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Anstelle eines Vorwortes… 

 

Aufruf zur Beteiligung an der „Blütenlese Corona 2020“ 

An alle Generationen! 

 

Was ist denn eine Blütenlese?  

Ein schönes Wort für Anthologie.  

Und was ist eine Anthologie?  

Eine Anthologie ist laut Wikipedia „…eine themenbezogene Zusammenstellung 

aus literarischen, musikalischen oder grafischen Werken“. 

 

Der Krügerverein Neudietendorf ruft zur Beteiligung an der „Blütenlese Corona 

2020“ auf. Geplant ist eine zweiteilige Anthologie gleichen Namens. 

 

Für den Teil 1 „Zeitzeugnisse Corona“ sammeln wir Texte jedweder literarischen 

Gattung und/oder Ihre Zeichnungen und Bilder. Uns interessiert, was Sie in 

dieser Zeit seit Mitte März 2020 besonders berührt und bewegt hat. Wie 

erleben Sie die gegenwärtige Zeit? 

 

Der Teil 2 trägt die Überschrift „2025“. Stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 2025 

und Sie schreiben einen Brief an einen für Sie bedeutsamen Menschen. Das 

kann jemand aus Familien- und Freundeskreis oder jemand ganz anderes sein. 

Uns interessiert, wie Sie auf die Jahre 2020-2025 zurückblicken. Was ist Ihr 

Focus? Welche (Entwicklungs-)möglichkeiten haben sich aufgetan, welche 

Chancen konnten aus dieser Krise erwachsen, was hat sich zum Besseren 

gewandelt… für Sie ganz persönlich, für unsere Gesellschaft, für den Planeten 

Erde? Was steht in diesem Brief geschrieben? Wagen Sie einen mutigen und 

neugierigen Blick?! 

 

Sie können sich entscheiden, ob Sie an einem oder an beiden Teilen der 

Anthologie mitmachen möchten. Sie können Ihren Text bzw. Ihr Bild mit Angabe 

Ihres Namens oder auch mit Pseudonym an uns senden. In jedem Fall sollte 

eine Altersangabe erfolgen, gerne auch eine Angabe Ihres Wohnortes. 

 

Der Text kann handschriftlich (max. 3 Seiten A4) an den Krügerverein, z.Hd. 
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Doreen Sammler, Bergstraße 9, 99192 Neudietendorf) gesendet werden. Auf 

eben diesem Weg freuen wir uns über Ihre grafischen Werke. 

Texte auf digitalem Weg senden Sie bitte als Word-Datei (max. 2 Seiten, 12 pt.) 

an dsammler@kruegerverein.de. An diese Email-Adresse können Sie auch Ihr 

Bild als jpeg-Datei in Druckqualität schicken. Mit der Einsendung erklären Sie 

sich mit einer Veröffentlichung einverstanden.  

 

Sicher fragen Sie sich, in welcher Form die Blütenlese veröffentlicht werden 

wird. Wir erlauben uns, diese Frage offen zu lassen. Es wird sich nach der 

Umfänglichkeit der Einsendungen richten. Toll wäre, wenn im Rahmen unseres 

Projektes LandKULTUR ein Buch entsteht. Einiges wird über unsere Webseite 

und den monatlichen Newsletter veröffentlicht. 

 

Wir bitten Sie, diesen Aufruf weiterzuleiten. Erzählen Sie Ihren Kindern und 

Enkeln davon und unterstützen Sie sie. Wir wünschen uns eine Teilnahme aller 

Generationen: von kleinen und großen Kindern bis hin zu lebenserfahrenen 

Senior*innen. Wir freuen uns darauf, Ihre Stimmen als geschriebenes Wort 

oder Bild, Ihre Blüten zur Corona-Zeitgeschichte einfangen zu dürfen. 

Einsendeschluss ist der 01.07.2020 (bzw. verlängert der 16.10.2020). 
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Monika Lösel, Jg. 1940, Neudietendorf 

Dachte ich… - und schrieb es auf      

 

In den ersten Minuten des neuen Jahres läuteten die Kirchenglocken tapfer 

gegen den Heidenlärm an, den die Feuerwerker veranstalteten. Mein Glas auf 

dem Holzgeländer der Veranda vibrierte, der Sekt perlte, als habe er alle 

Schutzangebote dankbar aufgenommen. Prost Neujahr – Frieden, Gesundheit, 

alles Gute! Dann die obligatorische Frage reihum: Was hat man sich fürs Jahr 

2020 vorgenommen? Wenn man, weil man muss, vielleicht kann und ganz 

sicher auch will, noch in diesem Jahr 80 Jahre alt wird, sollte man langsam 

aufräumen. Das trifft vor allem auf die Bücher in meinen Regalen zu. Schon am 

2. Januar stehe ich auf der Leiter hinter den Buchrücken. Die oberste Reihe 

reicht von A bis zu Defoe. An sein Buch „Die Pest in London“ konnte ich mich 

gar nicht mehr erinnern. In der Vorbemerkung von Sir Walter Scott steht: „Wäre 

er nicht der Verfasser des „Robinson Crusoe“, hätte Defoe durch den Genius, 

den er in diesem Werk entfaltet hat, einen Anspruch auf Unsterblichkeit 

erworben.“ Nur mal kurz reinschauen, dachte ich. „Die Pest in London“ landet 

auf meinem Nachttisch. Das hätte ich nicht tun sollen! 

 

Defoe selbst war, als die Pest 1664 in London ausbrach, erst fünf Jahre alt. 

Deshalb setzte er H. F., einen vermutlich fiktiven Verwandten, als 

Berichterstatter und Erzähler ein: „Es war Anfang September 1664, als ich bei 

einem Aufenthalt unter meinen Nachbarn im alltäglichen Gespräch hörte, dass 

die Pest wieder in Holland ausgebrochen sei…“ und weiter wörtlich: „Wir 

hatten in diesen Tagen keine gedruckten Zeitungen oder dergleichen, um 

Gerüchte oder Berichte über Ereignisse zu verbreiten und sie durch 

menschliche Erfindung aufzubauschen, wie ich seitdem habe erfahren 

müssen.“ Oh, dachte ich, mit Fake News, neudeutsch für Falschmeldungen, sind 

wir heutzutage schneller. Wir verfügen über jede Menge Zeitungen, Radio, 

Fernsehen, Telefon und Internet samt Twitter. H. F. aber blieb sachlich, 

recherchierte, wie die Epidemie in London begann und schrieb auf Seite 235: 

„Die erste Person starb am 20. Dezember 1664 oder um diese Zeit und in oder 

um Long Acre, und die erste Person bekam die Ansteckung, wie allgemein 

gesagt wurde, durch einen Posten Seidenwaren, der aus Holland importiert war 

und in jenem Hause zuerst geöffnet wurde.“ Zu dümmlichen 

Schuldzuweisungen gegen Holland oder die importierte Seide ließ er sich nicht 
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verleiten.  

Bald hatte ich die beschriebenen Ängste und die höllischen Qualen der 

Londoner miterlebt.  

Entsetzt entnahm ich den Sterbelisten, dass allein in der Woche vom 13. bis 19. 

September 1665 mehr als 8.000 Tote zu beklagen waren. Gelobt wurden die 

klugen Anordnungen des Lord Mayor, mit denen er seine Londoner schützen 

wollte. Dazu zählte die Anzeigepflicht über die Krankheit, Absonderung der 

Kranken, Behandlung durch Wundärzte und Krankenpflegerinnen, Lüften der 

Sachen, Verordnung über unnütze Versammlungen und Veranstaltungen, die 

Menschenansammlungen zur Folge haben, Verbot der Schwelgerei, 

Schnapsschenken. Ausreichend Nahrungsmittel, die sich auch nicht verteuern 

sollten, mussten aber auf allen großen Märkten angeboten werden. Wer reich 

genug war, konnte hamstern. Unbekannt blieb, auch wenn Ratten, Katzen und 

Hunde als Überträger in Verdacht gerieten, dass es Bakterien waren, die die 

Seuche verursachten. Heute wissen wir mehr, dachte ich, stellte am 7. Januar 

das Buch zurück ins Regal und holte die Thüringer Allgemeine aus dem 

Briefkasten. Es erschien eine schlichte Mitteilung, die nach der Pest-Lektüre 

eigentlich meine Aufregung nicht wert war: „Ärzte beobachten mysteriöse 

Lungenkrankheit in China“, wurde getitelt. Dem schloss sich die Frage an, ob 

wieder ein Virus, ähnlich einer Sars-Infektionswelle von 2003, vom Tier auf den 

Menschen übergesprungen sei. In der Millionenstadt Wuhan tauchte es 

erstmals auf, und: „Die Zahl erfasster Infektionen ist laut chinesischen Behörden 

inzwischen auf 59 gestiegen.“ Die Weltgesundheitsorganisation habe sich 

eingeschaltet. Hongkong ergriff erste Vorsichtsmaßnahmen, installierte am 

Flughafen Fiebermessgeräte. Reisende aus Wuhan werden gesondert 

kontrolliert. Dass die UN-Behörde Reisenden bisher „keine besonderen 

Vorkehrungen“ empfahl, hielt ich für logisch. Naja, dachte ich – Viren. Da fallen 

mir spontan nur die Grippe-Viren ein, die sich – bis zur Vierfachimpfung – schon 

mehrfach unserer Gegenmittel entzogen und sich in ihre unsichtbaren 

Fäustchen lachten. Sie sind älter als wir, nicht klüger, aber schlauer. Sie wissen, 

wo sie andocken können, aber wir kennen die Duftstoffe nicht, die sie an uns 

bevorzugen.  

 

Am 29. Januar musste mein Mann mit Fieber, Durchfall und Herzrasen ins 

Krankenhaus und ich quälte mich, allerdings fieberfrei, zwei Tage später damit, 

die Toilette mal vorwärts und mal rückwärts zu füttern. In dem 
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Entlassungsbericht meines Mannes fand sich kein Hinweis auf COVID 19. Selbst 

Ende Februar war nur wenig über Sars-CoV-2 bekannt, der die neuartige 

Lungenkrankheit verursacht. Wir haben noch Luft, dachte ich. Aber sie wurde 

knapper. Weltweit beteiligte sich Corona am Handeln und Wandeln. Nun war in 

unserem immer noch zur Kleinstaaterei neigendem Deutschland Einigkeit und 

Eile geboten, denn die Zahl der Infizierten stieg, die ersten zwei Toten waren zu 

beklagen. In Krankenhäusern wurden separate Stationen mit 

Beatmungsgeräten eingerichtet. Abstand 1,50 Meter zum Nächsten war 

angesagt, Kinder, Enkel, Urenkel, Freunde mussten sich von uns besonders 

gefährdeten Alten fernhalten. Auf der Wiese vor der verwaisten Schule 

gegenüber vergnügten sich mehrere arbeitslose Osterhasen. Durften die das? 

Ich durfte nicht einmal mehr zum Frisör, der schloss am 20. März. Strähnchen 

schnippelnd verwandelte ich mich nach und nach in einen ergrauten 

Monchichi. Meine Frisöse hatte also keine Arbeit und kein Einkommen mehr 

und musste sich dieses Schicksal mit vielen Gewerbetreibenden und Kunst- und 

Kulturschaffenden mangels Kunden und Publikum teilen. Die Tourismusbranche 

lag brach, die Fußballstadien blieben leer, in der Autoindustrie waren 

Entlassungen und Kurzarbeit angesagt. Nur in den großen Einkaufsmärkten 

wurde angeboten, was der Mensch zum Leben braucht – wie schon in London 

vor 355 Jahren. Von gehamstertem Toilettenpapier war bei Defoe nicht die 

Rede. Damals zahlte man mit Münzen, die zwecks Vermeidung einer 

Ansteckung vorher in Essig gebadet wurden. Glück gehabt, dachte ich, wir 

zahlen berührungsfrei mit wertloser Plastik. Corona war in aller Munde. Mittels 

Masken sollte es davon abgehalten werden, sich vollatmig zu verbreiten. Den 

Mangel nutzten Wucherer, Abhilfe schaffte der Bürgermeister, der am 24. April 

kostenfreie Einweg-Gesichtsmasken in den Briefkasten deponieren ließ. Der 

Wonnemonat Mai: Wie wundersam blau und tief der Himmel ist, dachte ich, 

kein Flugzeug stört den Milan. Leer gefegt sind die Straßen. Was ich sonst unter 

Stress und Hektik übersah, bekam Farbe und Konturen. Ich könnte es genießen, 

wäre es nicht Corona, sondern unsere menschliche Intelligenz, die das 

ermöglicht. Virologen, Epidemiologen, Forschung weltweit, aber noch kein 

Impfstoff und auch keine Erkenntnis, ob immun gegen eine erneute Ansteckung 

ist, wer Corona bewusst oder unbemerkt hinter sich hat. Ab 16. Juni 2020: Die 

Corona-Warn-App funktioniert, um Infektionsketten mittels Smartphon 

nachverfolgen zu können. Was angedacht und erprobt wird – für rund 450 000 

Erdenbürger kommt es zu spät. Dazu gehörten auch 183 Thüringer. Macht diese 



10 
 

kleine Zahl leichtsinnig? Was heißt „leicht sinkend, leicht steigend, 

gleichbleibend?“ H. F., alias Defoe, stellte sich schon die Frage, wo sie denn 

blieben, die Keime der Krankheit, wenn sie erst kam, dann lange einhielt, dann 

nicht mehr einhielt? „Dann“, lautete seine Antwort, „muss ein Körper fähig sein, 

angesteckt weiterzubestehen, ohne dass sich die Krankheit selbst zeigt, viele 

Tage, ja wochenlang, nicht einmal nur eine Quarantäne von Tagen, sondern 

eine Soixantäne, nicht nur vierzig Tage, sondern sechzig Tage oder länger.“  

 

Lautstark und sofort will der Handel wieder handeln, der Tourismus wieder 

touren, der Fußball wieder rollen. Die Steuerzahler sollen beisteuern, um 

Verluste auszugleichen: 900 Millionen Euro in Thüringen. Die müssen erst 

wieder erarbeitet werden. Also mal langsam, denke ich. Moment, mein Telefon 

klingelt. „Ja? Jetzt gleich? Aber ja, sehr gern. Ich komme!“ Meine Friseuse hat 

einen Termin für mich frei! 

