
Heute ist der 19. April 2035, ich werde 30. Zum meinem Geburtstag kommt meine Familie, mein 

Bruder, 35, meine Mutter, 65. Meine Kinder, 10 und 11, helfen meiner Frau, den Tisch zu dekorieren. 

Ich darf heute  machen, was ich will. Freiheit, keine Verpflichtungen heute! 

Ich sitze am Computer und schaue mir ein paar Bilder an, als ich noch in Götzis mit meiner Mutter 

gelebt habe. 2011, ich war 6,  die ersten Bilder von meiner Karriere als Fußballer. Ich  muss lächeln, so 

klein war ich.   

Damals war ich verrückt nach Fußball. Viermal die Woche habe ich trainiert und am Wochenende gab 

es Spiele. Zu Hause hatte ich immer meinen Ball und jonglierte ständig, so dass einige Vasen und Kerzen 

kaputt gegangen sind. Ich kann mich gut erinnern, dass ich zappelig wurde, wenn eine Trainingseinheit 

ausfiel oder im Winter, wenn wir kein Training hatten, weil die Halle ausgebucht war.  

2019 habe ich also angefangen Tischtennis im Winter zu spielen. Jeden Tag Training, Fußballtraining 

oder Tischtennistraining, dann in der Schule auch noch Sport, meistens Fußball oder Volleyball egal 

was. Ich war glücklich, wenn ich einen Ball und Kollegen hatte.  

Apropos Kollegen. Wir waren zu dieser Zeit eine Gruppe von 5 Mädchen und 3 Jungen. Alle sehr 

sportlich. Ich habe mich sehr gut mit ihnen verstanden. Wir waren sehr spontan. Um 17 Uhr eine 

WhatsApp Nachricht, um 18:00 trafen wir uns, um zum Bowling zu gehen, ins Kino oder im Keller einer 

Freundin stundenlang zu diskutieren. Die Begrüßungen waren immer sehr herzlich, eine Umarmung. 

Die totale Freiheit von Jugendlichen, die sportlich aktiv sind, sich treffen und Spaß haben. 

Dann kam der 13.03.2020. Das Datum werde ich nicht vergessen! Es war ein Freitag! In der Schule hieß 

es, alle Schulsachen mitnehmen, ab Montag bleiben alle zu Hause, die Schule schließt. Warum? 

Corona. Normalerweise freuen sich Schüler über schulfreie Tag. An dem Tag war es nicht so! Alle waren 

schockiert, die Unsicherheit machten alle zu schaffen, jeder überlegte, was heißt Corona, Was ist das? 

Ist der Virus wirklich gefährlich? Was dürfen wir? Was dürfen wir nicht mehr? 

Erst als ich zu Hause war und meine Freunde unsere Verabredung absagen mussten, und meine Trainer 

die Trainings auf ungewisser Zeit absagten, da habe ich Panik bekommen: keinen Sport mehr, keine 

Freunde mehr, keine spontane Treffen mehr. Auf einmal war es ernst. Der Virus war vielleicht schon 

unter uns und man sah ihn nicht. Wir mussten zu Hause bleiben! Den ganzen Tag! 

Die ersten paar Tagen waren nicht so schlimm. Ich konzentrierte mich auf meine Hausaufgaben. Sie 

waren eine gute Ablenkung.  

Meine Mutter unterrichtete damals. Für sie war es auch Schluss, keinen Unterricht mehr, keine 

Freizeitaktivitäten.  

Mein Bruder, der in Wien studiert, kam auch nach Hause nur mit ein paar Sachen, nicht viel. Er war 

überzeugt, dass er zwei Wochen später wieder in die Uni gehen durfte. Er berichtete von Wien und 

von Menschen, die schon mit Mundschutzmaske in den Straßenbahnen und U-Bahnen unterwegs 

waren. „Ein komisches Gefühle, ein komisches Gefühl“, hörte er nicht auf zu wiederholen. Was ich 

damals  interessant fand: er packte aus seinem Rucksack zwei Fläschchen Desinfektionsmittel.  

Alle Medien berichteten darüber und verbreiteten Angst. Regelmäßig, was ich davor nie gemacht 

hatte, hörte ich die Nachrichten, las die Zeitung:  Italien, viele Tode, Frankreich, wo der Rest meine 

Familie wohnt, auch in Quarantäne, die Schweiz, unsere Nachbar, schloss auch ihre Schulen… Die 

Grenzen wurden dicht gemacht!  

Wir sind in der EU, haben nie nachgedacht, als wir kurz nach Deutschland oder in die Schweiz 

rüberfuhren. Jetzt war es Schluss! Nicht mehr möglich! Keine Freiheit mehr? Auf einmal wurde mir 

bewusst, was Freiheit bedeutet! 



