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Im Internet kursieren im März witzige Posts und Kurzfilme. Eine Woche lang dreht sich alles ums
Klopapier – the winner takes it all – leere Regale. In einem jener Filmchen beobachtet eine fröhli-
che Familie von der sicheren Terrasse eines Berghotels die verschneiten, von der Sonne beschie-
nenen Berghänge gegenüber, von denen sich eine Lawine löst. Der Papa filmt begeistert mit dem
Handy, die Mama fragt besorgt, ob das denn auch sicher sei. Als erste beginnen die Kinder zu krei-
schen und rennen weg, bevor sich die Szene in dichten Schneestaub hüllt. Eine Zeit lang finden
wir das noch komisch.

Ein Land nach dem anderen beobachtet die grotesken Ereignisse beim Nachbarn und schottet sich
ab – bis es vor der eigenen Haustür zuschlägt. Europa? Schengen-Raum? War da was? Ende des
Monats trifft es die Metropole New York mit voller Wucht: Ein wahrhaftiger King Kong erklimmt das
Empire State Building. Die Alles-im-Griff-Haber reden noch immer von Hysterie. Uns überrollt die
Lawine in Spanien bei unserer Tochter in Barcelona mit rigoroser Ausgangssperre von einem Tag
auf den anderen.

Zunächst wähnen wir uns auf Mallorca noch in Sicherheit, bis dort vier Kreuzfahrtschiffe evakuiert
werden. Endlich bringt uns die letzte Fähre ans Festland und ein Non-Stop Transit durch das her-
metisch verriegelte Frankreich in 15 Stunden bis Mainz. Tagsüber sind noch rückflutende Cam-
pingmobile zwischen LKWs unterwegs. Nachts brettern wir mit Fernlicht über die menschenleere



Autobahn, vorbei an gespenstisch verrammelten Raststätten: Benzin gibt´s noch, Klo auch, Café
nicht. Nach der Grenze in Saarbrücken ist alles wie immer: Raststätten sind lebendige Fernfahrer-
treffs. Unsere deutschen Landsleute feiern Corona-Parties. Herablassend wird Italien kommentiert,
das die Lage nicht im Griff habe. In Fernsehbildern aus Bergamo schafft das Militär Leichen mit
LKWs zum überlasteten Krematorium. Die deutsche Politik sucht in Kakophonie eine gemeinsame
Antwort, doch schon am 1. April will niemand mehr seine Freunde in den April schießen: die sind
da schon „sozial distanziert“ und sollen Masken tragen. So klatschen wir etwas hilflos und ungläu-
big vom Balkon – wenn wir einen haben. Wie unvorstellbar schnell das alles ging …!

Der Werkbund ist nun eine große Ü60-Risikogruppe. ArchitektInnen unter uns arbeiten im home-
office und digitalisieren sich endgültig. Auch webdesigner können das – aber die Kunstschaffen-
den, die Handwerker, der old-school-Werkbund? Das Publikum sitzt analog und in Echtzeit zuhau-
se, sucht ratlos das internet ab. Nach der ersten Sprachlosigkeit kommen dort täglich mehr Anima-
tionsangebote um die Ecke: online-Kurse zum Aquarellieren, Konzerte online, Ausstellungs-Rund-
gänge online und online-Galerien zum Schlendern – und natürlich auch zum Kaufen. Für Ostern
sind Online-Pilgerfahrten vorgeschlagen.

Podcasts feiern Rekorde – allen voran der des
Chef-Virologen der Berliner Charité Christian
Drosten beim NDR. Im täglichen Corona-update
hält  er uns aktuell auf dem Laufenden – sach-
lich und kompetent gegen die Verschwörungs-
theoretiker in bewundernswerter Ausdauer.

