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VORWORT 

D ieses Buch erzählt vier Geschichten, die sich während 
der Corona-Krise ereigneten. Gesucht habe ich nach 

diesen Geschichten, weil ich das Gefühl hatte, die Me-
dien würden sich in ihrer Berichterstattung zu sehr auf be-
stimmte Themen und Länder konzentrieren und darüber 
den Blick auf die vielen anderen Geschichten verlieren, die 
sich jeden Tag ereigneten. Die jeweiligen Virus-Hotspots 
wie anfangs Italien oder später die USA waren allgegenwär-
tig, der Rest der Sendezeit wurde mit deutschen Diskus-
sionsthemen gefüllt. Aber die Krise ist eine globale, sie tri� t 
die Menschen überall auf der Welt. Wo waren die Berichte 
über Afrika, über Südamerika, über Südostasien? Wenn es 
schon den hochentwickelten Industrieländern so schlecht 
erging, wie würde sich die Pandemie dann erst in Entwi-
cklungs- und Schwellenländern auswirken? 

Alle vier Protagonisten leben in der gleichen Zeit und auf 
der gleichen Welt, dennoch sieht ihr Leben komplett unter-
schiedlich aus. Jeder Mensch hat seine eigene Lebenswirk-

lichkeit, lebt in seiner eigenen Realität, das ist mir während 
der Arbeit am Buch klar geworden. Mit eigenen Bezugsper-
sonen, eigenen Erfahrungen und eigenen Problemen. Man 
könnte sagen, es existieren viele Milliarden Parallelwelten 
auf der Erde, für jeden Menschen eine. 

Gerade in Krisen neigen die Menschen noch stärker 
dazu, den Blick nach innen zu wenden und vor den Pro-
blemen der anderen zu verschließen. Jeder ist sich selbst 
der nächste, die eigenen Probleme sind wichtiger als die 
anderer. Das ist auch der natürliche Selbsterhaltungstrieb. 
Aber man sollte sich stets bewusst machen, dass es immer 
Menschen gibt, die in einer schwierigeren Lage sind. Gera-
de als Deutscher ist man so privilegiert wie nur wenige an-
dere Menschen. Dessen sollte man sich stets bewusst sein. 
Und immer mal wieder über den eigenen Tellerrand hin-
ausblicken.
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LIEBE IN DER KRISE
Evelyn Adam hat in späten Jahren in Marokko ein neues 

Leben und eine neue Liebe gefunden. Aufgrund der 
Corona-Krise wurde sie von beidem getrennt 
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D as Rentnerleben dreht sich häu¡ g „nur noch um die 
eigene kleine Welt. Es geht für viele nur noch um 
Krankheiten und Arztbesuche, ums Essen und dar-

um, die Wohnung mit den teuersten Möbeln aufzupeppen“. 
So sieht das zumindest Evelyn Adam, eine ehemalige Ge-
samtschullehrerin aus Göttingen, die nach ihrer Pensionie-
rung noch einmal ein neues Leben und eine neue Liebe in 
Marokko gefunden hat. Dieses Leben ist allerdings seit der 
Corona-Krise in Schockstarre.

Schon vor ihrer Pensionierung konnte Evelyn auf ein 
sehr ereignisreiches Leben verweisen. Mit achtzehn Jahren 
hatte sie mal die Rolling Stones auf ihrem ersten Konzert in 
Deutschland 1965 getro� en, indem sie sich mit einem ge-
fälschten Presseausweis hinter die Bühne geschummelt hat-
te. Danach studierte sie in Hamburg querbeet, Politik bei 
Weizsäcker, Psychologie bei Tausch und Tausch. Nebenbei 
machte sie Interviews mit angesagten Bands wie Manfred 
Mann, Eric Clapton und The Animals. Schließlich kam sie 
über Umwege zum Lehramt und entdeckte ihre Berufung. 
In Göttingen baute sie die frisch gegründete Integrierte Ge-
samtschule Göttingen mit auf und unterrichtete hier bis zu 
ihrer Pensionierung Englisch und Politik.

Es waren zwei Wendepunkte in Evelyns Leben, die dazu 
führten, dass sie die neu gewonnene Zeit nach ihrer Pensio-

nierung nicht wie andere Rentner in Wartezimmern ver-
bringt, sondern an der Seite eines jungen Marokkaners in 
der quirligen Altstadt des marokkanischen Hippie-Mekkas 
Essaouira. Der eine war der Verlust ihres Lebenspartners, 
nahezu zeitgleich mit ihrer Pensionierung. Er war gerade 

erst aus Frankreich zu ihr gezogen, in das beschauliche nie-
dersächsische Städtchen Göttingen, und eigentlich hatten 
sie sich nach der Pensionierung ein kleines Haus an einem 
italienischen Strand kaufen wollen. Stattdessen kam nach 
einem halben Jahr die Hiobsbotschaft: Lungenkrebs, und 
kurz nach Evelyns Abschied aus dem Berufsleben, andert-
halb Jahre später, starb ihr Freund, und damit auch ihr Le-
bensplan.

Der zweite Wendepunkt kam acht Jahre später, wäh-
rend einer ihrer mittlerweile sehr regelmäßigen Marokko-
Urlaube. Sie war schon seit vielen Jahren in der arabischen 
Welt unterwegs gewesen, als Nachkriegskind, geboren im 
„eiskalten Winter“ 1947, liebt sie die Wärme. Angefangen 
hatte sie mit Tunesien, war auch viel in Westafrika gewe-
sen, in Burkina Faso und der Elfenbeinküste, fand Marokko 

»Das Rentnerleben dreht sich häu� g nur noch um die eigene kleine Welt. 
Es geht für viele nur noch um Krankheiten und Arztbesuche, ums Essen 
und darum, die Wohnung mit den teuersten Möbeln aufzupeppen.«

LIEBE IN DER KRISE
Evelyn Adam hat in späten Jahren in Marokko ein neues 

Leben und eine neue Liebe gefunden. Aufgrund der 
Corona-Krise wurde sie von beidem getrennt 
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aber doch am schönsten. Ein unglaublich spannendes Land 
zum Reisen, wie sie ¡ ndet, im Südosten und Südwesten 
eine Wüste, innen das riesige Atlasgebirge, dazu im Nor-
den das Mittelmeer und im Westen tausend Kilometer At-
lantikküste. 

„Einmal diese Landschaften, die Wüste: Abends im Wüsten-
himmel, wenn du da schläfst, einfach im Sand, und dann der 
Sternenhimmel über dir… Dann diese gastfreundlichen Men-
schen. Du wirst überall eingeladen, sie geben sogar ihr letztes 
Hemd, um dir noch einen Couscous zuzubereiten. Die Sprache 
mag ich auch sehr gerne, das ist ein arabischer Dialekt, den ich 
versuche, zu lernen. Und obwohl ich mit Religion eigentlich 
nichts anfangen kann, berührt mich doch die Intensität, mit der 
viele Leute ihren Glauben leben. Ich bedaure auch, dass ich 
nicht diese Kraft aus dem Glauben schöpfen kann. Und dann 
diese so unterschiedliche Kultur. Mich fasziniert einfach die An-
dersartigkeit. Die arabische Musik mag ich unglaublich gerne 
und auch den arabischen Tanz, vor allem wenn die Frauen tan-
zen.

Ich war einmal auf einer Hochzeit eingeladen. Die Männer fei-
erten für sich und die Frauen feierten für sich. Die Frauen ka-
men alle vermummt an, mit Kopftuch. Dann brachte der Bräu-
tigam die Braut dazu, die Tür wurde geschlossen und es war 
kein Mann mehr da. Und dann � elen die Schleier und die-
se ganzen unförmigen Gewänder und es kamen die sexiesten 
Frauen hervor. Highheels, geschminkt, unglaublich sexy waren 
diese Frauen, wie sie dann auch miteinander getanzt haben. 
Da leben die dann alles aus. Um elf Uhr wurde angekündigt, 
jetzt käme gleich der Vater mit dem Bräutigam. Und dann ging 
es Zackzack, Kopftuch auf, Umhang um, und ich dachte nur, 
was ist denn das hier? Unglaublich. Das ist auch Marokko.“

Ein neues Zuhause
Kurz nach der Ankunft in Marokko erfuhr sie aus Deutsch-
land, dass ihr geliebter Hund, der ihr in den letzten Jahren 
Gemeinschaft geleistet hatte, unvermittelt gestorben war. 
Kurzerhand verlängerte sie ihren Aufenthalt, von zwei Wo-
chen auf drei, dann auf vier, schließlich auf sechs Wochen. 
Und lernte das marokkanische Leben erst richtig kennen.

