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Spuckschutzgläserwand 
Corona, unsere Sprache und ein bisschen mehr 
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Veränderung der deutschen Sprache aufgrund der Corona-

Pandemie 
Eine Abhandlung von Nelly Harfmann 

Sprache- die Fähigkeit des Menschen, sich mithilfe von Lauten auszudrücken. Von Beginn an 

ein unverzichtbares Mittel für den Menschen und immer im Wandel. Nicht nur im Wandel 

der Zeit, den wohl jeder von seinen Eltern oder Großeltern kennt oder jeder, der von Alt- 

und Hochdeutsch gehört hat, sondern auch im Wandel des Lebens. –Ein Mensch spricht in 

seiner Jugend schließlich ganz anders als in seinem Alter. 

Besonders gravierend sind die Veränderung der Sprache jedoch nach prägenden Ereignissen. 

Im ersten und zweiten Weltkrieg war Deutsch die umstrittenste Sprache der Welt. Nicht nur 

die Worthäufigkeit schwankte drastisch, sondern Amerikaner gingen sogar soweit, deutsche 

Einwanderer zur Umbenennung zu zwingen und Sauerkraut sollte künftig „liberty cabbage“ 

heißen, ganz zu schweigen von den unzähligen Wörtern, die in diesen Zeiten verloren 

gingen. Aus ebendieser Zeit stammen auch Begriffe wie „verfranzen“ und „Kanonenfutter“. 

Ein weiteres gutes Beispiel ist die Spanische Grippe, ein Influenzavirus, das von 1918 bis 

1920 wütete und bis zu 50 Millionen Tote forderte. Sie wirkte sich auch in der Kunst und 

Literatur aus. 

Bis heute sind diese Veränderungen spürbar und es kommen immer neue dazu: 

Sowie historische Ereignisse die Sprache beeinflusst haben, hinterlässt auch die aktuelle 

Pandemie ihren Stempel. 

Zum einen bekommen Sätze eine ganz neue Bedeutung. Ein gutes Beispiel hierfür sind 

Schlagzeilen, die vor der Pandemie keinerlei Sinn ergeben hätte, wie „Null Toleranz gegen 

Picknicker“ -Wer hätte vor Corona schon ein Bußgeld für das Picknicken im Freien erwartet? 

- Oder „Bildungsministerin will Abiturprüfung verbieten“. –Wörter, die nicht 

zusammenpassen, unter Pandemiebedingungen ist der Gedankengang, die Prüfungen zu 

erlassen, um die Schüler zu schützen, von Schleswig- Holsteins Bildungsministerin Karin Prien 

aber zu mindestens nachvollziehbar. 

Ebenso: „IS-Terroristen warnen vor Reisen in Risikogebiete“. Eigentlich ruft die Terrormiliz ja 

zu Anschlägen innerhalb Europas auf, aufgrund der Pandemie rät sie ihren Anhängern davon 

ab, in Risikogebiete mit hohen Fallzahlen zu reisen. Und nicht zuletzt hätte auch diese 

Schlagzeile der „Welt“ ihre Leser wohl ratlos zurückgelassen: „Behörde rät von Türklinken-

Ablecken ab“. –Inwiefern das Ablecken von Türklinken zur Freizeitbeschäftigung einiger 

Leute zählt, ist zwar immer noch fragwürdig, zumindest ist aber nun klar, dass es bei dem 

Rat um das Vermeiden von Viren auf dem Türgriff geht. 

Zum anderen entstehen zahlreiche Neologismen und während einige, wie „Corona- Abitur“, 

„Videoaufsicht“, „Infektionsampelampel“ oder „Immunitätspass“ leicht verständlich sind, 

bedürfen andere Worte einer Erklärung. 