Da hatte Isaac Newton noch seine Ruhe in der
selbst gewählten Pest-Quarantäne: In der Abge-
schiedenheit auf dem Lande sah er den Apfel
vom Baum fallen und entwickelte seine Gravita-
tionslehre, während draußen die Karren knarr-
ten. Er bezeichnete das als die produktivste
Phase seines Lebens. Hatte er Glück, daß er
nicht online war? Unsere Nachrichten-Sonder-
sendungen berichten aufgeregt, daß nichts los
ist. Sie zeigen den  rasenden Stillstand und
dröhnen die Stille zu.



Viva Balkonia! Wir dürfen zu zweit raus – nicht wie in Spanien, wo man uns nicht mehr alleine am
Strand spazieren ließ. Es zieht wie immer die Menschen an den Gartenfeldplatz – auch ohne
n´Eis. In der wärmenden Frühlingssonne knistert die Luft.  Paarweise flanieren die Neustädter in
nervöser Heiterkeit – Corona-Wortfetzen zwischen Parkbänken. Zwei und zwei ziehen sie ihre
Runden: Wo bitte geht´s zur Arche Noah? Gibt’s genügend Plätze am Beatmungsgerät? Stresstest
auf der  virtuellen Reise nach Jerusalem: Möglicher weise fehlt ein Stuhl?

Die #UrbanSketchers verabreden sich unter #uskathome und zeichnen weltweit ihr Bad, ihre Kü-
che, den Blick aus dem Fenster, vom Balkon. Die Mainzer Modedesignerin Anja Gockel schneidert
elegante Textilmasken zum Preis von 22,-- € . Auf so eine Geschäftsidee hätten die venezianischen
Maskenhändler kommen sollen: Eine Pestschnabel-Maske  wäre sicher der Renner für die Kassie-
rerin im REWE – Carneval in Echt und ohne Hellau. Das Wasser in den Kanälen ist dort inzwi-



schen so sauber, daß man den Grund sehen kann, berichtet eine italienische Freundin. Die gute
Nachricht für Asthmatiker: die Luft in Mailand lässt sich wieder atmen.  Wofür das doch alles gut
ist!

Es hat eine Weile gedauert, bis die Kontaktbeschränkung auch hierzulande akzeptiert wurde. Den
Italienern, Spaniern, Franzosen, Tschechen hat man sie als radikale Ausgangssperre unter Andro-
hung drakonischer Strafen einfach verordnet. Der Untertan nahm´s klaglos hin. Die Deutschen
wollten „mitgenommen“ werden auf der Reise in den Shut-down. Nach drei Tagen schon äußerte
die FAZ Zweifel, mahnt die Exit-Strategie zum Schutz der Wirtschaft an: Wir wollten es nicht wahr-
haben, was da in unsere beschützte Welt des Wachstums einbrach.

Derweil empfehle ich ein bemerkenswertes altes Buch, erschienen 1827: Die Brautleute von Ales-
sandro Manzini (i promessi sposi). Der Roman spielt im 17. Jahrhundert in der Lombardei und be-
schreibt drastisch den Ausbruch der Pest in Mailand. Nach Dantes Göttlicher Komödie gilt er als
der bedeutendste Klassiker der italienischen Literatur. Generationen von Gymnasiasten jenseits
der Alpen wurden damit gequält. Heute liest sich das Buch sehr aktuell. Ende März starren wir ner-
vös aus dem Fenster in das stille Auge eines unsichtbaren Wirbelsturms. Wann ist dieser Film zu
Ende und wir können das Kino verlassen?

Also dann: Masken auf zum Gebet! Derweil hat die
Suche nach Schuldigen begonnen. Früher wären
das gewiss „die Juden“ gewesen, Brunnenvergifter.
Chinesen eignen sich auch irgendwie: Die erkennt
man wenigstens. Auf jeden Fall sind es „die Frem-
den“, oder? – the foreign virus, wie der Präsident
eines mächtigen Landes meinte.

Die Flut steigt. Wo finden wir uns Ende April wieder?
Und sind wir dann noch alle dabei?
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