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Momentaufnahme der Gesellschaft in Zeiten der Pandemie  

Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Mit welchen Gefühlen sind wir durch diese Zeit 
gegangen? Welche Erfahrungen haben wir gemacht und mit welchen Problemen haben wir seit-
dem zu kämpfen? Werden wir uns in ein paar Jahren noch an diese Zeit erinnern? Wenn ja, was 
bleibt davon zurück? Und vor allem: Was können wir für die Zukunft aus unser aller Erfahrungen 
lernen?

Aus diesen Fragen heraus entstand die Idee zum Projekt PERSPEKTIVWECHSEL CORONA. Die 
Leipziger Autorin und Dokumentarfilmerin Nancy Brandt hat hierfür im Winter/Frühjahr 2021 
Menschen verschiedener Herkunft, Berufe und Alters aus Leipzig, Halle und der näheren Um-
gebung zu ihren Erfahrungen in der Pandemiezeit befragt. Sie porträtierte die TeilnehmerInnen 
zudem an Orten, die für sie in dieser Zeit eine besondere oder neue Bedeutung bekommen haben. 
Die aufgezeichneten Gespräche sind mittlerweile zu zeithistorischen Dokumenten geworden. Ge-
meinsam mit den Fotografien können sie nun in zwei Bänden nachgelesen werden. Das dabei ent-
standene „Tagebuch der Gesellschaft“ bietet die Möglichkeit, kurz auf den Pausenknopf zu drü-
cken, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen und sich selbst zu erinnern.

Neben den beiden daraus entstandenen Fotobuchbänden ist auch eine digitale Lesung und eine 
Website als Sammelarchiv entstanden, auf der Besucher:innen auch ihre eigenen Erfahrungen nie-
derschreiben können. Mehr Infos unter:

„Ich hoffe, dass es eine positive Neuordnung wird, denn wenn es in eine negative 

Richtung geht, wird alles noch schlimmer. Denn nach so einer Katastrophe kommt ja 

meistens immer noch was drauf. Als der Krieg 1945 vorbei war, kam ein ganz schlimmer, 

bitterer Winter, wo nochmal ganz viele Menschen und Tiere gestorben sind. Irgendein 

Ereignis kommt da noch.“

Heidi, 60, Ärztin im Klinik-Qualitätsmanagement 
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Vorwort

Der Band 2 des Fotobuchprojektes „Perspektivwechsel Corona - Momentaufnahme der Gesellschaft in Zeiten 
der Pandemie“ beinhaltet weitere 19 Gespräche, die ich im Winter/Frühjahr 2021 in Leipzig, Halle und Umge-
bung führen durfte. Wie auch im ersten Band handelt es sich um Menschen verschiedener Herkunft, Berufe 
und Alters, die ich zu ihren ganz persönlichen Erfahrungen in der Pandemiezeit befragt habe. 

Um die unterschiedlichen Perspektiven meiner Gesprächspartner:innen vergleichen zu können, habe ich 
allen die gleichen vier Fragen gestellt: 

 1. Inwieweit hat das erste Jahr der Corona-Pandemie dein Leben beeinflusst? 
    Welche Konsequenzen ziehst du daraus?

 2. Gibt es einen Ort, der sich durch die Pandemie für dich in seiner Bedeutung geändert hat?

 3. Inwieweit hat sich dein Blick auf unsere Gesellschaft geändert?
    Welche Konsequenzen werden für die Gesellschaft daraus folgen?

 4. Wie gehst du selbst mit dem Virus um?
     Wirst du dich impfen lassen?

Auch diese Erfahrungsberichte machen deutlich, dass es in so einer Krise keine einfache Lösung geben kann, 
mit der alle Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind. Darüber hinaus bilden diese Gespräche nur einen win-
zigen Teil unserer Gesellschaft ab, die so vielfältig ist, dass es schwer ist, alle Perspektiven wirklich einzu-
fangen. Doch sie geben eine Ahnung davon, wie unterschiedlich diese außergewöhnliche Zeit wahrgenom-
men worden ist und wie schwierig es allen Beteiligten fällt, diese Zeit für sich selbst einzuordnen und damit 
umzugehen. Wie in Band 1 geben die Fotos der befragten Personen an ihren besonderen Orten wieder einen 
zusätzlichen Einblick in ihre Gedanken- und Gefühlswelt. Am Ende bleibt erneut die Frage: Was können wir 
für die Zukunft und neue Krisen aus unser aller Erfahrungen lernen? 

21. November 2022, Nancy Brandt

HINWEIS: Alle meine Gesprächspartner:innen haben ihren Text vor der Veröffentlichung zur eigenständigen 
Korrektur und Abnahme erhalten. Deshalb gibt es unter anderem bei der Genderformulierung unterschied-
liche Schreibweisen, die ich bewusst so gelassen habe.
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Konstantin, 54,
Choreograf und Inhaber eines Tanzstudios
5. Februar 2021 

Mir ging es zum ersten Mal so richtig gut

Ich habe ungefähr sechs Jahre gebraucht, um mir 
mein Tanzstudio aufzubauen. Wir bieten vom Kin-
dertanz für die ganz Kleinen ab drei Jahren bis hin 
zu den Erwachsenen, die dann abends in ihrer Frei-
zeit zum Tanzen kommen, alles an. Und wir haben 
noch das Studio 2 drüben aufgebaut. Da fand dann 
ein Performance-Kurs statt, was für mich immer 
ein bisschen so ein Traum war, weil ich als junger 
Mensch zwischen allen möglichen Kunstformen hin 
und her changiert bin und mich immer nie so rich-
tig im richtigen Tanz wiedergefunden habe, oder 
im Schauspiel oder in der Musik oder auch im Film. 
Ich habe immer davon geträumt, dass es so eine Art 
Kurs geben müsste, wo man verschiedene Diszipli-
nen zusammenbringt, wo es sehr viel um die eigene 
Persönlichkeit geht, wo du ein bisschen versuchst, 
das Rad neu zu erfinden. Das haben wir mit diesem 
Kurs mit ganz viel Kraft hingekriegt. Und so war das 
Studio Anfang letzten Jahres an einem ganz guten 
Punkt und es ging mir, was das Auskommen betraf, 
zum ersten Mal so richtig gut.

