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Lisa Weißbach 

Corona-Zeiten – Zeitparadoxien einer stillgelegten Welt 

 

März 2020. Gerade war ich noch in Urlaubsstimmung, jetzt kann ich den Geschäften beim Lock-
down-Domino zusehen: jeden Tag wieder ein paar Schaufenster mehr, in denen Infozettel 
schlechte Nachrichten verkünden. Nach meinem vorletzten Spaziergang durch die Geisterstadt 
Mannheim versuche ich verzweifelt, meine Rückreise zu organisieren. Schwierig, wenn die Fahr-
pläne der Bahn, die in der Vergangenheit den Zugverkehr leidlich strukturiert haben, nun nichts 
als Papier mit schwarzer Tinte sind. Wenn niemand mehr die Zukunft kennt. Nach mehreren lang-
wierigen Versuchen bekomme ich in einer Blitzaktion noch einen Sitzplatz im Schnellzug und reise 
vorzeitig ab, um überhaupt noch wieder nach Hause zu kommen. Und kehre so aus einer 
Geisterstadt in eine andere Geisterstadt zurück. 

 

Der Urlaubsmodus ist nun endgültig deaktiviert; umso unglaublicher scheinen daher zunächst die 
Maßnahmen, die verhängt werden. Nach und nach, innerhalb eines Monats scheint alles unter-
sagt. Aber: keine Arbeitswege, keine großen Kulturveranstaltungen, kein Stempeln der Arbeits-
zeit mehr. Das birgt auch viel Potential. Raus aus dem Hamsterrad. Plötzlich ist Zeit für alles, die 
Möglichkeiten scheinen unendlich. Fortbildungen, Online-Kongresse zu allem, was einen so 
interessieren kann, das eigene Zeitmanagement in den Griff bekommen, Sprachen lernen, die 
lang anstehende berufliche Umorientierung konkretisieren, ein eigenes Business aufbauen, 
endlich mal die private Altersvorsorge in Angriff nehmen (wenn schon niemand mehr die Zukunft 
kennt), meditieren, eine Morgen- und Abendroutine etablieren, Nahrungsmittel selbst fermen-
tieren, einen Roman schreiben, eine Symphonie komponieren, das Leben komplett umkrempeln, 
lesen, lesen, lesen, es gibt keine Obergrenze, der Tag hat achtundvierzig Stunden. Eine schwin-
delerregende Anzahl an persönlichen und beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wo soll 
ich bloß anfangen? Wie lange soll der Lockdown dauern, bevor der Alltag uns wieder einholt? 
Kann ich bis dahin wirklich all die hehren Pläne in die Tat umsetzen? Die überbordende Zeit 
scheint nicht auszureichen. 

 

Gleichzeitig ist nie Zeit für etwas – also für etwas Bestimmtes. Die Zeit ist auf einmal nicht so sehr 
frei, sondern vielmehr leer. Ja, fürs Meditieren oder Sprachenlernen musste ich auch zuvor schon 
bewusst zum Feierabend Zeit einplanen. Nun muss ich dies jedoch auch für Dinge tun, die sonst 
immer geregelten Abläufen unterlagen. Und Feierabende, die gibt es sowieso nicht mehr, da es 
ja auch keinen festen Bürotag mehr gibt. Jetzt liegt es an mir, Arbeit und Freizeitaktivitäten nicht 
nur genügend Zeit einzuräumen, sondern diese Zeit auch konkret zu terminieren und konsequent 
einzuhalten – und mir so selbst Strukturen zu schaffen. Eine Trennung von Arbeit und Freizeit in 
einer Wohnung, in der ich eigentlich fast alles in einem Zimmer tue: schlafen, kochen, essen, 
arbeiten, musizieren, lesen, planen, tanzen, schreiben, Sport – umso mehr, da immer mehr Akti-
vitäten jetzt in die Onlinewelt verlegt werden. Raum und Zeit folgen verschiedenen Logiken. Und 
mir ist klar, dass eine gute Work-Life-Balance nun wichtiger ist denn je, doch erscheint sie mir 
auch so künstlich wie nie zuvor. 

 

Work: wenn ich schreibe, kann ich das nun stundenlang tun. Zuvor war mein Schreiben immer 
besonders produktiv, wenn ich begrenzte Zeiträume zur Verfügung hatte. Knapp eine Seite in 
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einer Stunde, zwei Seiten in zwei Stunden; dann auf zur nächsten Aufgabe, dann zur übernächs-
ten, und morgen wieder das Gleiche. Jetzt schreibe ich vier, fünf Stunden am Stück. Vielmehr: 
jetzt ist mein Dokument vier, fünf Stunden am Stück geöffnet. Ich verliere den Fokus, meine 
Aufmerksamkeit ist ständig anderswo. Ein Experiment: ich begrenze die Zeit fürs Schreiben künst-
lich auf 1-2-Stunden-Blöcke. Die Zeit wieder kostbar machen. Siehe da, gut dreißig Seiten in 
einem Monat: keine schlechte Bilanz. Künstlich oder nicht, bei der Methode bleibe ich. 