Besonders hatte es ihr als Hippie und Achtundsechzigerin 
die Stadt Essaouira angetan, ein Schmelztiegel der kreativen 
Szene, voll von Rastas, Musikern, Malern und Künstlern, wie 
sie es beschreibt. Obwohl sich hier auch viele internationa-
le Touristen und Aussteiger ¡ nden, hat sich die Stadt ihren 
Charme bewahrt und keine hässlichen Hotelburgen an den 
Strand gep© anzt. Evelyn fand ein kleines Zimmer direkt am 
Meer, konnte vom Bett aus den Sonnenuntergang über 
dem Atlantik sehen, und verliebte sich in die Stadt. 

„Ich gehe morgens runter, gehe durch einen Torbogen, und 
bin wirklich im Leben. Man kann es sich nicht vorstellen: Die 
Farben, die Musik, die Wärme, die Möwen… Und dann gehe 
ich durch die Straßen, werde von allen nett auf Französisch be-
grüßt, was ich sehr gerne spreche. Ich gehe in mein Café, früh-
stücke da und tre� e schon die ersten Freunde. Dann gehe ich 
in ein anderes Café, trinke meinen Orangensaft und schreibe 
Tagebuch oder lese. Dann mache ich zehn Kilometer Strand, 
jeden Tag. Wenn ich zurückkomme, trinke ich den nächsten 
Ka� ee, höre mir die Musik an, die überall gespielt wird, gehe 
auf den Markt und kaufe ein, um zu kochen. Und abends um 
Acht gehe ich in meine Schule. Danach gehe ich immer in mei-
ne Musikkneipe „La Mama“. Und um Zwölf gehe ich ins Bett. 
Übrigens ist Essaouira eine Stadt, in der ich überhaupt keine 
Angst habe. Ich gehe nachts um vier alleine durch die Stra-

»Obwohl ich mit Religion eigentlich nichts anfangen kann, berührt mich 
doch die Intensität, mit der viele Leute ihren Glauben leben. Ich bedaure 

auch, dass ich nicht diese Kraft aus dem Glauben schöpfen kann.«

»Ich gehe morgens runter, gehe durch einen Torbogen, und bin wirklich im 
Leben. Man kann es sich nicht vorstellen: Die Farben, die Musik, die Wärme, 
die Möwen… «
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ßen und das würde ich in keiner anderen 
Stadt machen. Auch nicht in Göttingen.“

Die gerade erwähnte Schule, in der 
Evelyn abends unterrichtete, ist ein eh-
renamtliches Projekt des Grundschul-
lehrers Mouhcine Camel, der abends in 
einer Seitengasse der Medina kosten-
los Englisch-Unterricht gibt. Mit dreißig 

Plastikstühlen und einer Tafel hatte er 
angefangen und unterrichtet Schüler 
von zehn bis vierzig Jahren. Er konnte 
Evelyn als Lehrerin gewinnen, und bald 
sangen und klatschten die Leute auf 
der Straße „good morning, hello!“, 
wenn sie sie sahen. „Ich bin da bekannt 
wie ein bunter Hund.“ 

Licht und Schatten
Und dann fand Evelyn tatsächlich 
noch einmal die Liebe. Eigentlich hat-
te sie gar nicht mehr damit gerechnet, 
noch einmal eine Beziehung zu haben. 
Sie dachte, „das ist vorbei, in dem Al-
ter geht das gar nicht mehr. Wenn du 

erst einmal Rentner bist, bist du altes 
Eisen. Und dann lerne ich noch ein-
mal so ein Glück kennen!“ Das Glück 
kam in Form des jungen Marokkaners 
Lilou, der sie an ihrem ersten Abend 
im „La Mama“ ansprach. Sie unterhiel-
ten sich den ganzen Abend und die fol-
genden drei Abende. Als Evelyn zurück 
nach Deutschland © og, hielten sie per 
Videochat Kontakt, jeden Abend. Und 
nach sechs Wochen war beiden klar: 
Das ist was Ernstes. In den nächsten 
Monaten und Jahren trafen sie sich im-
mer wieder in Marokko und machten 
dort zusammen Urlaub.

Die Beziehung ist wunderschön, 
sagt sie, „aber unglaublich kompliziert, 
weil gar nichts passt!“ Da ist einerseits 
das Alter. Evelyn sagt, sie habe über ein 
Jahr gebraucht, um überhaupt zu ak-
zeptieren, dass das eine Beziehung war. 
Sie erzählt, wie sie in ihren Urlauben 
in Tunesien mehrfach junge Afrika-
ner erlebt hatte, die Beziehungen mit 
europäischen Touristinnen eingingen, 
nur um diese dann wieder zu verlas-
sen, sobald sie ein Visum für Europa 
bekommen hatten, und war dement-
sprechend vorsichtig. „Ich habe un-

glaubliches Misstrauen gehabt, ganz, 
ganz stark. Was will der mit einer al-
ten Frau? Bis ich mir wirklich sicher 
war, dass er sich nicht an meinen Fal-
ten stört und an meinem Alter, son-
dern wirklich meinen Charakter liebt, 
hat es sehr lange gedauert.“ 

Dazu kommen die religiösen und 
kulturellen Unterschiede. Er ist Mos-
lem, sie Agnostikerin. Er ist Macho, sie 
Feministin. Wenn sie in der Ö� entlich-
keit wie üblich andere Männer zur Be-
grüßung auf die Wange küsst oder ih-
nen auch nur die Hand gibt, verletzt 
das seine Würde. Er sagt, es lasse ihn 

schlecht dastehen. Beide sprechen 
zwar gutes Englisch, aber trotzdem 
gibt es immer wieder Verständigungs-
probleme. Sie will alle Probleme aus-
diskutieren, er meint, „das ist die Ver-
gangenheit, da brauchen wir nicht 
mehr drüber zu reden“. Auch die Na-
tionalität ist ein Problem, denn als Ma-

»Übrigens ist Essaouira eine Stadt, in der ich überhaupt 
keine Angst habe. Ich gehe nachts um vier alleine 

durch die Straßen und das würde ich in keiner 
anderen Stadt machen. Auch nicht in Göttingen.«

»Ich habe unglaubliches Misstrauen gehabt, ganz, ganz 
stark. Was will der mit einer alten Frau? Bis ich mir 
wirklich sicher war, dass er sich nicht an meinen Falten 
stört und an meinem Alter, sondern wirklich meinen 
Charakter liebt, hat es sehr lange gedauert.«
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Lilou lernte sie 2018 kennen. Seitdem 
verlagerte sich ihr Lebensmittelpunkt 
komplett nach Marokko. Evelyn war 
immer drei Monate am Stück in Ma-
rokko, so lange, wie es ihr das Visum 
erlaubte. Dann war sie für vier Wo-
chen in Deutschland, besuchte ihre 

Kinder und ihre Enkel, und dann „reich-
te es aber auch wieder“, und sie © og 
wieder zurück in die Wärme und zu 
ihrem Lilou. Dann aber kam CO-
VID-19, und alles änderte sich. 