Ich habe gehofft, dass es bald wieder losgeht

Ich habe nur reagiert, jeden Tag ganz viel Nachrich-
ten gehört, sehr viel gelesen, auch Sachen gelesen, 
die dann später als Querdenkerei und so verteufelt 
wurden, aber schon auch wissenschaftliche Sachen 
oder dann auch viel hinterfragt, ob die Maßnah-
men richtig sind. Ich habe mit Ärzten, die hier im 
Tanzstudio ein- und ausgehen, viel telefoniert und 
gesprochen und deren Meinung gehört. Die ha-
ben ja auch alle unterschiedliche Meinungen, weil 
sie dieses Virus selbst noch nie unterm Mikroskop 
hatten. Dann habe ich Hygienekonzepte entworfen. 
Daher kommen diese roten Streifen hier und drin-
nen im Studio. Ich habe überlegt: Wenn wir wieder 
aufmachen können, wie können wir es organisieren? 
Ich habe über eine Lüftung nachgedacht und mich 
mit anderen verbündet. Wir hatten dann mal eine 
kleine Demo hier auf dem Augustusplatz. Das war 
nicht ganz so mein Ding, weil es viele aus dem Stan-
dardtanz-Bereich waren. Und trotzdem stand ich 
mit den anderen zusammen da und habe gehofft, 
dass es bald wieder losgeht.

Als es dann im März losging, war ich erstmal in 
einer Art Schockstarre. Ich hatte keine Gedan-
ken.
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Nach acht Wochen Lockdown durften wir wieder 
aufmachen. Wir haben dann nur kleine Gruppen ge-
macht und man durfte sich hier nicht mehr umzie-
hen. Die Tänzer mussten ihre Sachen mit ins Studio 
nehmen und mussten durch die andere Tür rausge-
hen. Das hat alles gut funktioniert. 

Also man kann es schon, ja, aber ich will das nicht. Es 
geht nicht, mir wird schwindlig, mir wird schlecht. 
Wir haben ohne Maske getanzt. Wir durften das 
auch. Aber es war natürlich völliger Schwachsinn, 
denn hier im Vorraum mussten alle eine Maske 
aufziehen und im Studio dann nicht, wo du ja viel 
mehr atmest. Aber wir hatten wieder offen. Das war 
schön.
 
Trotzdem war mir klar, dass wir im Herbst wieder 
schließen müssen. Ich war im Sommer in Italien 
gewesen und hatte dort mit einer gesprochen, die 
sagte: „Wir hatten irgendwann nur diesen einen Pa-
tienten, diesen Patient 1, den einen positiven, der 
aus China kam, und ab dann ging es innerhalb von 
ein paar Wochen bis zu der Situation, wo Freunde 
meines Bruders in die Toskana geflohen sind, in ir-
gend so ein Bergdorf-Haus, was die sich gemietet 
haben, weil sie so eine Panik hatten, weil es total 
abging bei denen.“ Das wiederum bedeutet, dass 
wir hier unter der einen Person sein müssten, um 
einen Ausbruch zu vermeiden. Und wenn wir die 
Null nicht erreichen, dann wird es sich trotz Masken 
und Lockdown sofort wieder verbreiten, sobald alles 
wieder offen ist. 

Ich habe das völlig ignoriert

Aber bis dahin hatte ich eine tolle Zeit. Wir haben 
wieder aufgemacht, die neue Ausbildung hat be-
gonnen und die hat ganz viel frischen Wind rein-
gebracht. Ich wollte mit denen ein Stück machen 
und wir haben drei Wochen lang intensiv jeden Tag 
geprobt. In dieser Zeit habe ich das völlig ignoriert. 
Ich habe einfach in zwei Gruppen geprobt, immer 10 
Leute, so dass ich zwei Casts hatte. Dann habe ich 
hier beim Schauspielhaus angerufen und die haben 
mir gesagt: 

„Es dürfen doch gar nicht mehr als sechs Leute 
auf die Bühne und auch nur in diesem und jenem 
Abstand!“ Da ist mir wieder klar geworden: Ach ja, 
shit, das gibt’s ja auch noch. Ab dem Moment habe 
ich mich wieder enorm damit beschäftigt. Das wa-
ren dann meine Herbstferien. Und schon nach drei 
Tagen Beschäftigung war mir klar: Jetzt kommt der 
Lockdown. Da war ich nochmal in der Sauna und 
hab zu dem Typ, der am Tresen stand, gesagt: „Was 
denkst du, wann wir zumachen? Wann kommt der 
Lockdown?“ Er sagte: „Nee, das können die nicht 
mehr machen. Der Lockdown kommt nicht mehr.“ 
Ich habe geantwortet: „Komm, wir wetten. Wir wet-
ten um meinen freien Eintritt. Ich sage, Ende Ok-
tober sind wir dicht.“ Wir haben gewettet, aber ich 
weiß nicht, ob ich das jemals einlösen kann. Es ist 
halt immer die Frage, welches Szenario kommt. Man 
weiß es nicht. Man kann nur zurückgucken und 
überlegen: Okay, wie war das bei der Spanischen 
Grippe, wann ging das zurück und wie verlief das? 

„Herr Tsakalidis, so, wie Sie das Stück schildern, 
können Sie das wegen der ganzen Bestim-
mungen unmöglich aufführen.“ 

Aber man kann nicht mit Maske tanzen, das 
macht keinen Sinn. 



Das waren wahnsinnige Investitionen, die ich lan-
ge abbezahlt habe

Die Leute reden immer viel vom Finanziellen. Klar 
ist das super wichtig, denn das ist die Grundlage un-
serer Existenz. Und ich merke auch zurzeit, wie viel 
das ausmacht, wenn man auf einmal existenzielle 
Ängste hat. Im Juni oder Mai gab es, glaube ich, eine 
Soforthilfe. Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich so-
fort alles komplett verbraten. Und im Moment zahle 
ich einfach jeden Monat von meinem zurückgelegten 
Ersparten, was eigentlich für meine Rente gedacht 
war, einen ordentlichen Betrag rein, damit ich alles 
weiterzahlen kann. Wir haben hier keine Mitglieder. 
Bei uns meldest du dich entweder über Urban Sports 
oder im Internet an und kaufst ein Kontingent. Man 
klickt auf einen Kurs und bucht. Und wenn’s eben 
nichts zu buchen gibt, dann klickt auch keiner und 
dann kommt auch kein Geld mehr rein. 

Manchmal denke ich: „Okay, wenn das Worst-Case-
Szenario eintritt, von dem jetzt verschiedene Leu-
te sprechen, dann muss ich hier alles wieder raus-
bauen.“ Zum Beispiel diesen Waschbereich hier. 
Die ganzen Wände hab ich hier eingezogen, dieser 
Boden, da ist eine Fußbodenheizung drin. Auch im 
Studio ist so ein dreifach gelagerter Schwingboden 
drin. Das waren alles wahnsinnige Investitionen, 
die ich lange abbezahlt habe. Das müsste ich alles 
rausbauen. Ich müsste auch verschiedene Sachen an 
Leute zurückbezahlen, die mir schon Geld überwie-
sen haben. 

13

Momentan hoffe ich noch auf die Überbrückungs-
hilfe. Da warte ich jetzt schon ewig drauf. Wir haben 
jetzt Februar und ich habe das im Dezember bean-
tragt. Aber das kommt irgendwann, denke ich. Aber 
irgendwann muss die Regierung auch damit aufhö-
ren. Das können die nicht ewig machen. Woher sol-
len sie das Geld nehmen? 