 

Life: als Introvertierte bemerke ich zunächst nicht, dass ich vereinsame. Wie gestalten wohl all 
die Partylöwen da draußen die ganze Zeit allein? Freunde umarmen, das nimmt nun jedenfalls 
deutlich weniger Zeit in meinem Leben ein als zuvor. Vielleicht können mir Zahlen Gesellschaft 
leisten; Zahlen als verlässliches System, Zahlen als Verbündete gegen die Zeit, die Kopf steht. 
Also: Anzahl der Umarmungen im Jahr 2020: einstellig. — Ich entdecke uralte Romanfragmente, 
die ich als Jugendliche geschrieben habe und die, etwas abgewandelt, in ein ganz neues Roman-
konzept passen könnten. Es bedeutet, viele Textbausteine umzuschreiben, aber ich will es versu-
chen, ich habe ja die Zeit. Anzahl der Seiten im Dokument: acht bis neun, je nach Schriftart und -
größe, mit je fünf Leerzeilen zwischen den Textfragmenten. Anzahl der Wörter: 4737. Anzahl der 
strukturierenden Anmerkungen und Ideen in eckigen Klammern, die ich noch in Text verwandeln 
werde: zehn; ein bisschen Zukunft kenne ich so doch schon. — Ich stürze mich in meine Liebe zu 
Fremdsprachen und beginne einen Onlinekurs. Doch allein ist es schwierig, am Ball zu bleiben. 
Anzahl der begonnenen Fremdsprachen, die irgendwann doch aus meiner Routine herausfallen: 
drei. Anzahl der Fremdsprachen auf der To-do-Liste: zweistellig. Anzahl der Lebensjahre, die noch 
zum Lernen zur Verfügung stehen: unbekannt, doch angesichts der To-do-Sprachen-Liste 
möglicherweise zu wenig. — Allein ist es auch manchmal schwierig, regelmäßig zu musizieren 
und eine Übungsroutine einzuhalten. Anzahl der Musikstunden, die wegen Verzweiflung über zu 
wenig Üben ausgefallen sind: nach drei habe ich aufgehört zu zählen, die Verlässlichkeit der 
Zahlen scheint doch zu erdrückend. 

 

Monate später ist der Ausnahmezustand Normalität. Wer bis jetzt keine eigenen Strukturen 
etabliert hat, der schwimmt. Habe ich mich daran gewöhnt, alle Zeit der Welt und zugleich keine 
Zeit für etwas Bestimmtes zu haben? Jedenfalls ist das sporadische Gefühl, zu viel Zeit zu haben, 
nun gänzlich einer existentiellen Eile gewichen, dem Eindruck, dass ich nie genug Zeit habe, dass 
ich mit Work und Life immer hinterherhinke. Dass mir die Zeit ausläuft. Nicht so sehr die Stunden-
, Tages-, Wochenzeit, sondern die Lebenszeit. Kann ich jemals noch all das erleben, was ich 
möchte, in Zeiten wie diesen? Werde ich, angesichts der tiefen Einschnitte, die Corona in unse-
rem Leben vorgenommen hat, die naive Normalität grauer Vorzeiten irgendwann wieder erfah-
ren? So hadere ich in meinen dunklen Stunden. Doch wie muss es erst den Menschen gehen, die 
vierzig, fünfzig Jahre älter sind als ich? Die ihre statistisch verbleibenden Jahre langsam abzählen 
können und die ahnen, dass Corona bis dahin nicht komplett aus den Zellen und den Köpfen 
verschwunden sein wird? Und hatte ich nicht vor ein paar Monaten noch Angst, dass der Alltag 
zu schnell wiederkehren würde? 

 

In einem Anflug von Hoffnung durchfährt mich ein fast barocker Gedanke: musiziere jetzt, arbeite 
jetzt, schreibe jetzt, kreiere dein Leben jetzt, denn einen anderen Zeitpunkt gibt es nicht. Und 
das Hamsterrad, das ich vermisst habe, dreht sich ächzend einen Zentimeter weiter.  
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Denise Schroeren  

#stayathome - von Achtsamkeit, Entschleunigung und Vögeln. 

 

Zuhause sein, was heißt das eigentlich? Zuhause leben, wie fühlt sich das eigentlich an? 

 

Ich glaube, vieles davon haben wir bis zur Pandemie nicht gewusst oder verstanden. Die eigenen 
vier Wände als Lebensraum haben eine neue, funktionelle Bedeutung gewonnen: (über-) leben. 

 

Wir Menschen sind immer auf Achse. Egal in welchem Stadium unseres Lebens wir sind, egal ob 
wir im Büro, im Geschäft, draußen oder im Home Office arbeiten, unser Leben spielt sich in der 
Regel außerhalb der eigenen vier Wände ab. Zuhause, das ist der Inbegriff von zur Ruhe kommen, 
ankommen, Entspannung. 

 

Dann kam Corona, mit Corona der nie enden wollende März 2020, eine Situation die unsere 
Leben und unsere Gesellschaft für einen Moment auf Pause gestellt hat. Auf einmal sind wir mehr 
Zuhause, nicht nur in den Abendstunden oder am Wochenende. Was macht man auf einmal mit 
der ganzen Zeit? Denn sich diese neu gewonnene Zeit außerhalb der eigenen vier Wände zu 
vertreiben, wird schwer, wenn das gesamte öffentliche und private Leben schlafen gelegt wird. 

