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GROSSE GESCHICHTEN AUF KLEINSTEM RAUM. WER KANN, 

DER SOLL DIESER TAGE DIE EIGENE WOHNUNG NICHT 

VERLASSEN. WAS PASST DA BESSER ALS GESCHICHTEN, DIE 

EBENFALLS AN NUR EINEM ORT SPIELEN? HIER SIND DIE 11 BESTEN LOCKDOWN-FILME.
– Süddeutsche Zeitung Magazin. 19.03.2020. Wolfgang Luef.

TIPPS FÜR DIE QUARANTÄNE. VOM ALTEN HOLLYWOOD 

ZUM BESSEREN SELBST. IN QUARANTÄNE: DAS WÄREN 

NOCH EIN PAAR WEITERE TIPPS FÜR NICHT ENDEN WOL-
LENDE STUNDEN IN DER CORONABEDINGTEN ZWANGS-
ISOLATION. WIR HABEN JETZT JA ZEIT ZU VERTREIBEN.
– Frankfurter Allgemeine Zeitung (Online). 25.03.2020.

APOCALYPSE, NOT NOW. DEUTSCHLAND MACHT WEGEN 

DES CORONAVIRUS AUF UNBESTIMMTE ZEIT DICHT. WIE 

VERÄNDERT ES DIE GESELLSCHAFT, WENN ALLES LANG-
SAMER, WENIGER, EINSAMER WIRD?
– Die Zeit. Ausgabe 13/2020. Ein Essay von Bernd Ulrich.

MEDIATHEKENTIPPS: STREAMING-HIGHLIGHTS GEGEN  DIE CORONA-MONOTONIE. WENN DIR ZU HAUSE DIE DE-
CKE AUF DEN KOPF FÄLLT, HELFEN DIR DIESE HIGHLIGHTS AUS DEN MEDIATHEKEN BEIM GEDANKEN-SCHWEIFEN-

LASSEN.
– ze.tt. 18.04.2020. David Streit, Hella Wittenberg.

HÖRT AUF, DIE CORONA-KRISE FÜR EURE SELBSTOPTI-
MIERUNG ZU MISSBRAUCHEN. BROT BACKEN, KLASSIKER 

LESEN UND DEN BODY IN SHAPE BRINGEN: AUF SOCIAL 

MEDIA SPORNT DIE AKTUELLE SITUATION VIELE AN, IHRE 

PRODUKTIVITÄT INS UNERMESSLICHE ZU STEIGERN. UN-
SERE AUTORIN IST DAVON GENERVT. EIN KOMMENTAR.
– ze.tt. 09.04.2020. Sophia Zessnik.

DEUTSCHLAND, WIE LÄUFT’S? DIE WELT STEHT STILL, DIE MENSCHEN RENNEN – DAS HALBE LAND SCHEINT AUF 
EINMAL ZU JOGGEN. WARUM?

– Die Zeit. Ausgabe 16/2020. Von Julia Kopatzki und Andy Spyra.

DAS GROSSE ENDLICH. DAS LEBEN SPIELT SICH JETZT IN 

DEN EIGENEN VIER WÄNDEN AB. ZEIT, ENDLICH MAL DIES 

UND DAS AUSZUPROBIEREN. JA, DIE KRISE ÄNDERT ALLES. 

ABER NICHT NUR ZUM SCHLECHTEN.
– Die Zeit. Ausgabe 14/2020. Von Heike Faller.

DAS LEERE LAND. WIE VERÄNDERT SICH DAS LEBEN, WENN 

NICHTS MEHR IST WIE ZUVOR?
– Die Zeit. Ausgabe 15/2020. Von Mona Berner, Martin Debes, Jana Hensel u.a.
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Wir haben keine Langeweile!

Ein Kommentar zur gegenwärtigen journalistischen Unsitte, 

Ratgeber-Artikel gegen eine angebliche Lockdown-Langeweile zu schreiben. Warum Serien-Tipps überflüssig sind und welche 
Artikel stattdessen nützlich wären.

In der letzten Zeit mehren sich in den einschlägigen 

Onlineportalen verschiedener Zeitungen Artikel, die 

Hinweise und Tipps geben, wie der vermeintlich mit der 

Pandemie-Situation einhergehende Überfluss an Frei-

zeit genutzt werden könne. Das Problem: Solche Beiträ-

ge brauchen wir gerade gar nicht.

„Das Leben spielt sich jetzt in den eigenen vier Wän-

den ab. Zeit, endlich mal dies und das auszuprobieren. 

Ja, die Krise ändert alles. Aber nicht nur zum Schlech-

ten.“, meint Heike Faller in der ZEIT. „Was lesen, schauen, 

hören, da das Coronavirus uns in die Isolation zwingt?“, 

wird in der FAZ gefragt, die ze.tt versorgt uns mit „Strea-

ming-Highlights gegen die Corona-Monotonie“ und auch 

in der Süddeutschen empfiehlt man uns die „11 besten 

Lockdown-Filme“. Wohin man schaut, überall finden 

sich solche und ähnliche Artikel. In diesen Texten wer-

den entweder Aktivitäten versammelt, die man nun end-

lich einmal machen könnte und die vornehmlich dem 

Trend der Selbstoptimierung entspringen – eine neue 

Sportart ausprobieren, eine Sprache lernen, Klassiker 

lesen, backen und dergleichen mehr – oder sie bestehen 

aus Streamingtipps, Bücher- und Gameslisten mit Titeln, 

auf die auch jeder selbst kommen könnte, wenn er denn 

bereits in seinem Leben einmal Kontakt zu diesen Me-

dien hatte.

Die Frage ist, wem diese Listen etwas nutzen sollen. 

Zunächst einmal sieht sich eine große Menge an Men-

schen gar nicht mit dem wie selbstverständlich postu-

lierten Überfluss an freier Zeit konfrontiert, da sich ihre 

Arbeit zwar möglicherweise ins Home-Office verlagert 

haben mag, die Arbeitszeit sich dadurch aber nicht 

zwangsläufig verringert hat. Viele von ihnen sind außer-

dem Eltern und müssen angesichts geschlossener Schu-

len und Kindergärten ihre Kinder den ganzen Tag lang 

mindestens beaufsichtigen, im besten (oder schlimms-

ten?) Fall auch noch unterrichten. Zudem sehen sich 

nicht wenige Arbeitnehmer durch die Pandemie und 

die mit ihr einhergehenden Maßnahmen mit zusätzli-

chen Arbeitsaufgaben konfrontiert. Oder wer setzt die 

sich alle paar Wochen ändernden Auflagen zur Virusein-

dämmung in Kindergärten, im Einzelhandel und auch 

im Großraumbüro um? Wer besorgt die Versorgung mit 

geeigneter Infrastruktur und Technik der Mitarbeiten-

den im Home-Office? Die Annahme, neben Home-Office, 

Kinderbetreuung und Haushaltspflichten noch Zeit zu 

finden, Bücher- und Filmlisten abzuarbeiten, neue Back-

rezepte auszuprobieren oder Klavier spielen zu lernen, 

scheint mehr als optimistisch.