Corona in Marokko
Zu Beginn der Pandemie war sie noch 
der Überzeugung, in Marokko bleiben 
zu können. Mitte März ging es aber 
plötzlich sehr schnell und von einem 
Tag auf den nächsten schlossen die Ge-
schäfte und die Schulen. Auch die Eng-
lish Street Class von Mouhcine Camel 
musste pausieren. Schließlich wurde die 
Nachrichtenlage immer bedrückender, 
und Evelyns Kinder überzeugten sie, 
doch noch nach Deutschland zu kom-
men, auch in Anbetracht des mangel-
haften marokkanischen Gesundheits-
systems. Allerdings war mittlerweile 
die Grenze geschlossen worden und 
es gab kaum noch Flüge nach Deutsch-

»Wir haben einen unglaublichen Humor zusammen. 
Wir lachen. Und ich lache sonst nie mehr. Wir 
können so unglaublich gut zusammen lachen, 
da können schon mal die Tränen � ießen.«

rokkaner hat er keine Chance, ein Visum für Deutschland zu bekommen. So kann 
sie ihm nie ihr Leben in Deutschland zeigen.  
Dennoch dauert es nie lange, bis sie sich wieder vertragen. Und es gibt so viele 
schöne Seiten an Lilou. „Wir haben einen unglaublichen Humor zusammen. Wir 
lachen. Und ich lache sonst nie mehr. Wir können so unglaublich gut zusammen 
lachen, da können schon mal die Tränen © ießen.“ Evelyn erzählt, er sei sehr em-
pathisch und umarme jeden Bettler und kaufe ihm etwas zu Essen. 

„Er spricht Französisch, Arabisch, Englisch. Er ist Tänzer, kann seinen Körper total 
toll bewegen. Und ich bin einfach froh, dass wir so ein Glück miteinander haben. Es ist 
einfach dieses schöne Gefühl, mit ihm zusammen zu sein. In meinem Alter noch mal 
so ein Glück zu erleben… Ich fühle mich absolut privilegiert!“
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land. Glücklicherweise erwischte sie noch einen Flug der 
Deutschen Botschaft, nachdem sie eine abenteuerliche Ta-
xifahrt von Essaouira zum Flughafen in Agadir überstan-
den und dort beinahe noch ihre Handtasche verloren hat-
te. „Und seitdem sitze ich hier, und will eigentlich nur noch 
wieder nach Marokko.“

In Marokko wiederum ist die Lage sehr schwierig, vor al-
lem in den großen Städten wie Marrakesch und Casablanca. 
Schon vor der Krise war die Situation angespannt. Das Ge-
sundheits- und Bildungssystem sind sehr reformbedürftig, 
die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt, es gibt viele 
Menschenrechtsvorwürfe gegenüber der Regierung und 
dem König wegen der Inhaftierung von Journalisten und der 
Folter von Gefangenen. Vor allem junge Menschen sehen 
für sich selbst keine Zukunft mehr und wollen unter allen 
Umständen nach Europa. Es gibt eine hohe Arbeitslosig-
keitsquote, besonders bei Jugendlichen, keine Aufstiegs-
chancen und kein Geld.

Frühzeitig wurde eine drastische Ausgangssperre verhängt, 
die ab sechs Uhr abends galt, wenn das Leben aufgrund 
der Hitze erst los geht. Zudem durfte auch tagsüber nur 
eine Person pro Familie das Haus verlassen, um einzukau-
fen. In einem armen Land, in dem ein Großteil der Bevölke-
rung von der Hand in den Mund lebt, hat das fatale Folgen. 
Wohnraum ist knapp und für viele nicht erschwinglich, oft 
leben viele Personen sehr eng zusammen. Wer kann das 
monatelang aushalten? Dazu kommen noch andere Sorgen, 
denn die meisten Menschen haben keine Ersparnisse, von 
denen sie in einer solchen Krise zehren könnten. Was sonst 
am Tag verdient wird, reicht häu¡ g nur für den nächsten 

Tag. „Jeder hat da ein kleines Geschäft, und wenn sie nur 
Schnürsenkel verkaufen. Ich habe mich gefragt, wie kann 
man damit überleben? Du kannst mit wenig Geld zumin-
dest die elementarsten Dinge zum Leben bekommen. Aber 
es fällt dann auch alles andere weg: Bildung, Arztbesuche, 
Krankenversicherung…“ Gerade brechen auch diese klei-
nen Einkünfte weg. Trotzdem müssen sie sich irgendwie er-
nähren, irgendwie Miete und Strom bezahlen.

Die menschliche Seite
Viele Menschen helfen sich gegenseitig, wenn sie können. 
Mouhcine Camel schrieb alle seine Kontakte an, die er über 
die English Street Class mit internationalen Touristen ge-
schlossen hatte, und bat sie um Spenden. Mit dem Geld 
konnte er über neun Wochen 160 Familien mit Lebensmit-
teln versorgen, wie er auf seiner Facebook-Seite mitteilte. 
Evelyn schrieb selbst Freunde und Bekannte in Deutschland 
an und schickte das zusammengekommene Geld zu Lilou, 
der davon ebenfalls Lebensmittel kaufte und verteilte. Und 
sie unterstützte ihre engsten Freunde in Marokko mit re-
gelmäßigen Geldspritzen, so viel, wie ihre Rente es ihr er-
laubte.

Zunächst sollte der Lockdown drei Wochen dauern, dann 
wurde er aber bis zum zehnten Juni verlängert. Die In-
fektionszahlen sind aufgrund der drastischen Maßnahmen 
niedrig geblieben, sodass mittlerweile der größte Teil des 
Landes aus dem Lockdown entlassen wurde. Das gilt al-
lerdings nicht für die großen Städte wie Marrakesch, Ca-
sablanca und Rabat. Dort wurden die Maßnahmen vorerst 
bis zum zehnten Juli verlängert, und die Situation ist sehr 
schwierig. 

»Ich weiss nicht, wie die Leute das überstehen sollen. Wenn du 
nicht weißt, wie du den Tag überstehen sollst, dann musst du doch 

raus gehen, und dir irgendwas suchen. In Casablanca drehen sie 
jetzt durch und fangen an, zu revoltieren. Meine Freundin sagt, in 

den Armenvierteln ist es schon wie in einem Bürgerkrieg.« »Jeder hat da ein kleines Geschäft, und wenn sie nur Schnürsenkel verkaufen. 
Ich habe mich gefragt, wie kann man damit überleben? Du kannst mit wenig 
Geld zumindest die elementarsten Dinge zum Leben bekommen. Aber es fällt 
dann auch alles andere weg: Bildung, Arztbesuche, Krankenversicherung…«
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„Ich weiß nicht, wie die Leute das überstehen sollen. Wenn 
du nicht weißt, wie du den Tag überstehen sollst, dann musst 
du doch raus gehen, und dir irgendwas suchen. In Casablanca 
drehen sie jetzt durch und fangen an, zu revoltieren. Meine 
Freundin sagt, in den Armenvierteln ist es schon wie in einem 
Bürgerkrieg.“

Evelyn und Lilou haben sich seit dem zehnten März nicht 
mehr getro� en. Sie halten per Videochat den Kontakt, oft 
auch mehrmals am Tag, aber dennoch fühlen sie sich bei-
de sehr einsam. Evelyn sagt, viele ihrer Probleme könne 
man per Videochat einfach nicht diskutieren. „Ich habe mir 
selbst schon hundert Mal gesagt, was will ich mit diesem 

Mann? Und er hat sich dasselbe auch schon hundert Mal 
gefragt: Was will ich mit dieser Frau, die ganz anders ge-
strickt ist als ich? Ob die Beziehung die ganze Corona-Ge-
schichte aushält, weiß ich nicht. Wer weiß, wann ich da 
wieder runterkomme. Noch sind die Grenzen dicht.“ 
Dennoch ist da keine Bitterkeit zu spüren, denn sie ¡ n-
det: „Jeder Tag ist ein Geschenk, ich bin da ganz realistisch. 
Ich habe wirklich ein wunderschönes Leben gehabt und bin 
auch sehr dankbar dafür, gerade im Hinblick auf die aktuelle 
Krise. Ich bin zwei Jahre nach dem Krieg geboren worden. 
Ich habe eine arme Anfangskindheit gehabt, die ich aber 
trotzdem als sehr schön empfunden habe. Ich habe immer 
draußen auf der Straße gespielt, auch das sind faszinierende 
Erinnerungen. Und dann habe ich 70 Jahre Frieden gehabt. 
Das emp¡ nde ich als Geschenk, das können nicht so viele 
von sich sagen.“

»Ich habe mir selbst schon hundert Mal gesagt, was will ich mit diesem 
Mann? Und er hat sich dasselbe auch schon hundert Mal gefragt: Was 

will ich mit dieser Frau, die ganz anders gestrickt ist als ich?«
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DIE REVOLUTION IM 
KÜNSTLICHEN KOMA

Wegen COVID-19 mussten die Chilenen ihre Demonstrationen 
gegen die Ungleichheit im Land unterbrechen. Doch während 
der Krise werden die tiefsitzenden Probleme noch sichtbarer 
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DIE REVOLUTION IM 
KÜNSTLICHEN KOMA

Wegen COVID-19 mussten die Chilenen ihre Demonstrationen 
gegen die Ungleichheit im Land unterbrechen. Doch während 
der Krise werden die tiefsitzenden Probleme noch sichtbarer 

S eit Oktober 2019 © ogen in Santiago de Chile und 
vielen anderen chilenischen Städten jeden Freitag 
Backsteine und Tränengaskartuschen durch die Luft, 

lieferten sich Millionen Demonstranten blutige Straßen-
schlachten mit der Polizei und der Armee. Etwa 30 Men-
schen starben, Tausende wurden verletzt. 