 

Man wird kreativ, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Beendet endlich das eine DIY Projekt, 
welches schon zu lange angefangen in der Ecke steht, mistet endlich so aus, dass es Marie Kondo 
stolz machen würde, entdeckt neue und alte Hobbys. Man lebt seinen Tag in Achtsamkeit nach 
seinem eigenen Zeitgefühl, entschleunigt ohne Einschränkungen durch äußere Einflüsse. 

 

Zumindest in der Theorie. 

 

Als Person, die während der Pandemie ihre Therapie zu Ende gebracht hat, habe ich versucht 
#stayathome als Chance zu begreifen. Als Chance, meinen Alltag in den Griff zu kriegen, als 
Chance die Prokrastination zu besiegen, die Zeit zu haben, herauszufinden was für mich funktio-
niert und was nicht - seien wir ehrlich, mit einem Büro- oder Uni-Alltag, wie wir ihn kannten, 
hätte es nicht geklappt, neue Strukturen und Routinen zu entwickeln. Lernen zu leben nach 
Jahren geteilten Alltags mit der Depression - nicht unbedingt das leichteste Unterfangen. Jeden 
Tag einen Schritt mehr. In meinem ganz eigenen Tempo. Die Zeit dafür habe ich ja, auch wenn es 
immer schwieriger wird, sie als Chance zu begreifen. Denn mit der Zeit fühlt es sich so an, als 
würde die anfängliche Freiheit des Zuhauses immer mehr ein Limit der eigenen Möglichkeiten 
werden. 

 

Und wenn ich ehrlich bin, bin ich müde. Ich bin so unendlich müde. Weil es gefühlt keinen Unter-
schied macht. Der frühe Vogel und ich, wir werden uns nicht grün. Mit der Nachteule zusammen 
wurden die Nächte zum Tag, was auch irgendwie nicht passt - mittlerweile fühle ich mich wie ein 
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erschöpftes Vögelchen, das in einem goldenen Käfig sitzt, dass ausharrt mit der immer weiter 
schwindenden Hoffnung, dass bald alles besser wird. Das kleine Vögelchen, das endlich wieder 
die Welt sehen will, die Flügel weit ausstrecken will, das immer und immer wieder vertröstet wird 
mit einem „Nur noch ein kleines bisschen mehr aushalten, dann wird alles wieder gut, dann darfst 
du wieder hinaus und fliegen.” 

 

Doch ich bin erschöpft, bin müde davon, zu warten, bin müde davon, meine Freunde und Familie 
nicht zu sehen, bin müde davon, vertröstet zu werden und müde davon, leere Versprechungen 
zu hören, von denen dann eh nichts umgesetzt wird, ich bin müde davon, dass Geld die Welt 
regiert und dass sich am Ende des Tages doch nichts ändert. Ich habe Angst davor, das Fliegen zu 
verlernen, und davor dass, wenn ich wieder darf, ich zu müde sein werde, die Flügel auszubreiten, 
den goldenen Käfig überhaupt zu verlassen. Mit dieser Resignation gehe ich abends ins Bett, mit 
dem Wissen, dass die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht, dass es ein neuer Tag voller 
Chancen sein wird. Und doch ist da dieser kleine Funken Hoffnung, dass sich doch auf magische 
Weise etwas bessern könnte. 

 

Nur noch ein kleines bisschen mehr, dann wird hoffentlich alles wieder gut und der nie enden 
wollende März 2020 legt sich endlich zur Ruh. 

 

 

 

 

Sonja Kröckel 

 