Die „AHA-Regel“ zum Beispiel, fasst die drei Mittel zum Selbstschutz „Abstand, Hygiene, 

Alltagsmaske“, eine „Behelfsmaske“ dagegen ist ein selbsthergestellter Mund- und 

Nasenschutz, dessen Standard meist nicht dem, eines industriellen Produkts gleichkommt 

und „Corona –Sex“ kann sowohl Geschlechtsverkehr mit Schutzkleidung als auch häufiger 
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Sex dank mehr Freizeit bedeuten. Auch diese Wandlung der Sprache hat einen neuen Namen 

erhalten: „Coronisierung“. 

Des Weiteren nimmt auch die Zahl der Anglizismen in unserer Sprache durch Covid-19 stetig 

zu. So wird das Einschränken von sozialen Kontakten allgemein „Social -Distancing“ genannt, 

die geforderten gemeinsamen europäischen Staatsanleihen, die speziell zur Bewältigung der 

Corona-Krise aufgenommen werden würden, ohne Berücksichtigung der Altschulden, heißen 

„Corona –Bonds“ und das Arbeiten von zu Hause aus ist als „Homeoffice“ bekannt, wobei 

der Begriff ursprünglich „Innenministerium“ oder „Hauptsitz“ bedeutet. 

Zuletzt lohnt es sich auch einen Blick auf das Wort zu werfen, das in Verbindung mit Corona 

wohl mit am häufigsten gebraucht wird: „Corona-Gegner“. Dabei ist der Begriff irreführend. 

Er lässt sich nämlich semantisch in die Teile „Corona“ und „Gegner“ aufteilen. Logisch wäre 

es nun zu vermuten, dass es sich um Menschen handelt, die negativ dem Virus selbst 

gegenüber eingestellt sind. Das ist aber nicht der Fall. Er bezeichnet diejenigen Menschen, 

die gegen die von der Regierung erlassenen Maßnahmen protestieren und ist somit per 

Definition ein Unwort, dessen Komposita semantisch nicht zusammenpassen und das ganze 

Bevölkerungsschichten diskriminiert. 

Wenn uns die Pandemie also eines lehrt, dann, dass Sprache immer im Wandel ist und mit 

äußerster Vorsicht gebraucht werden sollte. 

 

 

Mit Texten ist es wie mit eigentlich allem im Leben: Es gibt unzählige verschiedene Arten 

etwas auszudrücken, zu betrachten, zu fühlen. Ein deutlicher, sachlicher Artikel hilft die 

Gedanken zu sortieren und schafft Klarheit, wenn er mit bedachten und sorgsam gewählten 

Formulierungen ausgestattet ist. Er wirkt beruhigend. Wir mögen das. Ordnung schafft 

Struktur, Struktur schafft Sicherheit. Etwas, was gerade in diesen Zeiten nicht genügend 

vorhanden sein kann und doch…sehnen wir uns nach MEHR – nach Abenteuer, nach 

Emotionen. Wir wollen FÜHLEN. Denn das ist es, was uns menschlich, lebendig macht. 

Warum also nicht unser tiefstes Inneres nach außen kehren? 

Wir begeben uns auf eine Reise in die Welt der Wörter, lassen uns von ihnen davontragen, 

eine Flut aus kurzen, sanften und doch so mächtigen Eindrücken. 

Öffne deine Augen, fang an! Es ist wie atmen. Natürlich und ganz leicht. 
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Hermetisches Gespräch 
Ein Epos von Yvonne Haas 

Wenn abends die Menschen ihre Handflächen zusammenschlagen, innige Verbundenheit, so 

weit, so nah und weiter weg, verschmelzen sie zu einheitlichen Takten. Während die einen 

Reibung irgendwann vermeiden, da ihre Handflächen brennen, schmerzt die Haut der 

anderen von sterilen Gelen. 

Manchmal ergeben sich aus Perlenketten voller schwarzer Notentöne Spinnennetze, die sich 

durch die Bezirke ziehen. Singende, klingende Lobeslieder, die die guten alten Zeiten in der 

Ferne zurückerbeten, zurück erhoffen und mit ihrer zarten Kraft Luftmoleküle zum Vibrieren 

bringen, sodass Herzen noch kilometerweiter aus dem Gleichschritt stolpern. Doch nun, 

langsam und schleichend, verlieren sich all diese Wellen des Schalls in einem unendlichen 

Loch der Verzweiflung, der Einsamkeit. Die in der Luft getragene Hoffnung und Dankbarkeit 

wird sorgsam herausgefiltert und aufbewahrt. Für die blasse, noch nicht erreichbare Zukunft. 