Nun mag man, vielleicht auch zurecht, einwenden, 

dass sich entsprechenden Artikel an eine andere Ziel-

gruppe richten, nämlich an jene Leute, die momentan 

wirklich wenig bis gar nicht mehr arbeiten (können), 

kinderlos und gegenwärtig ihrer gewohnten Freizeit-

beschäftigungen beraubt sind. Die Frage, ob tatsächlich 

eine relevant große Menge dieser Menschen existiert sei 

hier einmal außer Acht gelassen. Die Frage aber bleibt 

bestehen, ob diese Menschen denn wirklich bis zur Ver-

zweiflung gelangweilt zuhause herumsitzen. Ja, Statis-

tiken zeigen: Viele schauen momentan mehr Serien bei 

Netflix oder Videoclips auf Youtube (und strapazieren 

damit das Netz). Sie spielen mehr Videospiele. Es wer-

den auch mehr Mehl und Hefe gekauft, vielleicht haben 

die Menschen mehr Zeit zum Backen? (Oder aber Oma 

stockt vorsorglich ihre Vorräte auf, wie damals.) Aber 

das heißt nicht, dass sie aus Langeweile diesen Beschäf-

tigungen nachgehen und es heißt außerdem nicht, dass 

sie Hilfe beim Auswählen von Serien oder Backrezepten 

bräuchten. Die meisten Menschen hatten schon vor der 

Pandemie manchmal Freizeit und daher auch Hobbys 

und Lieblingsbeschäftigungen, von denen nicht alle so-

ziale Interaktion voraussetzen. Die-

sen Tätigkeiten gehen sie vielleicht 

einfach vermehrt nach, wenn sie 

mehr Zeit dafür haben. Wir können 

uns selbst beschäftigen.

 Im Übrigen machen Menschen 

in ihrer Freizeit auch hin und wie-

der einfach gar nichts (sinnvolles). 

Für dieses Phänomen haben wir sogar wirklich viele Be-

zeichnungen, was für die nicht geringe einzuschätzende 

Relevanz dieser Untätigkeit spricht: Ausruhen, faulen-

zen, herum- oder abhängen, chillen – und die vielleicht 

treffendste Beschreibung – die Seele baumeln lassen. 

Freie Zeit muss man nämlich nicht unbedingt mit immer 

neuem (Unterhaltungs-)Konsum totschlagen. In den 

letzten Jahren schienen wir uns eigentlich diesem Fakt 

immer bewusster zu werden. Achtsamkeit und Mindful-

ness seien hier als Schlagwörter genannt. Warum also 

sind Journalist*innen neuerdings der Meinung, ihre 

Leser*innen – wir – bedürften Anleitungen zum Zeit-

totschalgen? Gerade jetzt könnte sich doch für einige 

tatsächlich die Chance ergeben, ihre eigene Lebenszeit 

bewusster wahrzunehmen und zu gestalten.

Viele wissen mit ihrer freien Zeit selbst etwas anzu-

FREIE ZEIT MUSS MAN 

NICHT UNBEDINGT 

TOTSCHLAGEN.

fangen und wer es nicht weiß, der macht vielleicht ein-

fach einmal gar nichts oder kann doch zumindest selbst 

entscheiden, ob und wie diese Zeit am besten zu nutzen 

ist.

Warum werden solche Beiträge dennoch geschrie-

ben? Einfach um einen weiteren Text mit Corona-Bezug 

online zu stellen, der hoffentlich Klicks generiert? Das 

ginge auch besser. Viel gelungener und auch viel mehr 

gebraucht, wären Artikel darüber, was wir in der Iso-

lation für den Erhalt der psychischen Gesundheit tun 

können, oder darüber, wie wir über Einsamkeit und Ver-

lassenheitsgefühle sprechen können, oder darüber, wie 

wir jetzt trotz Distanz für Menschen, die es mehr denn 

je brauchen, da sein können, oder darüber, wie wir er-

kennen, dass es einem unserer Lie-

ben nicht gut geht, … Es wäre falsch 

zu behaupten, dass nicht viele Men-

schen unter der aktuellen Situation 

leiden würden. Aber sie leiden eben 

nicht, weil ihnen daheim langweilig 

ist, sondern eher aus Einsamkeit, 

Sorge um ihre Nächsten oder weil 

sie von finanziellen Ängsten geplagt werden. Sie brau-

chen keine Serientipps.
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Interview mit einer Erzieherin

Madeleine Magalowski arbeitet in einem Schulhort in Magde-

burg. Während der besonderen Situation durch das Corona-Vi-

rus bewältigt sie gleich mehrere Herausforderungen: Sie über-

nimmt neue Aufgaben im Bereich der Einrichtungsleitung und 

passt die tägliche Arbeit in der Kinderbetreuung regelmäßig 

den neuen Vorschriften der jeweils aktuellen Eindämmungs-

verordnung an. Einfach ist das nicht.

Erste Frage: Wie geht’s dir?

Also (Pause) – gut. Ich bin ein bisschen gestresst. Durch 

die verschiedenen Eindämmungsverordnungen haben 

sich für mich bei der Arbeit viele neue Aufgaben erge-

ben. Aber es hat sich alles gut entwickelt.

Also spielt die besondere Situation durch das Coro-
na-Virus eine Rolle für dein Befinden zurzeit oder 
hat zumindest eine Rolle gespielt?

Ja, total. Die Situation hat zu vielen Umstellungen auf 

der Arbeit geführt. Wir mussten von einem offenen Kon-

zept, bei dem es keine festen Gruppenräume gibt und 

sich die Kinder ihre Spielpartner selbst auswählen, zu 

einem geschlossenen Konzept mit festen Gruppenräu-

men umstellen.

Du arbeitest seit einigen Jahren als Erzieherin im 
Hort. Vor Kurzem hast du sogar in Vertretung die 
Leitung der Einrichtung übernommen, weil deine 
Chefin in Mutterschutz und Elternzeit gegangen ist. 
Wie sieht es in deinem Hort momentan aus: Habt ihr 
wieder ganz normal geöffnet oder findet noch eine 
Art Notbetreuung statt?

Wir hatten ganz lange eine Notbetreuung. Aber wir ha-

ben jetzt seit zwei Wochen wieder ganz normal geöffnet. 

Ab dem Zeitpunkt, als die Verordnung für Sachsen-An-

halt herauskam, dass alles wieder normal geöffnet wer-

den kann, haben wir auch sofort wieder normal geöffnet.

Okay. Also komplett geschlossen hatte der Hort gar 
nicht?

Nein, wir haben immer eine Notbetreuung angeboten.

Auf der Arbeit warst du demnach die ganze Zeit?

Wir waren zeitweise im Home-Office, weil es so wenige 

Kinder waren, dass wir Mitarbeitende nicht alle immer 

da sein mussten. Aber ich habe durchgängig gearbeitet.

Also kann man nicht sagen, dass du durch die Coro-
na-Situation merklich mehr Freizeit hattest? Höchs-
tens, weil mal der eine oder andere Weg weggefallen 
ist?

Ja, doch das stimmt. Also ich bin auch weniger einkau-

fen gegangen, als ich das sonst wahrscheinlich gemacht 

hätte. Dadurch hatte ich mehr Freizeit. Naja, obwohl ... 

Das hat sich auch wieder relativiert. Ich habe in dieser 

Zeit viele neue Aufgaben übernommen, die mit der Ver-
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tretung der Hortleitung einhergehen. Also hatte ich in 

diesem Zeitraum mehr zu tun als sonst und die Zeiter-

sparnis durch das Home-Office ist weggefallen.

Bisher haben wir nur über die aktuelle Lage in dei-
nem Berufsleben gesprochen. Und inwiefern spielt 
die Corona-Situation in deinem privaten Leben eine 
Rolle? Hast du da auch Veränderungen wahrgenom-
men, vielleicht auch über den gesamten Zeitraum 
verschiedene?