Obwohl der Großteil der Proteste friedlich verlief, häuf-
ten sich Berichte über die exzessive Brutalität der Ord-
nungshüter, die mit ihren Gummigeschossen rücksichtlos 
in die Menge feuerten und zahlreiche Demonstranten ver-
letzten, viele davon am Kopf. Auch beiseitestehende Zu-
schauer sowie Ärzte und Krankenschwestern wurden ver-
letzt, die sich um Verletzte kümmerten. Laut zahlreichen 
Menschenrechtsvorwürfen verschiedener Organisationen 
wurden Festgenommene teilweise gefoltert und sexuell 
missbraucht. 

Die Proteste verebbten auch nach Monaten nicht, denn 
die Regierung um Präsident Sebastian Piñera kam den For-
derungen der Bewegung nicht entgegen und nahm keine 
tiefgreifenden Reformen vor. Dann jedoch kam die Coro-
na-Krise und die Chilenen mussten vorerst zu Hause blei-
ben, eine angekündigte Verfassungsänderung wurde auf 
Oktober verschoben. Die Revolution wurde in eine Art 
künstliches Koma versetzt.

An einer Erhöhung des U-Bahn-Tickets um 30 chileni-
sche Pesos, umgerechnet drei Cent, hatten sich die Protes-
te entzündet, doch das war nur der Tropfen gewesen, der 
das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. „Seit dem Ende 
der Diktatur hatten wir sechs Präsidenten, und jeder hat 
es auf seine eigene Weise verbockt. Der erste Präsident 
privatisierte etwa das Wasser, und so ging es weiter. Mit 
der Zeit sammelten sich immer mehr Fehler an. Es ging 
nicht um die 30 Pesos an sich, sondern um die mangelhaf-
te Politik seit 30 Jahren.“ Das sagt die 19-jährige Coral Sil-
va, die in Santiago aufgewachsen ist und derzeit Biochemie 
an der Universidad Andrés Bello im Zentrum von Santiago 
studiert. Coral hat auch demonstriert, denn es müsse sich 
endlich etwas ändern, wie sie ¡ ndet. Chile sei ein Land mit 
extremer Ungleichheit: „Es gibt zwei Arten von Chilenen, 
diejenigen mit Geld und diejenigen ohne Geld“. Zu ersteren 
zählt etwa Präsident Piñera, der laut dem US-Magazin For-
bes ein Vermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar besitzt und 
einer der reichsten Männer des Landes ist. Er ist einer der 
wenigen, die vom wirtschaftlichen Aufschwung Chiles der 
letzten Jahrzehnte pro¡ tiert haben. 

Doch in den letzten Jahren hat sich dieser Aufschwung 
relativiert, Chiles Wirtschaft stagniert. Das liegt einerseits 
an den schlechten Verträgen, die im Rahmen der Privati-
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sierungswelle nach dem Ende der Diktatur Pinochets ge-
schlossen worden waren. Diese bluteten das Land aus, sagt 
Corals Bruder Victor, der Wirtschaft studiert. Die Privati-
sierungen seien prinzipiell nicht schlecht gewesen, denn mit 
den Erlösen seien dringend nötige Investments in die Infra-
struktur des Landes getätigt worden. Aber viele Verträge 
seien von korrupten Chilenen abgeschlossen worden, die 
schlechten Bedingungen zugestimmt hätten, um sich per-
sönlich zu bereichern. Zudem versiegten in den letzten Jah-
ren wichtige Einkommensquellen. Chile ist der größte Kup-
ferexporteur der Welt, aber der Kupferpreis ¡ el seit 2011 
kontinuierlich nach unten.

Eine Zweiklassengesellschaft
Die Kluft zwischen Arm und Reich zeigt sich in allen Aspek-
ten des täglichen Lebens. Wer Geld hat, schickt seine Kin-
der auf eine Privatschule, denn die ö� entlichen Schulen tau-
gen nicht viel. Coral erzählt, dass sie auf der Privatschule 
schon im ersten Jahr viele Dinge gelernt habe, die anderen 
in der gesamten Zeit auf der ö� entlichen Schule nicht zu 
Ohren gekommen wären. Auch die Universitäten sind teil-
weise privatisiert, es gibt nur wenige renommierte ö� entli-
che Einrichtungen, um deren begrenzte Plätze viele kämp-

fen müssen. Und selbst die geringeren Kosten für die 
ö� entlichen Universitäten können viele Familien nicht stem-
men. Die Regierung bietet aus diesem Grund zwar Bil-
dungskredite an, doch zu so schlechten Konditionen, dass 
sie noch auf viele Jahre abbezahlt werden müssen. Denn die 
Kredite sind nicht direkt an den chilenischen Peso gekop-
pelt und werden ohne In© ation berechnet. Zu den angege-
benen zwei Prozent Zinsen kommen daher pro Jahr noch 

drei bis vier Prozent In© ation hinzu, sodass unter dem 
Strich eigentlich fünf bis sechs Prozent Zinsen stehen. Und 
aufgrund der Corona-Krise werden sich diese Zahlen noch 
einmal deutlich erhöhen.

Auch das Gesundheitssystem ist in zwei Klassen gespalten, 
mit den gut ausgestatteten Privatkliniken auf der einen Sei-
te und den sanierungsbedürftigen ö� entlichen Krankenhäu-
sern auf der anderen Seite, denen schon vor der Corona-
Krise häu¡ g grundlegende Ausrüstung fehlte. Der Guardian
berichtete im Rahmen der Proteste am 27. Oktober 2019 
über die schlechten Zustände der ö� entlichen Krankenhäu-
ser: Es mangele sogar an Spritzen und Handschuhen, Pa-
tienten auf Intensivstationen müssten teilweise 24 Stunden 
auf Transfusionen warten, weil es nicht genügend kleine 
Fläschchen für Blutproben gebe. So hätte mindestens ein 
Todesfall pro Woche durch bessere Ausrüstung vermieden 
werden können.

Die Washington Post zitierte am 23. Juni 2020 Dante 
Contreras, einen Professor an der Universität von Chile, 
mit den Worten: „Ein Teil der Bevölkerung lebt in der Ers-
ten Welt und der Rest in der Dritten Welt, obwohl wir 
alle nur wenige Kilometer entfernt voneinander wohnen.“ 
Diese Ungleichheit zwischen Stadtvierteln wurde auch von 
einer Studie bestätigt, die in der Fachzeitschrift The Lan-
cet verö� entlicht wurde. Die Wissenschaftler fanden starke 
Unterschiede in der Lebenserwartung von Männern und 
besonders von Frauen zwischen verschiedenen Stadtvier-
teln, in Santiago „Communas“ genannt. Je nachdem, in wel-
cher Communa Santiagos die Menschen geboren wurden, 
variierte ihre Lebenserwartung um neun Jahre bei Männern 
und um 18 Jahre bei Frauen. Zum Vergleich: In Buenos Ai-
res in Argentinien unterschied sich die Lebenserwartung 

»Seit dem Ende der Diktatur hatten wir sechs Präsidenten, und jeder hat es auf seine 
eigene Weise verbockt. Der erste Präsident privatisierte etwa das Wasser, und so 
ging es weiter. Mit der Zeit sammelten sich immer mehr Fehler an. Es ging nicht 

um die 30 Pesos an sich, sondern um die mangelhafte Politik seit 30 Jahren.«

»Ein Teil der Bevölkerung lebt in der Ersten Welt und der Rest in der Dritten 
Welt, obwohl wir alle nur wenige Kilometer entfernt voneinander wohnen.«
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bei Männern nur um etwa vier Jahre 
und bei Frauen um etwa sechs Jahre.  