Genauso spart man sich die Wassertröpfchen auf, zufällige Begegnungen werden gepaart 

mit sorgfältig, sparsam gewählten Silben, zwischen einer transparent glänzenden 

Spukschutzgläserwand. 

Aus dem Bauch heraus sprudelt Freude und auch ein bisschen Angst. Kann und wird der Blick 

auf mein sonst so gut behütetes und bedecktes Inneres andere Skizzen offenbaren? Neue 

Teile von mir, welche in entgegengesetzter Richtung zu meinen gesprochenen Worten 

hinwegschweben. Sorgenvoll verziehen sich meine Mundwinkel im Spiegel und die mich 

betrachtenden Augen nehmen andere Lichtreflexe auf. Ich falle über die Stolpersteine 

meiner eigen bedachten Kreationen, Furcht verklebt meine Stimme und sie erzittert leicht, 

als die Gewissheit meine Synapsen durchtränkt, H2O tropft auf das Gemälde seiner Haut, löst 

er sich auf. Irgendwie verliert mein Blick seinen Schein. 

Er ist umgekehrt auf diesem Weg, der sich für uns kreuzte, damit er die Einkaufsliste von 

eben wiederfinden kann. Er wird sich im Gedränge der Ellbogenabstände die letzte 

Toilettenpapierrolle vom Regal nehmen, die Geschichten des Teilens, nach denen er mit 

kleinen Händchen greifen wollte, um den vollen Singsang zu vermessen, vergessen. Eher 

macht er denen, die nun selbst sechs kleine klappernde Händchen zur Mittagssonne vor sich 

sehen, Vorwürfe, für die vier Packungen Reis mit Mais. Natürlich handelt er selbst 

rücksichtslos, rechtsgebunden und schmückt dies gerne mit verschnörkelten Buchstaben 

und voller Stimme auf seinem Laptop, in der ihn bestätigenden, sicheren Blase aus. 

Schnelle Kombinationen werden von verlogenen, heuchlerisch triefenden Fingern getippt. 

Aber ich, die nun dastehe, auf zwei Füßen unter denen Sandkörner an die Sohlen drücken. 

Einsam und verloren in dem Universum meines Kopfes, bin ich noch immer auf der Suche 

nach dem Treibstoff für das Raumschiff. Das Schiff, das mich zu den Sternen bringt, hoch 

hinaus, bis ihre Stofflichkeit sich meinem Geist erschließt. Ihre leuchtenden Punkte 

verweben sich in schillernden Lichtmustern zu einem Teppich. 

Der Zugang zu dir selbst, die Tür zu deinem unendlichen All, wird der Ausdruck deiner Lippen 

sein, wie dein Mund sie verformt und die ausgeatmeten Wörter von der Oberfläche 

abperlen. Werden sie zurückgeschmissen? Sanfte Strophen Summe ich für mich, vielleicht 

erreichen sie meine tiefsten Schichten, indem die Zugangsformel des Unendlichen 
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gespeichert ist. Aufbrechen lässt sich diese Sicherheitsschleuse nicht, das zumindest hat 

mich die Dunkelheit rundherum gelehrt. Denn ihre Leere ist schwarzblau und mit dem 

richtigen freien Platz entfaltet sich die Origamifigur in stillem Lärm. 

Auch der Seitenplatz der gekreuzten Autobahnen ist um eine Spur verkürzt. Weil wir immer 
denken das Glück kommt selten allein, müssen es zwei sein. In dieser Welt gibt es bald nur 
noch rechts und links. Und doch, es wird wieder mehr geschrieben, zwar nur mit Emojis und 
in kurzen Zeilen, aber immerhin entstehen so locker-feste Knoten. 