Ich habe von Anfang an die Maßnahmen verstanden und 

konnte die auch gut einhalten. Mit der Zeit ist es aber 

schwieriger geworden. Vor allem auch, weil es anderen 

sozialen Kontakten in meinem Umfeld nicht so leichtfiel, 

das einzuhalten. Dann hat man sich doch mal animieren 

lassen, Leute zu sehen, obwohl das vielleicht nicht so in 

Ordnung war und auch eigentlich nicht so gewollt war. 

Wenn es auch nur kurz war, so habe ich mich danach 

dennoch ziemlich schlecht gefühlt.

Meine Familie habe ich gar nicht gesehen, was auch ein 

bisschen traurig ist. Zu bestimmten Feierlichkeiten wäre 

es schon schöner gewesen, da zu sein.

Du wohnst ja mit deinem Freund zusammen und bist 
zuhause nicht allein. Also hast du dich nicht einsam 
gefühlt. Oder vielleicht doch? Du sagtest, du hast 
deine Familie vermisst.

Vermisst … Ich glaub, meine Familie tat mir teilweise 

eher leid. Es wäre schön gewesen, mal hinfahren zu kön-

nen, weil ich mich dann nicht so schlecht gefühlt hät-

te. Manchmal machen sie einem ja schon ein schlechtes 

Gewissen, wenn man nicht kommt. Dann sagen sie auch 

schon mal sowas wie: „Mensch, wollen wir uns denn 

nicht trotzdem sehen?“, und ich denke: „Nein, das ist 

eine schlechte Idee“. Man muss sich dann rechtfertigen. 

Ich mag das nicht, mich rechtfertigen zu müssen.

Einsam gefühlt, habe ich mich erst gegen Ende. Aber 

nicht so richtig stark. Wenn ich soziale Kontakte gewollt 

oder gebraucht habe, habe ich mit meinen besten Freun-

dinnen geskyped oder mich mit ihnen über WhatsApp 

unterhalten. Ich bin ja nicht so die Partygängerin im 

sozialen Leben. Manchmal finde ich es auch richtig gut, 

eben nicht mehr erklären zu müssen, warum ich nicht in 

den Park oder zur Party oder so will. Es geht keiner in 

den Park!

Also hast du Ersatzmöglichkeiten gefunden, wenn 
du denn mit jemandem Kontakt haben wolltest. Ist 
ja auch einfach heutzutage: Smartphone, Messanger, 
Video-Telefonie, …

Ja.

Mit den Freunden hat das funktioniert, das hast du 
schon gesagt. Mit der Familie …?

Mit der Familie nicht.

Mit der Familie hat das nicht so gut geklappt?

Nein, weil sie damit gar nicht so gut umgehen können. 

Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte meinem Vater er-

klären müssen, wie wir jetzt zusammen video-telefonie-

ren, … Dr. Magalowski, der in die Handy-Kamera guckt 

und gar nicht weiß, wie er sich so richtig inszenieren 

soll. (lacht) Nein, das hätte nicht so gut funktioniert.

Aber du telefonierst bestimmt mal normal mit dei-
nem Vater, deiner Mutter?

Ja, mega oft. Viel zu oft. Im Moment weiß ich gar nicht, 

wie ich das einschieben soll. Also doch, ich weiß, wie ich 

das einschieben kann. Aber dadurch habe ich noch we-

niger Freizeit. (Pause) Und dann hat man ja noch Omas…

Also, ... ich versuche das eher gerade wieder ein biss-

chen zu reduzieren. Aber ich merke, dass gerade meine 

Eltern das besonders zu brauchen scheinen. Aber mich 

setzt das teilweise stark unter Druck, weil ich die Kapa-

zität – also ich meine sowohl gedanklich als auch zeitlich 

– nicht unbedingt immer habe.

Hm, verstehe ich. Machst du dir denn Sorgen? Um 
deine Omas zum Beispiel?

Ja, sehr. Die eine Oma, die Mutter meiner Mutter, ist star-

ke Raucherin gewesen, dreißig Jahre lang. Sie hat COPD 

und eine stark eingeschränkte Lungenfunktion. Wenn 

sie sich anstecken würde, dann wäre es das wahrschein-

lich. Ich habe echt Angst, dass sie sich anstecken könnte. 

Fehlt dir etwas, was du durch die Corona-Situation 
nicht machen kannst? Du hast schon gesagt, dass du 
momentan nicht so die Unternehmungslustige bist, 
vielleicht auch durch die Arbeit. Aber fehlt dir etwas 
anderes? Oder kannst du dein Leben trotzdem ge-
nauso führen, wie du möchtest?

Hm … Also mir fehlte etwas, nämlich die Möglichkeit zu 

reisen. Wir hatten einen Urlaub geplant. Wir wollten 

nach Polen, um Kanu zu fahren. Das war damit natürlich 

passé. Was mir sonst noch fehlt, ist ein bisschen Freiheit 

– zum Beispiel ohne Mundschutz einkaufen zu gehen. Ich 

weiß, das klingt kleinlich und pingelig, aber für mich ist 

das  anstrengend und nervig. Oder andere Kleinigkeiten: 

einfach mal wieder in den Kletterpark gehen, bouldern.

Wenn ich an die Arbeit und an die Ferienplanung denke, 

da fehlt es mir, mit den Kindern auch mal irgendwo hin-

fahren zu können.
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Interview mit einer Mutter

Ettab Alhassan ist mit ihrem Mann Bahoz Ibrahim und ihren 

Kindern, Valerie und Maximus, vor wenigen Monaten nach Hal-

le gezogen. Sie haben gerade begonnen, sich in der neuen Stadt 

und in der neuen Wohnung einzuleben, als die Ausgangsbe-

schränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie dazwi-

schenkamen.

Erste Frage: Wie geht’s euch?

Alles gut, danke. Wir möchten zum Park gehen.

Das ist schön. Durch die Corona-Situation konnte 
man ja lange Zeit nicht zum Park und zum Spielplatz 
gehen oder Freunde und andere Familien treffen. 
Wir wollten ja auch gemeinsam in den Zoo. Das war 
nicht möglich. Wie war das für euch?

Es war ein bisschen schwer. Valerie und Maximus woll-

ten immer zum Spielplatz gehen … 

Also haben wir zuhause ein bisschen 

wie einen Spielplatz gemacht.

Wie das?

Zum Beispiel: Wir haben unsere … 

Wie heißt das auf dem Bett? Matrat-

ze. Wir haben unsere Matratze halb 

auf den Boden und das Bett gelegt, 

damit die Kinder rutschen konnten. 

Manchmal lege ich auch Küchenrolle 

auf den Boden und sie springen von 

einem Stück zum anderen. (lacht)

Ein Spiel?

DIE KINDER WOLLTEN 

NACH DRAUSSEN GEHEN.

UND WIR MUSSTEN SAGEN:

WIR MÜSSEN ZUHAUSE

BLEIBEN.

Ja. Manchmal tanzen wir auch oder malen. Valerie hat 

mir viele Male in der Küche geholfen. Sie hat einmal Ku-

chen gebacken mit mir und einmal Kekse gemacht. Das 

macht sie alleine, aber ich bleibe bei ihr.

Das kann sie schon?

Ja. Ich mache es einmal, sie sieht zu und dann sage ich: 

Jetzt kannst du das alleine machen und ich helfe dir.

Also ihr habt euch ganz verschiedene Dinge einfal-
len lassen, hattet viele Ideen.

Ja, wir haben immer Ideen! Meine 

Kinder und ich – wir spielen immer 

oder sie sind mit mir in der Küche 

und helfen. Wir sind glücklich.

Wie habt ihr euch gefühlt, die 
Kinder, aber auch du und Bahoz? 
Wart ihr manchmal traurig, war 
euch langweilig oder war immer 
alles okay?