Wenn fünf Leute mitmachen, ist das toll 

Um Geld reinzubekommen, habe ich von Anfang an 
auch Zoom-Kurse angeboten. Das war der Hammer, 
weil die ganzen Schulen, mit denen ich zu tun hatte, 
sich anstellten, als ob sie das erste Mal in ihrem Le-
ben vom Internet gehört haben. Außer einem Zwei-
zeiler von der Deutschlehrerin kam nichts. Ich biete 
sie trotzdem weiter an, obwohl ich dabei draufzahle. 
Ich mache sie weiter, damit ich irgendwie am Markt 
bleibe, präsent bleibe, auch für meine Ausbildungen, 
damit die noch wissen, da passiert was und sie kön-
nen mitmachen. Und über Zoom Tanz unterrichten 
… Mir macht das inzwischen Spaß, aber auch nur, 
wenn ich mich nicht zu sehr darauf konzentriere, 
was da wirklich gerade passiert. Du siehst halt, wie 
jede Person zwischen ihrem Schrank, Schreibtisch 
und Bett versucht, die Bewegung zu machen, aber 
keinen Platz hat und frustriert ist. Ich hatte vor zwei 
Wochen eine kostenlose Woche angeboten und im 
Internet auch groß beworben. Da war jeder Kurs mit 
50 Leuten voll. Dann habe ich es wieder mit Preis 
gemacht, aber nur drei Euro oder so. Wenn jetzt 
fünf Leute mitmachen, ist das toll. Dann hast du halt 
überhaupt nichts verdient, sondern zahlst drauf, da-
mit der Lehrer, der Raum und die Heizung bezahlt 
sind.

Wenn ich das alles raushabe, dann ist das, was 
ich mir für meine Rente in 10, 15 Jahren zurück-
gelegt hatte, eigentlich weg und dann kann ich 
mich in die Hartz IV-Reihe stellen. 



14

Das ist sehr belastend

Das ist die finanzielle Seite, die ist bitter, klar. Aber 
ich habe auch zwei Kinder im Alter von 9 und 13 
Jahren. Das drückt und beschäftigt mich natürlich 
ebenfalls. Man ist ja nicht nur für sich selbst verant-
wortlich. Und das löst dann wiederum aus, dass man 
viele Sorgenfalten hat oder viel Traurigkeit bekämp-
fen muss. 

Und jetzt merke ich, dass die sich natürlich auch 
damit beschäftigen und fragen: „Papa, was passiert 
denn, wenn das Tanzstudio ganz weg ist und wovon 
leben wir dann? Würden wir von Mamas Gehalt le-
ben können?“ Das ist natürlich sehr, sehr belastend. 
Das ist die existenzielle Seite. 

Dann ist da auch noch das Homeschooling. Meine 
Frau und ich teilen uns das. Ich mache dreimal vor-
mittags, meine Frau dann den Rest der Zeit. Das ist 
sehr angespannt und schwierig, weil man viel schnel-
ler in Konflikte kommt. Niemand hat eigentlich Bock 
darauf. Man will ja eigentlich nicht nochmal über-
legen, was „x hoch drei minus y = 2“ ist und was ich 
damals schon nicht kapiert habe. Und dann muss ich 
da im Internet rumgoogeln. Das nervt irgendwann 
und man kommt nicht zu seinen eigenen Sachen, die 
man ja auch noch hat. Man muss viel aus der Kalten 
heraus, aus der Hüfte schießen, weil man nicht auf 
Dinge vorbereitet ist. Das bringt eine Anspannung 

und auch eine Erschöpfung rein, bei meiner Frau, 
bei mir, aber auch bei den Kindern. Mein Junge 
gähnt die ganze Zeit nur über seinem Aufgabenblatt 
und ich muss versuchen, ihn zu motivieren. Der will 
aber nicht noch ein Aufgabenblatt mit Matheaufga-
ben durchrechnen und keiner erklärt ihm was. Ist ja 
klar, dass das eine schwierige Situation ist. Ich stelle 
mir manchmal vor, ich hätte ein festes Einkommen. 
Dann wäre ich wahrscheinlich entspannter bei den 
Hausaufgaben.

Das ist nur an diesem Ort möglich

Die andere Seite ist die, die man nicht so richtig 
greifen kann. Es hängt ja auch alles mit der Identi-
fikation zusammen. Hier ist normalerweise um di-
ese Zeit, um 11 Uhr, die Vollzeitausbildung drinnen. 
Die hätten jetzt gerade Pause. Hier würden 18 Leute 
rumsitzen und sich laut unterhalten. Dann würden 
die wieder reingehen und die anderen vom Studio 2 
rüberkommen. Die Kaffeemaschine würde die ganze 
Zeit laufen und die Lehrer hätten irgendwelche Fra-
gen an mich. 
Wenn man sich hier jeden Quadratzentimeter selbst 
überlegt, alles selbst geschaffen hat und viele Kom-
promisse dabei eingegangen ist, dann hat das nicht 
nur mit Selbstverwirklichung etwas zu tun hat, son-
dern … 

Mir war vorher, glaube ich, nicht so richtig klar, wie 

Das spüren die Kinder, was einen dann zusätz-
lich unter Druck setzt, denn man will ja gar 
nicht, dass die Kinder das merken. Man will ja, 
dass die umsorgt, behütet und vor allen Dingen 
frei aufwachsen.

Wenn man sagen würde, ich bin ein Paradiesvo-
gel, dann ist das das Paradies, in dem ich leben 
kann, indem ich es einigermaßen aushalte, in 
dieser Welt und in dieser Gesellschaft.
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stark ich mich mit diesem Laden hier identifiziere. 
Ich dachte immer, ich kann auch mal ganz gut los-
lassen. Aber das ist doch nicht so. Es sind ja auch 
die Begegnungen. Im normalen Leben haben wir 
alle riesige Unterschiede, wie wir uns empfinden, 
wie wir die Welt sehen, wie wir uns selber spüren, 
wie wir uns abgrenzen müssen, weil wir nicht der 
Meinung sein dürfen wie alle anderen und weil wir 
uns auch als Individuum, als Ego empfinden in der 
Abgrenzung und so weiter. Das ist wahrscheinlich 
alles auch wichtig. Aber im Tanzstudio ist das völlig 
egal, was für ein Geschlecht du hast oder wie alt du 
bist oder was du für Meinungen hast du – das ist 
alles Wurst, weil du mit so einer Gruppe in eine ge-

meinsame Schwingung kommst, vielleicht mit Mu-
sik oder vielleicht sogar ohne Musik. Das ist völlig 
losgelöst von all diesen Dingen. Und das ist nur an 
diesem Ort möglich.