Ausschweifungen eines Spaziergangs vereinigen die fließenden Gedankenstricke zweier 

Seiender in ein eng verflochtenes Seil. Bunte Wollknäule rollen voran, ein Faden weitet sich, 

leiht er aus? Zu Asphalt und Waldweggröße, schneller Informationsaustausch. Aber zugleich 

schwimmen Begriffe der Einsamkeit im Fluss, Punkte erglimmen in den Farben der 

Sehnsucht. Verlangen nach Gruppenbildung. 

Ich frage mich was überwiegt. Die Einsamkeit der anderen oder die, die in mir verblüht? Ist 

es die Sorge um mich selbst, die mich antreibt? Und sorgen sich auch die um mich herum 

heimlich um sich selbst? Haben wir etwa Masken auf, die unsere Spiegelseelen bedecken 

und Empfindungen abschrecken? All diese Kontaktpaare, und doch wird vergessen: auch 

alleine lässt es sich ziellos abschweifen – oft werden die Augen schärfer davon. 

Bestimmt sollen wir die Wände, Decken und Wölbungen erzittern, erklirren, zerschmettern 

lassen. Irgendwann ist alles in winzigkleine durchfassunfassbare Moleküle zertreten/geteilt. 

Blassblaue Geometrien. Davor lasten Tonnen –schwebend– auf unseren Köpfen, erdrücken 

Körpergeister. Gehen wir deshalb diese Schritte, wird uns bewusst wie sehr wir uns 

vernachlässigen, wie schmal wir uns zusammenfalten.?  

Laptopgesellschaft.  

Schlicht winzig sind wir ja im Verhältnis zu den großen. Genau die, die in den Himmel ragen, 

aus Lichtschatten formen sie ein Zeltdach, das uns bedeckt. So viele Blätter, niemand könnte 

sie beschreiben, nicht mit allen Tintenworten existierender Bücher. 

Zurück zu dieser Kleinlichkeit. Tatsächlich ist der Platz in uns begrenzt, Ecken, Kanten, 

Abrundungen summieren sich, gewissermaßen Puzzelteile. Druckbedingt komprimieren sich 

Zellen, es ist so…eng. Doch endlich fordern sie Ausdehnung, beiläufig führt uns (was genau? 

Aristoteles meint es sei die Suche nach Glückseligkeit) nach draußen. 

Lange Strecken Grüner Gräser Gassen, lila Lavendelduft und das Kratzen eines Bleistifts auf 

Papier. Skizzen der Weite. Viele ausgehöhlte Täler, ganz andersgleich als in mir. Dennoch bin 

ich nicht imstande ihre Ferne zu erahnen, erforsche ich mich, wenn mein Blick über 

Stoppelfelder streift und der Kontrast zwischen ihr und mir unleugbar wird. 

Radiergummis lassen ihre Schönheit nur erbleichen, unsere Namen lösen sich auf. 

Dieses grün-braun betupfte, alles verfließt, ergießt sich zu bezaubernder Schönheit und 

eisklarem Nebeldunst. Warum also nicht kein Keil sondern Teil von ihr seinwerden. In ihren 

goldenen Lichtspielen vorwärtszielen. Im Bann der Pigmente, Elemente neuordnen und 

ersehnte Immanenz ertasten. Klitzekleinste Fragmente weder grün noch erdig noch farblos 

vermischt, treiben den Geist und Gebeine zu ihrem Ursprung. Natürlichste Bewegungen 

gehen niemals geradeaus. Doch das lernen wir erst mit dem einen Fußstapfen der sich 

wendet und in bodenlose Watte fällt. 
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Papier und Plastik flattern vorbei, weggewischt von den Meldungen der dringlich 

schreienden Ankreuzpersönlichkeiten im Hinblick auf die Qual der Wahl. Gedrucktes schwarz 

auf weiß segelt dahin, verweht vom Wind. Zeilen sind blind zerronnen und meine Hände 

halten die Sommerwende: 

In dieser Zeit, die konzentriert ist, zusammengeschrumpft auf Zahlen von defekten Bläschen. 