Nicht traurig, aber manchmal war 

uns langweilig. Die Kinder wollten viele Male nach drau-

ßen gehen. Und wir mussten sagen: Es gibt Corona, das 

ist nicht gut. Wir müssen zuhause bleiben. Ja, da war uns 
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ein bisschen langweilig. Für Männer war es vielleicht 

nicht nur ein bisschen langweilig.

Haben Valerie und Maximus gefragt, warum sie nicht 
zum Spielplatz dürfen?

Ja, aber sie verstehen alles. Sie wissen, es gibt Corona 

und das ist nicht gut. Wir müssen uns immer die Hände 

waschen und beim Hallosagen nicht anfassen. Das wis-

sen sie alles.

Du hast gesagt, für Männer war die Situation manch-
mal nicht nur ein bisschen langweilig. Für Bahoz, 
war ihm langweilig? Aber Bahoz’ Bruder war bei 
euch, er wohnt manchmal bei euch oder?

Ja, als wir alle zuhause waren durch Corona, war auch 

mein Schwager bei uns. Das war besser. Er war dann 

nicht allein und die Kinder waren mit ihrem Onkel zu-

sammen. Und auch Bahoz war nicht so allein. – Das war 

gut.

Du und Bahoz, hattet ihr manchmal Angst? Vielleicht 
auch um die Kinder?

Ja, manchmal. Wenn Bahoz eingekauft hat, arbeiten war 

oder unterwegs war, hatten wir Angst. Er hat sich da-

nach nicht nur die Hände gewaschen. Er hat dann auch 

seine Kleidung gewaschen. Und die Kinder durften Ba-

hoz nicht begrüßen. Er musste erst ins Bad und andere 

Kleidung anziehen und alles.

Ist es schön, dass man wieder zum Park gehen kann?

Ja! Wir gehen jetzt zum Park, Enten sehen.
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Aus dem Takt – Freischaffende Musikkünstler in der Corona-Krise

Für viele einzelunternehmerisch tätige Kunst- und Kulturschaffende stellt 

die Corona-Situation eine enorme Herausforderung dar. Ihre Arbeit wird 

durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus mitunter stark ein-geschränkt. Einnahmen brechen weg. Ob ihre berufliche Existenz bis zum Ende der Corona-Krise bestehen kann – häufig ist das ein Wettlauf gegen die 
Zeit. Diese bangend wartend verstreichen zu lassen, ist für den Event-orga-

nisator und Hardtekk-Künstler Jonas aber keine Option.

Es ist Samstagnacht, 23.55 Uhr. Im Zimmer ist es ruhig, 

der Bildschirm leuchtet. In einem der geöffneten Fens-

ter tut sich etwas. 89, 122, 143 – die Zuschauerzahl des

Live-Streams steigt sprunghaft an. Es erscheint 

ein Bild: Im Vordergrund ist ein Tisch mit techni-

schen Geräten zu sehen, Kabel, Mischpulte, Reg-

ler. 206. Den Hintergrund bildet eine große LED-

Wand. Von links treten zwei Gestalten in das 

Fenster, nehmen ihre Plätze hinter dem Tisch ein. 272.

Noch ist alles still, der knappe Wortwechsel der Figu-

ren tonlos. 308. Dann geht es los. Rhythmische Klänge,

Tekk-Musik pulsiert ins Zimmer. Die beiden Figuren 

wippen auf und ab, nicken mit den Köpfen, während sie 

die Regler bedienen. Hinter ihnen blitzen die LEDs im 

Takt.

des Abends – zwei Hardtekk-Liveacts, die jeden Samstag 

in einem anderen Club arbeiten. Normalerweise jeden-

falls. Aber nicht heute Nacht.

Heute Nacht bedienen sich Künstler und Veranstalter 

des virtuellen Raums. Notgedrungen, denn sogenannte 

„Tanzlustbarkeiten“ dürfen auch nach der Siebten Ver-

ordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Aus-

breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-An-

halt nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.

Zu diesen „Tanzlustbarkeiten“ werden die herkömm-

lichen Angebote von Clubs, Diskotheken und ähnlichen 

Einrichtungen gezählt, in denen „bei gewöhnlichem 

Betrieb Menschenansammlungen mit räumlicher Enge 

nicht ausgeschlossen werden können“.

HEUTE NACHT BEDIENEN

SICH KÜNSTLER UND 

VERANSTALTER DES 

VIRTUELLEN RAUMS.

 „Wir tanzen im Vier-

eck“, so heißt der Live-Stream,

den in dieser Nacht zwischen 0.00 

und 2.00 Uhr relativ konstant rund 

300 Zuschauende verfolgen. Ver-

anstalter ist das Kunst- und Kul-

turzentrum ELLEN NOIR, das im

Buckauer Bahnhof in Magdeburg an-

gesiedelt ist. Eigentlich. Die Künstler 

Ausweichkonzepte sind da, brin-
gen aber weniger ein

Es ist der Tag nach der 

nächtlichen Online-Veranstal-

tung des ELLEN NOIR. Jo-

nas, einer der beiden Liveacts,

hat ausgeschlafen und steht jetzt in 
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einem selbst eingerichteten Arbeitsraum im Keller sei-

nes Elternhauses an einer Transferpresse. Die Wände 

sind kahl, an einer Wand stapeln sich leere Kartons, an 

einer anderen bereits mit Adressaufklebern versehene 

Pakete. Es riecht leicht nach heißem Kunststoff.

Mit viel Sorgfalt rückt Jonas das nächste T-Shirt 

zurecht. Alles gerade – er platziert die Folie mit Mo-

tiv auf dem Stoff und schließt die Presse. „Unter 30 

Pillen bin ich nur am Chillen“ prangt auf dem Mer-

chandising-Shirt, das er nach dem Abkühlen von 

der Presse nimmt. Solche T-Shirts und Pullover 

mit verschiedenen Motiven und Slogans bedruckt 

und versendet er seit Neuestem für einen Kollegen, 

aber auch für sich selbst als Teil des Hardtekk-Duos 

EntzugszKlinique. Mit dem Vorurteil des Drogenkon-

sums spiele die Szene mittlerweile lieber ganz selbst-

ironisch, statt diesem zu entsprechen, erklärt er.

Das Produzieren und Versenden von Merchandising- 

Artikeln ist nur eine der Tä-

tigkeiten, die er und seine 

Kollegen seit Beginn der Pan-

demiemaßnahmen aufge-nom-

men haben, erzählt er, wäh-

rend er mit ein paar Klicks 

im Online-Shop nachschaut, wie viele 

Bestellungen hereingekommen sind: 

„Wir haben uns auf viele Sachen konzentriert, größten-

teils online. Wir haben Videos produziert und hochgela-

den, wir haben live gestreamt. Wir haben uns an unsere 

künstlerische Entwicklung gesetzt, ein Album geplant, 

viel Musik aufgenommen. Wir haben auch Fotografen-

termine gemacht, neue Pressefotos geschossen. – Alles, 

was man sonst immer so ein bisschen aufschiebt.“ Hinzu 

kommen Auto-Disko-Veranstaltungen.

Normalerweise organisiert Jonas Events für Clubs 

und Diskotheken und macht auch nicht selten selbst 

Programm für sein nächtliches Publikum. Corona macht 

vielen Einzelunternehmer*innen aber noch immer ei-

nen Strich durch ihre Pläne und Rechnungen. Seit Be-

ginn der Eindämmungsmaßnahmen sind solche Veran-

staltungen in Sachsen-Anhalt nicht mehr möglich. Zu 

den Folgen äußerten sich die Verbände der deutschen 

Musikwirtschaft bereits Ende März 2020 und schätzten 

in ihrem Bericht zu den wirtschaftlichen Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie die finanziellen Verluste in 

der Branche auf 5,5 Milliarden Euro in sechs Monaten. 