 

Monika Lösel 

Fotodokumente: Neudietendorf im „Corona-Lockdown“ Frühjahr 2020 

 

        
Spielplatz     Johannes-Meisel-Weg 
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Kirchstraße Ecke Bahnhofstraße 

 

 

 

 
Bahnhofstraße 
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Ingrid Gruhl 

Aus meinem Tagebuch  

 

Mai 2020  

Seit Wochen habe ich einen leeren Terminkalender ohne Sport, Kultur, Treffen mit 

Freunden. Theater, Bad und Turnhallen sind geschlossen. Einkauf ist nur unter 

erschwerten Bedingungen möglich. Kein vergnüglicher Ladenbummel mehr. Die 

meisten, bis auf große Supermärkte, sind sowieso nicht mehr geöffnet. Der Stadtpark 

ist verwaist, der Spielplatz mit rot-weißem Band abgesperrt. Nirgends Kinder im 

Sandkasten oder auf dem Klettergerüst und der Rutsche, um ihren Mut zu beweisen. 

Nur der Wind bläst durch die einsamen Bäume und Sträucher. Straßen und Plätze sind 

leergefegt. Niemand traut sich mehr, jemanden auf ein Schwätzchen zu treffen, zur 

Begrüßung die Hand zu geben oder ihn gar zu umarmen. Keine 

Familienzusammenkünfte sind mehr möglich, sämtliche Feiern abgesagt. Gespräche 

nur noch per Telefon. Eine furchtbare Zeit! Für meinen Mann und mich ist es besonders 

schwer, da unsere Angehörigen auf ganz Deutschland verteilt sind und somit in 

verschiedenen Bundesländern wohnen. 

Was ist geblieben? Einsame Spaziergänge, unser Garten am Haus und viel Zeit, mit der 

ich erst wieder lernen muss, umzugehen. Aber auch Zeit, um Dinge wahrzunehmen, an 

denen ich früher achtlos vorbeigelaufen bin; ein kleiner Käfer im Gras, 

Wolkenformationen am Himmel, ... 

 

Juni 2020  

…Ein Kampf – Virus gegen die Menschheit. Weltweit! Wir müssen uns ihm 

unterordnen. Ein klitzekleines Ding reicht, um Wirtschaft und Sozialwesen lahm zu 

legen. Corona – eine Atemwegserkrankung, jedoch bisher noch ohne Impf- und 

Medikamentenschutz, aber hochinfektiös und zum Teil auch tödlich. Als Gegenmittel 

haben wir nur Mundschutz und Abstandsregeln. 

Die Kinder und Jugendliche wachsen in die Situation hinein. Sie werden sich eine neue 

Lebensweise aneignen, ohne dass es ihnen weiter auffällt. Wir Älteren und Alten 

müssen uns der jetzigen Situation anpassen und versuchen, damit umzugehen… 

 

Juli 2020 

Hurra! Das Theater hat außer Absagen und Terminverschiebungen auch wieder Plakate 

mit Ankündigungen aushängen! Nächste Woche läuft Seniorenkino, Mittwochfrüh  
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10 Uhr! Ich werde hingehen, mit Mundschutz und gebührendem Abstand zum Vorder- 

und Nebenmann. Da wir in Arnstadt kein Kino mehr besitzen, finden Vorstellungen im 

Theater statt. Hoffentlich bekomme ich noch eine Karte… 

Ich habe mir den Film angesehen. Die Karten wurden vor dem Theater an der frischen 

Luft verkauft. Meine Nebenplätze rechts und links waren frei und jede zweite Reihe nur 

besetzt. Dadurch war die Besucherzahl begrenzt. Aber ich habe mich wohlgefühlt. Es 

gibt wieder Leben außerhalb von Haus und Garten. Ich saß in der Öffentlichkeit, im 

Theater und konnte mich über Sitzplätze hinweg mit anderen unterhalten. Ich war ein 

Teil der Masse. Wer weiß, wie lange dies möglich ist. Bis dahin bin ich gewillt, alles, was 

machbar ist, auszukosten… 

 

August 2020  

Großes Rätselraten meinerseits im Supermarkt. Wer steckt hinter der Maske? Ist das 

nun Monika oder doch nicht? Ich schiebe meinen Wagen an ihr vorbei, ohne sie 

anzusprechen. Auch sie erkennt mich nicht mit diesem Lappen im Gesicht. Mundschutz 

anonymisiert die Menschen – ihre Sprache, ihre Gesichtszüge und ihre Mimik. Sie 

werden zur undefinierbaren Masse.  

Ich habe keine Lust mehr einzukaufen und will nur noch raus an die frische Luft… 

 

Ende August 2020 

Das Leben normalisiert sich etwas, ich war beim Friseur! Mit Mundschutz! Beim Haare 

waschen durfte ich ihn kurz absetzen, aber beim Schneiden und Föhnen musste ich ihn 

wieder tragen. Ich hatte Angst um meine Ohren! Meine Frisöse war ebenfalls 

vermummt, aber die Augen lagen frei. Das beruhigte mich. Den nächsten Schreck 

bekam ich beim Bezahlen. Die Preise waren inzwischen explosionsartig gestiegen. Ich 

dachte erst, ich hätte mich verhört, da ja mit Alltagsmaske die Verständigung nicht so 

gut ist, aber der Preis blieb, auch nach mehrmaliger Nachfrage… 

 

Fazit!  

Egal, was momentan passiert, alles hängt mit Corona zusammen. Corona – ein Wort, 

das uns nun schon eine ganze Zeit begleitet und wohl auch in den nächsten Jahren die 

Politik und unser Leben bestimmen wird; mit oder durch erhebliche Einschränkungen 

der Bevölkerung und des öffentlichen Lebens. Es kam aus dem Nichts und hat uns voll 

im Griff, immer aktuell und gegenwärtig und bis jetzt unbesiegbar. Mehr oder weniger 

kontrollierbar, aber nicht zu vernichten. 

Wir müssen uns daran gewöhnen und damit zurechtkommen. Hauptsache wir bleiben 
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gesund und können irgendwie ein menschenwürdiges Leben führen.  

Heide Kruspe, Jg. 1940, Gotha  

Das Osterfest in Corona-Zeiten 

 

Was sollte in diesem Jahr nur aus dem Osterfest werden? Je näher es kam 

wussten wir alle, es würden keine Gottesdienste gefeiert werden können. Alle 

Gottesdienste auch der „Stillen Woche“ müssen ausfallen, an Gründonnerstag 

und Karfreitag konnte man nur allein in den eigenen vier Wänden gedenken. 

Es war das erste Mal in meinem Leben – so ein Osterfest begehen zu müssen. 

Merkwürdig fühlte es sich an für mich und unwirklich. Aber die eigentliche 

Botschaft des Osterfestes blieb ja, hatte Bestand und ihren jahrtausendealten 

Inhalt – ohne Abstriche. Daran zweifelte ich nicht. 

 

So dämmerte der Ostermorgen heran – es würde ein schöner Sonnentag 

werden. Die Sonne „tanzte“ am Himmel, wie mein Vater es immer feststellte zu 

Ostern in meiner Kinderzeit und damit uns auch von der Freude an der 

Auferstehung der Natur erzählte. 

 

Ich zog mich an, frühstückte festlich. Das bunte Osterei fehlte dabei nicht. Von 

einer Freundin erfuhr ich, dass der Posaunenchor vor der Margarethenkirche 

am Neumarkt in meiner Heimatstadt Gotha nach dem Glockengeläut 

Osterchoräle blasen würde. Die Bläser auf Abstand, damit alle Anordnung 

gewahrt ist. Da ich ganz nah am Neumarkt und bei der Margarethenkirche 

wohne, zog ich mir eine leichte Jacke beim ersten Glockenklang über und lief 

zum Markt. Dort hatten sich schon einige Leute eingefunden und die wenigen 

Bänke belegt. Meine Augen suchten die Bläser vergeblich, bis ich die Blicke der 

anderen sah, die nach oben gingen zum Turm, wo ich sie nun auch erblickte. 

Und dann scholl es über den Markt und die Stadt: „Christ ist erstanden von der 

Marter alle, nun sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein“. Ich kannte 

den Text und sang mit den anderen mit in großer Freude. Noch immer als 

ehemaliger DDR-Bürger bewegt es mich sehr, so in der Öffentlichkeit einen 

Choral zu singen und Gott zu loben. Diese damals neu gewonnene Freiheit! 

Die Balkone und Fenster rund um den Markt und Hinterhöfen besetzten sich 

mit Zuhörern und wir winkten den Bläsern in den Pausen zu. Ich sah auch 

Schilder, die zum Turm zeigend erhoben wurden, wo „Danke“ draufstand. 

Schön! Ein Choral nach dem anderen erklang. Früher blies ich auch mit in 
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diesem Chor, nun war ich zu alt dazu. 

Und dann geschah etwas ganz Überraschendes für mich: Ein Pfarrer kündigte 

vom Turm die Lesung des Osterevangeliums an. Mit lauter Stimme – ohne 

jegliche Technik – wie ich später erfuhr, las er die uns Christen so vertrauten 

Worte der Bibel, wie die Frauen zum Grab gingen ganz früh am Tage, um den 

Leichnam Christi die letzte Ehre zu geben, mit kostbaren Ölen und Spezereien 

zu salben nach dem Brauch damals in Israel. Und – sie fanden ihn nicht, denn er 

war auferstanden. Er lebte. Und hat uns damit auch das Leben gebracht. Viele 

hörten diese gute Botschaft vielleicht erstmals in ihrem Leben, ging es mir 

durch den Kopf. 

 

Dann wieder Posaunenklänge. 

 

Nach einigen Worten des Pfarrers sprach dieser dann noch den Segen Gottes 

uns zu für das Osterfest. Ein letztes Mal erklang der vierstimmige Posaunenchor 

über der Stadt – weit hörbar. 

 

Was für ein Osterfest! Ganz unvermutet und völlig überraschend hatten wir 

alle, die dastanden und zuhörten ein Ostergottesdienst feiern dürfen. Das war, 

wie ein herrliches Osterei finden. Dankbar und glücklich ging ich wieder nach 

Hause – beschenkt mit der Osterfreude und der Gemeinschaft der Mitchristen 

der Stadt und anderen Zuhörern, wenn auch auf Abstand und höchstens nur 

winkender Weise ---- wie nun in Coronazeiten geboten. Es bleibt ein 

unvergessliches Osterfest! 

 

 

E.S., Jg. 1949 

Lassen wir uns nicht unterkriegen 

 

Du und ich – wir. 

Home Schooling in Omas Küche. 

Auf dem Stundenplan heute: Gedichte. 

Von Heinrich Heine bis Nöstlinger. Gereimte, ungereimte. 

Unsere Sinne sind angesprochen: Hören, schmecken, sehen, riechen Fühlen. 

Pflichtübung 

Und plötzlich, wie von selbst, landen wir (finden wir uns) 
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In unserem eigenen Leben, in unserem Alltag vor und mit Corona. 

Sehnsucht nach der Zeit DANACH. 

Ohne Maske und Abstand, eben „Normalstand“. 

Home Schooling – adé. 

Werden wir dank unserer Sinne dann bewusster leben, erleben? 

Vielleicht ja auch mit Gedichten? 

 

Also: Wir lassen uns nicht unterkriegen. 

Versprochen.  

Du und ich – wir. 

 

 

Nicole Garos, Weipelzdorf 

Fotodokumente: Die Kinder vom Konfettiladen  

 

   
Willkommen im Konfettiladen  Das Sortiment 
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Pause 

Heinz Kühnhausen, Gierstädt, 24.04.2020 

1-2-3-Corona! 

 

1-2-3-Corona verschont mir meine Oma! 

 

Seit langem sind die Straßen leer 

man trifft auch keine Freunde mehr 

seit Corona uns im Griff 

gleicht das Land ‘nem Geisterschiff. 

 

Wir haben es wohl übertrieben 

mit all den Dingen die wir lieben 

und schaut doch an mit Disziplin 

kriegen wir‘s auch wieder hin. 

 

Nicht immer nur nach Wohlstand fragen 

man kann auch mal ein` Mundschutz tragen 

wascht euch einmal mehr die Hände 

dann find` der Spuk auch bald ein Ende. 

 

Für alles einmal Einsicht zeigen 

und manchmal doch bescheid`ner bleiben 

denn das kann keinem schaden 

und nicht nur Sein und Haben! 

 

Drum wünsch ich all den Groß und Kleinen 

die aus Vernunft zu Hause bleiben 

verzagen hilft nicht; es wird alles gut 

mit Rücksicht, Achtung und etwas Mut. 