Neue Fehler
Auch mit ihrem Management der Co-
rona-Krise hat sich die chilenische Re-
gierung viel Kritik eingefangen. Wäh-
rend der mittlerweile zurückgetretene 
Gesundheitsminister Jaime Mañalich 
noch im März geprahlt hatte, Chile sei 
besser vorbereitet als Italien, sieht es 
mittlerweile ganz anders aus. Laut den 
Zahlen der Johns-Hopkins-Universität 
hat Chile über 300.000 bestätigte Co-
rona-Fälle und über 6400 Todesfälle.

Damit steht das südamerikanische 
Land weltweit an sechster Stelle, noch 
vor Großbritannien, Spanien und Ita-
lien. Zurückzuführen sind die hohen 
Zahlen auf die Fehler der Regierung, 
die bereits im April voreilig die Maß-
nahmen lockerte. Zudem wurde zu 
Beginn der Corona-Welle entgegen 
den Empfehlungen der Berater ein so-
genannter dynamischer Lockdown ver-
hängt, der nur einzelne Stadtviertel in 
Quarantäne versetzte. So verbreitete 
sich das Virus überall in der Stadt. 

In der Krise treten die Unterschie-
de zwischen den Bevölkerungsgruppen 

noch stärker zu Tage als zuvor. Co-
ral kann sich glücklich schätzen, denn 
ihre Eltern haben weiterhin Arbeit und 
sie besitzen ein großes Haus, indem 
sie mit ihren beiden großen Brüdern, 
ihren Eltern und ihren Großeltern aus-
harren kann. Zudem bietet ihre Uni-
versität nun Onlinekurse an, sodass 
sie auch dafür nicht das Haus verlas-
sen muss. Ganz anders sieht das in den 
ärmeren Communas Santiagos aus, wo 
die Menschen dicht an dicht in kleinen 
Wohnungen leben. Für Home O³  ce 
oder ein Onlinestudium steht häu¡ g 
keine ausreichend schnelle Internet-
verbindung zur Verfügung. Viele müs-
sen weiterhin jeden Tag nach draußen, 
da sie sonst ihre Arbeit verlieren, oder 
als Tagelöhner nur davon leben, was 
sie am Tag zuvor verdient haben. Dem-
entsprechend ist die Metro weiterhin 
so voll mit Menschen, als gäbe es gar 
keine Pandemie. Die Regierung verteilt 
bereits Lebensmittel, aber das ist nicht 
genug, in vielen Vierteln haben sich Ta-
feln gebildet.

Wer sich in den ärmeren Commu-
nas in¡ ziert, kann sich nicht selbst iso-
lieren, da der Platz fehlt, kann aber 
auch nicht in eine der privaten Isola-
tionseinrichtungen gehen, weil dafür 
kein Geld da ist. Und sich in eines der 
ö� entlichen Krankenhäuser zu bege-
ben, kommt häu¡ g einem Todesurteil 
gleich, erzählt Coral, deren Mutter als 

»Für die Reichen in den privaten Kliniken ist es alles in 
Ordnung, es gibt ausreichend Ressourcen, um sich um 
sie zu kümmern. Aber die ö� entlichen Krankenhäuser 

kollabieren gerade, es sterben dort jeden Tag Menschen.«
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Beraterin für Krankenhäuser arbeitet 
und die den Unterschied zwischen pri-
vaten und ö� entlichen Krankenhäu-
sern täglich erlebt. 

„Für die Reichen in den privaten Klini-
ken ist es alles in Ordnung, es gibt aus-
reichend Ressourcen, um sich um sie zu 
kümmern. Aber die ö� entlichen Kran-
kenhäuser kollabieren gerade, es sterben 
dort jeden Tag Menschen. Die Kranken-
häuser konzentrieren sich schon darauf, 
die jungen Leute zu retten, weil sie für die 
Älteren nichts mehr tun können. Es fehlen 
sogar grundlegende Dinge wie Handschu-
he und Gesichtsmasken. Eigentlich sollten 
die Masken nach jeder Benutzung ausge-
tauscht werden. Aber die Ärzte und Kran-

kenschwestern haben oft nur eine einzige 
Maske zur Verfügung und müssen diese 
immer wieder verwenden. Solche Proble-
me gibt es in den Privatkliniken nicht.“ 

Die Revolution lebt
Trotz der vielen Kritik an seiner Regie-
rung und seiner Person zeigt sich Pi-
ñera weiterhin äußerst unsensibel, ließ 
etwa Fotos verö� entlichen, die ihn auf 
dem Plaza Italia zeigen, dem Epizent-
rum der Proteste im Oktober. Zudem 
nutzte er die Quarantäne, um die Spu-
ren der Proteste zu verwischen, ließ 
Gra³  tis der Demonstranten entfer-
nen. Solche Provokationen stacheln die 
Wut in der Bevölkerung nur weiter an. 
Die Tradition der freitägigen Demons-
trationen wird auch in Corona-Zeiten 
weitergeführt, indem auf den Balko-
nen Töpfe und Pfannen aneinanderge-
schlagen werden, eine Form des Pro-

tests, die sich während der Diktatur 
Pinochets etabliert hatte. Mancher-
orts brechen auch schon wieder klei-
ne Krawalle aus, gehen Menschen auf 
die Straßen. Die Situation ist wie ein 
Pulverfass, das jederzeit explodieren 
könnte. 

Die geplante Verfassungsreform ist 
bereits ein Schritt in die richtige Rich-
tung, ¡ ndet Coral. „Unsere Verfassung 
stammt noch aus der Zeit der Dikta-
tur, das ist doch verrückt! Wenn wir 
es scha� en, diese Verfassung zu än-
dern, das wirtschaftliche System, das 
Rentensystem, kann es wirklich besser 
werden. Ich bin zuversichtlich.“ Trotz-
dem werden die Menschen weiter auf 
die Straße gehen, sobald das Virus be-
siegt ist, denkt sie. „Wenn die Pande-
mie vorbei ist, werden die Demonst-
rationen weitergehen. Es gibt so viele 
Dinge, die sich ändern müssen!“.

»Unsere Verfassung stammt noch aus der Zeit der Diktatur, 
das ist doch verrückt! Wenn wir es scha� en, diese Verfassung 

zu ändern, das wirtschaftliche System, das Rentensystem, 
kann es wirklich besser werden. Ich bin zuversichtlich.«
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GEPLATZTE TRÄUME
Die Corona-Krise hat nicht nur die Abiturprüfungen 
zur Qual gemacht, sondern auch viele Pläne für die 

Zeit danach gründlich durcheinandergewirbelt
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GEPLATZTE TRÄUME
Die Corona-Krise hat nicht nur die Abiturprüfungen 
zur Qual gemacht, sondern auch viele Pläne für die 

Zeit danach gründlich durcheinandergewirbelt

E lisa Heppel hat gerade ihre letzte Abiturprüfung be-
standen, Geschichte mündlich, und damit ihre 13-jäh-
rige Schullaufbahn an der Integrierten Gesamtschu-

le Göttingen in Niedersachsen erfolgreich beendet. Doch 
so richtig freuen kann sie sich darüber noch nicht. Sie ist 
nur erleichtert, dass diese schwierige Zeit hinter ihr liegt. 
Lange stand nicht fest, ob die Abiturprüfungen überhaupt 
statt¡ nden würden. Die Schülerin sollte sich auf das Lernen 
konzentrieren, während sich die Nachrichten überschlugen. 
Währenddessen immer die Ungewissheit darüber, ob die 
lang gehegten Pläne für die Zeit nach dem Abitur über-
haupt noch realisierbar sein würden. Jetzt kann sie ihren 
Erfolg noch nicht einmal feiern – keine Mottowoche, kei-
ne Zeugnisvergabe mit den Eltern, kein Abiball. Und das 
schlimmste: Der Traum von der Weltreise ist geplatzt.