Das ist für diesen von Einzelunternehmenden geprägten 

Wirtschaftszweig nur schwer zu verkraften. Für mehr 

als 50.000 Musiker*innen beliefen sich die Umsatzein-

bußen in diesem Zeitraum auf über 325 Millionen Euro, 

heißt es weiter in dem Bericht.

Ganz konkret bedeutet das, dass viele Künstler*in-

nen um ihre berufliche Existenz bangen müssen, wenn 

an den strengen Eindämmungsauflagen festgehalten 

wird und sie keine alternativen Verdienstquellen fin-

den. Besonders bedroht von diesen Folgen sind selbst-

WIR HABEN UNS AUF VIELE 

SACHEN KONZENTRIERT, 

GRÖSSTENTEILS ONLINE.

ständige Kulturschaffende, deren 

Geschäftsmodelle sich auf Live-Ver-

anstaltungen gründen – wie Jonas 

und seine Kollegen. Diese vorher-

sehbaren Auswirkungen abmildern 

könnten die allerorten geforderten 

finanziellen Nothilfeprogramme 

wie die Corona-Soforthilfe. Doch 

die Branche verlässt sich nicht allein darauf: Mit neu-

en Ideen, originellen Veranstaltungsmodellen und einer 

Umorientierung auf andere Möglichkeiten, versuchen 

sich viele Künstler*innen über die momentane Situation 

hinwegzuretten. Das gelingt aber nur, wenn sie dadurch 

auch etwas verdienen.

Während Jonas die bedruckten Shirts, Schlüsselbän-

der, Aufkleber verpackt, erzählt er, dass auch für ihn der 

allergrößte Teil seiner Einnahmen weggebrochen ist, 

seit Live-Veranstaltungen kaum noch möglich sind. Bei 

der Frage, ob denn durch die alternativen Events eine 

zumindest teilweise finanzielle Kompensation möglich 

sei, hält er kurz inne und erklärt: „Ich habe gar keine 

Einnahmen durch diese Gigs. Durch solche Live-Streams DURCH SOLCHE LIVE- 

STREAMS BEKOMMT MAN 

KEIN GELD, BEZIEHUNGS-
WEISE SEHR, SEHR WENIG.

kriegt man kein Geld, beziehungs-

weise sehr, sehr wenig. Durch die 

Auto-Disko-Veranstaltungen auch 

nur sehr wenig.“ Auch die Erlöse aus 

dem Verkauf von Merchandising-Ar-

tikeln könne man nicht mit seinen 

üblichen Einnahmen vergleichen. 

Insgesamt hätte er trotz all der neu-

en Arbeit viel weniger Geld zur Ver-

fügung.

Was glaubt er, wie es weitergeht? Was plant er? „Ich 

kann sagen, was ich hoffe: dass wir in zwei Monaten 

wieder auf öffentlichen Veranstaltungen spielen kön-

nen, bei denen mehr als 50 oder 100 Leute erlaubt 

sind. Das hoffe ich. Aber was ich glauben soll, weiß ich 

nicht. Ich weiß es einfach nicht.“ Was würden er und 

sein Kollege machen, wenn die Situation sich in den 

nächsten Monaten nicht verbessert? Man könne die Ein-

nahmen durch Streaming-Veranstaltungen noch stei-

gern. Auch durch das Veröffentlichen von Musik online 

könne man sicherlich noch mehr Einnahmen generieren. 

Da sei noch Luft nach oben. „Aber das steht nicht im Vor-

dergrund, da wir noch hoffen, dass es bald normal wei-

tergeht.“

Kommt mit dem Sommer die Normalität zurück?

Im Verlauf des Sommers sinken die Infektionszahlen. 

Die Situation entspannt sich ein wenig und mit der Ach-

ten Eindämmungsverordnung werden Lockerungen der 

Maßnahmen beschlossen. „Fachkundig organisierte Ver-

anstaltungen im Außenbereich mit Angeboten, die der 

Freizeit und Unterhaltung dienen“ sind eingeschränkt 

wieder möglich. Kommerziell rentable Unterhaltungs-

veranstaltungen können unter den strengen Auflagen 

aber kaum durchgeführt werden.  Ein erneutes Anstei-

gen der Infektionszahlen durch zu weitreichende Locke-

rungen möchte man nicht riskieren. 

Außerdem wäre es umso schwe-

rer, diese wieder zurücknehmen 

zu müssen, wenn sich wieder mehr 

Menschen mit dem Coronavirus an-

stecken. Und damit ist spätestens 

mit Beginn der kalten Jahreszeit zu 

rechnen.

In den kommenden Monaten 

werden freischaffende Künstler*in-

nen und Musiker*innen also definitiv auf Finanzierungs-

hilfen angewiesen sein. Oder sie müssen es schaffen, 

eine angemessene Bezahlung ihrer alternativen Ange-

bote einzufordern.

Zwei Monate später stehen Jonas und sein Kollege 

wieder live vor einem kleinen Publikum. In der Innen-

stadt von Magdeburg unterhält EntzugszKlinique eine 

kleine Menschenmenge in der Fußgängerzone von einer 

offenen Bühne aus. Die Besucher halten den Mindest-

abstand ein, stehen vielfach sogar weiter als notwendig 

auseinander. Sie nicken im Takt mit den Köpfen oder 

wippen verhalten auf und ab. Tanzen dürfen sie nicht. 

Das Event ist ein kleiner Lichtblick. Endlich spielen die 

Musiker einmal wieder vor Menschen. Aber – auch durch 

diese Veranstaltung werden sie keine Einnahmen haben.
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„ICH KANN SAGEN, WAS ICH HOFFE: DASS WIR IN ZWEI MO-
NATEN WIEDER AUF ÖFFENTLICHEN VERANSTALTUNGEN 

SPIELEN KÖNNEN.“

IN DEN KOMMENDEN MONATEN WERDEN FREISCHAFFEN-DE KÜNSTLER*INNEN UND MUSIKER*INNEN ALSO DEFINI-
TIV AUF FINANZIERUNGSHILFEN ANGEWIESEN SEIN. ODER SIE MÜSSEN ES SCHAFFEN, EINE ANGEMESSENE BEZAH-

LUNG IHRER ALTERNATIVEN ANGEBOTE EINZUFORDERN.

DIE BESUCHER HALTEN DEN MINDESTABSTAND EIN, STE-HEN VIELFACH SOGAR WEITER ALS NOTWENDIG AUSEIN-ANDER. SIE NICKEN IM TAKT MIT DEN KÖPFEN ODER WIP-
PEN VERHALTEN AUF UND AB. TANZEN DÜRFEN SIE NICHT. 
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Interview mit einer Jurastudentin

Lisa Paschalischwili studiert Jura in Berlin. Die Corona-Zeit 

verbringt sie größtenteils in ihrem 18 Quadratmeter großen 

Wohnheimzimmer. Wie das für sie ist, wie sie diese Zeit sinn-

voll nutzt und wie Quarantäne im Wohnheim funktionieren 

kann, hat sie mir erzählt.

Erste Frage: Wie geht’s dir?

Mir geht es ganz gut. Ich bin leider nicht so oft draußen, 

wie ich es gern wäre. Am Anfang des Corona-Lockdowns 

war ich öfter spazieren, aber inzwischen bin ich etwas 

faul geworden.