 

Bei all dem Schrecken „Pandemie“ 

vergesst nicht die, die in aller Sorg und Müh 

uns die Hoffnung auf die Zukunft zeigen,  

dass wir erwartungsvoll gesund und glücklich bleiben. 
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Peter Worsch, Jg. 1946 

Brief aus der Corona-Zeit, geschrieben im 1. Jahr der Krise, im fünften Monat 

des Jahres 2020 (aufzubewahren in der Milleniums-Sammlung zur Erinnerung 

an die Ereignisse ab 1. Januar 2000) 

 

Liebe Kinder und Kindeskinder, 

 

ja, es stimmt, wir alle leben in einer Krise. Sie trägt vordergründig den Namen 

„Corona“ und offenbart uns die Schwächen, die unser Wirtschafts-, 

Gesellschafts- und Gesundheitssystem in diese Krise schlittern ließen. Ich bin 

kein Globalisierungsgegner wie ihr wisst, aber ich habe mich doch oft gefragt, 

wie groß das Risiko für eine Volkswirtschaft wohl wird, wenn im Zuge der 

Globalisierung strategisch wichtige Produktionen – hier rede ich von 

Medikamentengrundstoffen und Fertigpräparaten – ins Ausland, in den Fernen 

Osten ausgelagert werden. Die Unterbrechung von Lieferketten – unsere 

deutschen Auto- und Maschinenbauer haben dies schmerzhaft zu spüren 

bekommen – führte zu einem Einbruch unseres Bruttosozialprodukts, dessen 

Umfang wir im Augenblick nicht abzuschätzen vermögen. Aber er wird hoch 

sein, und das Loch, dass dadurch gerissen wurde, wird erst in weiteren Jahren 

gestopft werden können. Ich habe bewusst das Verb „gestopft“ gewählt, denn 

die „Ausbesserungsmaßnahmen“ bleiben deutlich sichtbar und zeigen Folgen in 

der Zukunft. Damit bin ich beim Kern meines Briefes: 

 

Das „Virus Covid-19, seine Herkunft und die Folgen“.  

 

Was ist gesichert? Die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Genuss von 

exotischem Wildtierfleisch (hier Fledermäuse) das Virus auf den Menschen 

übertragen wurde, ist groß. Sicher aber ist, dass Viren mutieren, d.h. sich durch 

Veränderung an ihre Umgebung und Wirte anpassen, und wir deshalb auch 

zukünftig mit diesem Virus leben werden müssen. Bis wir einen wirkungsvollen 

Impfstoff entwickelt haben und den in der Breite einsetzen werden können, 

vergehen noch Jahre. Also werden wir uns zukünftig auf weitere 

Pandemiewellen einrichten müssen. Helfen könnte dabei die Entdeckung, dass 

Covid-19 „verwandtschaftliche Beziehungen“ zu Sars- und HIV-Viren aufzeigt. 

Wenn es im Rahmen dieser neuen Pandemien wieder zu Einschränkungen des 
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öffentlichen Lebens bis hin zu einem Lockdown kommen muss, so werden wir 

aus den daraus erwachsenen Widerständen gelernt haben. Ich meine damit, 

dass die Verfahrensweisen der letzten Wochen durchaus zu beanstanden 

waren, aber wir zukünftig die parlamentarischen Spielregeln unserer 

demokratischen Gesellschaft wieder im vollen Umfang respektieren und 

anwenden. Natürlich verunsichert es die Menschen, wenn in 16 Bundesländern 

und in den europäischen Nachbarstaaten unterschiedliche Verfahren zur 

Bekämpfung der Epidemie angeordnet werden. Und dass dabei bürgerliche 

Freiheiten temporär eingeschränkt wurden, ist unter demokratischen Aspekten 

zu beanstanden, aber wer wollte sagen: „Schaut her, ich habe das richtige 

Patentrezept!“? Schlussendlich geht es um Menschenleben. Wir müssen 

abwägen. Auf der einen Seite steht unsere Freiheit und auf der anderen Seite 

der Schutz des Lebens. Die Verantwortung hierfür wiegt besonders schwer. Die 

aktuelle Pandemie stellt die Politik und jeden Einzelnen von uns vor ein 

moralisches Dilemma. Dass die Situation aus persönlicher Anschauung politisch 

differenziert betrachtet und argumentiert wurde, ließ sich am „strammen 

Markus“ und dem „netten Achim“ gut beobachten. Ein Lehrstück politischer 

Präsentation im Vorwahlkampf zur Bundestagswahl 2021. Jeder von uns ist 

aufgefordert, vom hochgejazzten Idol „INDIVIDUALISMUS“ auf das 

„GEMEINWOHL“ umzuschwenken. Es wird schwerfallen, da jahrzehntelang der 

Mainstream anders hieß. Ich denke hier die Idee des Puzzles: für sich bleibt 

jeder ein Einzelstück, fügt sich aber zum „Nutzen und Frommen“ in das Ganze 

nahtlos ein. Pars pro toto! Das wird hier besonders deutlich. 

 

Womit müssen wir denn nun rechnen? In welcher Situation bewegten wir uns – 

von vielen nicht wahrgenommen – vor der CORONA-Krise? Da sind die KLIMA- 

und die FLÜCHTLINGS-Krise, die EUROPA-Krise, die sich in zunehmender 

Nationalisierung einzelner EU-Staaten manifestiert, und krude 

Verschwörungstheorien, die durch die aktuelle Situation zunehmend Nahrung 

aus dem In- und Ausland erhalten (Stichwort: Bill Gates kontrolliert uns mit 

Minisendern, die per Impfstoff in den Organismus gelangen; oder das Blut 

kleiner Kinder wird unter Folterqualen abgezapft und als Jungborn an 

Superreiche verkauft). Aber auch die Weltpolitik – ohnehin aus dem 

Gleichgewicht, gerät angeheizt durch den Wirrkopf im Weißen Haus in 

schweres Fahrwasser, ökonomisch wie politisch. Die Kündigung des INF-

Abkommens, welches uns über zwei Jahrzehnte Sicherheit gewährte, das 
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permanente Stänkern mit dem Rivalen China, Stichwort Handelskrieg, und jetzt 

in diesen Tagen der Ausstieg der USA aus den Open Skies. Ein Vertrag, 1992 

zwischen 34 Staaten geschlossen, 2002 in Kraft gesetzt, wird von Trump auch 

leichtfertig gekündigt. Das wird den globalen Frieden nicht stabiler machen. Ihr 

werdet sehen.  

All das wird es nach dem Sieg über Covid-19 weiter und in verschärftem Maße 

geben. Zurück zu Corona. Wir müssen zukünftig öfter mit Pandemien rechnen, 

ausgelöst durch neue und alte mutierte Viren.  

Kein Grund zur Panik! Ich bin sicher, wir werden siegen, haben wir doch in der 

Vergangenheit die Pest und die Cholera, die Pocken und die bisherige Influenza 

in allen Varianten erfolgreich bekämpft, die Vogelgrippe, die Creutzfeld-Jakob-

Krankheit etc. überwunden.  

Aber wie werden wir mit den zu erwartenden sozialen Verwerfungen 

umgehen? Wie reagieren die Menschen, denen eine 

„Lastenausgleichsabgabe“ zur Rückzahlung der Billionenbeträge auf ihre 

Immobilien „gewuchtet“ wird? Ihr werdet euch nicht daran erinnern, aber es 

gab in der noch jungen BRD so ein Instrument zum „Lastenausgleich“, d.h. zur 

Minderungen der Kriegsfolgen. Das Eigentum, eine Immobilie wird mit einer 

Zwangshypothek belastet. Der Staat erhält den Betrag zur Schuldentilgung von 

den Banken, und der Eigentümer bezahlt die zusätzliche – weil ja vielleicht noch 

vorhandene Hypotheken auf dem Objekt lasten – an die Bank zurück. Das wird 

Unmut erzeugen, dazu müssen wir mit steigender Arbeitslosigkeit rechnen, weil 

Arbeitsplätze wegfallen und nur bedingt durch neue ersetzt werden können. 

Bankmitarbeiter können davon schon heute ein Lied singen. Die Kassiererinnen 

in den Supermärkten werden arbeitslos, weil wir alle bargeldlos bezahlen – ein 

erklärtes politisches Ziel. Und um den Kreis in diesem Fall zu schließen: die 

Geldtransporte und ihre Fahrer werden dadurch überflüssig. Noch ein Beispiel: 

auch die Rentner werden mit Kürzungen rechnen müssen, zumal der 

Beitragszufluss weniger werden wird bei Rückgang der Beschäftigtenzahlen und 

dem Anwachsen der Alterspyramide. Hat nicht schon Kohl den Aufbau Ost aus 

den Kassen der Rentenversicherung der Arbeitslosenversicherung 

mitfinanziert? Wir bauen auch zukünftig wieder neu auf. Bitte, das klingt 

vielleicht zynisch, ist aber nicht so gemeint. Nur wer um die möglichen 

Gefahren weiß, vermag sie abzuwenden und sich davor zu schützen.  

Die Klimakrise aber wird uns schwerer treffen als alles andere, von 

kriegerischen Auseinandersetzungen einmal abgesehen. Auch diese können wir 
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nicht außer Acht lassen. Kriege zwischen den europäischen Staaten lassen sich 

hoffentlich vermeiden, auch hier stellen wir mit unserer Solidarität heute 

erneut die Weichen. Den von der Krise am stärksten betroffenen Staaten 

müssen die Starken helfen – nicht mit Krediten, die ohnehin nicht zurückgezahlt 

werden können, sondern mit solidarischem Zuschuss. Was aber wird mit den 

zunehmenden Spannungen weltweit? Die Kriege um das Wasser, die weltweite 

Erwärmung und der Anstieg der Meeresspiegel sowie die Ausbreitung der 

Wüsten – sie werden zu gewalttätigen Konflikten führen. Die dadurch 

ausgelösten Migrationsströme sollten uns nicht überraschen, wir sollten 

vorbereitet sein, weil wir sie erwarten.  

Warum schreibe ich euch das? Nicht um Angst zu verbreiten, Angst ist 

bekanntermaßen ein schlechter Ratgeber. Ich wünsche euch, dass ihr nicht 

wegschaut, sondern euch den Entwicklungen stellt, dass ihr nicht zu denen 

zählt, die sagen: wir können doch ohnehin nichts dagegen tun. Fangt jetzt schon 

an, die Situation zu erfassen und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, und 

sie nicht nur der Politik zu überlassen. Beteiligt euch an der Politik und am 

sozialen Geschehen aktiv. Keine Panik. Mit aufmerksamer Vorausschau und 

besonnenem Handeln bewältigen wir alle Herausforderungen. 

 

Euer Großvater und Vater 

 

 

Rosemarie Köth, Jg. 1934, Bad Tabarz 

 

Freundlichkeit 

 

Verloren vergangen in dieser Zeit 

ist meiner Meinung nach die Freundlichkeit. 

Habe ich ein Anliegen vorzubringen, 

muss ich manchmal um Fassung ringen, 

denn eine Auskunft mit einem lächelnden Gesicht 

bekommt man in der Regel nicht. 

 

Fast jeder ist irgendwie vergällt 

und schaut mürrisch in die Welt. 

Dabei könnte Vieles leichter sein 
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und ein Lächeln ist wie Sonnenschein. 

Die Corona-Krise zwingt zum Abstand halten 

und lässt menschliche Wärme erkalten. 

 

Laufe ich durch den Ort zu Fuß, 

treffe ich selten auf einen Gruß. 

Wir lernten in der Familie Anstand und Sitte, 

jetzt hört man selten „Danke“ und „Bitte“. 

 

Ich weiß nicht, ob es mir alleine so geht 

oder ob andere es genauso erleben, 

wer immer nur mit dem Handy rumsteht, 

geht doch vorbei am richtigen Leben! 

 

Ich hoffe, dass irgendwann Normalität wiederbeginnt 

und man sich auf Freundlichkeit und Vertrautheit besinnt. 

 

 

Erinnerungen 

 

Ich wurde im vorigen Jahrhundert geboren 

und gehöre zu den Senioren. 

Was mussten wir in einem langen Leben 

an Krankheiten, Seuchen und Katastrophen erleben. 

Nach dem Krieg gab es Masern, Keuchhusten und TBC, 

später Schweinepest, Vogelsterben und BSE. 

Nach Hitzeperioden und Trockenheit, 

mussten wir unter Überschwemmungen und Hochwasser leiden. 

Eisenbahnunglücke, Flugzeugabstürze und Erdbeben 

konnten viele Menschen nicht überleben. 

Wir verkrafteten die Wende mit Höhen und Tiefen 

und nahmen Flüchtlinge auf, die wir nicht riefen. 

Bei Fluglinien gab es Turbulenzen 

und Reiseunternehmen hatten Insolvenzen. 
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Da wurden viele um Urlaub und Geld betrogen 

und offensichtlich weiter belogen. 

Eine Bankenkrise erschütterte die Welt 

und doch ging es immer nur ums Geld. 

Das alles nahm man ohne Klagen hin 

und zu Jammern kam nicht in den Sinn. 

Doch 2020 kam die Corona-Pandemie, 

sowas gab es auf der Welt noch nie. 

Um eine Infektion zu vermeiden 

müssen Millionen Menschen unschuldig leiden. 

Sie sollen ihre Wohnungen nicht verlassen 

und möglichst außer Haus nichts anfassen. 

Sie verlieren Ihre Arbeit und müssen tatenlos zusehen, 

wie Wohlstand und Zufriedenheit den Bach runtergehen. 

Die Gedanken geben keine Ruh´ 

Was kommt noch alles auf und zu? 

 

 

Corona 

 

Aus China kam ein Virus ins Land, 

ganz hübsch wird er „Corona“ genannt. 