In ihrer Gesamtheit zwei Flügel entfaltend. (Einer rechts und einer links, quere Balken 

verbinden) 

Hohe, lange Seifenblasenmauern zerplatzen, während neue aufploppen. 

Dennoch, die Hülle welche die Worte abdichtet erscheint maskulin in unserer Lichtwerbung, 

den Bilderbüchern, in jeder Färbung. 

Obwohl Genus nicht gleich Sexus und sowieso schon alles viel zu komplex, ein 
systematischer Codex, dieser Abwehrreflex. 
Machte man bisher alles perfekt korrekt mit geschlossener Unentschlossenheit ist nun die 
Zeit der Präzision. Trocken frohlocken Politiker*innen und Vulvabefreiungsaktivist*innen, 
alles Optimist*innen, der deutschen einschließ-umfassung-rumrück Lösung. 
Auf die Belohnung/Betonung der klanglosen, stummen Vertonung! 

Bänder werden dicker, entgegen den Stofflaken, die atemstille Körper umhüllen. Wir 

bewegen uns mit fallenden Temperaturen schwerfälliger, brauchen mehr Platz. Um uns 

ziehen wir deutliche Kreise, abschließende Grenzen von flussähnlich fließender Gestalt. Alle 

Formen, an denen wir unsere Spuren hinterlassen, bleiben ohne Fingerabdrücke zurück, und 

auch die Bekanntenunbekannten werden nicht mehr gedrückt. Es werden leise Stimmen 

laut: „Komm lass treffen.“, „Ja, nein ich komm zu mir!“, in Einmalschutzpremium gekleidet 

erheben sich zwei Beine und tragen durch den langen Korridor einen Herzschlag, ihr Leben 

wird bedroht. 

Doch nun zu den anderen, die stillschweigend den Kopf in blaues Licht getaucht auf buntem 

Glas umherwischen. Klar ist, sie haben nichts als Wörter gehört, die nichts und (noch) 

weniger bedeuten in ihrer (kleinen) distanzierten Welt. Bei einigen brechen alte Gefühle aus: 

„So war ich doch auch!“ Darf man denn hier nicht diagonal, vertikal, horizontal denken, in 

dieser freien Welt? Fraglich ist, ob eine*r unter ihnen ist, der die elektrische Spannung der 

Luft in Strom verwandelt. Strom, der in die Corona konforme Richtung fließt, am besten mit 

warmer, leitender Stimme, diese Reime liest. Wispernde Warnungen vor dem Feind kleben 

in Schmierzettelform auf Augenhöhe gedruckt als Onomatopoesie: „AHA!“ 

Selbstironie auf Papier, Interjektion, Prävention von Kontaktinfektion und Forderung nach 

Desinfektion. 

Aber der Feind schleimt, keimt bevor er weint. Bis irgendwann oder schon und nur am 

Anfang, die Menschen auch in Bayern feiern. Corona-Party, ein Anlass zum Reiern. Auf der 

Ziellinie zu den Promillen, Pillen, ausschließlich pädagogische Problemfelder? Nicht 

prüfbarer Proaktivismus, also der Kultur des Zusammenkommens wegen? 

Nicht zu vergessen wären da noch die anderen Zusammentreffer. Verbindungsgegner 

beinhalten neoliberales Gedankengut, der Ultra-Individualismus scheint trefflich. Sind doch 

alles erlesene, gebildete Gesellschaftskritiker und ein bisschen nach rechts hin offen, na 

und? 

Die Bilder in denen sie sprechen scheinen unermessliche Felsen im Meer zu sein, 

unbegehbar und irgendwie übersehbar, so in der Tiefsee. Oft werden Wörterketten 
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abgeschnitten mit klinisch rein verrosteten Scheren, natürlich nur die von der anderen Seite. 

Ohne Radikalisierungspotenzial, wie soll das gehen? Hinter Unsicherheiten und Wut steht 

ein Ausrufmehrrufzeichen. 