Still,  alles war still. Wenige Autos auf der Straßen, wenige Flugzeuge, wenige Menschen unterwegs. 

Stille! Überall konnte man hören und lesen: bleibt zu Hause.  

 Die einzige Abwechslung war die Schule!  Ja, richtig: die Schule! Am Anfang merkte man auch die Panik 

der Lehrer. Sie gaben uns irgendwelche Aufgaben. Nichts war organisiert, koordiniert. Jeder versuchte, 

das Beste daraus zu machen. Nach und nach nahm der Online Unterricht Gestalt: Konferenzen, 

Aufgaben, die regelmäßig abgegeben werden mussten, live Unterricht. Es war irgendwie schön die 

Lehrpersonen zu sehen, zu hören, die Stimmen der Mitschüler zu hören. Was man alles vermisst! 

Unglaublich! Nie habe ich nachgedacht, wie die Stimme von meinem Banknachbar klingt, nie habe ich 

gedacht, ihn richtig anzuschauen, wie er aussieht!  Auf einmal war alles nicht mehr da! Die Sehnsucht 

nahm Platz in meinem Leben. Die Sehnsucht nach persönlichen Kontakten, nach Umarmung, nach 

einem Spaziergang , nach Menschen. 

Ich kann mich gut daran erinnern, in der ersten Woche, kam ein ehemaliger Nachbar, den wir als 

zweiten Opa betrachten, zu Besuch zu uns. Automatisch streckte er uns die Hand. Überförderung ! 

Was ist richtig? Was ich falsch! Bring ich ihn um, wenn ich ihm die Hand gebe. Dieser Gedanke hat mich 

die ganze Nacht verfolgt. Die darauf folgende Nacht träumte ich, dass er tot sei… Ich hatte ihn infiziert 

und umgebracht.  

Irgendwann musste man einkaufen gehen. Das war nie meine Lieblingsbeschäftigung, aber das 

bedeutete auf einmal „rausgehen“, „Menschen sehen“. Ich ließ mir nicht zweimal darum bieten. Ich 

war sofort dabei, mein Bruder auch. Zu dritt gingen wir raus in die gefährliche Welt. Der erste Schritt 

nach draußen fühlt sich wie einen Schritt in ein verlassenes Gebiet. Ich kann es mir gut vorstellen, wie 

Neil Armstrong am 21.07.1969 auf dem Mond sich gefühlt hat. Was würde passieren? Falle ich gleich 

tot um? Bin ich gleich infiziert? Ich merkte wirklich, dass ich die Luft anhielt… Und dann…fast wie 

enttäuscht…nichts. Es passiert nichts. Alles normal!... Naja, fast normal. Der nächste Schock wartete 

auf mich! Vor dem Geschäft stand ein junger Mann und verteilte mit einer Zange Masken, Nasen-

Mund-Schutzmasken.  

Ich werde dieses Gefühl, den Geruch von diesen Masken nie vergessen. Plötzlich war sogar die 

„Luftfreiheit“ gefährdet. Zum Glück trug ich keine Brille. Meine Mutter und mein Bruder, beide 

Brillenträger, mussten die richtige Technik finden, damit ihre Brillen sich nicht beschlagen. Es war 

schwierig, richtig unter diesem Schutz zu atmen. Automatisch stellte sich die Atmung um, also ob das 

Gehirn den Sparmodus eingeschaltet hatte.  

Ich erinnere mich an den verängstigten Blick der Kunden. Kaum jemand traute sich nach links oder 

rechts zu schauen. Jeder wollte nur eins schnell einkaufen und weg von vom Geschäft, zurück in die 

Wohnung, wo es am sichersten war. Was ist aus unserer Gesellschaft geworden? Früher hat man sich 

im Dorf freundlich begrüßt, ohne Angst! Träumte ich?  

Es ist ein unangenehmes Gefühl, den Mund seiner Mitmenschen nicht zu sehen. Sind sie glücklich, 

verärgert oder traurig? Der Mund verrät normalerweise einiges. Wir mussten uns daran gewöhnen, 

ihn nicht mehr zu sehen. Sogar beim Sprechen gab es keine Hilfe mehr. Da wurde mir klar, wie wichtig 

der Mund, das Gesicht der Menschen ist. 

Das Geräusch der Türklingel holte mich plötzlich aus meiner Träumerei zurück. Die Coronazeit ist 

vorbei! Ich darf machen, was ich will. Ich darf Sport machen, meine Freunde treffen und Menschen 

umarmen, ohne Angst.  

Ich laufe die Treppen herunter und empfange meine Besucher wie noch nie. Mensch, ist es schön 

jemanden zu begrüßen, Menschen zu umarmen.  Seit der Coronazeit feiere ich jeden Kontakt, jede 

Umarmung als wäre sie die letzte.                                                                                                 