Von Mensch zu Mensch ist er ansteckend 

und die Gefahr ist sehr erschreckend. 

Viele Menschen werden ungewollt infiziert 

und dann in Quarantäne isoliert. 

Einige können an der Krankheit genesen, 

für andere ist es der Tod gewesen. 

So eine schreckliche Pandemie 

gab es in Deutschland bisher noch nie. 

Doch auch andere Länder sind betroffen 

keine Grenzen sind mehr offen. 
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Täglich gibt’s neue Horror-Nachrichten, 

die von vielen Infektionen berichten. 

Kindergärten und Schulen sind zu, 

in Geschäften und Gaststätten in Ruh. 

Man soll nicht aus dem Haus rausgehen, 

auf Straßen ist selten jemand zu sehen. 

Nun heißt es Hygiene einhalten und Kontakte meiden, 

damit die eigene Gesundheit nicht muss leiden. 

Dann wurde zur Pflicht das Maskentragen, 

ohne darf man sich nicht in Bus oder Geschäfte wagen. 

Nun hofft jeder, dass der Spuk bald ist vorbei 

und man sich endlich fühlen kann, wieder frei! 

Man muss nicht mehr mit Mundschutz rumlaufen 

und kann wieder überall einkaufen. 

Auch für die Kinder ist zu hoffen,  

dass Kitas und Schulen bald wieder sind offen. 

Und dass es in unserem Leben Normalität wird wiedergeben! 

 

 

Vivien Rausch, Klasse 10, Perthes-Gymnasium Friedrichroda 

Home-Schooling-Erfahrungen 

Wie ein Virus das Lernen verändert(e) 

 

Sobald ausreichend Licht das Zimmer flutet oder das nervtötende Klingeln des 

Weckers ertönt wird es Zeit, die Augen zu öffnen und aufzustehen – und das, 

obwohl kein Präsenzunterricht in den Schulen stattfindet.  

Seit den Schulschließungen am 16. März 2020 ist das der Alltag vieler Schüler in 

Thüringen. Wie kam es dazu? Im Zuge der Corona-Pandemie hat Thüringen wie 

zahlreiche weitere Bundesländer beschlossen, Kindergärten und Schulen nicht 

mehr zu öffnen, das gesamte öffentliche Leben stark einzuschränken, um 

Bürger vor der Verbreitung und den Gefahren des neuen Virus zu schützen. Ein 

Ausnahmezustand, wie wir ihn vorher nicht kannten.  

Ja, der Wecker klingelt nicht schon um 6 Uhr wie sonst. Aber um 8 Uhr, denn 
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dann gibt es ja noch gemütlich Frühstück und nicht das geschmierte Pausenbrot 

im Schulranzen irgendwann gegen 9 oder 10 Uhr oder vielleicht gar nicht. Doch 

wie Wochenende oder Ferien fühlt es sich nicht an. 

Es gibt eine grundsätzliche Schulpflicht in Deutschland und so wurde 

beschlossen, dass die Schüler bis zur Wiederöffnung der Schulen einen 

Lernfortschritt erzielen müssen. Wie soll das funktionieren, wenn sich Lehrer 

und Schüler nicht sehen, man nicht gemeinsam lernt oder sich mit Freunden 

austauschen kann, geschweige denn technische Voraussetzungen nicht 

vorhanden sind? Man kennt Homeschooling aus Australien, aus abgelegenen 

Ecken der Welt, in denen Kinder auch etwas lernen müssen, aber bei uns in 

Deutschland? Nun ja, der sogenannte „Lockdown“ macht es möglich. Noch am 

letzten Schultag werden erste Aufgaben durch die Lehrer verteilt, das fühlt sich 

noch an wie Hausaufgaben. Jetzt gibt es auch plötzlich eine Schulcloud, in die 

Aufgaben eingestellt werden. Manche Lehrer möchten diese sogar zeitnah 

erledigt zurückhaben. Bei einzelnen Aufgabenpensen der Lehrer hat man den 

Eindruck, dass so viel Stoff zu erarbeiten ist, den der Lehrer im Unterricht nie 

schaffen würde. Es ist neu, dass sich ein Großteil der Lehrer ab jetzt digital über 

E-Mail oder die Schulcloud für Abgaben oder Rückfragen erreichen lässt. 

Erstaunlich, wie schnell die Umstellung bei den meisten Lehrern funktioniert. 

Bei den Schülern auch. Glücklicherweise sind wir auf einem guten technischen 

Ausstattungsstand zu Hause und ansonsten helfen auch die E-Mail-Zugänge der 

Eltern, notfalls auf Arbeit, weiter. Eine Herausforderung ist also gemeistert. Nun 

zu den Lernimpulsen, die per E-Mail oder Schulcloud bei uns eintreffen. Um 

nicht alles bis kurz vor den Abgabetermin aufzuschieben ist es nötig, die 

Aufgaben zu organisieren und mit einem sinnvollen Zeitmanagement zu 

beginnen. Viele Schüler müssen sich motivieren, jeden Tag ihre Aufgaben zu 

erledigen, obwohl es viel verlockender wäre den Tag auf dem Sofa mit dem 

geliebten Handy oder den aktuellen Netflix-Serien zu verbringen. Man stellt sich 

auf die Anforderungen der einzelnen Lehrer ein. Bei einigen bekommt man 

wöchentlich neue Aufgaben mit strikten Abgabeterminen und zeitnahen 

Rückmeldungen. Das ist mir persönlich sehr angenehm, denn es baut einen 

gewissen Erledigungsdruck auf und das Feedback hilft, den Lernstand zu 

beurteilen und eventuell nachzusteuern. Andere Lehrer geben zu Beginn ein 

paar Aufgaben, die erst zum Präsenzunterricht wieder relevant sind. Solche 

Aufgaben später zu benoten ist für alle Beteiligten keine einfache Situation, vor 

allem, wenn es sich um neue Themengebiete handelt. Diese Aufgaben bieten 



26 
 

jedoch die Möglichkeit, sich die Zeit frei einzuteilen und diese zu erledigen, 

wenn man Lust auf das Themengebiet hat oder einen Tag zu nutzen, an dem 

andere Arbeiten erledigt sind.  

Während zu Hause oft die Köpfe über den Aufgaben rauchen, fehlt in Zeiten wie 

diesen vielen Kindern und Jugendlichen ein Ausgleich zum Schulischen. Auf 

dem Spielplatz toben, mit Freunden ins Kino gehen oder einfach mal aus den 

heimischen vier Wänden ausbrechen – alles gerade nicht möglich. Natürlich 

kann man telefonieren oder Videoanrufe starten, aber das ist einfach nicht 

dasselbe, wie wenn man gewöhnlich seine Freunde fast täglich sieht. Es fehlt 

der soziale Kontakt ohne den man früher oder später zu Hause eingeht. Also 

heißt es täglich, sich in die Schulaufgaben reinzuknien und später zu versuchen 

Ablenkung durch neu entdeckte Hobbies zu finden. Das Nähen von Nase-

Mundschutz-Masken nach Youtube-Anleitung, die Hilfe beim Kochen, 

Joggingrunden im heimischen Wald oder die Beete im Garten bepflanzen – alles 

Lernfortschritte, die die Corona-Pandemie ermöglicht. 

Wenn man einmal mit allen Aufgaben fertig ist und etwas Zeit hat, bis sich 

wieder eine neue E-Mail im Postfach bemerkbar macht oder man eine weitere 

Aufgabe in der Schulcloud findet, kann man sich auch mal zwei bis drei freie 

Tage gönnen. Das ist ein wahrlich befreiendes Gefühl.  

Und die Eltern? Wie geht es denen mit Homeschooling? Als Motivierer, 

Beaufsichtiger, Tagesplaner, Haushälter, Essenszubereiter, Arbeitgeber oder 

 -nehmer, Tröster, Lernende und Lehrer haben sie oft kein leichtes Los. Aber so 

wie die Lehrer und Schüler funktionieren sie mal besser oder schlechter, 

sicherlich auch abhängig davon, wie alt die Kinder sind und wie die familiären 

Bedarfe aussehen. Allen gemeinsam ist nach den ersten Wochen, dass dem 

(Ver-)Zweifeln bei den meisten eine langsame Routine folgt.   

Das ist gut so. An diese Form des Unterrichtes von zu Hause aus müssen sich 

Lehrer, Schüler und Eltern in Zukunft wohl noch weiterhin gewöhnen. Auch 

wenn seit dem 11. Mai 2020 am Perthes-Gymnasium in Friedrichroda teilweise 

Präsenzunterricht unter Beachtung der Hygienevorschriften stattfinden kann, 

wird sich ein Teil des Lernens auf das eigene Zuhause verlagern. Solange der 

Kampf gegen das Corona-Virus nicht gewonnen ist und es zu neuen regionalen 

Ausbrüchen kommen kann, bietet das Homeschooling eine gute Möglichkeit 

der Erweiterung von Wissen und Kompetenzen – nicht nur von schulischem und 

bei allen Beteiligten.  
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Wolfgang Möller, Jg. 1945 

Alle Jahre wieder 

 

1945 

Alle Jahre wieder kommt zu mir ein Schutzengel. Der Erste flog im Januar 1945 

vom ostpreußischen Masuren über die Ostsee bis nach Pommern. Meine 

Mutter kam mit meiner Schwester, meinem Bruder, einem alten Kinderwagen 

und mit mir im Hafen von Gdingen (Gotenhafen) an. Ich war noch nicht 

geboren.  

Im Kinderwagen waren die wenigen Habseligkeiten verstaut, die man zur Flucht 

mitnehmen konnte. Darunter das Familienstammbuch und eine blaue 

Milchkanne. Aus dem Stammbuch waren der Ahnenpass und das Foto vom 

Oberverführer herausgerissen – besser ist besser, dachte meine Mutter damals. 

Die Milchkanne war zum Wasserholen überlebenswichtig. Vom vielen Gebrauch 

hatte sie einige Dellen bekommen. Mutter hatte damit immer Wasser und 

etwas Essbares aufgetrieben.  

Sie hatte schon die Schiffskarten für die „Wilhelm Gustloff“ in der Tasche. Doch 

als sie die vielen Menschen auf dem Deck sah, und die Vielen, die noch hinauf 

wollten, entschied sie: „Nie im Leben gehe ich auf dieses Schiff.“ Es war eine 

gute Entscheidung, wie das Schicksal der über 9000 ertrunkenen Flüchtlinge, 

Marinesoldaten und Wehrmachtsangehörigen belegt. 

Wir kamen Wochen später auf dem Weg nach Westen in einem Dorf bei 

Kolberg an. In der Stadt und auf den Kino-Leinwänden tobte noch der 

„heroische“ Kampf um die Festung. Wir fanden eine bescheidene Unterkunft 

bei freundlichen Leuten. Es war eine Oase im Krieg. An einem Frühlingstag im 

April kam ich zur Welt. Der Engel war im Haus der Hebamme gelandet.  

 

1949 

Waltershausen, Gleisdreieck 

Mutter redete mit Engelszungen auf mich ein, dass ich nicht ins Tiefe gehen 

soll. Ich sprang aber immer wieder von der Kante des Sprungbeckens zur 

Absperrung des Nichtschwimmerbeckens und versuchte mich jedesmal mit ein 

paar Schwimmbewegungen über Wasser zu halten. Doch einmal verpasste ich 

die rettende Stange und ging unter. Dank meiner langen, gelockten Haare 

konnte mich eine helfende Hand aufs Trockene befördern. 
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1953 

Waltershausen, Bahnhofstraße 

Mit meinem kleinen Holzroller wollte ich die Straße Richtung Bahnhof 

überqueren. Dabei stieß ich mit einem Rennfahrer zusammen und hörte die 

Englein singen. Ich stürzte auf die Straße, zog mir jedoch nur eine kleine 

Platzwunde an der Stirn zu. Die Narbe erinnert mich heute noch an diesen 

Unfall. 

 

1959 

Friedrichroda, Schwimmbad 

Diesmal war ich selber mit dem Fahrrad unterwegs. Ich wollte gern eine längere 

Strecke mit dem neuen Rad absolvieren und fuhr deshalb von Waltershausen 

über Schnepfenthal, Ernstroda und Engelsbach in den Luftkurort. Nach dem 

Badbesuch wollte ich die Heimfahrt antreten. Mit Erschrecken stellte ich fest, 

dass zwischenzeitlich jemand mit meinem Rad gefahren war und einen Unfall 

gebaut hatte. Die Vordergabel war verbogen und im Rad war eine Acht. Allein 

der Umstand, dass mir das nicht passiert war, tröstete mich über den Zustand 

des Rades hinweg. 

 

 

1963 

Bauerbach, Grenzgebiet 

Der Bus brachte meinen Kumpel und mich nach Meiningen. Von dort ging es zu 

Fuß weiter in Richtung Grenze. Kurz vor dem Zehn-Meter-Streifen war unser 

„Ausflug“ zu Ende. Die Grenzer hatten über dem Weg ein Seil in Knöchelhöhe 

gespannt, möglicherweise, um ihre Engelsgeduld während des eintönigen 

Dienstes ein wenig aufzupäppeln. Da es dunkel war, liefen wir prompt hinein 

und weckten die beiden Genossen. Damit bewahrten sie uns mit höchster 

Wahrscheinlichkeit davor, von einer Mine verletzt oder getötet zu werden. 

 

1969 

Polen, Siemyśl (Simötzel) 

Ich machte eine Spurensuch-Reise auf dem Motorrad in meinen Geburtsort. 