Spielt die Corona-Situation eine Rolle für dein aktu-
elles Befinden, beziehungsweise hat sie eine Rolle 
gespielt?

Ja, auf jeden Fall, aber eher indirekt. Dass ich eher drin 

bleiben musste und mich nicht mit meinen Freunden 

treffen konnte, war schon blöd und irgendwann habe 

ich auch meine Freunde vermisst. Aber was mehr ins 

Gewicht gefallen ist, ist, dass meine Freunde und ich 

unterschiedlich mit diesen Auflagen umgegangen sind, 

und dass es mir manchmal sehr schwergefallen ist oder 

schwerfällt, verständnisvoll und großzügig zu sein, 

wenn ich merke, dass sie sich leichtsinnig und verant-

wortungslos verhalten.

Also haben sich viele deiner Sozialkontakte eher 
nicht an die Auflagen der Eindämmungs- oder Infek-
tionsschutzverordnungen, wie es ja in Berlin heißt, 
gehalten?

Mehr Leute haben sich nicht an die Verordnung gehal-

ten, als es getan haben. Aber bei den meisten waren es 

dann kleinere Verstöße, die man irgendwie nachvollzie-

hen kann.

Man hat sich vielleicht doch mal zu zweit oder auch 
zu dritt getroffen?

Ja, genau. Aber nichts viel Schlimmeres.

Social Distancing ist ja für viele Menschen eine He-
rausforderung, so vielleicht auch für deine Bekann-
ten. Aber was mich interessiert – du wohnst ja in 
einem Studentenwohnheim mitten in der Metropo-
le Berlin – wie läuft das da ab? Social Distancing im 
Wohnheim – funktioniert das überhaupt?

Interessanterweise haben wir überhaupt keine Richt-

linien vom Wohnheim bekommen. Es ging zwar eine 

Rundmail herum, aber da stand nichts anderes drin, 

als die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln, die 

auch das Land Berlin, die Bundesregierung und das Ro-

bert-Koch-Institut ausgegeben haben. Und ansonsten, 

ja. (Pause) Nicht so viel …

Also wir haben Gemeinschaftsduschen und -toiletten 

und Gemeinschaftsküchen und die werden nach wie 

vor von allen benutzt, auch gleichzeitig. Es wird auch 

nicht häufiger sauber gemacht. Aber vor allem fand ich 

es merkwürdig, dass es keine Erklärung zu der Haus-

haltsregelung gab. Also man durfte ja nur Menschen aus 
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seinem Haushalt treffen, aber wer ist ein Haushalt bei 

sechs Etagen und Flurgemeinschaften mit 25 Personen?

WER IST EIN HAUSHALT 

BEI SECHS ETAGEN UND 

FLURGEMEINSCHAFTEN 

MIT 25 PERSONEN?

Also er hat auf allen Kanälen Bescheid gegeben, dass er 

Kontakt hatte mit einer infizierten Person und darum 

in Quarantäne geht. Trotzdem musste er ja noch zur To-

ilette gehen. Er konnte ja nicht einfach nur in seinem 

Zimmer bleiben. Also normalerweise muss ja dann der 

gesamte Haushalt die Quarantäne mitmachen… Aber 

eine ganze Flurgemeinschaft von 25 Leuten freiwillig in 

Quarantäne, weil einer Kontakt hatte? Das macht kein 

Mensch mit …

Jemand hat ihm zwei Masken gegeben, die er dann auf 

dem Weg zur Toilette und zu den Duschen getragen hat. 

Die Toiletten- und Duschkabine, die er benutzt hat, hat 

er auch gekennzeichnet. Abgesehen von den körperlich 

notwendigen Gängen ist er in seinem Zimmer geblie-

ben, hat mit seinen Freunden telefoniert und gefaceti-

met und hat mir auch Listen gegeben, was er braucht 

an Essen oder Haushaltsdingen. Ansonsten habe ich ihm 

gelegentlich fertiges Essen – Döner – besorgt und vor 

die Tür gestellt, geklopft. Dann hat er kurz gewartet, 

dass ich weggehen konnte, so dass er es sich reinneh-

men konnte. 

Du hast ja noch mehr Bekannte und auch Freunde 
im Wohnheim. Habt ihr euch in der Zeit voneinander 
ferngehalten?

Also ich hab mir erst einen, dann zwei Mitbewohner aus-

gesucht, mit denen ich dann Zeit verbracht habe, auch in 

heim zu wohnen, weil man nie wirklich einsam ist. 
Also hast du dich in der ganzen Zeit nie einsam ge-
fühlt, oder doch?

Doch schon. Also ich war schon manchmal einsam, 

denn Freunde sind ja nicht ersetzbar. Außerdem, wenn 

man nur zwei Menschen trifft und generell nicht so ein 

spannendes Leben gerade führt, hat man sich natür-

lich auch irgendwann nicht mehr so viel zu sagen. 

Also es war nicht super, aber es war auch nicht so 

schlimm.

Du triffst dich ja auch sonst gern mit deinen Freun-
den und unternimmst viel mit ihnen. Da fehlt also 
doch etwas an sozialen Kontakten?

Ja, auf jeden Fall.

Hast du Ersatzmöglichkeiten zur Kommunikation 
benutzt? Eigentlich ist das ja kein Problem heutzu-
tage durch Smartphone, Messenger, Video-Telefonie. 
Wie hältst du Kontakt?

Mit der Familie habe ich per WhatsApp geschrieben 

und telefoniert, mit meinen beiden besten Freundin-

nen gelegentlich Videokonferenzen gehabt. Mit anderen 

Freunden geschrieben oder telefoniert, unterschiedlich 

je nach Freund oder Freundin.

Okay. Also man kann weniger Freunde treffen und 
weniger unternehmen und, soweit ich weiß, findet 
bei deiner Uni auch momentan keine Präsenzlehre 
statt. Hast du das Gefühl, dass du mehr Zeit zur Ver-
fügung hast durch die Situation momentan?

Ja, auf jeden Fall.

Was machst du mit dieser Zeit, die dir jetzt zur Ver-
fügung steht? Du bist ja Jurastudentin. Vielleicht hat 
es da auch etwas Gutes, wenn man endlich die Zeit 
hat sich voll und ganz auf Paragraphen und Fallbei-
spiele zu konzentrieren? War das so oder war das 
Lernen eher schwierig?

Ich habe viel gelesen, mit Freunden telefoniert, mein 

Zimmer aufgeräumt, geputzt und (überlegt) – Oh! Ich 

habe gelernt, wie man Pizza macht!

Ja, ich habe auch gelernt, aber leider nicht so viel, wie ich 

wollte. Was tatsächlich geholfen hat beim Lernen, war … 

Naja, im Frühling ist es einfach sehr schwer zu lernen. 

So in den ersten Tagen nach einem langen dunklen Win-

ter will man nichts anderes als rausgehen. Wenn man 

dann drinnen bleiben und lernen muss, ist das schon 

ziemlich deprimierend. Aber wenn man weiß, dass es 

wenigstens allen anderen genauso geht, ist das weniger 

deprimierend. Und ich weiß, das ist gemein den anderen 

Leuten gegenüber, aber das hat schon ein bisschen ge-

ich auf meine normalen Aktivitäten keine Lust mehr hat-

te, weil ich das ja schon die ganze Zeit gemacht hatte. 

Und wenn ich Lust hatte, was anderes zu machen, also 

zum Beispiel mich mit meinen Freunden zu treffen, was 

eben einfach nicht ging – dann hatte ich Langeweile. 