Ein neues Jahr ist angebrochen. Mittlerweile ist schon Februar. Ich war bisher so selten draußen 
unterwegs, dass ich die genauen Tage nennen und mich genau an die Situationen erinnern kann, 
in denen ich draußen war. Mein Gehirn prägt sich diese Momente besonders ein, weil sie selbst 
so besonders geworden sind. Ich bewege mich nicht mehr, ich sehe niemanden mehr, ich tue 
nichts mehr, außer drinnen zu sitzen. Corona verändert meinen Alltag. Doch das schon so lange, 
dass es mir mittlerweile normal vorkommt, wenn meine durchschnittliche Schrittzahl in der 
Woche bei 226 liegt. Man gewöhnt sich an Vieles. Wenn ich an das letzte Jahr denke, das berüch-
tigte Corona-Jahr, fällt es mir schwer, manche Situationen zeitlich einzuordnen. Vieles fühlt sich 
viel weiter weg an, viel ungreifbarer als anderes. Ich habe das Gefühl, im letzten Jahr sei so wenig 
passiert und gleichzeitig so viel. Auch die Wochen fühlen sich an, als würden sie rasend vergehen. 
Es ist Mittwoch, und plötzlich ist Sonntag. Andererseits ist manchmal tagelang Samstag. Manch-
mal muss ich lange nachdenken, welcher Tag wirklich ist, weil die Tage so oft gleich ablaufen. Ich 
bin immer auf der Suche nach einem Ziel, um mich orientieren zu können. Manchmal ist das Ziel 
einfach ein bestimmtes Fach zu überstehen, manchmal ist das Ziel, einen Grund zu haben 
rauszugehen. Nicht weil ich mich einem bestimmten Risiko aussetzen will, sondern weil ich mich 
sonst tagelang nicht bewege. Jeden Morgen und jeden Abend schaue ich auf die Wetter-App 
meines Handys und halte Ausschau nach Symbolen für Sonne oder für Schnee. Meine kindliche 
Begeisterung für Schnee konnte glücklicherweise auch Corona nicht zerstören. Meine Freunde 
habe ich sowieso ewig nicht gesehen. Letztes Jahr vor Weihnachten das letzte Mal eine Freundin, 
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einzeln. Mehr als eine Freundin gleichzeitig das letzte Mal vor fast vier Monaten. Vielleicht 
vergeht die Zeit gerade auch so schnell, weil man jeden Tag hofft die Zeit von Corona würde 
schnell vergehen, weil man hofft, bald zu einer Normalität zurückkehren zu können. Was auch 
immer „bald“ und „Normalität“ auch heißen mögen. Es ist nicht alles schlecht, das will ich nicht 
sagen. Es ist nur vieles anders. Man verbringt mehr Zeit mit sich selbst, seinen eigenen Gedanken 
und Gefühlen. Findet mehr zu sich selbst, hinterfragt sich aber auch manchmal selbst. Manchmal 
vielleicht mehr als einem lieb ist. Aber irgendwann wird es die Zeit geben, in der wir wieder 
Menschen umarmen können. In der wir wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen 
können und nicht nur mit einem Display oder Computer-Bildschirm. Eine Zeit, in der man die 
Freiheiten, die man hat, womöglich mehr schätzen wird. Jedenfalls fürs erste. Auf diese Zeit 
hoffen und warten wir, die ganze Zeit. 

 

 

 

 

Caterina Romano 

Home Schooling und Online-Semester 

 

Was macht Corona mit meiner Zeit? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zu 
Beginn dieser schwierigen Zeit, habe ich gedacht, endlich Zeit für alles zu haben, was sonst liegen 
bleibt. Doch es ist, zumindest für mich, überhaupt nicht so. Als alleinerziehende Mutter von drei 
Kindern ist das Geregelte für mich existenziell. Mein Alltag war immer total strukturiert, ich war 
die erste die morgens früh aufgestanden ist, ich habe alles für die Kinder vorbereitet, die Kinder 
geweckt. Sie sind mit dem Bus zur Schule gefahren und ich bin in die Uni gefahren. Wenn ich 
wieder nach Hause gekommen bin, habe ich mich um meinen Haushalt, Einkauf usw. gekümmert 
und abends wurde alles für die Uni bearbeitet. Doch jetzt ist alles durcheinander. 

 

Home Schooling und Online-Semester sind anstrengender als gedacht. Online-Unterrichtszeiten 
sind total durcheinander und sie sind für drei Kinder in unterschiedlichen Schulformen schwierig 
zu managen. Denn ich muss unterstützend da sein, zwischendurch auch noch selbst in Online-
Vorlesungen und Seminaren. Haushalt und Ähnliches müssen in den Zwischenzeiten erledigt 
werden. Ich habe das Gefühl, der Tag vergeht viel schneller, und trotzdem hat man deutlich 
weniger erledigt. 

 

Wenn ich für mich diese Frage beantworten müsste, würde ich sagen, Corona lässt mich mehr 
Zeit verschwenden als wirklich nutzen. 
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Sascha Buselmeier 

Das Fehlen der kleinen Zeit 

 

“Alles Übel in der Welt rührt daher, dass die Menschen nicht still in ihren Zimmern bleiben 
können.“, schreibt Pascal. Dass Pascal die Heilsbotschaft der heutigen Zeit formuliert, wäre für 
ihn am allerwenigsten verwunderlich. 

 

Ich befolge seine Maxime. Meine Kontakte sind minimaler als der Gebrauch von Punkten bei 
Koeppen. Ich streife die stets gleichen Gänge entlang, an den weiß und bordeauxrot gehaltenen 
Tapeten, schleiche um dieselben Bücherregale, die mir Linderung und Eintritt in andere Welten 
versprechen. 

 

Oftmals habe ich mich gefragt, warum die Forderung Pascals für die Menschen so schwierig sei. 
Bis ich meine Begegnung mit ihr hatte. Ihr, der Unaufhaltsamen, gemächlich-wütenden Umwäl-
zerin aller Werte. Sie, die die Menschen im Gleichschritt gängelt, mit mir die Flure entlang-
schleicht, nur um mich, wenn ich sie bemerke, in den leersten aller leeren Räume zu werfen – 
der Abstellkammer des Universums. 

 

In Zeiten von Corona begegne ich ihr öfter, als mir lieb ist. Vor nicht allzu langer Zeit, ich wachte 
in den kühlen Morgenstunden auf, in denen man für gewöhnlich sofort aufsteht, um den Liebko-
sungen der Kälte, die sich freut, dass noch andere an den Wintermorgen partizipieren, zu 
entkommen. Doch ich lag noch, als der Wecker klingelte. Mein Blick strauchelte in Richtung 
Uhrzeit und statt die Stunde zu erfassen, lag mein Blick auf dem Sekundenzeiger, der unnachgie-
big vormarschierte und seinen langsameren Komparsen hinter sich herzog. 