Während einer fröhlichen Zechtour mit neugewonnenen Freunden ging der 

Schnaps aus. Ich musste als einziger Motorisierter ins Nachbardorf fahren, um 
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Nachschub zu besorgen. Auf der Rückfahrt verfehlte ich in einer S-Kurve um 

Zentimeter den Straßengraben. Ein Engelchen muss wohl kurzerhand den 

Lenker übernommen haben. Diese Lektion habe ich mir für mein ganzes, 

späteres Kraftfahrerleben eingeprägt. 

 

1993 

Hamburg, Eppendorf 

Wieder waren Fahrzeuge im Spiel, als ich mir an einem freien Tag während 

meines Berufspraktikums die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte anschauen wollte. 

Gleich nach der politischen Wende war ich in Trier bei Marx und in Wuppertal 

bei Engels. Nun suchte ich nach Thälmann. Unaufmerksamkeit, Ortsunkenntnis 

und Verkehrschaos waren wohl daran schuld, dass ich die falsche Spur 

erwischte. Ich konnte dem entgegenkommenden Bus nur in letzter Sekunde auf 

dem Grünstreifen ausweichen. 

 

1999 

Saarburg, Kreiskrankenhaus 

Die Fahrradtour durchs Saarland mit den Naturfreunden verlief zunächst 

komplikationslos. Doch nach ein paar Tagen meldeten sich verstärkt meine 

Herz-Rhythmus-Störungen. Es wurde so schlimm, dass Elektro-Schocks 

angewendet werden mussten, um das Herz wieder ins Gleichgewicht zu 

bringen. Als ich wieder bei mir war, lächelte mich ein blonder Engel an. Es war 

die Stationsschwester. 

 

2003 

Madeira, aufgelassener Levadas 

Wie immer machte ich meine Tour alleine und auf illegalen Wegen. Ein Schild 

auf Portugiesisch und Eng(e)lisch warnte vor dem Betreten des stillgelegten 

Bewässerungskanals. Ich zog jedoch los und wunderte mich auch nicht, dass die 

Strecke immer unwegsamer wurde. Das Flussbett hatte Lücken, der Kanal war 

von Wildwuchs überwuchert, der Hang war abgerutscht... Plötzlich versagten 

meine Füße ihren Dienst, weil sie keinen Halt mehr an dem steilen, felsigen 

Abhang fanden. Ich konnte mich nur mit Hilfe meines Rucksacks, der sich in 

einem Busch verfangen hatte, wieder hochhieven und unversehrt auf den 

Rückweg machen. 
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2020 

Wahlwinkel, am Gänserasen 

Seit Februar sitze ich in meinem Dachstübchen-Büro und tippe den Text für ein 

neues Buch. „Homeoffice“ oder verordnete Kontaktsperre heißt der 

Himmelsbote, der mir seit Wochen die Zeit dafür schenkt. Und ich bitte ihn 

jeden Tag, dass er sein waches Auge auf mich richtet, so wie in den 

vergangenen 75 Jahren. Vor allem, dass er die kleinen gelben Biester mit den 

gierigen, roten Tentakeln von mir fernhält. 

 

 

 

 
Wolfgang Möller 
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Katrin Wolf 

Ein fast gewöhnlicher Tag 

 

Wenn ein Wecker jeden Tag um dieselbe Zeit klingelt, hat das einen 

bestimmten Grund. Man muss aufstehen und seinen gewohnten Tätigkeiten mit 

einer bestimmten Absicht nachgehen. Auch heute stand Herr Schmidt 

miesgelaunt um dieselbe Zeit auf. Es war früh halb sieben und er musste zur 

Arbeit. Lust hatte er keine, aber das spielte keine Rolle, es war notwendig. 

 

Nachdem er die alltägliche, morgendliche Routine hinter sich gebracht hatte, 

startete er gleichgültig sein Auto. Er musste mal wieder auf seine Frau warten, 

die denselben Arbeitsweg teilte, wie er. Die Uhr saß ihm im Nacken und von 

seiner Frau war keine Spur in Sicht. Als sie kurz danach ins Auto stieg und ihm 

entschuldigend erklärte, dass sie noch die Katze versorgen musste, sank seine 

Laune noch mehr. Er dachte sich, was dieser fettgefressene Kater für ein Leben 

führte – davon konnte er nur träumen. Wenn ihn seine Frau doch nur einmal so 

verwöhnen würde, wie diesen verzogenen Fressbalg. Eifersucht stieg in ihm 

hoch. Übellaunig ging er sie an, dass sie fünf Minuten zu spät sei und alles von 

seiner Zeit abging. 

Wie ihn das alles anödete. Jeden Tag dieselbe Leier, dieselbe Frau, derselbe 

Weg zur Arbeit, dieselben Straßen, ja sogar dieselben Leute, denen man 

begegnete. Da war die Frau mit den blonden Locken, die ihre zwei kleinen 

Kinder jeden Morgen in den Kindergarten brachte. Oder die schon etwas 

betagte Dame, die sich frühmorgens immer mit ihrem Einkaufskorb unterm 

Arm, auf den Weg zum Supermarkt machte. Auch fielen ihm jedes Mal die drei 

Jungs auf, die sich stets an derselben Straßenecke trafen und sich 

freundschaftlich begrüßten und umarmten, um anschließend gemeinsam in die 

Schule zu gehen. Ebenfalls sah er tagtäglich den älteren Herrn, der mit seinem 

Hund Gassi ging, damit dieser seinen morgendlichen Toilettengang verrichten 

konnte. Fast kam es ihm so vor, als benutzte der Hund dafür jedes Mal 

denselben Baum. Auch Herr Schmidt steckte immer zur selben Zeit an 

derselben Ampel fest, die konsequent auf „Rot“ umschaltete, wenn er an die 

Kreuzung fuhr. Fluchend stellte er sich jedes Mal die Frage, ob dies mit rechten 

Dingen zuging.   

Ein kurzer Blick auf die Uhr brachte ihn leicht ins Schwitzen. Er könnte noch 

pünktlich sein. Seine Frau musste er auch noch an ihrer Arbeit abliefern. Sie 
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sollte sich gefälligst beeilen und ihn nicht noch mit Belanglosigkeiten, wie 

anstehende Einkäufe, belästigen. Die Parkplatzsuche vor der Firma gestaltete 

sich auch nicht gerade nach seinen Wünschen, sodass er ein paar Schritte mehr 

in Kauf nehmen musste. Als er dennoch erstaunlicherweise pünktlich um acht 

die Stechuhr an der Arbeit betätigte, musste er erst einmal tief durchatmen, so, 

als hätte er einen morgendlichen Marathon hinter sich gebracht. Nun konnte er 

einen Gang runterschalten und in seinen eintönigen Arbeitsalltag einsteigen, 

der wie gewohnt mit einem kurzen Blick in die Zeitung begann. 

Dieser verhieß nichts Gutes. Sie schrieben wieder über dieses neuartige Virus, 

welches schon mehrere Todesopfer in China forderte. Die Lage dort spitzte sich 

zu und das Ausmaß schien nicht absehbar zu sein. Die Meldungen kursierten 

bereits seit Tagen in allen Medien. Weiteren Berichten zufolge sollte es auch 

schon Übertragungen nach Europa gegeben haben, mit gleichem Ausmaß. Herr 

Schmidt rückte seine Brille zurecht und stellte sich die Frage, was das jetzt 

bedeutete. Sollte es eine derartige Bedrohung für die Menschen sein?  

 

Als sein Chef am weiteren Morgen alle Mitarbeiter der Firma einzeln in sein 

Büro zitierte und erklärte, man müsste nun auch hier strengere Maßnahmen 

ergreifen, war ihm klar, es ist was Ernstes. Der Chef sprach von 

Mitarbeiterteilung, Homeoffice, strikten Hygienevorschriften und Abstand 

halten. Herr Schmidt wollte es nicht begreifen, so einfach, von „Jetzt“ auf 

„Gleich“? Wie sollte alles weitergehen? Sein gewohnter, hassgeliebter Alltag 

geriet ins Wanken.  

 

Wenn ein Wecker jeden Tag um dieselbe Zeit klingelt, hat das einen 

bestimmten Grund. Man muss aufstehen und seinen gewohnten oder 

ungewohnten Tätigkeiten mit einer bestimmten Absicht nachgehen. Nur ab 

heute sollte alles anders sein. 
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Srina Bunt 

Collagen „spoil yourself“ 
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Srina Bunt 

Collagen „spoil yourself“ 
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Teil 2 „2025“ 

 

Rüdiger Leis, Kornhochheim 

Das Scheunentor knarzte 

 

Das Scheunentor knarzte, und wehrte sich zuerst gegen das Öffnen. Erst 

nachdem Jonas es mit Kraft versuchte, ging es mit einem Schwung auf. Drin war 

es dunkel. Er versuchte sich zu orientieren. Staub und Spinnwegen bedeckten 

Regale, Fässer, alte Gartengeräte und allerlei Sammelsurium. Jonas ließ seinen 

Blick schweifen und musste schmunzeln. Was Opa so alles aufgehoben hat! Er 

war ein „Behalter“ und konnte sich von nichts trennen. Ganz im Gegensatz zu 

seiner Mutter, die sobald ein Gegenstand oder Gerät ein gewisses Alter erreicht 

hatte, aus der Mode kam oder gar die Funktion aufgab, mit Freude etwas Neues 

anschaffte. Und mit Befriedigung das Alte entsorgte. Sie trennte sich von allem, 

was nicht mehr taufrisch war. Das ging Jonas durch den Kopf, als er die alte 

Kaffeemaschine sah, die Mutter vor einigen Jahren durch einen hochmodernen 

und sündhaft teuren Kaffeevollautomaten eines italienischen Herstellers ersetzt 

hatte. Seitdem gab es bei Ihnen zuhause Espresso, Cappuccino oder Latte 

Macchiato. Aber Opa antwortete auf die Frage, was für einen Kaffee er denn 

trinken möchte, unverdrossen mit „Filterkaffee“.  

Sein Opa Frank war so anders als Jonas‘ Mutter. Er sah selbst schon so aus, wie 

man sich einen alten Nostalgiker vorstellt. Etwas aus der Zeit gefallen und so 

ziemlich das Gegenteil von taufrisch. Für ihn war das eine Einstellungssache. Er 

war altmodisch, und er wollte es sein. „Dieses ganze neumodische Zeugs, wozu 

soll das gut sein? Ich brauche das nicht.“ Laut Jonas‘ Mutter war das seine 

Marotte. Er war schon immer so, sie kannte ihn nicht anders. Selbst als noch 

relativ junger Mann und Vater war er der einzige, der eine alte Taschenuhr trug. 

Besonders zu besonderen Anlässen wie Familienfeiern holte er sie manchmal 

demonstrativ hervor, um sie nebenbei aufzuziehen, wenn er sich etwa mit 

seinen Cousins unterhielt. Die tauschten sich gerne aus über neue technische 

Errungenschaften. Anfangs über ihre ersten fahrbaren Untersätze. Beginnend 

mit Mopeds. Mit zunehmendem Alter und Portemonnaie wurden daraus Autos. 

Volker bevorzugte möglichst auffällige, oft leistungsgesteigerte und 

tiefergelegte Boliden. Zeitweise nahm er an Rallyes teil. Mit seinem Beifahrer 

Thomas und mit mäßigem Erfolg. Später, mit dem Aufkommen der ersten Heim-

Computer ergab sich das nächste unendliche Gesprächsthema bei Grillabenden. 
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Welche technischen Eckdaten (Taktfrequenz, Größe des Arbeitsspeichers und 

der Festplatte, welcher Röhrenmonitor und später welcher Flachbildschirm. 

Auch hier war Größe entscheidend.) Und es wurden ganze Nächte damit 

verbracht, selbst Programme zu schreiben. Voller Stolz konnte dann der 

Durchschnittsverbrauch des Autos mit wenigen Eingaben von Tankmenge, 

gefahrenen Kilometern und Datum ermittelt werden. Einfacher Dreisatz, dachte 

Frank, sagte aber nichts. Sollten sie ihren Spaß daran haben und ihre Zeit damit 

verplempern. Er hatte anderes zu tun. In seiner freien Zeit las er. Er las alles, 

dessen er habhaft werden konnte. Es war seine Passion. Gab es irgendwo 

gedruckte Worte, erwachte sein Interesse. Seine Frau Silke meinte einmal, er 

könne nicht an einer Plakatwand vorbeigehen, ohne den Text gelesen zu haben.  

Diese Lese-Leidenschaft war schon sehr früh in ihm erwacht. Soweit er sich 

erinnern konnte, hatte er die kleine Stadtteil-Bibliothek bereits als Jugendlicher 

„ausgelesen“. Nachdem er sich Woche für Woche mit Büchern versorgt und die 

Freizeit mit Lesen verbracht hatte, war irgendwann der Vorrat an Neuem aus 

der Bibliothek erschöpft. Seine Interessensgebiete wechselten dabei ständig. Er 

war interessiert in alle Richtungen und blieb offen für Neues. Dabei entwickelte 

sich aber eben anscheinend auch seine Neigung zum Alten, Bewährten. Er hielt 

gerne an dem fest, was er kannte und was er als gut und richtig erkannt hatte. 

Also lieber Filterkaffee statt italienischem. 