Aber das kam eher selten vor.

Ich habe in letzter Zeit viele Nachrichten-Schlagzei-
len gelesen und bin dabei häufig auf Ratgebertexte 
gestoßen mit Streamingtipps und Vorschlägen, was 
man endlich mal machen könnte. Findest du so et-
was hilfreich? Hast du die Zeit genutzt, um Dinge an-
zugehen, die du lange vor dir hergeschoben hast?

Ich habe mehr gelesen als sonst. Solche Artikel, in denen 

steht, was man jetzt alles machen könnte, habe nicht 

gelesen, weil ich keine Lust habe, mein eigenes Brot zu 

backen, und weil ich keine Lust habe, meine Zeit damit 

zu verschwenden, die fünfhundertste super tolle „Muss-

man-gesehen-haben“-Serie zu gucken und mein Leben 

daran zu verschwenden. Genau, deswegen hab ich mich 

da eher zurückgehalten.

Du entscheidest lieber selbst, was du mit deiner Zeit 
machst?

Ja.

Warum hast du dich für das Lesen entschieden? 

Einer deiner Mitbewohner hat 
sich in dieser Zeit freiwillig in 
Quarantäne begeben. Du warst 
sein …

Quarantäne-Buddy. 

Ja genau! Wie lief das ab? Wie hat 
er, wie habt ihr das bewerkstel-
ligt?

unseren jeweiligen Zimmern, damit 

wir wenigstens noch irgendeinen 

anderen Menschen sehen und nicht 

komplett vereinsamen. Aber wir ha-

ben dann versucht, das Risiko gering 

zu halten, indem wir sonst nieman-

den bzw. nur unsere eventuellen 

Partner getroffen haben.

Also ist es auch ganz gut im Wohn-

ICH DACHTE, WENN MAN 

JETZT SCHON 

EINGESPERRT IST, KANN 

MAN JA WENIGSTENS DAS 

BESTE DARAUS MACHEN.

holfen.

Du hast also das Gefühl, die Zeit 
wenigstens ein bisschen genossen 
oder zumindest sinnvoll genutzt 
zu haben?

Ja.

War dir auch mal langweilig? Und, 
wenn ja, warum?

Langweilig war mir eher dann, wenn 

Weil das eine Sache ist, die man al-

leine und zuhause machen kann. 

Und weil ich das Gefühl habe, das 

bringt mich weiter im Gegensatz 

zu Serien gucken oder sonst irgend-

was Schwachsinnigem. Ich dachte, 

wenn man jetzt schon eingesperrt 

ist, kann man ja wenigstens das 

Beste daraus machen und am Ende 

von Corona mit mehr rausgehen, als 

man vorher hatte.
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Bei der Entscheidung für das Lesen hast du also 
deine Persönlichkeitsentwicklung und das Ausein-
andersetzen mit sich selbst im Hinterkopf gehabt? 
Durch das Allein-zuhause-Sitzen ist man auf sich 
selbst zurückgeworfen und kann besser reflektie-
ren, was beim Lesen vielleicht auch schön ist? 

Ja, schon. Ich hab das auch bei meinen Freunden ge-

merkt, die sowas gesagt haben wie, dass sie nicht alleine 

sein können, und dass sie es unbedingt brauchen, sich 

mit anderen Leuten zu treffen. Hm, das kann ich natür-

lich verstehen, aber andererseits sollte man als erwach-

sener Mensch dazu in der Lage sein, es mit sich selbst 

auszuhalten ohne Zerstreuung und Ablenkung.

Dann als letzte Frage: Was hast du denn so gelesen in 
den letzten Wochen?

Margarete Stokowski: „Untenrum frei“, Laurie Penny: 

„Unsagbare Dinge“ und Hermann Hesse: „Der Steppen-

wolf “. Was noch? „Die Juristische Unschärfe einer Ehe“ 

und „Angst“ von Stefan Zweig – eine Novelle in der eine 

Frau gleich wahnsinnig wird, weil sie drei Tage nicht 

rausgehen kann. (lacht)
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Interview mit den Eltern

Manfred Hinz ist Diplominformatiker und für die Netzwerk-

infrastruktur einer Hochschule zuständig. Rasa Hinz arbeitet 

beim Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt als Sekretärin für 

das ganze Unternehmen. Mit mir haben sie über das ambiva-

lente Erleben von Stress und Freiheit während der Corona-Si-

tuation gesprochen.

Erste Frage: Wie geht‘s euch?

Manfred: Ganz gut, nur ein bisschen überarbeitet.

Rasa: Ein bisschen Stress, aber sonst gut.

Hat die Situation durch das Corona-Virus in den letz-
ten Wochen irgendwie euer Befinden beeinflusst 
oder hat sie keine Rolle besondere gespielt?

M: Doch, sie hat eine Rolle gespielt. Und ich würde sa-

gen: eher positiv.

Inwiefern?

M: Weil wir gesund geblieben sind und auch unsere 

Nächsten und unsere Familie gesund geblieben sind. 

Wir hatten nicht mit der Krankheit zu kämpfen, aber wir 

konnten sozusagen die Vorteile nutzen, die die Situation 

mit sich gebracht hat – dass das Leben ein bisschen ent-

schleunigt wurde.

R: Eigentlich positiv, ja. Es waren weniger Mitarbeiter 

im Büro. Da ist alles ein wenig ruhiger geworden, weil 

einige Aufgaben weggefallen sind. Es war einfach ent-

spannter, obwohl ich jeden Tag ins Büro fahren musste.

M: Bei mir war es umgekehrt. Ich musste gar nicht ins 

Büro fahren.

Könnt ihr die Lebensbereiche nennen, in denen es 
für euch Veränderungen gab. Also zum Beispiel kon-
kreter von den Veränderungen auf der Arbeit be-
richten, aber auch im Privatleben.

M: Also im Arbeitsbereich war es bei mir so, dass am An-

fang relativ radikal umgestellt wurde. Da hieß es, man 

darf gar nicht mehr zur Arbeit kommen, sondern man 

muss von zuhause arbeiten. Das war am Anfang erst 

einmal schwierig, denn man hatte ja zuhause keinen so 

gut funktionierenden Arbeitsplatz. Das ist bei mir aber 

notwendig, weil ich die ganzen IT-Systeme steuern muss 

und dafür habe ich alle möglichen Spezialsachen auf 

der Arbeit. Was die Kommunikation anbetrifft – in so 

einer Situation muss man viel kommunizieren und sich 

mit Kollegen absprechen – das geht auf der Arbeit gut, 

aber wenn die Kollegen alle verteilt zuhause sitzen und 

vielleicht noch nicht mal eine Webcam haben oder auch 

nicht antworten … Das war schon eine Umstellung am 

Anfang.

Und im privaten Bereich?

M: Im privaten Bereich hatte man letztlich mehr Flexi-

bilität. Wenn ich im Home-Office arbeite, kann ich mal 

eben schnell den Rasen mähen, was ich sonst nur nach-

mittags machen kann. Oder ich kann jemanden empfan-
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gen oder mit einem Nachbarn sprechen, was man sonst 

auch nur nach Feierabend machen kann. 

R: Im Büro war es eine drastische Umstellung. Von ei-

nem Tag auf den anderen kam die Hälfte der Mitarbeiter 

nicht mehr und wir mussten Abstände einhalten. Aber 

ich habe mich schnell dran gewöhnt.

M: Sonst kommt alle paar Minuten jemand in dein Büro 

gestürmt und will etwas von dir.

R: Richtig.