Das geht schon tief runter

Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen – und 
das wusste ich schon immer –, dass es nicht gut ist, 
sich zu sehr mit Dingen oder mit Gegenständen, mit 
Gebäuden zu identifizieren. Das ist einfach nicht gut. 
Man sollte sich nur mit sich selbst identifizieren. Es 
ist aber hier passiert, so über die Jahre hinweg und 
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über die Projekte, die ich hier gemacht habe. Und 
da sind wir an einem kritischen Punkt, weil ich das 
Gefühl habe, dass, wenn das alles nicht mehr da 
wäre, ich mich auch auflösen würde. Das ist natür-
lich Quatsch. Aber man kommt in so ein Gefühl rein, 
von so einer Aussichtslosigkeit. Und das löst bei mir 
dann auch Gedanken aus wie: Okay, dann kann ich’s 
auch ganz lassen. Was bleibt denn dann noch? Also 
das geht schon tief runter. 

Ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich versuche, 
mich abzuwenden, um zur Ruhe zu kommen. 

Dann stelle ich mir vor, ich würde jetzt auf der Auto-
bahn fahren. Das wäre total mühsam und ich würde 
irgendwo hinfahren müssen. Oder ich müsste auf 
dem Bau arbeiten, wo ich dann vielleicht auf Kol-
legen träfe, auf die ich keinen Bock hätte und so 
weiter. Dann liege ich auf dem Sofa und kann mich 
total entspannen, weil ich mir vorstelle, wie toll das 
sein muss, wenn du von all dem befreit bist. Das ist 
gerade manchmal mein Trick, den ich anwende, um 
schlafen zu können, aber auch, um in die Entspan-
nung zu finden, weil ich merke, dass diese Anspan-
nung mittlerweile seit einem Jahr dauerhaft da ist. 
Es ist auch immer dieser Zustand des Wartens und 
des Hoffens, wo ich manchmal denke, den halte ich 
jetzt einfach nicht mehr aus. Aber klar, du hältst ihn 
aus. Es gibt Schlimmeres. Leute waren im KZ und 
haben es ausgehalten. So schlimm ist es nicht. Man 
ist ja auch immer noch irgendwie gepuffert und ge-
pampert von dieser Gesellschaft. Aber es geht eben 
doch auf der seelischen Ebene in eine tiefere Ritze 
rein.

Das HIV-Virus ist auch nicht weggegangen 

Ich überlege dann auch, wenn jetzt das Best-Case-
Szenario kommt und alle durchgeimpft und immu-
nisiert sind, dann muss ich vielleicht noch ein knap-
pes Jahr durchhalten. Es bleibt die Frage, ob ich das 
schaffe. Wenn man in einer Wartezeit ist, kann ein 
Jahr brutal lang sein. Das ist wie, wenn man auf ein 
Kind wartet, das um 12 zu Hause sein müsste und 
es ist schon 13 Uhr. Da ist die nächste Stunde sehr 
lang. So empfinde ich die Situation ein bisschen. 
Und der Worst Case ist eben, dass es gar nicht weg-
geht. Das kann ja genausogut sein. Das HIV-Virus 
ist auch nicht weggegangen. Befreundete Ärzte von 
mir sagen, dass die Viren die Welt nicht verlassen. 
Die hören nicht einfach auf zu existieren. Sie wer-
den vielleicht ein bisschen weniger und man kann 
vielleicht auch gut lernen, damit zu leben. So wie es 
mit dem Aids-Virus auch funktioniert hat. Trotzdem 
sind unglaublich viele Menschen weiter HIV-posi-
tiv und das Virus gibt es schon seit, ich weiß nicht, 
30 Jahren oder so. Es ist nicht weg. Das könnte hier 
auch so sein. Und wenn der Worst Case kommt, dann 
bedeutet das ja, dass sich die Mutationen schneller 
entwickeln, als man den Impfstoff anpassen kann. 
Was bei den ganzen Verbreitungen und Kopierfeh-
lern, die es gibt, auch normal ist. 

Ob ich deswegen was anders machen würde, wenn 
die Zeit denn wirklich irgendwann vorbei sein sollte? 

Manchmal stelle ich mir vor, ich hätte einen 
Job, auf den ich keinen Bock hätte.

Wenn ich den Gedanken zu Ende denke, bedeu-
tet das: Zumachen. Nichts mehr machen, gu-
cken, dass man irgendwie raus kommt aus der 
Nummer. Aber dann gäbe ich mich eben selbst 
mit auf. Das funktioniert nicht.
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Ich glaube nicht. Ich würde nichts anders machen. 
Klar, ich überlege jetzt gerade, ob ich so eine Art 
Dance Intensive über Zoom anbieten soll, 100 Stun-
den oder so, die man unterschiedlich legen kann und 
wo Audio-Dateien mitgeliefert werden, wo man sich 
von vornherein mehr auf das Internet konzentriert. 
Mal sehen, ob ich das mache...

Es driftet extrem in verschiedene Richtungen dia-
metral auseinander

Was die Gesellschaft betrifft, finde ich es sehr über-
raschend, wie viele Leute den Politikern Vorwürfe 
machen. Ich glaube, dass die ihr Bestes geben. Aber 
es gibt so viele Menschen, die es besser wissen. Klar, 
wenn ich keine Entscheidungen auf meinen Schul-
tern tragen muss, dann weiß ich auch alles besser. 
Aber ich möchte die Entscheidungen trotzdem nicht 
fällen müssen. Es ist schon sehr schwierig und es 
hat mich überrascht, wie krass die Leute reagieren. 
Aber das hat mich auch schon bei Pegida extrem 
überrascht. 

Außerdem wundert es mich, wie wenig die Leute bei 
sich sind. Ich kann es gar nicht so genau beschrei-
ben, aber wie entfremdet die Gesellschaft eigentlich 
ist. Jedes Kind wird gut geboren. Es ist einfach da auf 
der Welt. Und so ein kleines Kind hat ein ziemlich 
gutes Gespür dafür, was richtig und falsch ist. Es hat 
ein Gefühl für Nächstenliebe, für Empathie. Das ist 
automatisch da. Das meine ich mit entfremdet. 

Und es überrascht mich, wie krass die Gesellschaft 
auseinanderdriftet. Dieses Ding, das ich vorhin be-
schrieben habe, dass hier im Studio so alle eins sind, 
das passiert ja auch auf so einer energetischen Ebe-
ne, wenn du auf eine Techno-Party gehst oder bei 
einer Tango-Session. Auf einer energetischen Ebene 
sind die Leute mal kurz gleich und jetzt im Moment 
driftet es extrem in die verschiedenen Richtungen 
diametral auseinander, weil jeder die Zeit anders er-
lebt. Für den einen ist es eine geschenkte Zeit und 
für den anderen ist es der Horror. Das haut dann 
nicht so richtig hin. Es ist auch schwierig, weil man 
ja eigentlich noch irgendwie verbunden bleiben will, 
aber man schafft es dann nicht mehr. Ich habe das 
Buch „Im Grunde gut“ gelesen und gedacht: „Ach 
cool. Eigentlich ist es so, dass die Leute in schwie-
rigen Zeiten dann doch mehr zusammenhalten.“ 
Das habe ich so jetzt nicht erfahren. Man bekommt 
Unterstützung von Freunden und Nachbarn, das ist 
völlig klar. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir 
eine Gesellschaft sind und jetzt gemeinsam versu-
chen, das zu wuppen.  