Wie Elisa hatten auch etwa 350.000 andere zukünfti-
ge Abiturientinnen und Abiturienten mit den schwieri-
gen Bedingungen zu kämpfen. Die Corona-Krise geriet in 
Deutschland Anfang März ins Rollen. Zwei Wochen vor 
den Osterferien wurden in Niedersachsen und in den meis-
ten anderen Bundesländern die Schulen geschlossen, eine 
Woche vor der traditionsreichen Mottowoche, die den 
Abschied der Abiturienten aus dem regulären Schulbetrieb 
markiert. Ein besonderer Moment, auf den viele schon seit 

Monaten hin¡ eberten, so auch Elisa. Dieses Jahr jedoch 
sollte es anders kommen.

„Man hatte keine Mottowoche, man hatte auch keine letzte 
Schulwoche, in der man nochmal in Nostalgie hätte schwelgen 
können: Das letzte Mal Matheunterricht, das letzte Tre� en mit 
dem Tutor… Es war einfach von heute auf morgen vorbei. Man 
wurde aus dieser Schulroutine herausgerissen und hatte auch 
keine Zeit mehr, um sich von seinen Freunden zu verabschie-
den. Auf einmal waren alle zu Hause und man hat niemanden 
mehr gesehen. Die ganze Welt stand Kopf. Es war gerade die 
Anfangsphase der Corona-Krise, in der alle komplett von dieser 
Welle überrollt wurden.“

Widerstand gegen die Prüfungen
Auf Beschluss des niedersächsischen Kultusministeriums 
wurden die Abiturprüfungen dann um drei Wochen ver-
schoben und sollten am 11. Mai beginnen. Laut Kultusmi-
nister Grant Hendrik Tonne sollte allen Schülerinnen und 
Schülern damit die Chance gegeben werden, ihre Prüfun-
gen ablegen zu können. Währenddessen hatte sich unter 
Schülern, Lehrern und Eltern aber bereits eine breite Front 
gegen die Durchführung der Abschlussprüfungen in allen 
Klassenstufen gebildet. 
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So forderten in Niedersachsen der 
Landesschülerrat, der Landeseltern-
rat, der Schulleitungsverband und die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) in einer gemeinsamen 
Erklärung, die Abschlussprüfungen ab-
zusagen. Sich unter den aktuellen Be-
dingungen auf die Abschlussprüfun-
gen vorzubereiten, überfordere viele 
Schülerinnen und Schüler. Diese For-
derung betraf zwar zunächst nur die 
neunte und zehnte Klasse, aber auch 
in Bezug auf das Abitur regte sich Wi-
derstand. Hamburger Schüler starte-
ten eine Petition gegen die Abiturprü-
fungen mit mittlerweile über 150.000 
Unterschriften und forderten statt-
dessen ein Durchschnittsabitur, des-
sen Gesamtnote sich aus den Noten 
der vier vorherigen Halbjahreszeugnis-
se errechnen sollte. Ähnliche Initiativen 
gab es auch in anderen Bundesländern. 
Auch der niedersächsische Landes-
schülerrat kritisierte ungleiche Chan-
cen bei der Prüfungsvorbereitung und 
die Verschärfung sozialer Ungerechtig-
keiten. Zudem würden die Prüfungen 
besonders die Schülerinnen und Schü-
ler unter Druck setzen, die in der ak-
tuellen Situation unter psychischen 
Problemen litten, sich um Angehörige 
kümmern müssten oder mit Menschen 
zusammenwohnten, die Risikogruppen 
angehörten. 

Schwierige Bedingungen 
Auch Elisa berichtet, dass viele ihrer 
Mitschüler Angst davor gehabt hätten, 
sich während der Prüfungen anzuste-
cken und das Virus anschließend in 
ihrer Familie zu verbreiten. Gleichzeitig 
wäre auch die Vorbereitung auf die 
Prüfungen stark erschwert gewesen. 
So besäßen nicht alle Mitschüler einen 
eigenen Computer oder einen ausrei-
chend schnellen Internetzugang, um 
Online-Lerngruppen zu bilden. Es wür-
den Lernräume außerhalb der eigenen 
vier Wände fehlen, ohne diese sich vie-
le nicht zum Lernen motivieren könn-
ten. Zudem müssten manche Mitschü-
ler auf ihre Geschwister aufpassen, da 
ihre Eltern weiterhin arbeiteten, und 
andere hätten Existenzsorgen, da die 
Eltern ihren Arbeitsplatz verloren hät-
ten. 

Eine bundesweite Studie der Universi-
tät Hildesheim und der Goethe-Uni-
versität Frankfurt, genannt „JuCo“, 
untersuchte die Erfahrungen und Pers-
pektiven junger Menschen während 
der Corona-Krise. Ersten Ergebnissen 
zufolge fanden Jugendliche mit ihren 
Anliegen nicht genügend Gehör, die 
Erwachsenen würden stattdessen häu-
¡ g über ihren Kopf hinweg entschei-

»Auf einmal waren alle zu Hause und man hat 
niemanden mehr gesehen. Die ganze Welt stand Kopf. 
Es war gerade die Anfangsphase der Corona-Krise, in 
der alle komplett von dieser Welle überrollt wurden.«
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den. Fast ein Viertel der über 6000 Be-
fragten gab an, nicht den Eindruck zu 
haben, dass die eigenen Sorgen gehört 
würden. Die Forscher merkten zudem 
an, dass ein großer Teil der Befragten 
die Freitextfelder nutzte, um auf die 
schwierige Situation der Abiturienten 
hinzuweisen.

Doch alle Petitionen, privaten An-
schreiben ans Kultusministerium und 
Aufrufe von Schüler-, Eltern- und Leh-
rerorganisationen halfen nichts, denn 
die Kultusminister bestanden weiter-
hin auf der Durchführung der Prüfun-
gen, da eine Vergleichbarkeit mit frü-
heren Abiturjahrgängen gewährleistet 
werden müsse.

Keine Belohnung
Obwohl sich die Lehrer alle Mühe ge-
geben hatten, wie Elisa erzählt, lie-
fen auch die Prüfungen nicht optimal 
ab. Zwar schrieben nur 10-15 Perso-
nen gleichzeitig in einem Raum, sodass 
die vorgeschriebenen zwei Meter Si-
cherheitsabstand eingehalten werden 
konnten, und Angehörige der Risiko-
gruppe bekamen jeweils einen eige-
nen Raum ganz für sich. Aber da alle 
Türen o� enstehen mussten, habe es 
häu¡ g störende Geräusche gegeben, 

und aufgrund des halbstündigen Lüf-
tens habe es einen ständigen kalten 
Zug gegeben. Aufgrund der Verschie-
bung der Prüfungen hätten sich diese 
für viele außerdem stark zusammenge-
schoben, sodass die vier schriftlichen 
Klausuren in zwei Wochen absolviert 
werden mussten. Zusätzlich wurde die 
mündliche Prüfung am Abend vor dem 
eigentlichen Termin noch einmal um 
eine Woche verschoben, da es einen 
lokalen Corona-Ausbruch in Göttin-
gen gegeben hatte. 
Während vorangegangene Jahrgänge 
während der Strapazen der Abiturprü-
fungen noch den Ausblick auf die feier-
liche Zeugnisvergabe und den Abiball 
hatten, wurden auch diese Feierlich-
keiten abgesagt. Dementsprechend ist 
auch die Freude über die bestandenen 
Prüfungen getrübt. „Natürlich ist man 
irgendwie stolz, aber dadurch, dass es 
überhaupt nicht gefeiert werden kann, 
ist die Freude auch gleich wieder im 
Keim erstickt. Man geht für eine halbe 
Stunde in die Schule, bekommt einen 
Lappen Papier in die Hand gedrückt 
und kann wieder gehen. Man hat nicht 
dieses Gefühl: Ich habe es endlich ge-
scha� t, ich werde einen großen Abiball 
haben, ich werde namentlich aufgeru-
fen vor der gesamten Schüler- und El-
ternschaft und bekomme eine richtige 
Ehrung. Es fühlt sich einfach nicht real 
an.“

»Es war wie ein Weltuntergang für mich. Ich saß 
tagelang in meinem Zimmer und habe geweint. 