 

 

Hast du es gefühlt? Sie ist überall. Die Kraft, welche zwischen zwei Pappdeckel gesperrt in 

deinem Bücherregal schläft. Für uns eine Selbstverständlichkeit, flüchtig wahrgenommen und 

doch abstrakt. In anderen Teilen der Welt ein Privileg. 

Schätze es! Es ist unendlich kostbar und wunderschön. 

Sprache kann, schwarz auf weiß, konserviert werden. Aufbewahrt für irgendwann immer. Sie 

kann aber auch leicht und frei ihre Schwingen ausbreiten und davonschweben. Der Auftrieb 

kommt von uns, von dir. 

Lass sie los! Sie möchte atmen, leben. 

Was wäre da nicht einfacher als ein Gespräch? Ein Dialog um deine, meine, unsere Worte frei 

in der Welt tanzen zu lassen. 
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Gespräch 
Ein Dialog von Klara Göthe 

Ein Raum, mit nichts außer zwei mit 1,5 Metern Abstand auseinanderstehenden Stühlen. 

Zwei Personen (ca. 16 Jahre alt) mit Zetteln in den Händen treten von verschiedenen Seiten 

auf und setzen sich auf diese Stühle. 

Person A: (räuspert sich und fragt dann) 

Sollen wir einfach anfangen? 

Person B: (flüstert) 

Glaub schon. (schaut fragend nach vorne) 

Stimme aus dem Off: 

Ja, fangt einfach an. Und gebt euch bitte ein bisschen Mühe. 

Die beiden Personen sehen sich an und blättern dann in ihren Zetteln. 

PB: 

Na dann… (fängt an abzulesen, die Stimme verändert sich) 

„Manchmal habe ich das Gefühl lebendig begraben zu sein. Zugeschüttet von einer 

Naturkatastrophe, einem Erdrutsch aus Viren, welche unser Leben befallen haben. Und wir, 

die wilde, freie, offene Jugend wurde unter diesem gigantischen Hügel vergessen. Ganz 

langsam geht uns die Luft aus. (geschrien) ICH! KANN! NICHT! ATMEN! (geflüstert, kraftlos) 

Rettet uns.“ 

PA: (liest ebenfalls ab) 

„Es ist als ob wir unsere besten Jahre verlieren. Nein, sie werden uns gestohlen! Wir werden 

der uns zustehenden Freiheit und Unbedachtheit beraubt. All diese alten, weisen Menschen. 

SIE durften in ihrer Jugend tanzen gehen, große Feste feiern und die Schule besuchen. WIR 

werden eingesperrt! Ohne Stimme, ohne Gesicht. Unsere Leben, all diese einzelnen, 

wunderbaren Leben: zusammengeklebt, in unförmigen Klumpen auf Wahlplakate 

geschmiert, reduziert auf das was uns erlaubt wird. Bestimmt und gesteuert durch Verbote.“ 

(Stimmwechsel) Scheiße, stellen wir hier Querdenker dar oder was wird das?? 

PB: 

Echt so. Und diese Formulierungen! (verdreht die Augen) Absolut unauthentisch. Wer spricht 

so? Das ist so…melodramatisch.  

PA: 

Ja gut, der Dialog ist vielleicht etwas geschwollen aber so ist das halt mit Kunst. Sorgsam 

gewählte und gesetzte Wörter können besonders gut Emotionen ausdrücken und 

rüberbringen.  

PB: 

Du meinst der Verfasser oder die Verfasserin hat hier auf Gefühle gesetzt um dem Publikum 

die eigene Meinung besser ins Hirn pflanzen zu können? 

PA: 

Jo, schon irgendwie. Hier ist ja klar jemand gegen Corona-Schutzbestimmungen, will, dass 

auf die Jungen geachtet wird und hat nen Hass gegen Politiker…– klassischer Querdenker 

halt! 
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PB: 

Ich glaub, der driftet mehr so in die Eso-Richtung ab, du weißt schon, wegen den Emotionen 

und so. 