 

Es scheint mir, nur der Sekundenzeiger kann so viel Druck und Stress ausüben, er wirkt wie ein 
Metronom für verstrichene, unausgefüllte Zeit, einen Raum, in dem man nicht ein Bild der Erin-
nerung gehangen hat, den auch noch niemand betreten hat, und man starrt nur von draußen auf 
diesen; er scheint höhnisch zu grinsen und obwohl man Besitzer dieses Raumes, dieses Zimmers 
ist, erhält man keinen Einlass, lediglich von außen darf man die Leere bewundern und erschau-
dern vor dem Gedanken, was die Leute, nachdem man von dieser Welt und diesem Raum 
Abschied genommen hat, wohl sagen werden, wenn dieser höhnisch-lachende bereitwillig und 
zuvorkommend, öffnet, um eine gähnende oder vielleicht sogar aufregende Leere zu präsentie-
ren. 

 

Seitdem habe ich keinen Analogwecker mehr. Mein Tag ist strukturierter denn je, und ich rase 
durch die Räume. Mir fällt auf, ich bin sie nicht mehr gewohnt – die kleine Zeit. 

 

Das macht Corona mit meiner Zeit. Sie streicht die Lehrstunden der kleinen Zeit. Die meisten Orte 
an denen soziale Interaktion stattfindet, Trainingslager der kleinen Zeit, sind geschlossen. Sex als 
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Synchronisationsversuch. Sind nicht alle sozialen Phänomene Anpassungsvorschläge auf die 
kleine Zeit? 

 

Früher war es bestimmt die lange Zeit, an deren Strahl sich die Endlichkeit entlang hangelt. Dann 
kamen die Religionen und bannten sie mit dem Begriff der Ewigkeit. Aber die kleine Zeit? Fort-
schritt der Wissenschaften, zunehmende Ökonomisierung – Taylor hat die kleine Zeit scharf 
gemacht – modernes Selbstverständnis des Individuums; ein Virus, welches die kleine Zeit liebt; 
das alles hat die kleine Zeit, die vorher noch ein kleinwüchsiger Sparringspartner war, zu einer 
zwei Meter Hünin werden lassen. 

 

Je weniger sie mir begegnet, desto mehr fürchte ich sie. Vor dem Schlafengehen wandert mein 
Blick abwechselnd von Pascals „Gedanken“ zur Digitaluhr, wenn ich ganz leise bin, kann ich in 
meiner Brust ihren Gleichschritt hören – still kann auch ich nicht in meinem Zimmer bleiben. 

 

 

 

 

Lea Rokitta 

 

Ende Februar 2020 saß ich, frisch 21 geworden, auf meiner Couch und arbeitete optimistisch an 
einer Bewerbung für ein Austauschprogramm für junge Journalist:innen. 

 

Ende Februar 2021 hat sich an diesem Bild äußerlich nicht allzu viel verändert. Ich sitze, 
inzwischen 22-jährig, auf derselben Couch und sehe auf die Raufasertapete meines 
Wohnzimmers, deren Muster mir mittlerweile vertrauter ist, als wahrscheinlich gesund wäre. 
Innerlich ist alles anders. Es gibt nichts, an dem ich arbeiten kann oder möchte. Ich habe das 
Gefühl, seit dem letzten Frühling um zehn Jahre gealtert zu sein. Dass das Austauschprogramm 
nicht stattgefunden hat, muss ich wohl nicht weiter erklären. 

 

Im letzten Frühling war ich wie im Freiflug unterwegs, die Welt drehte sich unbekümmert, und 
ich mich mit ihr, voll mit Plänen für die Zukunft nach meinem bald abgeschlossenen Studium, 
Hoffnung und – rückblickend - Leichtigkeit. Der Freiflug endete dann ein paar Tage später, wie in 
einer sehr abrupten Vollbremsung, von deren Wucht einem der Schädel gegen die Kopfstütze 
des Sitzes geschleudert wird, und bei der man erst nach dem Stillstand erkennen kann, wo man 
eigentlich zum Halten gekommen ist. 

 

Erst wollte ich darüber dankbar sein. Die Zeit nutzen, die sich mir scheinbar wie ein Geschenk vor 
die Füße geworfen hatte, denn plötzlich gab es so viel von ihr. Die Uni fiel aus, man konnte die 
Tage mit Spaziergängen füllen, die Wohnung umräumen, alle Bücher von Tolkien als Hörbücher 
hören und danach war der Tag gefühlt immer noch nicht um. Die ersten Tage des Lockdowns 
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scheinen mir bis heute kaum kürzer zu sein als die Monate, die darauf folgten. Ich beschloss, wie 
so viele, diese Zeit mit etwas Sinnvollem zu nutzen, mir Zeit für mich selber zu nehmen, eine neue 
Fähigkeit zu lernen, vielleicht mein eigenes Brot zu backen. Dem geschenkten Gaul schaute ich 
jedenfalls nicht weiter ins Maul. Was sich darin verbergen mochte – Einsamkeit, Einöde, Sorge 
und Stillstand – kam erst später zum Vorschein. 