Ich wollte das ganze Abitur hinschmeißen 
und hatte überhaupt keine Lust mehr.«
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Und was nun?
Noch viel schwerer wiegt für Elisa aber, dass sie ihre Welt-
reise absagen musste. „Es war wie ein Weltuntergang für 
mich. Ich saß tagelang in meinem Zimmer und habe ge-
weint. Ich wollte das ganze Abitur hinschmeißen und hatte 
überhaupt keine Lust mehr“. Denn die Weltreise war ihr 
Traum, schon seit mehreren Jahren. In gewisser Weise habe 
sie sich gefangen gefühlt in dieser kleinen Stadt, habe raus 
in die Welt gewollt, neue Menschen und Kulturen kennen-
lernen. Schon seitdem ihre großen Geschwister vor fünf 

Jahren nach dem Abitur durch die Welt gereist seien, habe 
sie den gleichen Wunsch gehabt. Nach Asien, Australien 
und Chile wollte sie reisen, vor allem aber frei sein. Frei von 
Zwängen und Verp© ichtungen, Hausaufgaben, Prüfungen, 
Stress. 

Seit vielen Jahren nutzen frischgebackene Abiturienten 
die Gelegenheit, ein Auslandsjahr zu machen und die Welt 
zu bereisen. Selten im Leben ist man so frei und hat die 
Möglichkeit, dem Alltagsleben für längere Zeit zu entkom-
men. 

„Ich fand es so toll, zeitlos zu sein. Seit Geburt an wird man 
in eine feste Struktur gezwängt. Und wenn dann die Schule 
aufhört, ist man auf einmal komplett frei. Deshalb habe ich 
auch von Anfang gesagt, dass ich mir kein Zeitlimit setzen will. 
Wenn ich nach einem halben Jahr keine Lust mehr habe, kom-
me ich halt nach Hause. Aber wenn ich nach zwei Jahren im-
mer noch nicht genug habe, mache ich halt noch ein drittes 
Jahr hinterher. Diese Freiheit werde ich nie wieder haben“. 

Auch wenn es vorerst keine Weltreise wird, so wird es 
vielleicht doch noch eine Europareise werden. Denn die 
europäischen Grenzen sind wieder o� en und im Frühjahr 
hatte Elisa über die EU-Initiative DiscoverEU ein Interrail-
Ticket gewonnen. Und dann soll es erst einmal nach Berlin 
gehen, in die große Stadt, in die Anonymität. Auch ein biss-
chen Freiheit. 

»Ich fand es so toll, zeitlos zu sein. Seit Geburt an wird man in eine 
feste Struktur gezwängt. Und wenn dann die Schule aufhört, ist man auf 

einmal komplett frei. Diese Freiheit werde ich nie wieder haben.«



27



VIETNAM UND DIE CORONA-KRISE
Thuy Đoàn aus Hanoi im Interview über die erfolgreiche 

Bekämpfung des Corona-Virus, die gegenwärtige Situation 
im Land und den Zustand der Tourismusbranche 
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VIETNAM UND DIE CORONA-KRISE
Thuy Đoàn aus Hanoi im Interview über die erfolgreiche 

Bekämpfung des Corona-Virus, die gegenwärtige Situation 
im Land und den Zustand der Tourismusbranche 

Obwohl Vietnam eigentlich ein armes Land ist, dessen Gesund-
heitssystem und Infrastruktur nicht mit den großen Industrie-
ländern vergleichbar ist und das an über tausend Kilometern an 
China grenzt, den Ausgangspunkt der Pandemie, ist das Virus 
hier bisher überraschend erfolgreich bekämpft worden. Laut of-
� ziellen Statistiken gab es bisher nur wenige Hundert Infektio-
nen und keinen einzigen Toten. Thuy Đoàn aus Hanoi berichtet 
darüber, wie sich ihr Leben in den letzten Monaten verändert 
hat und wie es um die Tourismusbranche bestellt ist.

Wie ist die Corona-Krise bisher in Vietnam verlaufen?
Glücklicherweise gab es seit dem elften Mai keine neuen In-
fektionen mehr. Insgesamt hatten wir 355 Fälle, wovon be-
reits 330 genesen sind. Bisher ist niemand gestorben. Der 
Grund für diesen Erfolg ist die richtige Bekämpfungsstrate-

gie der Regierung und der Zusammenhalt der Menschen. 
Die Regierung hat die Infektionen sehr streng eingedämmt. 
In den größten Infektionsherden durften die Menschen gar 
nicht mehr aus dem Haus gehen. Daher wurden ihnen Le-
bensmittel direkt zu ihrem Haus gebracht. 

Wie hat die Corona-Krise Dich persönlich getro� en?
Im April gab es eine Quarantäne und mein Ehemann und 
ich konnten nicht mehr arbeiten. Während der dreiund-
zwanzig Tage der Quarantäne durften wir nur für dringen-
de Besorgungen nach draußen gehen. Dabei musste man 
Gesichtsmasken tragen, sonst hätte es Geldstrafen gege-
ben. Außerdem wurde auch das Reisen innerhalb Vietnams 
eingeschränkt, sodass ich nicht mehr nach Hause fahren 
konnte, als es den größten Corona-Ausbruch gab. Hätte ich 
nach Hause gewollt, hätte ich eine ärztliche Untersuchung 
und eine fünfzehntägige Quarantäne in einer Isolationsein-
richtung durchführen lassen müssen. Die bessere Wahl war 
daher, in Hanoi zu bleiben.

Während dieser Zeit konnte ich meinen Sohn glückli-
cherweise immer noch zu seiner Nanny schicken, da wir 
sehr nah beieinander wohnen. Sie kümmert sich immer 
sehr gut um meinen Sohn. Mittlerweile ist die Situation hier 
aber wieder etwas normaler geworden, und man kann sich 
auch wieder mit seinen Freunden tre� en.

Thuy Đoàn Thanh wurde auf der Insel Cat Hai geboren, in 
der Provinz Hai Phong, Vietnam. Sie liegt etwa 130 Kilome-
ter von Hanoi entfernt im Norden des Landes. 2012 zog sie 
zum Studieren und Arbeiten nach Hanoi. Sie studierte an der 
Fakultät für Tourismus der Hanoi Open University. 2016 traf 
sie ihren jetzigen Ehemann, als sie an¡ ng, in einem Hotel zu 
arbeiten. Er war dort Rezeptionist, sie arbeitete als Kellne-
rin. 2018 heirateten sie und haben mittlerweile einen zwei-
jährigen Sohn.
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Hanoi ist eigentlich eine Stadt voller Leben, es wim-
melt nur so von Menschen. Wie hat sich die Quarantäne 
dort ausgewirkt?
Alle Vergnügungseinrichtungen mussten schließen. In der 
Altstadt von Hanoi schlossen die Hotels sogar von sich aus, 
weil die Gäste ausblieben. Normalerweise ist Hanoi eine 
sehr belebte Stadt und immer voll von Touristen, aber wäh-
rend dieser Zeit war es sehr still und leer. Das ist in der 
Geschichte, mit Ausnahme des Krieges, noch nie vorge-
kommen!

Du arbeitest in der Tourismusbranche, die von der Kri-
se sicherlich hart getro� en wurde. Wie ist um deinen Job 
bestellt?
Ich habe bereits für Hotels in der Altstadt von Hanoi sowie 
für ein Reisebüro gearbeitet. Die Kunden waren zum Groß-
teil internationale Touristen, mein Reisebüro hatte sich auf 
Amerikaner und Skandinavier spezialisiert. Man kann sich 
denken, was passierte. Dem Besitzer des Reisebüros bleibt 
bis heute nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass 
die Grenzen wieder geö� net werden. Ich musste dort auf-
hören und bin zu einem Reisebüro gewechselt, das sich auf 
nationalen Tourismus spezialisiert hat. 