Jonas entdeckte das, wonach er gesucht hatte. Da stand, unter einer dicken 

Staubschicht versteckt, der alte Mercedes. Jonas wischte mit der Hand über die 

Motorhaube. Unter dem Grau des Staubes wurde das Schwarz des Lackes 

erkennbar. Jonas erinnerte sich an das legendäre Zitat Henry Fords, von dem 

ihm sein Opa einmal mit einem schelmischen Grinsen erzählt hatte, als er ihm 

seinen Mercedes zum ersten Mal zeigte: „Sie bekommen jede Farbe - 

Hauptsache sie ist schwarz!“ Das war wohl ein Argument, das in den Augen von 

Frank für den damals schon alten Mercedes sprach. „Nix Besonderes, aber ein 

Mercedes Diesel eben, der hält ewig!“ waren seine einleitenden Worte, als er 

Jonas zu einer Probefahrt einlud, die dann schnurstracks zum Bäcker führte, wo 

Jonas sich seinen geliebten Streuselkuchen für den Nachmittagskaffee holte.  

Der Mercedes blieb Franks treuer und einziger fahrbarer Untersatz. Jonas 

erinnerte sich noch gut. Während seine Freunde und Cousins ihre Autos 

wechselten „wie die Unterwäsche“ wie Frank es schmunzelnd kommentierte, 

hegte und pflegte er seinen „Schwarzen“. So war es die gesamte Vor-Corona-

Zeit, an die sich Jonas erinnern konnte. Der Schwarze gehörte zu seinem Opa 
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wie die ausgewaschenen Jeans und die Lederjacke.  

Nachdem der Virus vor vier Jahren so langsam wieder aus den Schlagzeilen und 

dem täglichen Leben verschwand, trat eine Verwandlung ein. Frank hatte schon 

während der Zeit der Kontaktsperre immer mal über die Zeit danach sinniert. 

Und war zu dem Schluss gekommen, dass diese Krise ein Test und eine Chance 

ist. Ein Intelligenztest für die menschliche Rasse. Den wir zu bestehen haben, 

um zu überleben. Den Corona-Leugnern zum Trotz. Und eine Chance, um 

einmal grundlegend über uns und unser bisheriges Leben nachzudenken. Jonas 

erinnerte sich noch gut, wie das öffentliche Leben nach dem Shutdown langsam 

wieder in Gang kam. Wie die Geschäfte und Restaurants wieder öffneten. Wie 

die Menschen zu den Frisören strömten, um ihre „Corona-Frisuren“ wieder 

loszuwerden. Und dann passierte etwas, das damals niemand ernsthaft für 

möglich gehalten hätte. Während die „Lockerer“ noch mit den „Bremsern“ um 

den richtigen Weg rangen, bildete sich unter den Menschen eine neue 

Sichtweise heraus. Während Deutschland sich locker machte, war einiges 

anders als vor Corona. Die wochenlang im Homeoffice Arbeitenden klärten 

mehrheitlich mit ihren Arbeitgebern, dass sie das gerne weiter so handhaben 

würden. Und die Arbeitgeber waren froh, die überdimensionierten und 

teilweise sündhaft teuren Bürogebäude abmieten zu können. So entstanden in 

den Ballungsräumen eine Vielzahl von neuen Wohnungen aus zuvor als Büro- 

und Gewerbeflächen genutzten Gebäuden. Das Problem der Wohnungsnot in 

den Ballungsräumen verschwand wie von Zauberhand. Die Verkehrsströme 

veränderten sich grundlegend. Viele Berufstätige wurden dauerhaft von 

Pendlern zu Heimarbeitern. Meetings, Sitzungen und andere im Laufe der Jahre 

eingewachsene Gewohnheiten waren durch die während und nach der Corona-

Krise veränderten Arbeitsweisen überflüssig und zu unnützen Kostentreibern 

geworden. Führungskräfte in den Unternehmen, die den Zug der neuen Zeit 

nicht erkannten, mussten sich immer öfter den Vorwurf gefallen lassen, 

unreflektiert an alten Gewohnheiten festzuhalten. „Vorkrisen-Grufti“ wurde ein 

häufig gehörtes Schimpfwort. Selbst die zuvor mit enormem Aufwand 

betriebenen internationalen Zusammenkünfte wie G7-Treffen oder die Treffen 

der Regierungschefs der EU wurden in smarte Videokonferenzen überführt. 

Keiner bemängelte, dass der Polittourismus von der Bildfläche verschwand und 

der zuvor zu betreibende Sicherheitsaufwand, der Tagungsorte oft tage- und 

wochenlang in Atem hielt, sich von selbst erledigt hatte.  

Auch der Lehrbetrieb an Unis und Schulen konnte aufgrund der massiven 
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Aufrüstung der Informationstechnik während der Krise nach deren Ende zu 

einem guten Teil auf die Präsenz der Lehrkräfte und der Lernenden an 

bestimmten Orten (Uni oder Schule) verzichten. Das entspannte den gesamten 

Lehrbetrieb und führte z.B. zu der von der übergroßen Mehrheit als sehr 

wohltuend empfundenen Regel, dass der Lehrbetrieb nicht vor 9 Uhr in der 

Frühe beginnen muss.  

Der Tourismus erhielt ein völlig anderes Gesicht. War vor der Krise oft geradezu 

ein Sammeltrieb der Touristen nach immer neuen und exotischeren 

Urlaubsorten zu verzeichnen, die zuhause wie Trophäen präsentiert werden 

konnten, so entwickelte sich auch nach dem allmählichen Aufheben der 

Reisebeschränkungen nach der Krise eine neue Leidenschaft. Die neuen 

Trophäen waren die CO2-Einsparungen im Vergleich zur letzten Flugreise. 

Plötzliche lagen Inlandsreisen, Radtouren und Wanderurlaube im Trend. Die 

Urlauber stellten fest, dass sie mit den vielen Fernreisen in der Vergangenheit 

ganz die Schönheiten der näheren und weiteren Umgebung ihrer Heimat aus 

den Augen verloren hatten.  

Das alles ging Jonas durch den Kopf, als er den alten Mercedes sah. Inzwischen 

stand er nur noch wie ein altes Erinnerungsstück in der Scheune. Denn selbst 

sein Opa Frank hatte sich geändert. Statt des schwarzen Mercedes hatte er sich 

tatsächlich ein neues schwarzes Fahrrad zugelegt. Mit Elektromotor! „Damit 

komme ich überall hin, wo ich hinwill“ hatte er dazu gesagt. Und seitdem war er 

nur noch mit seinem „kleinen Schwarzen“ unterwegs. Bei längeren Strecken 

nahm er es mit in der Bahn. Bei kurzen Strecken (wobei kurze Strecken bei ihm 

erstaunlich lang sein konnten) schwang er sich in den Sattel. Nur für das 

Regenwetter musste er sich noch eine Lösung einfallen lassen, einstweilen blieb 

er einfach zuhause, wenn es ungemütlich wurde. Und bei solch einer 

Zwangspause erzählte er gerne von früher, wie es war, als alle noch so verrückt 

waren und wie Hamster im Rad liefen. Und zog dabei seine Taschenuhr hervor, 

um sie mal wieder aufzuziehen… 
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Claudia Berger, Naumburg 

Brief an Gudrun  

 

Liebe Gudrun, 

weißt du noch? Das letzte Mal als wir uns begegnet sind, hatte es den kleinen 

Corona Stopp noch nicht gegeben. Wir sind noch zusammen mit Autos gefahren 

und waren noch mitten im Lärm dabei, von Termin zu Termin zu hasten. Wie 

gut, dass dieser Lebensstil dann bald ein Ende gefunden hat! In Naumburg 

waren wir schon in den Anfängen, über lokales nachhaltiges Leben 

nachzudenken... Du hast mir mit deiner Klarheit Mut gegeben, weiter zu 

machen... wie gut, dass ich dich hatte! 

Ich habe noch vor dem großen Stopp ein Grundstück neben dem meiner 

Freundin Beate gekauft, und wir konnten zusammen Permakultur ausprobieren 

und lernen. (In diesem Jahr legen z.B. meine Hühner endlich wieder schöne 

Eier, seitdem unter den Bäumen mehr Sonne durchkommt und das Gras wieder 

besser wachsen kann). Ich habe viel gelernt. 

Wusstest du, dass meine Tochter, als sie Mutter wurde, nach Naumburg 

zurückgezogen ist? Das ist eine große Freude! Wir leben mit 5 Familien im 

„Blumen Kiez“, was einer der Kinderreichsten in Naumburg ist. Hier fühlen sich 

Leute womöglich sicher genug, und haben Zeit für Kinder und für sich selbst. 

Vielleicht ist es auch, weil wir mit unseren Nachbarn schon jahrelang das 

Konsensieren als Grundlage unserer gemeinsamen Entscheidungen eingeführt 

haben. Deshalb ist unsere Konfliktkultur so konstruktiv. Das ist aufgefallen! So 

sehr, dass ich schon bald nach dem großen Stopp gefragt wurde, wie wir es 

machen. Nun besuche ich immer wieder andere Gruppen und helfe ihnen 

herauszufinden, welche Bedürfnisse in ihrem Kiez noch nicht ausreichend 

versorgt sind. 

In die lokale Eigenständigkeit sind hier in der Nähe alle angekommen. Wann 

seid ihr in Nordamerika unabhängig von Banken und Industrie gewesen? 

Langsam ist die Einsicht hier damals eingetroffen: Mit Kunst und 

Kommunikation sind jetzt wirklich die meisten gut ausgestattet. Manchen fehlt 

es trotzdem immer noch an Akzeptanz für Beiträge, die nicht nach Leistung 

aussehen... So viele Jahre Produktivität hinterlassen halt Gewohnheiten... Wir 

haben ja Glück mit unserem Noah, der mit Trisomie 21 geboren ist und den du 

als Kind noch kennst. Er und die anderen haben uns als Einfache-Sprache 

Experten sehr geholfen, uns zu befreien. Bei uns haben nach und nach alle 
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immer mehr verstanden, dass wir sie brauchen: unsere Kinder, Senioren und 

andere Hilfeempfangende! Wir sind so beschenkt, wenn wir unsere Fürsorge 

und Liebe loswerden! Ach... wie fern wir damals noch davon waren, zu 

verstehen, dass wir uns gerade dank unserer Unterschiede, umso besser 

einander frei lassen und in unserer Eigenart schätzen und stärken können... 

Meron ist auch bei uns geblieben. Er ist ein süßer Vater von 4 Kindern! Ihn 

hattest du auch als jungen Mann gesehen, als er noch als 

„Flüchtling“ betrachtet wurde... wie schrecklich wir damals miteinander 

umgegangen sind! Unvorstellbar heute, dass wir es für normal hielten! Ich 

weine immer noch manchmal darüber... 

Entscheidend war das Jahr 2022, in dem wir europaweit erkannt und 

durchgesetzt haben, dass die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse in allen 

Institutionen in die Praxis umzusetzen sind. Ich war ja vor dem Großen Stopp 

2024 schon mit diesen Themen beschäftigt, deshalb sind wir hier relativ früh 

eigenständig geworden. In dem Jahr 22 ist schon die Entscheidung getroffen 

worden, erstens „Bildung“ und zweitens „Sozialkompetenz anstatt 

Wettbewerb“ als zentral zu betrachten. Die Wirtschaft ist damals langsam zur 

Gemeinwohlökonomie übergegangen. 

Die Friedenskompetenz ist bei uns natürlich immer noch am Wachsen. 

Kollektives zu heilen ist langwierig, wie du damals schon wusstest... Dank 

meiner globalen Verbindungen vor der Krise haben wir hier viel Hilfe 

verschenken und empfangen dürfen... Nichts ist heilsamer als um unsere 

Verbindung und Einheit zu wissen, oder? 

Warst du nicht auch hier in Deutschland, als 2030 das 10jährige Jubiläum vom 

Atomwaffen-Verbot gefeiert wurde? Ich habe damals so Viele wieder getroffen. 

Julian Weissglass hat 2020 zum Glück noch erlebt, unser gemeinsamer Lehrer... 

Toll, dass wir ihn kennenlernen durften, oder? Wir wussten lange vor dem 

Stopp, dass die Entscheidung gegen jede Art von Atomenergie, das Blatt 

Richtung Leben wenden würde, aber es erschien uns damals sogar unmöglich, 

Kriege zu beenden. Auch Umweltvernichtung fanden wir noch fast 

selbstverständlich; es war eben noch das Zeitalter von Sucht und Resignation. 

Wie wohl ist mir, es überwunden zu haben! 

Wie du siehst, bin ich also immer noch so eine Art Schiedsrichterin geblieben, 

natürlich ohne das, was uns damals an Papierkram immer so genervt hat. 

Davon haben uns maßgeblich Noah und seine Kollegen befreit! Das macht mir 

also trotz Alter immer noch viel Spaß. Ich liebe eben nach wie vor die 
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Menschheit, vielleicht sogar noch mehr! 

Mich würde es freuen zu erfahren, in welchem Bereich du aufgeblüht bist. In 

drei Wochen sind wir wieder dran mit Strom, dann könnten wir uns per Video 

treffen, wenn du willst. Oder wir treffen uns per Essenz, wenn du es gelernt 

hast... Ich freue mich so sehr zu wissen, dass du die vielen Feuer und die große 

Flut bei euch überlebt hast! 

... Damals hätten wir noch „Lieben Gruß“ gesagt ... wie distanziert wir waren!  

Also, Eins in Allem 

Claudia 

 

 

Doreen Sammler, Erfurt 

Brief an Nicole 

 

Liebe Nicole,       Erfurt, 18.05.2022 

wie freu´ ich mich zu lesen, dass es dir, den Kindern und Robert gut geht. 

