
Liladuftendes Medusaklopapier 
 
Ich hab Schnupfen, meine Nase läuft mir davon. Ich renne ihr hinterher ins Bad und will sie mit einem Fetzen 
Papier wieder einfangen, den ich von der Klopapierrolle abreiße. Doch ich komme nicht mal dazu, mir die Nase 
ordentlich zu putzen, denn sobald ich sie in das Papier drücke, steigt mir ein künstlich-süßer Blümchenduft in 
meine gesamten Nasennebenhöhlen und hoch ins Gehirn, wo er sämtliche Glocken dongen lässt und mir damit 
umgehend dröhnende Kopfschmerzen beschert. „Co-Ro-Na, Co-Ro-Na“ läuten die Glocken im Dreiklang. It’s 
Coronatime. Mein Blick fällt auf den Verursacher meines wenig erfreulichen Befindens: das Stückchen Klopapier 
in meiner Hand. Ein frauenhaftes Wesen mit schlängelnden Medusahaaren und lilafarbenem Fischschwanz starrt 
zurück.  
 
It‘s Coronatime und liladuftendes Medusaklopapier das einzige, das es im Supermarkt noch zu kaufen gab. Ich 
denke an Videos von Menschen, die sich um Klopapierpackungen streiten und die Meldung der Tagesschau über 
einen Autoeinbruch aufgrund einer Rolle Klopapier auf dem Beifahrersitz. Klingt nach Postillon oder HeuteShow, 
ist aber absurde Realität. Eine Realität, die sich surreal anfühlt.  
It‘s Coronatime und Social Media ist voll von Hilfsangeboten und Spendenaufrufen, es sei „die Zeit, um Solidarität 
zu zeigen und füreinander da zu sein“, Hashtag #wirbleibenzuhause, Hashtag #flattenthecurve, Hashtag 
#gemeinsameinsam. Hashtag #corona. 
423 000 Infizierte, 33 000 in Deutschland, allein 4000 sind hier heute dazugekommen. Ausgangssperren und 
Passierscheine, geschlossene Grenzen, überfüllte Krankenhäuser und abgekämpfte Ärzte. Hashtag 
#istayathomeforthedoctors. Online wird jeder von einer Welle der Solidarität getragen, doch (zumindest in meiner) 
offline-Welt fühlt sich das Ganze eher nach ewigem Weiterschwimmen ohne Land in Sicht an. 
Was wäre, wenn Corona eine Seuche wie die Pest wäre?  
Doch nein, Risikogruppen sind alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Ich bin jung und habe ein 
gutes Immunsystem, ich bin safe. Meine Großeltern sind alt, meine Oma chronisch krank dazu. Sie sind nicht 
safe. Sie haben Angst. 
Meine Mutter hat zu wenig Leukozyten, Immunsystem eher mau. Arbeiten geht sie trotzdem, ihr Job bei der 
Zeitung fällt unter „infrastrukturkritisch und systemrelevant“. Zwei heiße Kandidaten für das Unwort des Jahres 
2020, genau wie „Hamsterkauf“.  
Ein Freund von mir hat 90 Rollen Klopapier zuhause gelagert, mir bleibt nur mein Medusaduftpapier. Genauso 
medusig fühle ich mich auch. Den Mund zu einem stummen Schrei geöffnet, panisch aufgerissene Augen und 
ineinander und um mich herum gewundene Schlangen, die ganze Szenerie erstarrt, wie auf Pause gedrückt. Und 
so scheint es nicht nur mir zu gehen. Der ganzen Welt wurde irgendwie der Stecker gezogen, alles scheint still zu 
stehen. Menschenleere Straßen und Parks, teils beschämte, teils misstrauische Blicke, die aber allesamt „Halte 
Abstand“ schreien, wenn man dann doch mal jemandem begegnet. Geschlossene Cafés und Geschäfte, leere 
Supermarktregale. Und doch - das Ganze da draußen sieht eher nach Sommersonntagmorgen aus als nach 
Lahmlegung des gesamten öffentlichen Lebens aufgrund eines tödlichen Virus. Nur eben irgendwie 30 Mal so 
schwer, ein zu stilles und deswegen so schweres Gewicht lastet auf allem. 
It‘s Coronatime und die Abivorbereitung wird improvisiert und online gestellt, WhatsApp-Lerngruppen entstehen. 
„coronABilis“ taufe ich eine davon. Beim Erstellen des Namens leise Zweifel meinerseits, ist die Sache nicht zu 
ernst für Wortspiele? Nein, entscheide ich, Corona plus Abi plus Bilis, der Name ist einfach eine Fusion der drei 
Gründe für die Entstehung dieser Gruppe. Und doch - die Unsicherheit bleibt, mir fehlt die Kontrolle, der 
Überblick, alles ist so wenig greifbar. Ich spüre und sehe und höre (und rieche, siehe Klopapier...) die 
Auswirkungen dieses Virus, doch nicht ihn selbst.  
Noch nicht?  
Jeder hat geliebte Menschen, die den Risikogruppen angehören. Jeder kann plötzlich irgendwie persönlich 
betroffen sein. Ich verfolge die exponentiell ansteigenden Zahlen per Liveticker im Internet, doch so „live“ fühlt 
sich das eben überhaupt nicht an. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Entwicklungen sich in den letzten 
Tagen und Wochen überschlagen haben. Die Artikel der Zeitungen sind, so wie sie abends in den Druck gehen, 
am Morgen schon wieder obsolet. Ständig neue Maßnahmen der Politik, neue (und wichtige!) Einschränkungen. 
Vor zweieinhalb Wochen waren bundesweite Schulschließungen noch undenkbar, an Prüfungsverschiebungen 
hat noch keiner auch nur gedacht. Inzwischen sind wir fast bei einer Ausgangssperre angelangt. Die Welt da 
draußen steht auf Pause und rast anderswo in einer anderen Zeiteinheit mit doppelter Geschwindigkeit an uns 
vorbei. It‘s Coronatime. 
 
Irgendwie seltsam, dass es ein lila Klopapiergeruch sein wird, den mein Kopf nun immer unweigerlich mit dieser 
Zeit assoziieren wird. Irgendwie seltsam, gleichzeitig aber auch bezeichnend für dieses surreale, absurde Gefühl, 
das mich momentan nicht loslässt. Da draußen tobt ein Kampf, Menschen ringen um ihr Leben und müssen 
aufgrund mangelnder Ausrüstung sterben, und bei mir scheinen die ersten Frühlingssonnenstrahlen durchs 
Fenster, lassen mein Zimmer honigfarben leuchten und kitzeln bunte Frühblüher aus der Erde im Garten. Falsch 
fühlt sich das an, falsch und surreal, eben genau wie die Bedeutung eines Fetzens parfümierten Klopapiers 
angesichts solch einer globalen Krise. 
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