Wie sieht es bei deinem Ehemann und deinen Freun-
den aus?
Mein Ehemann arbeitet mittlerweile als Tour Guide, im 
Moment hat er aber nur am Wochenende Arbeit, da das 
die Zeit ist, in der die Vietnamesen reisen. Allerdings gibt es 
Millionen andere Menschen, die ihren Job verloren haben. 
Ich habe viele Freunde, die ebenfalls in der Tourismusbran-
che arbeiten. Manche von ihnen sind zurück in ihr Eltern-
haus gegangen und sind arbeitslos, manche konnten in ihrer 
Firma bleiben, weil sich diese angepasst hat an die neuen 

Bedingungen, und manche konnten auch einen anderen Job 
¡ nden, so wie ich. Ich weiß etwa, dass gerade viele Tour 
Guides in Sprachschulen Englischunterricht geben. Manche 
können aber auch nicht nach Hause zurück, weil es dort 
noch schwerer ist, einen Job zu ¡ nden. 

Bekommen Arbeitslose in Vietnam eine § nanzielle 
Unterstützung vom Staat?
Die Regierung zahlt ihnen ein wenig Arbeitslosengeld, aber 
es ist nicht viel. Es reicht nicht, um davon zu leben.

Wie ist die Stimmung in der Branche?
Obwohl die Pandemie noch nicht vorbei und die wirt-
schaftliche Situation weiterhin sehr schwierig ist, ist es zu-
mindest besser zu ertragen, wenn man keine Angst davor 
haben muss, angesteckt zu werden. Die größte Sorge ist, 
dass die Krankheit zurückkommt.

In Deutschland wurde die Feminismus-Debatte neu 
angestoßen, nachdem die Schulen geschlossen wurden 
und überproportional viele Frauen zu Hause blieben, um 
sich um ihre Kinder zu kümmern. Gibt es in Vietnam ver-
gleichbare Diskussionen?
In Vietnam gibt es viele Familien, in denen die Rollenver-
teilung traditionell ist und die Hausarbeit und Kindererzie-
hung als Aufgabe der Frauen angesehen wird. Manche den-
ken allerdings auch anders. Auch bei mir ist es umgekehrt: 
Mein Ehemann unterstützt mich immer, er kauft ein, kocht 
und kümmert sich um unseren Sohn, sogar besser, als ich 
es könnte. Seitdem ich den Arbeitgeber gewechselt habe, 
bin ich sehr beschäftigt und komme immer erst sehr spät 
nach Hause. Mein Mann wartet dann immer schon mit dem 
Abendessen auf mich. Ich kann mich sehr glücklich schät-
zen!

»Normalerweise ist Hanoi eine sehr belebte Stadt und immer voll von 
Touristen, aber während dieser Zeit war es sehr still und leer. Das ist in 

der Geschichte, mit Ausnahme des Krieges, noch nie vorgekommen!«

»Obwohl die Pandemie noch nicht vorbei und die wirtschaftliche Situation 
weiterhin sehr schwierig ist, ist es zumindest besser zu ertragen, wenn 
man keine Angst davor haben muss, angesteckt zu werden.«
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Regierung hat eine spezielle Strategie entwickelt, es gab die Quarantäne, einzel-
ne Maßnahmen wie das Tragen von Masken und das regelmäßige Händewaschen. 
Damit sich die Menschen auch daran halten, wurde insbesondere der Zusam-
menhalt beschworen. Dafür wurde sogar vom Gesundheitsministerium eigens 
ein Lied komponiert, das man sich auf YouTube angucken kann. 

Es gab auch einige nützliche Er¡ ndungen von vietnamesischen Wissenschaft-
lern. Als fünftes Land weltweit hat Vietnam Antikörper-Testkits entwickelt, die 
sehr viel genauer und emp¡ ndlicher sind als andere Produkte und gleichzeitig 
deutlich günstiger. So kostet ein Test nur etwa fünf US-Dollar. Das Gesundheits-
ministerium überlegt derzeit, diese Kits in Massenproduktion herzustellen. Es ha-
ben bereits über zwanzig andere Länder ihr Interesse bekundet und schon bald 

Die Schulen in Vietnam waren einige 
Zeit geschlossen. Wer kümmerte sich 
um die Kinder? Gab es Möglichkeiten 
für sie, zu Hause zu lernen?
Während der Schulschließungen konn-
ten die Kinder weiterhin mithilfe der 
Zoom-App online lernen. In dieser 
Zeit kümmerten sich ihre Eltern und 
Großeltern um sie. Nachdem die Schu-

len drei Monate lang geschlossen wa-
ren, sind sie mittlerweile aber wieder 
o� en. Es wird trotzdem noch Som-
merferien geben, allerdings sind diese 
später als sonst.

Wenn Du an den Anfang der Pan-
demie zurückdenkst, wie hast Du dich 
damals gefühlt? Hattest Du Angst da-
vor, die Krankheit würde nach Viet-
nam kommen?
Ich war schon ein wenig beunruhigt, 
aber ich habe mir nicht zu viele Gedan-
ken darüber gemacht. Ich dachte, es 
geht bestimmt genauso schnell vorbei 
wie die letzte Epidemie, wie bei SARS. 
Die war sehr schnell vorüber und ist 
nie bis zu uns gekommen. Aber leider 
war es dieses Mal anders.

Was hat Vietnam unternommen, 
um das Virus zu bekämpfen?
Vietnam hat viele verschiedene Dinge 
getan, um das Virus zu bekämpfen. Die 

»Schwer war es auch Anfang März, als wir bereits 
dachten, wir hätten die Epidemie besiegt. Aber dann 

brachte ein vietnamesisches Mädchen am 8. März 
das Virus wieder ins Land, sie kam aus Italien.«
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sollen die ersten Lieferungen nach Iran, Finnland, Malay-
sia und die Ukraine verschickt werden. Außerdem wurde 
eine mobile Desinfektionsstation entwickelt, die die Ober-
© ächen der Kleidung und die entblößten Stellen der Haut 
desin¡ zieren soll.

Bist Du zufrieden damit, wie die Regierung die Situa-
tion gehandhabt hat? Gab es Momente, in denen Du die 
Maßnahmen zu hart fandest?
Ich bin sehr dankbar und zufrieden mit den Maßnahmen 
der Regierung. Allerdings war es manchmal wirklich schwer 
zu ertragen und teilweise vielleicht auch zu streng. Ein Ort 
namens Sơn Lôi in der Nähe von Hanoi wurde für zwei 
Wochen komplett unter Quarantäne gestellt, obwohl es 
dort nur sieben bestätigte Infektionsfälle gab. Schwer war 
es auch Anfang März, als wir bereits dachten, wir hätten die 
Epidemie besiegt. Aber dann brachte ein vietnamesisches 
Mädchen am 8. März das Virus wieder ins Land, sie kam aus 
Italien. Das war keine Absicht, aber sehr viele Menschen 
sind von ihr angesteckt worden. Da waren wir sehr wütend 
und haben uns hil© os und müde gefühlt.

Man muss auch sagen, dass sich die Regierung gut um die 
ausländischen Touristen gekümmert hat, die zur Zeit der 

Grenzschließung immer noch im Land waren. Es sind auch 
viele ältere Menschen darunter, und ich bin mir nicht sicher, 
ob sie zu Hause überlebt hätten. Ein britischer Herr hat so-
gar einen Dankesbrief geschrieben, weil man sich so gut um 
ihn gekümmert hatte.  

Wie verhält sich die Bevölkerung? Halten die Men-
schen zusammen?
Die Vietnamesen haben große Angst vor der Krankheit 
und sie vertrauen der Regierung. Sie fahren zur Arbeit und 
kommen wieder nach Hause, vermeiden größere Ansamm-
lungen und waschen sich regelmäßig die Hände.

Was ist deine Meinung zum Ö� nen der Grenze, was 
bereits diskutiert wird?
Ich bin gegen eine Grenzö� nung. Es ist bereits das zweite 
Mal, das China der Ausgangspunkt einer Pandemie ist. Ich 
glaube, wenn das Virus wiederkommen sollte, können wir 
es auch ein weiteres Mal bekämpfen. Aber ich ho� e, dass 
das nicht nötig ist.

Was denkst Du über die Zukunft?
Wir alle sollten optimistisch sein.
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