Kraftstrotzend, was du schreibst von eurem Projekt und der griechisch-polnisch-

deutschen Kooperative. Deine Pflanze, die du vor sieben Jahren gepflanzt hast, 

wächst und gedeiht. Und ihr schreibt jetzt gemeinsam weiter an den Standards 

für ethisches und ökologisches Wirtschaften! So fühlen sich alle eingebunden 

und ebenbürtig. Ich habe mir Roberts Fotodokumentation angeschaut und 

hatte Gänsehaut, so haben mich die Bilder berührt. 

Es ist jetzt drei Jahre her, dass wir das letzte Mal auf dem Peloponnes waren, 

um dich dort zu besuchen und um dieses wunderschöne Eiland noch intensiver 

kennenzulernen. Ich kann mich an den Erinnerungen berauschen, die Fotoalben 

durchblättern; was für eine kostbare Zeit! Der Coronaausbruch war damals eine 

Chance, unsere alljährliche und liebgewordene Gewohnheit, den griechischen 

Frühling zu genießen, loszulassen. Und das Loslassen macht frei. Was will neu 

ergriffen werden? Dass wir hier in Thüringen in einer wunderschönen 

Landschaft leben, das konnte ich von Kindheit an sehen. Wir haben in diesem 

Frühling 2020 die Schönheit und vor allem das Lebendige darin noch viel 

deutlicher wahrgenommen als sonst. Es gab Tage in diesen schulfreien Wochen, 

den „Corona-Ferien“, da gingen wir aus dem Haus, schauten uns an und sagten: 

„Es riecht so wie in Epidauros.“ Oder „Es fühlt sich gerade so an wie in 

Griechenland.“ Wir sind damals nicht nur durch Wälder, Wiesen und Täler 

gestreift. Wie sind in den Wochen damals auch sesshafter geworden. Der 
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Radius war viel kleiner geworden und vielleicht hat uns das auch mehr zum 

Wesentlichen, zur Mitte gebracht.  

Wir machen unserem Namen ja gerne Ehre. Sammler. Wir sammelten Bärlauch. 

Viel. Und Brennesseln, Löwenzahn, Giersch. Und entdeckten neue Kräuter: 

Scharbockskraut, Knoblauchsrauke. Mit all den Kräutern habe ich damals 

meinen ersten Fermentationsversuch gemacht und mein erstes Man Coso 

angesetzt. Das gehört heute, wie du weißt, selbstverständlich zu meinem 

Leben. Die Zahl der (Teil-) Selbstversorger um uns herum wächst von Jahr zu 

Jahr und der Austausch ist eine Freude. Das damals an drei Wochenenden 

entstandene Hochbeet war das erste… 

Durch das Gärtnern und vor allen durch die Permakultur-Gedanken sind wir uns 

alle wieder viel mehr der natürlichen Kreisläufe bewusst geworden und 

konnten unsere Achtsamkeit zur Erde, zu den Böden, zur Pflanzenwelt 

erwecken und entwickeln. Nicht nur Erfahrungen tauschen wir heute aus, auch 

Samen, Pflanzen, Werkzeuge. Und wir schenken einander Zeit und helfen uns. 

Trotzdem hüten wir auch immer wieder Raum und Zeit für unser „Privates“. Da 

will noch mehr heilen und liebevoll angenommen sein. 

Ich habe dir ja schon von unserem Wildkräutergarten erzählt. Die Artemisia 

wächst dieses Jahr besonders stark. Artemis, die Göttin der Tiere und 

Beschützerin der Kinder... Der Garten dient nicht nur dem Anbau, sondern ist 

auch ein Schutzgebiet. Vögel brüten in den Hecken und allerlei kleine Tiere sind 

hier zu Haus. Du weißt ja, wie sehr Friederike Tiere liebt. Sie liegt stundenlang 

auf der warmen Sandsteinmauer und beobachtet und studiert unsere 

Tierfreunde. Das zu sehen, dieses Schauen-Können, urteilsfrei, diese tiefe Liebe 

zur Mitwelt, macht mich zuversichtlich und glücklich. Wenn ihr kommt, das 

weiß ich jetzt schon, wird Eleni sich neben Friederike legen und Nico wird sich 

auf der Schaukel austoben. 

Die Zuversicht, die ich in solchen Momenten empfinde, bezieht sich darauf, 

dass wir als Menschheit die Kurve weiter kriegen und nicht zurückfallen.  

Rosina Sonnenschmidt, ich habe dir mal ein Buch von ihr geschickt, sie sagte 

damals 2020, es sei nach dem chinesischen Kalender das Jahr der Metallratte. 

Diese hat einen Bezug zu den Organen Lunge und Dickdarm und konfrontiert 

uns mit den Schatten. Als damals in Schlachthöfen Mitarbeitende massenweise 

an Covid erkrankten, war das für mich so ein Symbol für den Schatten. Da war 

das Leid der Tiere zu deren Lebzeiten, da war dieser übermäßige 

Fleischkonsum, da waren die unwürdigen Lebensbedingungen der 
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Arbeiter*innen, die zum Teil aus Osteuropa hierherkamen–ohne ihre Kinder. Im 

Radio hörte ich eine dieser Frauen sagen, sie fühle sich hier wie eine Sklavin. 

Der Schatten wurde so deutlich, dass die Politik ihre Augen nicht mehr 

verschließen konnte und durch neue Gesetze Korrekturen stattfinden konnten. 

Der Schatten wurde so deutlich, dass Menschen ihr Konsumverhalten 

veränderten. Oft waren die Kinder und Jugendlichen in den Familien die 

treibenden Kräfte für neues Verhalten. Greta! 

Jedes Jahr stellen mehr Landwirte auf Ökolandbau um. Es konnte so nicht 

weitergehen: ausgelaugte Böden, Pestizidlast, Genmanipulation … Durch die 

Krisenwellen schienen die Menschen immer deutlicher wahrnehmen zu 

können, worum es hier wirklich geht. Wir sind Gast auf der Erde! 

Auch in anderen Bereichen kamen wir nicht umhin wegzuschauen, 

wegzuhören. Die vielen guten Gedanken, die in den globalen Konventionen 

stecken: Kinderrechte, Behindertenrechte, Frauenrechte, Gewaltschutz wurden 

viel präsenter. Das sehen wir um uns herum: es wird nicht mehr für Produkte 

geworben, sondern für ein aufrichtiges, lebenswertes, solidarisches, friedliches 

Miteinander. Es ist eine Freude, dass die Menschen mehr und mehr in ihre Kraft 

kommen, das Trauma integrieren, heilen, handlungsfähiger werden und 

füreinander einstehen. Würdevoll leben, würdevoll sterben.  

Mir persönlich macht das bedingungslose Grundeinkommen möglich all das, 

was ich vor der Krise gemacht habe, weiter zu machen. Aber die Haltung, das 

Selbstverständnis darin ist ein anderes geworden. Wertvoller Teil des Ganzen 

sein. Weniger Funktionieren, mehr Sein. Freier atmen, mich mehr dem Leben, 

dem Lebendigen zuwenden.  

Unser „Verein zur Förderung der Frauen*gesundheit und ganzheitlicher 

Heilkunde Lachesis“ ist mir weiter tragende Begleiterin und hält meinen 

feministischen Blick wach. Ich habe dir damals von den aufreibenden Diskursen 

erzählt. Die Polarisierung war so stark, die Spannung spürbar bis schmerzhaft, 

so dass Verbindungen zu reißen drohten und an manchen Stellen tatsächlich 

rissen. Das Manifest, was damals entstand, ist mir durch die Zeiten wertvolle 

Orientierung in meiner Berufung als ganzheitlich denkende und fühlende 

Frauen-Körper-Therapeutin und -Begleiterin.  

Meine liebe Nicole, 

lass uns bald einander besuchen. Welch´ Glück, dass Umarmungen wieder 

selbstverständlich geworden sind. Mit allem Respekt. Ich freue mich, dich bald 

umarmen zu können. Grüße Robert und die Kinder, Doreen 
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Nicole Garos, Weipelsdorf 

Brief an Doreen 

 

Liebe Doreen,            15.03.2023 

du, ich habe heute an dich gedacht...ich hatte dich und Friederike und eure 

warme Küche vor Augen–wie immer voll gestellt mit in vielen bunten Gläsern 

verpackten Köstlichkeiten–in der wir heute genau vor drei Jahren gemeinsam 

gesessen haben. Es war nicht das letzte Mal, doch damals, das war ein 

besonderes Treffen. Du hattest uns eingeladen und wir, du und ich, deine kleine 

Tochter Friederike, Heiko und unsere gemeinsamen Freunde Sandy und Stefan 

ließen uns Nudeln mit deinem aus frisch gesammelten Bärlauch hergestellten 

Pesto schmecken. 

Wir hatten bereits eine Ahnung was auf dieses Treffen folgen würde, auch 

wenn wir es uns noch nicht ganz vorstellen konnten. Wir stellten an diesem 

Abend damals viele Fragen, die wir noch nicht beantworten konnten. 

Ein kleines Virus mit dem Namen Corona hatte die Welt in der Hand und sollte 

gleich nach unserem Treffen dazu führen, dass Vieles anders wurde als 

gewohnt. 

Die Kinder gingen für mehrere Monate nicht mehr zur Schule, Kontakte waren 

nur eingeschränkt erlaubt, Arbeit fand, wenn überhaupt meist zu Hause statt 

und Reisen waren erst einmal unmöglich. Es war eine ungewöhnliche Zeit.  

Und so erinnere ich mich gerade heute intensiv an unsere Fragen und denke an 

die Zeit die folgte. 

Ich erinnere mich, wie ich im ersten Augenblick erstaunt war. Ich ließ zunächst 

alle Fragen nach Wieso, Warum und alle Theorien etwas außen vor und 

konzentrierte mich darauf mit den neuen Rahmenbedingungen, wie sie nun 

gegeben waren, umzugehen. So verunsicherte mich die neue Situation nur kurz. 

Ich weiß, wie ich mich noch während dieser Phase wunderte, wie schnell ich 

und wir uns an die neuen Strukturen und äußeren Voraussetzungen gewöhnten 

und wie gut wir uns einfanden. Die Sorge um die Betreuung der Kinder löste 

sich in einer wunderbaren Kooperation mit einer Freundin. 

Alles schien begrenzter, doch dadurch entstand auch eine neue Ruhe und 

Innigkeit. Ich erinnere mich an eine Zeit sehr klarer Rhythmen, die wir uns 

selbst gestalteten. Gemeinsames Lernen, Bewegung in der Natur, 

Kontemplation und freies Spielen und Nachdenken. 

Ich erinnere mich an die große Dankbarkeit die ich verspürte, für all die Dinge, 
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die mir geschenkt sind. Das Geschenk, in einem Land zu leben, in dem Frieden 

herrscht, das Geschenk, nah an der Natur zu leben und jeden Tag durch Wald 

und Wiesen streifen zu können, das Geschenk, gesund zu sein, das Geschenk, 

mir keine existentiellen Sorgen machen zu müssen, das Geschenk, meine Kinder 

um mich zu haben und das Geschenk, in einem guten Verbund zu leben. 

Manchmal verspürte ich auch ein schlechtes Gewissen in dem Gedanken, dass 

es anderen Menschen nicht so ging, sie andere Rahmenbedingungen vorfanden 

und sich in Schwierigkeiten befanden. 

Doch ich versuchte mich auf die Vision zu konzentrieren, dass es möglich ist und 

wird, nicht nur für mich und uns und ich versuchte zu erforschen, was es 

braucht. 

Es kristallisierte sich für mich ein Thema heraus, dass sich durch mein ganzes 

Leben trägt und in dieser speziellen Zeit des Coronavirus für mich so deutlich zu 

Tage trat. 

Die Frage nach dem Wesentlichen. 

Um gut zwischen Himmel und Erde zu stehen, braucht es viel und doch nicht 

viel.    

Äußere Reduktion und Begrenzung führt uns zu uns selbst. Das habe ich in 

dieser Zeit so eindrücklich gespürt und auch im Gespräch mit Freunden immer 

wieder herausgehört. Und genau dieses Hören anstatt gehörlos in großer 

Geschwindigkeit durch die Welt zu laufen, kann so wichtig und bereichernd 

sein. Leben von innen heraus. 

Die Zeit des kleinen Virus mit all seinen Einschränkungen, die es mit sich 

brachte, symbolisiert für mich dieses Innehalten, für jeden von uns, doch auch 

als Gesellschaft. Dem einen oder anderen mag das plötzliche, erzwungene 

Stillehalten schwergefallen sein und doch habe ich in den Gesprächen mit 

Freunden und Bekannten auch und vielleicht sogar vermehrt herausgefunden, 

dass der Weg in die eigene Stille heilsam sein kann. 

Und an den Kindern erlebte ich erstaunt, wie ursprünglich ihnen das noch 

gelingt. 

Meine Tochter Eleni verließ für drei Monate den Radius von einem Kilometer 

nicht. Sie bewegte sich zwischen Haus und Garten und Wald. 

Grundversorgung, ein liebevolles Umfeld, eine Gruppe von Kindern, die Natur 

mit all ihren Elementen schien und scheint genug. Und es entstanden so viele 

Welten, alle an einem Ort. Kinderseelen sind eine Landkarte für sich und die 

Fantasie ist grenzenlos. 
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So war die Coronazeit vielleicht auch ein Atemholen, ein Atemholen von 

unseren vielen Formen und Rollen im Außen, mit denen wir uns identifizieren. 

Heute, drei Jahre später fühle ich mich durch diese Zeit gestärkt und bestätigt. 

Ich achte für mich noch bewusster auf diese Stille in meinem Leben. 