 

Die Zeit, die folgte, hatte rückblickend vielleicht etwas von einer Aufbruchsstimmung, auch wenn 
vermutlich niemand wusste, wohin man nun genau aufbrechen wollte. Eine Gesellschaft, die nun 
seit ein paar Wochen allein mit sich zuhause saß und die anscheinend weder mit der 
Introspektion noch dem Blick nach draußen glücklich war, begann sich zu streiten. Und hinter all 
dem die immer weiter steigende Zahl der Toten, die uns zeigte, dass auch die Zeit von uns, von 
der wir so viel zu haben schienen, vielleicht doch nur ganz knapp war. Trotzdem ging es so weiter 
und weiter und weiter. 

 

Die Corona-Monate, aus denen bald ein ganzes Corona-Jahr geworden sein wird, haben etwas 
von einem Nicht-Newtonschen Fluid: einer kuriosen Substanz, die einem gleichförmig und zäh 
durch die Finger läuft, solange, bis man diese Finger um sie schließt und sie rigide wird, aber 
trotzdem niemals greifbar ist, weil sie sofort weiterfließt, sobald man wieder loslässt. 

 

Ich kann inzwischen weder sagen, was im Juli, noch im Oktober oder Januar geschehen ist. Meine 
Welt ist so viel kleiner geworden, zeitweise scheint sie kaum größer als meine Zweizimmerwoh-
nung zu sein, in der es immer noch fast genauso aussieht wie vor einem Jahr. 

 

Zu Beginn dieser ganzen Tragödie hatte ich gehofft, dass es schnell vorbei sein würde. Nicht so 
schnell, dass man gar nichts davon hätte, aber eben noch vor dem Sommer. So wie auch die 
Soldaten, die in den ersten Weltkrieg zogen, davon ausgingen, zu Weihnachten wieder zuhause 
zu sein. Nun habe ich natürlich nicht in Verdun im Schützengraben gestanden, aber ein Teil von 
mir möchte sagen: dann wäre immerhin was los gewesen. Denn so ist die Zeit trotzdem gerannt, 
wenn auch in Zeitlupe. Und ich habe, paralysiert und haltlos von meiner Couch aus zusehend, 
nicht Schritt halten können. 

 

 

 

 

Lisa Lubs 

 

Seit einem Jahr verändert Corona weltweit unser Leben. Alles was früher normal war scheint 
plötzlich verboten und potenziell gefährlich zu sein. Keine riesigen Festivals, keine Restaurant-
besuche mit der Familie, nicht mal ein entspannter Filmeabend mit den Freunden zu Hause ist 
mehr möglich. Stattdessen Lockdown, Kontaktbeschränkungen und für viele die offenbar neue 
Erfahrung mehr Zeit zu haben. 
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Ein ungewohntes Gefühl. Haben wir nicht sonst immer zu wenig Zeit? Wünschen wir uns nicht 
immer mehr Zeit zur Verfügung zur haben? Und ausgerechnet jetzt in der Krise haben wir 
plötzlich zu viel davon? Für mich stand trotz aller negativen und anstrengenden Veränderungen 
fest, dass ich diesen Aspekt der Pandemie bestimmt auch positiv nutzen kann. Teilweise geplant, 
teilweise zufällig. 

 

Auch wenn mehr Zeit zunächst einmal vielversprechend klingt, bleiben natürlich die 
offensichtlichen Probleme der Pandemie: Kontaktbeschränkungen und Lockdown. Die Festivals, 
Konzerte und die ein oder andere Reise mit Freunden, für die ich normalerweise gern mehr Zeit 
gehabt hätte, kann ich also schon mal von der Liste streichen. Aber durch den verlorenen 
Gastronomie-Minijob sieht es finanziell sowieso eher mau aus. Große Investitionen fallen also 
auch weg. Da bleibt nur, sich mit bereits Vorhandenem zu beschäftigen und die Liste mit den 
lange aufgeschobenen Dingen hervorzukramen. Auf der stehen auch viele schöne Sachen. Für 
die ganzen Netflix-Empfehlungen von Freunden und das ungelesene Bücherregal gibt es jetzt 
definitiv keine Ausreden mehr. 

 

Aber was nutzen diese ganzen neuen Geschichten, wenn ich sie mit niemandem teilen kann? 
Daraus ergab sich für mich eine neue Corona-Erfahrung: vorhandene Freundschaften aufleben 
zu lassen. Seit dem Beginn des Studium wars ich immer mehr darauf fixiert, neue Freundschaften 
aufzubauen, immer neue Leute kennenzulernen, auf jeder Veranstaltung neue Kontakte zu 
knüpfen. Dadurch habe ich leicht vergessen, mich auf die Leute zu konzentrieren, die ich schon 
habe. Auf dem zwei Stunden Waldspaziergang, den man seit Corona jeden Tag macht, um mal 
raus zu kommen, schließt man eher selten neue Bekanntschaften. Da kommt es gerade richtig, 
dass die alten Schulfreundinnen vorschlagen, miteinander zu skypen. Der Beginn unseres 
sogenannten „Social Donnerstag“. Seitdem haben wir jeden Donnerstag ein „Online-Treffen“. 
Ziemlich ungewohnt, wenn ich bedenke, dass wir uns sonst nur alle paar Monate sehen, weil 
keiner von uns Zeit hat. Obwohl alle das Gefühl haben im Lockdown gäbe es nichts zu erzählen, 
dauern die Gespräche trotzdem fünf Stunden. Für so etwas hat doch sonst keiner Zeit. 