PA: (setzt zu reden an) 

PB: (würgt ihn ab, redet selbst weiter) 

Ja, keine Frage. Viele der Demonstranten gegen die Hygieneregeln sind Öko-Impfgegner die 

super verstrahlt mit Aluhüten durch die Landschaft wandeln. 

Stimme aus dem Off: (räuspert sich, genervt) 

Mädels, das ist ja alles schön und gut aber könnt ihr bitte weiter machen? Also mit diesem 

wunderbar, literarisch wertvollen Text. Danke! 

PB: 

Ja, ja…schon gut..(Stimmwechsel, liest ab) 

„Wir leben in einer neuen Welt, einer Welt verborgen unter blassblauem Stoff, ertränkt mit 

Desinfektionsmittel, weggesperrt und stummgeschaltet.“ Huch, also stummgeschaltet ist 

jetzt schon ein bisschen radikal. 

PA: 

Wie würdest DU denn diese neue Welt beschreiben? 

PB: (denkt erst nach, antwortet dann langsam und bedacht) 

Irgendwie leise. Klar, die Medien schreien und alle sind innerlich wütend, aufgewühlt und 

verunsichert, aber draußen…draußen ist es still. 

PA: 

Na ja, wir erleben schon so eine Art „Renaissance des Spaziergangs“, oder? 

PB: 

Klar, es sind viele Leute unterwegs, um mal aus dem Haus zu kommen aber es schwebt so 

eine fast schon heilige Bedachtheit über uns. 

PA: 

„Heilige Bedachtheit“? Jetzt klingst DU wie ein verdrehter Spinner. 

PB: (genervt) 

Nur weil jemand auf seine Formulierungen achtet und Wörter mag heißt das noch lange 

nicht, dass man in einer Verschwörungstheoretiker-Sekte ist. Machen wir weiter? 

PA: (nickt, liest dann von dem Zettel ab) 

„Glaube und Hoffnung. Unsere Rettungsringe in einer dunklen Zeit. Manche glauben an 

Immunität, manche an eine schützende Hand von oben. Wir alle hoffen auf Normalität. Auf 

einen Alltag ohne diese eigenartig fremd-vertrauten Neologismen, welchen unser Leben 

prägen. Wörter die für so viel mehr stehen.“ 

PB: (liest ebenfalls ab) 

„Wir treffen uns zum Zoomen, suchen auf Karten nach roten Hotspots und arbeiten in einem 

Home-Office. Social Distancing trocknet uns von innen heraus aus. Niemandem schaden zu 

wollen, sich selbst schützen, oberste Priorität. Aber wie können wir gesund bleiben, wenn 

das Wichtigste fehlt?“ 

PA: 

„Berührungen. Menschlicher Kontakt.“ (wird gegen Ende leiser, nachdenklich) Das find ich 

echt schön. 
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PB: 

Es ist halt auch so wahr. Ich vermisse es meine besten Freunde zu umarmen und meine 

kleine Nichte auf den Arm zu nehmen. Irgendwie zieht man ja auch seine Kraft aus all diesen 

zwischenmenschlichen Kontakten. 

PA: 

Das stimmt schon, so sehr man auch andere schützen will und möchte das der Inzidenzwert 

möglichst niedrig ist aber dann…dann siegt die – 

PB: (unterbricht ihn mit gehobener Stimme, liest vor) 

„Menschlichkeit. Heute heißt das, die Gesichter und Schicksale hinter den rot 

aufleuchtenden positiven Tests zu sehen. Wir sind mehr als Zahlen, unsere Großeltern mehr 

als eine Risikogruppe.“ 

PA: (liest ab) 

„Wir befinden uns im Krieg. Jeder von uns ein Soldat mit der Mission die Welt zu retten. Eine 

ungreifbare Naturgewalt zu besiegen. Unsere Waffen: ein Stückchen Stoff, Wissenschaft und 

Verzicht.“ 

Sie sehen sich beide an, falten dann ihre Zettel zusammen und stehen auf. Die Zettel werden 

auf die Stühle gelegt. 

Beide nach zwei verschiedenen Seiten ab. 