Wahrscheinlich werden die Menschen nun noch iso-
lierter leben und das eigene Optimieren steht noch 
mehr im Vordergrund. Aber: Die Jugend ist unsterb-
lich. Die nächste Generation erfindet sich und die 
Welt immer wieder neu. Das können wir uns noch 
gar nicht vorstellen, das liegt außerhalb unserer 
Vorstellungskraft.

Das kannst du machen, wenn du Eremit bist

Sobald es die Impfung gibt, werde ich mich auf alle 
Fälle impfen lassen. Das ist der gesellschaftliche 

Solche Dinge wie Empathie oder sich in andere 
hineinzuversetzen, das ist doch relativ wenig 
verbreitet.
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Beitrag, den ich leisten kann. Und ich finde es doof, 
wenn Leute sagen: Ach, sollen sich erst mal die ande-
ren impfen und wir gucken mal, was passiert. Wenn 
das alle machen, dann geht das Ding nie weg. Das 
kannst du vielleicht machen, wenn du Eremit bist 
und irgendwo in Griechenland in einem Bergdorf 
lebst und deinen Olivenhain hast. Aber ich finde, in 
dem Moment, wo du mitten in der Gesellschaft bist, 
ist das gerade die einzige Möglichkeit. Nur bei den 
Kindern sind wir auch ein bisschen kritisch. Macht 
es Sinn, jetzt die Kinder zu impfen? Das macht mir 
ein bisschen Angst. Gleichzeitig denke ich: Ver-
dammt, das ist einfach echt eine Riesenkiste, dieses 
Problem; die ganze Welt, die ganze Gesellschaft, al-
les geht am Arsch. Wenn wir jetzt das Impfen als die 
einzige Möglichkeit haben, das Ding zu bekämpfen, 
dann finde ich es asozial, es nicht zu machen – auch 
wenn es gefährlich ist. Oder anders gefragt: Welches 
Risiko möchte ich haben?  

Das Leben ist nun mal endlich. Aber wenn ich die 
Möglichkeit habe, mich gegen Corona zu impfen, 
werde ich das machen. Denn das dritte ist ja: Die 
ganze Gesellschaft geht den Bach runter, wenn sich 
niemand impfen lässt. Dann gibt’s irgendwann ganz 
viele Arbeitslose. Vielleicht gibt’s dann auch irgend-
wann kein Hartz IV mehr. Und da denke ich mir: 
Okay, dann sind doch die Nebenwirkungen der Imp-
fung, wo ich noch nicht mal weiß, ob ich die über-
haupt habe, ganz okay.

Ich habe jetzt keine Riesenangst davor. Ich 
denke, dass das Schicksal ist. Entweder krieg’ 
ich das oder ich krieg’ Krebs oder ich sterbe an 
was anderem.
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Heidi, 60, Ärztin im 
Klinik-Qualitätsmanagement
16. April 2021 

Mehr konnten wir nicht unternehmen

Ich war bis 201� in einer ambulanten Praxis tätig. Als 
mein Mann krank geworden ist, habe ich das auf-
gegeben. Seitdem arbeite ich in einem Klinikum in 
der Verwaltung im Qualitätsmanagement. Seit 201� 
ist für alle Kliniken ein Entlassmanagement bindend 
vorgeschrieben. Das bedeutet, das alle gesetzlich 
versicherten Patienten das Recht auf dieses Entlass-
management haben. Es beinhaltet die Informationen 
an den weiterbehandelnden Arzt, den Pflegedienst, 
die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln, Verord-
nung von neu angesetzten Medikamenten (Ausstel-
lung von Rezepten); Ausstellen von AU-Bescheini-
gungen und Dokumentation der entsprechenden 
Leistungen in der elektronischen Patientenakte. 
Dafür mussten bestimmte IT-Module implementiert 
werden. Ich habe diese Phase – unter anderem – in 
Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen aus allen 
Fachbereichen überwacht und gesteuert. Ich war 
und bin Ansprechpartner aller Kollegen der Stati-
onen und gebe Hilfestellung bei der Ausstellung von 
Formularen und bei der Herstellung von Kontakten 
zu den Krankenkassen.

Privat – mein Mann ist pflegebedürftig. Mit Hilfe 
eines Pflegedienstes und der großen Unterstützung 

unseres Sohnes habe ich die Versorgung zu Hau-
se organisiert. Er ist wesentlich älter als ich, seine 
Geschwister sind verstorben und wir haben weni-
ge Freunde, mit denen wir uns immer mal getroffen 
haben.

Abends habe ich manchmal gesagt: „Komm, lass uns 
einfach mal Essen fahren.“ Wir können aber auch 
nicht in jede Gaststätte gehen, weil mein Mann ei-
nen Katheter trägt. Die Toilette muss behinderten-
gerecht sein. Das ist selten der Fall. Mehr konnten 
wir nicht unternehmen, weil er auf den Rollstuhl 
angewiesen ist. Es ist schwierig. In Leipzig kann ich 
zum Beispiel im Zentrum nur unterm Augustusplatz 
parken. Halle ist noch schwieriger. Da gibt es – glau-
be ich – nur den Parkplatz am Fahnenmonument in 
der Innenstadt mit einem ganz kleinen Fahrstuhl. 
Und kurz vor dem Marktplatz ist noch ein Behin-
dertenparkplatz, der aber meistens besetzt ist. Also 
unser Alltag spielte sich auch damals schon im We-
sentlichen hier bei uns zu Hause ab.

Unsere einzige kleine Auszeit vom Alltag war, 
in der näheren Umgebung mal Essen zu ge-
hen, wenn es der Gesundheitszustand meines 
Mannes erlaubt hat – nach Freiburg, Naumburg 
oder eben hier.
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Die Bäume wachsen nicht in den Himmel

Das erste Mal haben wir im Januar 2020 vom Vi-
rus aus China gehört. Wir haben wie fast alle nicht 
gedacht, dass sich das Virus so schnell ausbreitet 
und über die Welt schwappt. Andererseits war es 
für mich nicht so überraschend, weil irgendetwas 
musste ja mal passieren, wenn man auf die Umwelt 
schaut: Drei-, viermal im Jahr fliegen die Leute in den 
Urlaub – irgendwohin, meist weit weg. Die Kreuz-
fahrtschiffe werden immer größer, mit 4000, 5000 
Passagieren, ganz furchtbar. Da können Sie auch in 
einer Plattenbausiedlung – zum Beispiel in Halle-
Neustadt Urlaub machen. Gehen Sie in eine Platte 
in die oberste Etage und in der Mitte macht man ein 
Spaßbad mit Rutsche, ein Theater und nebenan eine 
Eislaufbahn rein und das war’s. Die Menschen krie-
gen ja von der Schifffahrt meist nichts mit. Eigent-
lich sollte man das Meer genießen in allen seinen 
Facetten, und natürlich die Anlegeorte. So konnte es 
nicht weitergehen und ich habe mir gedacht:

Es geht nicht immer höher, schneller, weiter. Die 
Bäume wachsen nicht in den Himmel.