Ich konzentriere mich immer wieder auf das, was mir wirklich wesentlich 

erscheint und ich teile es mit anderen Menschen. 

Wir sind viele Sinnsucher geworden. Nicht verlorene, melancholische, ab von 

der Welt..., sondern Menschen, die erkannt haben, dass die Fülle in uns und 

nicht außerhalb von uns zu finden ist. Und ich bin, ohne es vollständig belegen 

zu können, überzeugt davon, dass diese Fülle in jedem einzelnen von uns da ist, 

einfach so.  

Sie muss nicht erarbeitet, sondern will einfach gesehen und gehört werden – 

von uns selbst und den Menschen um uns.  

Die Coronazeit war ein erstes Atemholen. Doch das Bedürfnis nach diesen 

tiefen Atemzügen ist dadurch erst entfacht worden. Und der Weg ist einfacher 

als wir dachten.  

Ich denke, wir alle habe durch die Coronazeit erfahren, wie schnell diese 

gesamte Kulisse, die wir bisher als selbstverständlich erachteten, plötzlich 

wegbrechen kann. Das hat vielleicht bei dem einen oder anderen auch dazu 

geführt, sie nicht mehr zu ernst zu nehmen, sondern eher spielerisch mit ihr 

umzugehen. 

Ich trage eine weitere, für mich sehr wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit heraus: 

Robert und ich, wir wurden durch Corona erst einmal auseinandergerissen. 

Ganze dreieinhalb Monate konnten wir uns nicht sehen. 

Plötzlich konnten wir am eigenen Leib erfahren, was geschlossene Grenzen 

bedeuten und wurden uns dadurch ebenso klar darüber, was für ein Geschenk 

offene Grenzen zwischen Ländern sind. 

Und doch erinnere ich diese Zeit nicht als schwierig. Inniger Kontakt zwischen 

Menschen ist möglich, über alle Grenzen hinweg. Das hat mir und uns die 

Coronazeit noch einmal vor Augen geführt. Es gibt etwas, das größer und weiter 

ist als jegliche Grenzen. Liebe–in all ihren Formen. 

So ende ich meinen Brief an dich ganz pathetisch, meine liebe Freundin. 

Ich freue mich schon sehr darauf, in Kürze wieder in deiner Küche zu sitzen, 

vorgestellt mit bunten Gläsern, in denen sich Köstlichkeiten befinden, und von 

dir Nudeln mit Pesto aus frisch gepflücktem Bärlauch serviert zu bekommen! 

Bis bald, deine Freundin Nicole 
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Kerstin Isolde Panknin, Tiefengruben 

Brief an Corona 

 

Liebe Corona,         17. April 2022 

2 Jahre bist du nun schon, hineingeboren in eine Zeit des großen Wandels. Wie 

schön, dass es dich gibt. 

Wenn ich mich erinnere an die weltweite Krise, ausgelöst von dem Virus dessen 

Namen du trägst, bin ich heute wirklich dankbar dafür. Sie hat so viel bewirkt… 

Ich hatte damals sehr schnell die Hoffnung, dass uns Menschen aus dieser 

Situation eine Chance für längst nötige Veränderungen erwächst.  

Heute bin ich froh zu sehen, dass wir diese Chance tatsächlich an vielen Stellen 

genutzt haben. 

Ich hatte mich, mit der Absicht, auch selbst aktiv zum Wandel beizutragen, mit 

ein paar Menschen per Skype verbunden (wir durften uns zu dieser Zeit nicht in 

Gruppen treffen). 

Wir haben gemeinsam nachgedacht und -gefühlt, Schritt für Schritt Klarheit 

entwickelt und uns im aktiven Mitgestalten des Wandels bestärkt. 

Z.B. haben wir Lebens-Werte betrachtet und darüber reflektiert, welche davon 

durch die Krise und ihre Auswirkungen in Gefahr sind. 

Für mich waren es zuforderst der Wert der WAHRHEIT und der FREIHEIT. 

Wie wurde doch um „Wahrheit“ gerungen. Einmal mehr wurde der Mythos der 

Herrschaft des Menschen über die Natur versucht, wissenschaftlich zu 

untermauern. Virologen waren die vermeintlichen „Wahrheits“-Verkünder. 

Doch selbst die waren sich nicht einig. 

Dennoch richteten sich scheinbar alle Entscheidungen der Regierung im 

Umgang mit der Situation vor allem nach so genannten wissenschaftlich 

fundierten Aussagen. 

Doch der Corona-Virus hatte seine eigene Natur und Macht. Er führte uns 

Menschen in die Demut. Erst als wir in der Demut angekommen waren und 

unsere Vorherrschaft über die Natur fast von selbst, durch all die auferlegten 

Einschränkungen aufgegeben hatten, begann der heilsame Wandel; der Wandel 

im Bewusstsein. 

Wir konnten beobachten, wie durch das Runterfahren des äußeren Lebens 

unsere wirklichen Werte mehr und mehr aufleuchteten. 

Ja natürlich GESUNDHEIT – doch gleichzeitig auch das Erkennen, dass 

Gesundheit nicht über allen steht, nicht um jeden Preis voran ist. Erst das 
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Erleiden des Verlustes von vielen wertvollen Freiheiten, die in unserer 

demokratischen Ordnung selbstverständlich waren, weckte das Bewusstsein 

dafür. Dieses Erkennen war ein wichtiger Prozess, der noch nicht zu Ende ist. 

Und auch die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis sind noch längst nicht überall 

gezogen worden. Doch wir sind dran. 

In der Einschränkung von Freiheiten bemerkten wir, wie wichtig es ist, 

einbezogen zu sein in Entscheidungen über Not-wendigkeiten und Mit-

Verantwortung zu übernehmen für die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse, 

wie Kontaktpflege, Sicherheit, Klarheit, Sinnhaftigkeit … letztendlich für Leben 

und Sterben und … für unsere Mutter Erde. 

Liebe Corona, noch kannst du dir nicht vorstellen, was dieser kleine Virus alles 

ausgelöst hat. Du bist in eine gute Zeit geboren, das kann ich heute sagen. Es 

gibt wieder Hoffnung für unsere Erde im großen, weiten Sinne. Und dazu tragen 

auch die vielen kleinen Dinge und Schritte bei, die hier vor unserer Haustür 

daraus erwachsen sind. 

Wir haben im Dorf ein Netzwerk der Unterstützung. Es hat damals begonnen 

mit Einkäufen für ältere Nachbarn, Kinderbetreuung, wenn Eltern auf ihrer 

Arbeit nicht abkömmlich waren… Es hat uns miteinander verbunden, wir haben 

es beibehalten und weiterentwickelt. So nutzen und stärken wir jetzt viel mehr 

die regionalen Verbindungen. Die Solidarische Landwirtschaft im Nachbardorf 

hat inzwischen einige Mitwirkende und Zulieferer aus eigenen Hausgärten 

bekommen. Es entstand ein Tauschring von Produkten und Leistungen, 

Reparaturkompetenzen. 

Ja, es ist weniger Geld unter den Leuten. Doch stell dir vor, es gibt ein 

Grundeinkommen. 

Viele Arbeitsplätze sind an den wirtschaftlichen Folgen weggebrochen. Doch an 

vielen Stellen ist genau das gut, z.B. da wo Raubbau zu Gunsten von 

sinnentleertem Konsum betrieben wurde. 

Plötzlich wurden mehr LehrerInnen gebraucht, weil die Klassen kleiner werden 

mussten. 

So manche Erwerbslose standen dafür zur Verfügung. Mit praktischen, 

lebensnahen Fächern durch alle Jahrgänge z.B. Gärtnern, Kräuterwissen, 

Handarbeit, Reparieren von Dingen, kreatives Gestalten u.v.m. Weil das 

Fachlehrpersonal nicht ausreichte, wurden kopfüberfrachtende Lehrinhalte 

gestrichen. 

Wie gut für dich, kleine Corona. Du kannst dich einmal auf die Schule freuen, 
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denn sie entwickelt sich mehr und mehr zur wirklichen Lebensschule. 

Alles ist noch so frisch. Was sind schon 2 Jahre? 

Du bist noch so klein und wirst hineinwachsen in diese neue Zeit.  

Ich bin gespannt wo wir stehen werden, wenn du diesen Brief einmal lesen und 

verstehen kannst. Dann wünsche ich mir, dass du ganz viele Fragen stellst und 

wir werden gemeinsam in die Antworten hineinwachsen. 

In herzlicher Verbundenheit mit den Kindern dieser Zeit  

deine alte Freundin Kerstin 

 

 

Liebe Frische-Lust-Freunde,     Tiefengruben, 21. Mai 2021 

 

die Sonne geht gerade auf (5:18 Uhr ;-). Ich bin schon wach und nehme mir die 

frühe Zeit, um mich zu meinem 60sten Geburtstag mit euch im Geiste und im 

Herzen zu verbinden. Ich freue mich auf euch, heute Nachmittag in meiner 

Geburtstagsrunde. Bestimmt werden wir auch dann wieder ein bisschen 

philosophieren und gemeinsam nachdenken über unsere Welt. 

Vor einem Jahr war Vieles ganz anders. Wir trafen uns online, um gemeinsam 

herauszufinden, wie wir konstruktiv mit der Sinn-Krise, die Corona uns 

geschenkt hat, umgehen. Vor allem aber, wollten wir erkennen und uns darin 

bestärken, wie wir das DANACH Jede*r auf seine Art und Weise mitgestalten 

können. 

In die Zeit unseres CAT*-Trainings viel auch mein Geburtstag. Ich spürte den 

Wunsch, ihn mit euch gemeinsam, live zu verbringen und zu meiner Freude 

nahmt meine Einladung alle spontan an. 

Kurzfristig habe ich dann aber doch abgesagt, ihr wisst es. 

In der Zeit der Krise lernten wir flexibel auf Aktuelles zu reagieren und im 

besten Falle konstruktiv damit umzugehen.  

In unserem Training hatten wir uns mit Werten beschäftigt, die uns am Herzen 

lagen und die durch die Krise und ihre Maßnahmen in Frage gestellt wurden. 

Der Wert der GESUNDHEIT ,der von der Regierung über alles gestellt wurde und 

alle auferlegten Einschränkungen zu rechtfertigen hatte, hatte auch seinen 

Preis. In unserer Runde besannen wir uns vor allem auf die gefährdeten Werte:  

Würde, Wahrheit, Schönheit, Gleichheit, Menschlichkeit, Freiheit und Demut. 

Ist es nicht oft so, dass wir Selbstverständlichkeiten erst durch ihre Verletzung 

und drohenden Verlust wieder bewusst wertschätzen? So war es vor einem 
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Jahr. 

Wir konnten im gemeinsamen Prozess des Trainings 7 verschiedene 

Perspektiven einnehmen und voneinander lernen. Der Wert der FREIHEIT war 

mein und Beates Fokus-Wert. Ich merkte, wie er z.B. bei meiner 

Geburtstagsentscheidung litt. Doch gleichzeitig führte mich das auch zurück 

zum Erkennen meiner inneren Freiheit. Wie heilsam es doch war, all meine 

Bedenken, Für und Wider frei und offen mit euch zu kommunizieren. Das ist 

meine wirkliche Freiheit, meine Würde, meine Teilhabe am Schönen und Guten, 

unabhängig von den äußeren Umständen. 

Das spüre ich heute besonders – ein Jahr danach. Die Krise, die ein kleiner Virus 

weltweit ausgelöst hat, war der Höhe- und Wendepunkt schon lange 

bestehender Konflikte in der Wirtschaft, in der Politik, im Gesundheits- und 

Schulsystem … kurz gesagt in unserem festgefahrenen Leben gegen die Natur. 

Auf allen Gebieten unseres Lebens hat ein Wandel begonnen. Noch ist nicht 

ganz entschieden, ob die Natur und die Liebe unsere Lehrerinnen bleiben 

werden. Viele Zeichen stehen dafür jedoch auf grün. Der Wandel ist noch jung. 

Wir gärtnern ihn wie ein zartes, wertvolles Pflänzchen. Dazu tragen wir mit 

frischer Lust immer wieder bei. Ich kann es bei jedem von euch sehen. Auf so 

individuelle, wunderbare Weise sind wir tatsächlich infektiös geworden, jeder 

an seinem Platz in dieser Ordnung. 

Ich bin dankbar für das CAT-Training. Einige Gruppen habe ich inzwischen 

moderiert. Mehr und mehr ist es gewachsen, auch dank eures Mitwirkens und 

Reflektierens in meiner ersten Gruppe. 

Dafür möchte ich euch mit diesem Brief, heute zu meinem 60sten ganz herzlich 

danken. 

In der Zeit seit März 2020 habe ich deutlich mehr graue Haare bekommen. Ich 

hoffe, sie sind ein Zeichen zunehmender Weisheit, die ich gerne mit der Welt 

teilen möchte  ;-) 

Nun steht die Sonne schon hoch, Ihr Lieben. Stephan ruft mich zum Frühstück. 

Ich danke Euch von Herzen für den Wert der Freundschaft und herzlichen 

Verbundenheit … 

Eure Kerstin 

P.S. Bis heute Nachmittag … 

 

*CAT – Civil action and transformation (Ziviles Handeln und Gestalten) 

Frische Lust war der Name dieser CAT-Trainingsgruppe 
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Foto von Robert, Krakau 

Rehkitz 

 

Es spricht von einer gewissen, wenn auch kurzen Glückseligkeit in Natur und 

Atem, die kurzzeitig in der Welt erschienen ist. Auch das ist eine Vision für die 

Zukunft. Möge es uns erhalten bleiben. 
 

 


