
Worte eines Betroffenen 

 

Ja, ich habe bzw. hatte Corona. Auch wenn ich, Gott sei Dank, nur die Symptome einer starken 

Erkältung hatte, also wirklich mit einem „blauen Auge“ davon gekommen bin, musste ich doch, 

aufgrund meines Krankheitsverlaufs, vier statt der regulären zwei Wochen zu Hause, in Quarantäne 

bleiben. In diesem Zeitraum habe ich, bedingt durch meine Umwelt, die Medien und andere Einflüsse 

verschiedene Phasen, ich möchte sie hier Zeiten nennen, erlebt, von denen ich gerne erzählen 

möchte: 

 

Die Zeit des Staunens 

 Hamsterkäufe bei Mehl, Nudeln und anderen, haltbaren Lebensmitteln. 

 Desinfektionsmittel gehen in den Geschäften aus. 

 Es gibt kein Klopapier mehr!!! 

Jeden Tag erreichen uns über die Medien neue Meldungen dieser Art und vermitteln den Eindruck, 

dass für einige unserer Mitbürger das Ende der Zivilisation scheinbar kurz bevor steht. 

Hallo? Ich bin ja jetzt schon einige Zeit aus dem Geschäft. Ist da irgendwas an mir vorbei gelaufen? 

Der 3. Weltkrieg? Eine Invasion von Außerirdischen? Haben flächendeckende Naturkatastrophen 

sämtliche Zufahrtswege zu und um meinen Heimatort dermaßen zerstört, dass uns keine 

Warenlieferungen mehr erreichen können? 

Wenn man es mit einem klein wenig gesunden Menschenverstand betrachtet, dann sind die 

Engpässe bei verschiedenen Produkten doch eigentlich nur durch das hysterische, absolut unsinnige 

Verhalten der „Hamsterkäufer“ entstanden. Muss das wirklich sein? 

Bedingt durch die Medien musste ich auch die nächste Phase erleben, auf die ich allerdings liebend 

gerne verzichtet hätte: 

 

Die Zeit der Wut 

 „Das Versammlungsverbot schränkt mich in meinen Grundrechten ein.“ 

 „Bei schönem Wetter muss ich raus und mich mit Leuten treffen. Das geht nicht anders.“ 

 „Wenn wir nicht in die Kneipen kommen, machen wir halt mit allen unseren Freunden eine 

Corona-Party.“ 

Menschenskind! Wir befinden uns gerade in einer Ausnahmesituation. Könnt Ihr nicht wenigstens ein 

einziges Mal an das Wohl der Allgemeinheit denken und mit Euren blöden, egoistischen Ärschen zu 

Hause bleiben? (Sorry, aber ich kann es leider nicht anders ausdrücken.) Ich war vier Wochen zu 

Hause eingepfercht und habe es auch überlebt. 

 „Am besten gräbt man ein großes Loch und buddelt alle alten Leute ein. Dann ist Ruhe.“ 

 „Die alten sind sowieso nur noch überflüssig. Sollen sie doch durch Corona drauf gehen.“ 

Zuerst dachte ich ja, diese Sprüche stammen nur von ein paar kleinen, dummen Jungs und Mädels, 

die meinen, sich mit diesen Sprüchen im Social Media groß tun zu müssen und glauben, damit cool zu 

sein und irgendwelche Leute beeindrucken zu können. Doch dann musste ich leider feststellen, dass 

auch „gestandene“ Erwachsene diese Thesen verbreiten. Sind wir wirklich schon wieder so weit? 

Haben wir denn wirklich gar nichts dazu gelernt? 

Das ist aber nur die eine Seite vom dem, was ich erleben durfte. Die wichtigste und schönste 

Erfahrung, die für mich alles Negative mehr als aufhebt, ist 



Die Zeit der Dankbarkeit und Wärme 

„Na, lebst Du noch ;-)?“ 

Jeden Morgen, an jedem Tag meiner Quarantäne diese kurze WhatsApp. Jeden Morgen von einem 

lieben Freund das Zeichen „Hey, ich denk an Dich. Wie geht es Dir?“ (Hallo, wir sind echte, harte 

Männer. Wir würden doch niemals so was Rührseliges schreiben, wie „Ich denk an Dich“ oder „Ich 

mach mir Sorgen.“. Das ist was für Weicheier. Wir verpacken das cool und lässig. Haben ja schließlich 

einen Ruf zu verlieren ;-) !) Jeden Morgen die Möglichkeit sich das, was am Tag vorher angefallen ist, 

Gutes wie Schlechtes, Fort-und Rückschritte, in ein - zwei Sätzen von der Seele zu schreiben. Das 

befreit unheimlich, ehrlich. 

Nachbarn die Kuchen backen. Freunde die einem Unterstützung anbieten, z.B. beim Einkaufen. 

Kollegen und Bekannte, von denen man das nie erwartet hätte, schreiben einen kurzen Gruß. „Hey, 

hab gehört, dass es Dir nicht gut geht. Wünsch Dir gute Besserung.“ Das tut gut. Glaubt es mir. 

Die Familie. Eltern, Geschwister, die Lebensgefährtin. Situationsbedingt nicht immer anwesend, aber 

immer präsent. Vor allem dann, wenn der „Lagerkollar“ doch einmal durchschlägt und man jemanden 

braucht, der einem den Kopf wieder gerade rückt und die Welt wieder richtig setzt. 

Danke ist nur ein kleines Wort, aber es wird viel zu wenig gesagt. Ich möchte an dieser Stelle Danke 

sagen. Danke an alle, die an mich gedacht haben. Danke an alle, die für mich da waren. Danke, dass 

Ihr mir geholfen habt, auch da durchzukommen. 

Und ich möchte eine Hoffnung aussprechen. 

„Der Mensch ist ein Herdentier.“ Das dies ein Spruch ist, der in der Regel in einem negativen 

Zusammenhang benutzt wird, ist allen klar. Aber wenn wir uns im positiven darauf besinnen. Wenn wir 

so für einander einstehen, wie ich es erleben durfte. Dann verlieren Worte wie Pandemie, Isolation 

oder Quarantäne ganz schnell viel von ihrem Schrecken. Dann haben wir eine große Change auch 

diese Situation gut zu überstehen. Daran sollten wir vielleicht alle festhalten. 

 

Unbek. Verfasser 