Trotzdem gab es beim ersten Lockdown viele in 
meinem Bekanntenkreis, für die dieser völlig unver-
ständlich war. Es gab keine Krankheitsfälle in der 
Nachbarschaft. Ich habe versucht, als Ärztin zu ar-
gumentieren und für Verständnis zu werben. Aber 
es ist mir nicht immer gelungen. Jetzt ist es anders. 

Jetzt gibt’s Fälle in Nachbarschaft, in der Familie, 
Menschen sind gestorben. Jetzt werden alle vor-
sichtig.

Anfangs war ich auch nicht so deprimiert, weil ich 
gedacht habe: Jetzt sehen die anderen mal, wie es 
ist, wenn man nichts mehr unternehmen kann. Ein 
wenig war ich da auch egoistisch – ich habe nur ge-
dacht: Geh mal noch schnell zum Friseur, die sollen 
mir mal die Haare schön kurz schneiden, damit ich 
über die Runden komme. Das war für mich erst mal 
wichtig. Alles andere kann man irgendwie händeln. 
(lacht)

Ich koche jetzt selbst, auch bedingt durch den er-
sten Lockdown, als die Kantinen zu waren. Da habe 
ich damit angefangen und das hat sich jetzt fortge-
setzt. Ich habe sogar begonnen, mehr zu kochen und 
versorge einen Kollegen zum Mittagessen mit. Er ist 
seitdem ein bisschen mein Versuchskaninchen. Ich 
sage ihm immer: „Das habe ich zum ersten Mal ge-
kocht. Sagen Sie mir, wie es Ihnen schmeckt.“ Es hat 
ihm bisher immer alles gemundet. Zumindest hat er 
sich noch nie beschwert. (lacht)

Das finde ich unfair

Weil ich nicht mehr in ein Einkaufszentrum (außer 
in den Supermarkt) gekommen bin, bin ich zu einer 
Internet-Bestellerin geworden – unabhängig von der 
Pandemie. Meine Welt ist im Wesentlichen jetzt das 
Internet. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich trotz-
dem viel an die kleinen Geschäfte gedacht habe. Wir 
fahren oft nach Naumburg in so ein privat geführtes 
Kaufhaus für Bekleidung. Die habe ich dann angeru-

Das ist die Antwort der Umwelt gegen uns und 
den Raubbau, den wir an ihr betreiben. Das 
Virus bestraft uns für das, was wir alle getan 
haben (und noch tun).



fen und gefragt: „Wie können wir Ihnen helfen?“ Ich 
dachte, dass sie jetzt schliessen oder Konkurs anmel-
den müssen. Und da das die einzige Möglichkeit ist, 
wo wir zum Einkaufen (zum Beispiel für Bekleidung) 
hinfahren können, war ich in Sorge. Wir haben dann 
einige Sachen telefonisch bestellt. Sie haben mir ein 
Foto geschickt und ich sagte: „Okay, das und das.“ 
Und das Wäschehaus hat gesagt: „Ich packe Ihnen 
alles ein und was Sie nehmen wollen, behalten Sie 
und was Sie nicht nehmen wollen, schicken Sie zu-
rück.“ Das hat gut funktioniert. Ebenso mit meiner 
Lieblingsblumenhändlerin. Über den Hintereingang 
wurde der Strauß übergeben (einzeln natürlich).

Man könnte ja auch in ein Einkaufszentrum gehen, 
aber das ist eigentlich nicht richtig. Wieso dürfen 
die in der Kaufhalle Blumen verkaufen und das Blu-
mengeschäft nicht? Das finde ich unfair.

Der Kontakt ist abgebrochen

Beruflich hat sich für mich vor allem geändert, dass 
ich nicht mehr auf die Stationen gehen konnte. Der 
persönliche Kontakt zu meinen KollegInnen und zu 
den Schwestern ist abgebrochen. Wir durften nicht 
mehr zu ihnen wegen der Infektionsgefahr. Wir ha-
ben versucht, alles per Telefon zu regeln. Wir wa-
ren ein Covid-Krankenhaus, also ein Hotspot. Wir 
haben viele Covid-Patienten aufgenommen und 
der reguläre Betrieb ist fast zusammengebrochen 
beziehungsweise wurde eingestellt. Die Belegung 

Ich bin zu meiner Blumenfrau gegangen und 
habe gesagt: Ich kaufe bei Ihnen, solange Sie
geschlossen haben müssen.
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der Stationen musste verändert werden. Es konn-
te nicht mehr planmäßig operiert werden, nur noch 
Notfälle.

Ich bin jetzt von der Klinikumsleitung gebeten wor-
den, bei der Impfaktion in einem großen Werk im 
Nachbarort mitzuhelfen. Natürlich helfe ich mit. Das 
ist für mich eine willkommene Abwechslung. Es gab 
auch schon eine weitere Anfrage vom Impfzentrum 
hier in unserer Stadt.

Ein Gefühl der Resignation

Angst machen mir die vielen Mutationen, die jetzt 
auftreten. Wir haben ja alle gehofft, dass sich das Vi-
rus abschwächt, wenn es mutiert. So ist das wohl bei 
der Spanischen Grippe damals gewesen. Aber jetzt 
ist es anders gekommen. Das hat mich überrascht.

Jetzt habe ich manchmal ein bisschen mit Depres-
sionen zu kämpfen und mit einem Gefühl der Resi-
gnation. Wie sich das äußerst? Mutlosigkeit, Trau-
rigkeit. Es gibt ein älteres Ehepaar, mit denen wir 
uns immer mal getroffen haben. Die haben sich 
komplett zurückgezogen. Wir hatten schon vorher 
nicht mehr so viele Freunde. Es haben sich viele ab-
gewendet, als mein Mann krank geworden ist. Jetzt 
sind wir noch isolierter. Und ich denke mal, dass die 
Situation noch eine ganze Weile so bleiben und sich 
vielleicht noch bis ins nächste Jahr ziehen wird. Aber 
so viel Zeit bleibt uns nicht mehr gemeinsam. Wahr-
scheinlich. Ich weiß es nicht.

Es wird irgendwann eine Mutation geben, vor 
der die Menschen, die geimpft sind, nicht
mehr geschützt sind.