M: Aber Rasa war am Anfang immer sauer, dass alle Leu-

te zuhause bleiben konnten, während sie morgens los-

gehen musste.

R: Am Anfang ja, das war ein bisschen belastend. Das 

hat genervt. Es wurden Menschen ausgesucht, die zu-

hause bleiben durften. Ihnen wurden auch extra bestell-

te Notebooks zur Verfügung gestellt. Naja, was soll’s …

Und bei dir im privaten Bereich?

ben war. Am Wochenende, wenn wir sonst etwas unter-

nommen haben, saßen wir zuhause und haben Papiere 

geordnet. (lacht)

Also Manfred hatte definitiv mehr Freizeit, das ist 
richtig?

M: Ja, im privaten Bereich war weniger los und ich hatte 

mehr Freizeit. Arbeitsmäßig war es eher umgekehrt, da 

habe ich mehr gearbeitet als vorher.

Lag das an Corona oder war es Zufall?

M: Das lag an Corona. Erstens wurde durch Corona viel 

mehr Netzwerkstruktur anderswo benötigt, weil die 

Leute von einem Tag auf den anderen ins Home-Office 

mussten. Meine Kollegen und ich mussten dafür System 

bereitstellen. Da muss natürlich die Infrastruktur um-

gebaut werden. Am Anfang war es kritisch, ob wir das 

schaffen, aber es hat gemeinsam mit meinem Kollegen 

gut funktioniert. Zweitens brauchten wir die Infrastruk-

Wie habt ihr diese Freizeit genutzt? Was habt ihr ge-
macht und kam euch das sinnvoll vor?

R: Die freigewordene Zeit haben wir auch für uns per-

sönlich genutzt: ausruhen, zuhause aufräumen, um-

strukturieren und sich weiterbilden. Wir haben das 

„Ausbildung der Ausbilder“-Seminar online gemacht.

M: Also ich habe das Seminar als Arbeitszeit angesehen. 

Wenn ich den ganzen Samstagvormittag Seminar hat-

te, dann habe ich zugesehen, dass ich diese Zeit dann 

irgendwo anders nicht arbeite – also während der Wo-

habt ihr Kontakt gehalten?

M: Na klar haben wir Menschen vermisst. Euch zum Bei-

spiel.

R: Wir haben öfter mit den Freunden und Bekannten 

telefoniert.

M: Bei Jonas war es so: Er ist in der Coronazeit viel mehr 

zu uns gekommen und hat viel mehr mit uns gemacht, 

weil er mit seinen Freunden nicht so viel machen konn-

te.

RASA WAR AM ANFANG 

IMMER SAUER, DASS ALLE 

LEUTE ZUHAUSE 

BLEIBEN KONNTEN, 

WÄHREND SIE MORGENS 

LOSGEHEN MUSSTE.

R: Da hat sich fast nichts geändert.

Gab es nicht weniger Einladun-
gen und Kontaktaufnahmen von 
anderen? Oder ist das gleich ge-
blieben?

R: Es gab weniger.

M: Ja, das war für uns beide so. Im 

privaten Bereich hatte wir eigentlich 

viel mehr Freizeit und Entspannung 

als sonst. Meine Eltern haben wir 

nicht besucht, auch Freunde nicht.

R: Wir haben nur telefoniert.

M: Wir haben telefoniert, aber uns nicht gesehen. Und 

dadurch haben wir zuhause viel mehr machen können: 

Sachen aufräumen und was sonst noch so liegen geblie-

tur in der Hochschule nicht bzw. we-

niger und konnten daher Umbauten 

vornehmen, die sonst nur nachts 

möglich waren. Entsprechend haben 

wir die Zeit effektiv genutzt, um viel 

zu schaffen. 

Ich fass das noch einmal kurz zu-
sammen: Ihr hattet auf der Arbeit 
teilweise weniger Stress, weil ihr 
flexibler wart: Rasa musste sich 
um weniger Mitarbeitende küm-
mern und Manfred war im Home-
Office. Aber ihr hattet im Arbeits-
bereich definitiv nicht mehr Zeit, 
da ist keine Zeit frei geworden. 

Mehr Freizeit hat sich eher im privaten Bereich er-
geben, dadurch, dass man weniger Kontakt hatte.

M: Genau.

WIR WUSSTEN MIT 

UNSERER ZEIT ETWAS 

ANZUFANGEN.

che. Ich habe versucht, ganz normal 

meine 8:45 Stunden zu arbeiten. 

Ohne Selbstkontrolle kann das ganz 

schnell aus dem Ruder laufen. Das 

ist mir an ein paar Tage so gegangen. 

Da habe ich morgens angefangen 

zu arbeiten und gegen 17 Uhr kam 

Rasa nach Hause und ich saß noch 

im Schlafanzug und mit Headset vor Telefon und Com-

puter und hatte die ganze Zeit gearbeitet und noch nicht 

einmal etwas zum Mittag gegessen! Und so habe ich teil-

weise bis abends weitergearbeitet … Aber dann habe ich 

gesagt: Ich mache dafür an einem anderen Tag frei und 

mache etwas Privates, was ich auch erledigen muss.

Flexibilität ausgenutzt.

M: Ja.

Also, langweilig war euch wohl nie, oder?

R: Nein, auf keinen Fall. Wir wussten, mit unserer Zeit 

etwas anzufangen.

M: Wir hatten unsere Nachbarn, die auch zuhause wa-

ren. Mit denen hat man schon mal Kontakt gehabt. Man 

muss ja auch mit Leuten sprechen.

Habt ihr trotzdem manchmal soziale Kontakte ver-
misst? Fiel euch das Distanzieren schwer und wie 

R: Er ist wieder bei uns eingezogen.

M: Dadurch ist er in der gesamten 

Zeit eigentlich bei uns und hat sogar 

hier seinen Arbeitsplatz eingerich-

tet.

Ich stelle eine ähnliche Frage, 
aber aus der anderen Perspekti-

ve: Habt ihr gemerkt, dass euch Leute vermissen? 
Haben die Menschen vermehrt Kontakt zu euch auf-
genommen?

R: Ich denke, mit unseren litauischen Freunden haben 

wir mehr telefoniert, ja.

M: Ich hatte mit Arbeitskollegen schon länger geplant, 

mal zusammen essen zu gehen und das konnten wir dann 

natürlich nicht machen. Dann haben wir über WhatsApp 

geschrieben. Wir haben eine virtuelle Kaffeerunde ein-

geführt, in der wir immer um 9 Uhr per Videokonferenz 

mit bis zu 20 Kollegen zusammengesessen haben.

Kommen wir langsam zum Ende. Was nehmt ihr mit 
aus der aktuellen Situation?

M: Also das können wir eigentlich daraus lernen: Allein 

und entschleunigt sind wir mindestens genau so glück-

lich und zufrieden, wie wenn wir viele Aktivitäten ha-

ben. Außerdem habe ich den Eindruck, dass viele Leute 
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hier stolzer geworden sind auf unser Land, unsere Re-

gierung und unsere Leute, weil sie das alles gemeistert 

haben.

R: Und: Die Menschen hier haben auch mitgemacht.

M: Ja, die Leute sind bewusster geworden. Viele Sachen 

haben sich umgestellt und sind anders geworden sind. 

Da liegen auch viele Chancen drin, glaube ich.

R: Vielleicht eine Art Erneuerung oder Verbesserung.

M: Zum Beispiel: Ich habe gelesen, dass es in Zukunft 

bis zu 30 Prozent weniger Dienstreisen und damit auch 

Energieverbrauch geben wird. Man hat gemerkt, dass es 

auch auf andere Art und Weise geht.