 

Auch für die Uni bleibt durch Corona mehr Zeit. Zu spät kommen zu den Vorlesungen kann ich 
auf jeden Fall nicht mehr. Die komplette Universität im Laptop und Smartphone. Dafür muss ich 
nicht mal mehr aufstehen. Die kleinen geflüsterten Gespräche mit den Kommilitonen und der 
Latte Macchiato aus der Cafeteria fehlen natürlich, aber dafür kann ich mich besser auf die 
Vorlesung konzentrieren. Gerade nicht zugehört? Einfach nochmal zurückspulen. Der Dozent 
redet zu schnell? Einfach pausieren. Selbst zeitgleich stattfindende Seminare waren in diesem 
Semester durch asynchrones Lernen kein Problem. 

 

Ich denke, ich habe durch Corona ein neues Bewusstsein für Zeit entwickelt. Wie zum Beispiel 
mir Zeit zu nehmen für meine Hobbys und Interessen. Das Leben wird angenehmer und 
einfacher, wenn mein Zeitplan hauptsächlich von mir und nicht von anderen bestimmt wird. 
Diese Form der Freiheit werde ich auch nach Corona versuchen, aufrecht zu erhalten, wenn ich 
mir wieder einmal einrede, keine Zeit zu haben. 
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Paulina Kemper 

Corona und Zeit 

 

Wie vergeht die Zeit in Zeiten, die von einem Virus geprägt sind? Eine weltweite Pandemie 
beeinflusst die Zeit, zumindest das Gefühl von Zeit. Anfangs, im März 2020, dachte man, dass 
COVID-19 nur ein paar Monate andauern würde. Man nahm es, wie es kam, akzeptierte den 
ersten Lockdown, akzeptierte, nicht mehr zum Friseur gehen zu können und online unterrichtet 
zu werden, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf an bald bessere Tage, an Normalität. So 
verging Tag um Tag und jeder fühlte sich ewig an. Man schaut auf die Uhr und merkt, dass man 
fünf Minuten vorher schon darauf geguckt hatte, nur um zu realisieren, dass die Zeit fast still 
steht. Jeder Tag ist gleich. Aufwachen, anziehen, frühstücken, Zähne putzen, wieder ins Bett 
legen, erste Vorlesung, Pause, zweite Vorlesung, Pause, essen, erstes Seminar, Tee trinken, 
Aufgaben erledigen, wenn Zeit ist, eventuell spazieren und danach wieder ins Bett legen, 
vielleicht ein Buch lesen, Netflix gucken oder sogar einen Videoanruf mit Freunden betätigen, 
Zähne putzen, umziehen, schlafen. Nächster Tag: Und täglich grüßt das Murmeltier. Man war und 
ist in dieser ewigen Routine gefangen und kommt fast nicht mehr hinaus. Man weiß jeden Tag 
genau, wieviel Uhr es ist, aber man weiß nicht, welchen Wochentag oder welches Datum wir 
haben. Die Zeit vergeht nicht, sie steht fast still. 

 

Der Sommer verging schneller. Weniger Einschränkungen, weniger Corona-Infizierte, ein kleines 
Aufleuchten der bekannten Normalität zeigt sich, und doch ist alles anders, und die Zeit vergeht 
anders. Wäre ich den Sommer nicht auf Konzerten, Festivals, Partys gewesen? Hätte ich nicht mit 
meiner großen Familie öfter zusammen gegrillt und Oma und Opa jedes zweite Wochenende 
besucht? Doch, all das hätte ich getan, aber die Realität sah anders aus. Einen Mini-Job gesucht, 
der ein bisschen Abwechslung bringt, ab und an zum See, da dieser noch geöffnet ist, lange 
zuhause sitzen und die Zeit totschlagen. 

 

Man sollte meinen, dass sich das Jahr 2020 ewig angefühlt hat, so wie ich es beschrieben habe, 
und teilweise war es auch so, aber eben auf die einzelnen Tage bezogen und im Dezember war 
man doch überrascht. Wo ist die Zeit geblieben? Sie verging doch nicht! Sie stand still! Doch der 
Dezember kam und ging und 2020 war vorbei. Schneller als gedacht und man fragte sich, wo die 
Zeit geblieben ist. Was passiert ist, dass es dann doch so schnell ging. Ich habe keine Antwort 
darauf, ich weiß nur, dass wir wissen, wieviel Uhr wir haben, aber nicht welchen Tag und dass 
der Sommer leichter verging als der Winter. Einschränkungen im Alltag lassen die Zeit nicht 
vergehen. 