Es sind Menschen aus allen Gesellschafts-
schichten

Ich bin auch immer gern in die Sauna gegangen, 
erstens weil es Spaß macht und angenehm ist, und 
zweitens um meine sozialen Kontakte zu erweitern. 
Ich hatte früher sehr viele soziale Kontakte auf Ar-
beit, wir waren wie eine große Familie. Jetzt habe 
ich praktisch nur noch diesen jungen Mann, der neu 
bei mir ist und mit dem ich mich auch sehr gut ver-
stehe. Aber das ist nur beruflich, da kann man keine 
tiefschürfenden Probleme besprechen. In der Sauna 
kann ich das vielleicht auch nicht, aber ich komme 
mit völlig anderen Menschen zusammen. Eine ist 

Lehrerin, eine ist Redaktionsleiterin. Dann kam im-
mer eine ältere Dame mit ihren beiden Töchtern. Es 
sind also Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, 
die ich da kennengelernt habe und die dann alle ein 
bisschen von ihren Problemen berichtet haben.

Ich habe mir gesagt: Also reiß dich zusammen, Au-
gen zu und durch! Das fehlt mir sehr.
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Wir waren eine schöne Gruppe. Man kam aus 
seinem Alltagstrott heraus und hat mal gehört,
dass auch die anderen Menschen Probleme 
haben – und zum Teil völlig anderer Natur .



Seit Dezember ist es ganz schlimm

Was auch zugenommen hat, wo aber fast nichts 
durchsickert, ist die Selbstmordrate. Eine gleich-
altrige Kollegin, die ich kannte, hat sich das Leben 
genommen. Und sehr viele ältere Menschen bringen 
sich um. Die meisten dieser Menschen sind auch al-
lein, viele erhängen sich. Überall – zu Hause, in der 
Kleingartenanlage, im Wald. Eine von einem solchen 
Fall betroffene Bekannte hat erzählt, dass der Be-
amte von der Kriminalpolizei ihr gesagt hat, dass es 
seit Dezember ganz schlimm sei. Davon berichtet 
keiner. Ich kann die alten Leute verstehen – die sind 
meistens krank, sind auch allein. Sie haben schon 
einen Partner verloren und dürfen nicht raus. Die 
Bekannte, mit der ich immer in die Sauna gegangen 
bin, ist auch allein. Deren Abwechslung war es, dass 
sie mit einer Gruppe Bekannter Musik-Nachmittage 
im Nachbardorf besucht hat. Da gab’s eine Kapel-
le, sie konnten tanzen und konnten was essen und 
trinken. Oder diese Busreisen, die nun auch nicht 
mehr stattfinden. Für sie und ihre Bekannten war 
das schön. Da kamen sie mal aus dem Alltagstrott 
raus und hatten Spaß.

So sehen das viele ältere Menschen. Als junger 
Mensch kann man das nicht nachvollziehen, weil ih-
nen der Tod vermeintlich noch nicht so nahe steht.

Die Medien machen ein ganz böses Spiel

Was mich noch frustriert, ist dieses Hin und Her 
unserer Regierung, die sich nicht entscheiden kann, 
was sie nun machen soll. Jeder macht irgendwas 
anderes in diesem Land. Es ist kein Expertenrat mit 
den führenden Virologen gebildet worden, wo sich 
die Regierung hätten Rat holen können. Zum Bei-
spiel Herr Kekulé aus Halle, Prof. Drosten von der 
Charité, Prof. Streck aus Bonn, Prof. Wieler vom RKI. 
Und dann gibt’s noch einen Herrn Schmidt-Cha-
nasit in Hamburg. Ich finde, mit solchen Virologen 
und anderen Wissenschaftlern sollte ein Experten-
rat gegründet werden und dieser muss gefragt wer-
den, ehe sie irgendwas beschließen. Die Kanzlerin 
hat nicht so unrecht mit ihrer strengen Forderung. 
Das sehen die anderen aber nicht. Und was sich jetzt 
auch durch diesen Lockdown herauskristallisiert: 
Viele haben ihre politische Meinung jetzt geäußert. 
Alle sind sie mit der Kanzlerin unzufrieden. Das kann 
ich nicht unterstützen. Erstens ist sie ein bisschen 
wie ein Fels in der Brandung gewesen und zweitens: 
Wer hat so viel Profil und soviel Rückgrat, dass er 
diesen Platz einnehmen kann?

Ich verstehe auch nicht, dass es so viele Coro-
na-Leugner gibt. Gucken die kein Fernsehen? Die 
müsste man alle auf die ITS schicken, um die Leute 
anzuschauen, die da um ihr Leben kämpfen. Dann 
sollen die mal sagen, dass das bloß eine harmlose 
Grippe ist. Sowas kann ich nicht verstehen. Und die 
Medien machen auch ein ganz böses Spiel, gerade 
mit den Impfstoffen.
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Jetzt ist sie nur noch zu Hause und sagt: „Mir 
läuft die Zeit davon. Ich bin jetzt 80! Was bleibt 
mir noch? Die stehlen uns Lebenszeit.“



Ich weiß es nicht. Ich finde das ganz furchtbar, weil 
das alles Halbwissende sind. Wenn sie dann sa-
gen: „AstraZeneca darf nicht bei über 60-Jährigen 
verimpft werden, da wirkt es nicht.“ Das ist völliger 
Quatsch. AstraZeneca hat mitgeteilt, dass die Stu-
dien für über 60-Jährige nicht ausreichend sind. 
Die haben also zu wenig Menschen gehabt in ihren 
Studien, die über 60 waren, so dass sie keine exakte 
wissenschaftliche Aussage treffen konnten. Das ha-
ben die Medien dahingehend interpretiert, dass sie 
gesagt haben: „Das wirkt bei über 60-Jährigen nicht.“ 
Jetzt sind alle damit geimpft worden und es sind die-
se seltenen Thrombosen aufgetreten – die aber auch 
bei Biontech aufgetreten sind, worüber aber keiner 
spricht. Auch bei Johnson & Johnson sind sie auf-
getreten. Aber nur AstraZeneca ist verteufelt wor-
den. Das macht mir zurzeit ein bisschen Angst. Mit 
was sollen wir uns jetzt impfen lassen? Ich habe zum 
Beispiel beide Male Biontech bekommen und hatte 
nach der ersten Impfung eine ganz heftige Gürtel-
rose. Ich bin nicht die Einzige gewesen. Bei mir im 
Bekanntenkreis waren ganz viele krank, ebenfalls 
mit Gürtelrose. Das Leben ist immer lebensgefähr-
lich. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, 
auch nicht bei den anderen Impfungen, an die wir 
gewöhnt sind. Ich weiß nicht, warum es jetzt so ei-
nen Hype darum gibt. Sicher ist das schlimm, wenn 
jetzt eine junge Frau eine Thrombose bekommt. Das 
stimmt. Aber das kriegen die auch, wenn sie die Pille 
nehmen. Das ist eine Nebenwirkung der Antibaby-
pille. Diese wird aber ohne große Rückfragen kon-
sumiert.

Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen

In Zukunft werde ich versuchen, etwas umweltbe-
wusster zu leben. Ich habe darüber nachgedacht, 
wie viel Plastik wir zum Beispiel verschwenden – al-
les ist in Plastik eingepackt. Zum Beispiel Geschirr-
spülmittel, das ist in einer Plastikflasche, die man 
wegwirft, wenn sie leer ist. Es reicht doch, wenn wir 
eine haben und dann ein Nachfüllpack kaufen. Das 
gab’s früher auch. ATA, IMI – das waren in Pappe 
eingepackte Waschmittel. Irgendwas muss man sich 
da einfallen lassen, um dieser ganzen Plastikflut zu 
entgehen. Ich erzähle meinem jungen Kollegen im-
mer, dass wir vor der Wende nur einmal in der Wo-
che unseren Mülleimer geleert haben. Wir hatten 
fast keinen Plastikmüll. Das kann der sich gar nicht 
vorstellen.

Irgendetwas kommt da noch

Ich bin mir sicher, dass es für die Gesellschaft 
Konsequenzen haben wird, weil es mit der Pande-
mie länger dauern wird, als viele glauben, und weil 
viele Menschen sich neu orientieren müssen. Viele 
Restaurants haben schon zugemacht. Hier in Mer-
seburg mussten die kleinen Läden zum Teil auch 
aufgeben. So eine kleine Boutique kann nicht groß 
übers Internet verkaufen. Wenn sie jetzt nicht so 
viel Stammkundschaft hat, wird das schwierig. Man 
muss auch bedenken, dass viele Leute arbeitslos 
oder in Kurzarbeit sind und dadurch nicht so viel 
Geld haben. Die Kaufkraft sinkt ja. Es sind nur die 
wenigen Großen, die unterstützt werden, die immer 
noch reicher werden. Aber die einfachen Leute, die 
wirklich hart arbeiten müssen, bekommen nichts.
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Warum der AstraZeneca-Impfstoff so niederge-
macht wird, verstehe ich nicht. Ob da jemand
dahintersteckt, der nicht will, dass die Firma den 
Fuß hier in die Tür bekommt?
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Also es wird nichts zerbombt, aber es geht im alltäg-
lichen Leben doch einiges kaputt. Ich hoffe, dass es 
eine positive Neuordnung wird, denn wenn es in eine 
negative Richtung geht, wird alles noch schlimmer. 
Denn nach so einer Katastrophe kommt ja meistens 
immer noch was drauf. Als der Krieg 1945 vorbei 
war, kam ein ganz schlimmer, bitterer Winter, wo 
nochmal ganz viele Menschen und Tiere gestorben 
sind. Irgendein Ereignis kommt da noch.

Bezüglich des Virus hatte ich nie Panik. Ich habe 
mich über die Spanische Grippe belesen und konn-
te mir denken, dass das so kommt. Sie können an 
vielen Dingen sterben. Natürlich möchte ich nicht 
an Corona erkranken. Ich habe jetzt so viel Elend 
gesehen. Das ist kein Zuckerschlecken. Ein Kollege 
von mir – fit, Fahrradfahrer, schlank –, den hat es 
erwischt und er lag zwei Wochen im Krankenhaus. 
Es können also auch vermeintlich Gesunde erkran-
ken. Es ist eine ernstzunehmende Krankheit. Aber es 
gibt viele Krankheiten. Es ist wichtig, dass man das 
ins Bewusstsein der Menschen bringt. Ich war selbst 
schon mal krebskrank. Daher hatte ich bisher kei-
ne Angst. Ich versuche meinen Mann  und mich zu 
schützen. Wichtig ist, dass man sich die Hände or-
dentlich wäscht, die Maske in Innenräumen aufsetzt 
und immer schön Abstand zu fremden Menschen in 
der Öffentlichkeit hält. Das ist das Wichtigste.

Ich denke, dass sich alles neu ordnen wird, wie 
nach dem Zweiten Weltkrieg.



Anne, 36, Mütterpflegerin
29. Dezember 2020

Nicht mehr so viel Kraft wie im Frühjahr

Unser Leben von vor einem Jahr zu jetzt hat sich na-
türlich sehr geändert. Den ersten Lockdown haben 
wir als Familie tatsächlich nicht als Belastung emp-
funden. Es war für uns eher eine Bereicherung, weil 
wir beide halt komplett runtergefahren sind. Mein 
Mann ist Kameramann und er meinte, wie schön es 
sei, dass es in seinem Kopf nicht mehr ständig ar-
beitet. Er war nicht ständig im Kopf bei irgendwel-
chen Projekten, die schon wieder vorbereitet wer-
den mussten, weil keiner wusste, wann überhaupt 
das nächste wieder stattfinden darf. Und so waren 
wir ganz bei uns und konnten das total genießen. 
Ich glaube, dass ich mir auch deshalb diese Zeit gern 
immer mal wieder als Anker zurückholen will. Denn 
jetzt ist es viel anstrengender. Jetzt haben wir beide 
eine viel höhere Arbeitsbelastung. Wir arbeiten bei-
de — trotz Lockdown und Kindern zu Hause und das 
empfinde ich momentan schon als Belastung, sowohl 
für mich persönlich als auch für die ganze Familie. 
Jetzt mal Ruhepunkte für sich zu finden, braucht 
viel mehr Disziplin und Struktur, weil wir durch das 
Wetter auch nicht mehr so viel draußen sind wie 
im Frühjahr. Wir müssen alle aufpassen, dass wir 
mit unseren Kräften haushalten. Wir merken, dass 
wir im Frühjahr viel entspannter waren und Kraft 

hatten. Die Kinder spiegeln uns das auch. Sie sind 
dieses Mal viel unentspannter, viel quengeliger, viel 
drängender, weil sie merken, dass wir beide nicht so 
viel Kraft haben, wie es im März, April der Fall war.

Denn die Kinder können gerade nichts dafür, dass 
sie sind, wie sie sind, weil wir auch gerade nicht in 
unserer besten Form sind.

Keine Selbstverständlichkeit

Ich werde definitiv Konsequenzen aus dieser Zeit 
ziehen. Dieser hochgelobte Begriff der Gesundheit 
ist mir nochmal viel bewusster geworden. Und ob-
wohl ich jetzt noch in der Blüte meines Lebens ste-
he, ist mir auch nochmal bewusster geworden, dass 
es eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist und wir 
behutsam mit uns umgehen sollten. Das ist, glaube 
ich, so die Essenz. Ich hätte mir gewünscht, dass die 
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Da müssen wir als Eltern sehr aufpassen, dass 
wir nicht in so eine Abwärtsspirale kommen, 
und uns dann auch bewusst gegenseitig manch-
mal sagen: Stopp, du wirst gerade sehr laut. 
Geh jetzt bitte erst mal in den Flur und atme 
tief durch!