 

Also was macht Corona mit meiner Zeit? Es lässt sie stillstehen, und gleichzeitig rennt sie, aber 
die vergangene, gerannte Zeit, fällt einem erst auf, wenn man merkt, was man alles verpasst hat. 
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Zoe Foshag  

Was macht Corona mit meiner Zeit? 

Gleich zu Beginn der Pandemie zog ich zurück zu meinen Eltern. Das lag nicht nur an dem sich 
stetig ausbreitenden bedrohlichen Covid-19 Virus, sondern auch an meiner ungemütlichen 
Wohnsituation hier in Düsseldorf. Die rostige Heizung der WG funktionierte schon den gesamten 
Winter nicht, und meine drei Mitbewohner waren verschlossene Fremde, die nur für sehr 
sporadischen Smalltalk zu begeistern waren.  

Um der zwischenmenschlichen und räumlichen Kälte der WG zu entfliehen, ergriff ich die 
Möglichkeit zurück zu meinen Eltern nach Köln in mein ehemaliges Kinderzimmer zu ziehen. Mir 
gefiel der Gedanke, noch einmal eine längere Zeit mit meiner Familie genießen zu können. Ab 
September hatte ich ohnehin ein Praktikum bei einem Betrieb im Ausland geplant, und so sollte 
sich mein Aufenthalt zu Hause auf maximal sechs Monate beschränken.  

Einige meiner Schulfreund_innen nutzten die durch das online Semester gewonnene örtliche 
Flexibilität ebenfalls, um ihre Familien zu besuchen. So kehrten nicht wenige zurück in unsere 
Heimatstadt, und es war schön wieder den Kontakt zu ihnen durch lange Spaziergänge aufleben 
zu lassen.  

Das alles ähnelte schon fast einer Reise in meine Vergangenheit. Das Leben in der Familie als 
Tochter, mein Kinderzimmer, die Zeit zusammen mit meinen Schulfreund_innen am See. Sogar 
in meinen Schulschwarm verliebte ich mich erneut.  

Wahrscheinlich beschlich mich trotz all der schönen Dinge auch deswegen nach einiger Zeit das 
Gefühl des Rückschritts. Die Pandemie schien mich auf halbem Wege wieder an den Anfang 
meines ganz persönlichen Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiels geworfen zu haben. Der Auszug aus 
dem Elternhaus lag wieder vor mir und die Wirklichkeit des Studienlebens in weiter Ferne. Das 
Glück war beim Würfeln auch nicht auf meiner Seite, als mein ersehntes Praktikum Corona 
bedingt verschoben wurde. Also würde ein weiteres halbes Jahr keine Sechs fallen, die mich in 
Richtung Zielfelder befördern könnte. Ich ärgerte mich deshalb nicht wirklich. Doch während sich 
in der Welt um mich herum viel ereignete, fühlte ich mich wie eine der vielen Schulen, die trotz 
erheblicher Notwendigkeit noch immer vergeblich auf ihre Internetausrüstung wartet. Es schien 
sich einfach nichts zu tun. Und so mischte sich zu meinem Gefühl des Rückschritts nun auch eins 
der Stagnation.  

Meine Eltern verfolgten während dessen jeden Abend mehrere Stunden aufmerksam die 
mahnenden Nachrichten im Fernseher. Der Virus bereitete ihnen besonders große Sorgen, denn, 
wie sie selbst sagten, seien sie nicht mehr die jüngsten und das erhöht bekanntlich das Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Infektion. Auch mir jagte dieser Gedanke Angst ein. 
Dass meine Eltern womöglich nicht mehr die jüngsten sind. Und mir wurde wieder stärker 
bewusst, dass die Zeit vergeht. Sie wartet nicht auf uns.  

Ausgerechnet jetzt glich meine Zeit einem Moor, durch das ich auch tagsüber nur im Schlafanzug 
watete. Eine Ohnmacht gegenüber dem Verfließen der Zeit machte sich in mir breit. Und die 
unbeeinflussbaren äußeren Umstände sogen mich immer tiefer. Die zähe Masse stieg mir bis 
knapp unter meine erstaunten Augen, mein Herz raste gegen die Zeit, meine Muskeln spannten 
sich verzweifelt in der Hoffnung auf Freiheit. 
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Meine Zeit bleibt stehen 

Meine Zeit bleibt  

Meine Zeit  

Meine  

Meine Zeit  

Meine Zeit rennt  

Meine Zeit rennt davon 

 

Aber selbst die Tage des Covid-19-Virus sind gezählt. Die Zeit schreitet beständig voran. Mein 
Praktikum liegt endlich in greifbarer Nähe und schon bald werde ich in eine neue WG ziehen. Und 
wenn nötig werde ich dort auch das Eis brechen. 

 

Was macht Corona also mit meiner Zeit? 

 

Corona weist mir die Vergänglichkeit meiner Zeit auf 

Corona weist mir die Vergänglichkeit meiner Zeit 

Corona weist mir die Vergänglichkeit meiner  

Corona weist mir die Vergänglichkeit 

Corona weist mir die  

Corona weist mir  

Corona weist  

Corona 

 


