
Leben in Zeiten von Corona 
 
Das neuartige Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Erst war es eine Großstadt in 
China, die mit dem Virus zu kämpfen hatte, nun betrifft es plötzlich die ganze Welt und 
vor allem Europa. Mehr als 400.000 Menschen wurden infiziert, rund 15.000 starben, 
wobei die Dunkelziffer um einiges höher sein dürfte. Die Welt macht eine beispiellose 
Krise durch, die Wirtschaft befindet sich auf Talfahrt, Unternehmen und vor allem 
Selbstständige stehen vor dem finanziellen Ruin, Senioren müssen bangen, dass sie 
sich nicht infizieren. Wir stehen vor einer Situation, die die meisten von uns noch nie 
erlebt haben, sie aber trotzdem meistern müssen. Wie schaffen wir das und inwiefern 
wird unser weiteres Leben beeinträchtigt werden? 
Alles begann auf einem Fischmarkt in der chinesischen Provinzstadt Wuhan. Offenbar 
durch die sehr exotische chinesische Küche wurde das neuartige Virus vom Tier auf den 
Menschen übertragen. Das Virus ist keinesfalls unbekannt, schon 2002/2003 hatten die 
Asiaten mit einem ähnlichen Erreger zu kämpfen. Doch dieser ist anders, er ist mutiert 
und wurde dadurch gefährlicher. Nicht lange dauerte es, bis die ersten hundert 
Personen angesteckt waren, und je mehr Überträger es gibt, desto schneller verbreitet 
sich der Erreger auch. Binnen weniger Tage stand das Leben in der chinesischen 
Provinzstadt still. Um die Ausbreitung einzudämmen, werden Ausgangssperren 
verhängt, Firmen werden geschlossen, Flüge werden gestrichen. Längst kann man sich 
nicht sicher sein, dass das Virus die Stadt bereits verlassen hat. Kurze Zeit nach dem 
Ausbruch in China gibt es dann auch schon die ersten Fälle im Ausland: erst nahe 
gelegene Länder wie Japan, und plötzlich befand sich das Virus auf der anderen Seite 
der Welt, unter anderem in Europa und Amerika. Während wir hierzulande noch sicher 
waren, gut vorbereitet zu sein, müssen wir jetzt mit ansehen, wie auch hier die Zahl der 
Infizierten stetig wächst. Plötzlich sind wir persönlich betroffen, kannten wir das Virus vor 
ein paar Tagen nur aus den Nachrichten. Auch in Europa wird das öffentliche Leben 
heruntergefahren, um die Ausbreitung so gut wie möglich zu verlangsamen. Für viele 
Schüler heißt das schulfrei, für viele Eltern ist das der Alptraum und wir Abiturienten 
wissen nicht wirklich, was wir davon halten sollen, ob es jetzt gut oder schlecht für uns 
ist. Zwischenzeitlich zeichnet sich in China ein verheerendes Bild ab. Immer mehr 
Menschen sterben durch den Erreger, weit über 50.000 sind infiziert und die Wirtschaft 
geht den Bach herunter. Das einzig Positive, was man dieser Sache bis jetzt 
abgewinnen kann: Die Luft über China ist plötzlich so sauber wie nie, was an der 
lahmgelegten Industrie liegt.  
In Europa trifft es vor allem Italien sehr hart. Erst reagieren die Behörden zu spät mit 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens, dann fängt das sowieso schon schwache 
Gesundheitssystem an zu bröckeln. Mehr als 6.000 Tote hat das Land durch die 
Infektion zu beklagen, fast doppelt so viele wie in China, infiziert sind bislang rund 
70.000. Längst sind nicht mehr nur alte oder vorerkrankte Menschen gefährdet, auch 
junge werden immer häufiger Opfer des Erregers. Während viele gar nicht bemerken, 
dass sie infiziert sind, landen manche mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. 
Während sich die Lage in Europa weiter zuspitzt, können die Chinesen langsam, aber 
sicher aufatmen. Dort geht der Anstieg an Infektionen immer weiter zurück, nur noch 
wenige stecken sich in China an, die meisten Infizierten sind eingereist. Von Normalität 
ist hier jedoch noch lange nichts zu sehen. Wir in Deutschland haben das große Glück, 
ein enorm stabiles Gesundheitssystem zu haben. Von knapp 30.000 infizierten starben 



hier bislang nur rund 150 Menschen, in anderen europäischen Ländern wie Spanien 
oder Italien ist die Sterberate um ein Vielfaches höher. Den meisten Menschen wird das 
Ausmaß dieser Krise langsam, aber sicher deutlich. Unsere persönlichen Freiheiten 
wurden stark eingeschränkt, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Viele akzeptieren 
das vernünftigerweise, da eine langsame Ausbreitung wünschenswert ist und diese 
Restriktionen nach der Krise wieder aufgehoben werden. Doch auch nach dieser 
beispiellosen Krise werden wir noch viele Auswirkungen spüren, die uns womöglich 
mehrere Jahre begleiten werden. Dadurch, dass entbehrliche Geschäfte schließen 
müssen, stehen viele Unternehmer und auch Selbstständige vor existenzieller Gefahr. 
Für den regionalen Bäcker oder Frisör kann das das Aus bedeuten, für die meisten 
großen Firmen ist jedoch gut gesorgt, da diese vom Staat unterstützt werden. 
Mitarbeiter und Unterhaltskosten müssen weiter bezahlt werden, doch wenn kein neues 
Geld mehr durch den Verkauf eingenommen werden kann, wird das zum Problem. 
Auch der „normale“ Arbeiter wird die langfristigen Auswirkungen deutlich spüren. Dabei 
wird der Pfingsturlaub, der dieses Jahr wohl ausfallen muss, das geringste Problem 
bleiben. Durch die weltweite Rezession wird der Markt schwer getroffen. Preise werden 
steigen, Arbeitsplätze werden verloren gehen, ganze Firmen werden ihre Türen 
schließen müssen. Die finanziellen Hilfen, die die Regierung aufstellt, werden zum 
größten Teil vom Bürger finanziert werden, was wohl bedeutet, dass die Steuern 
mächtig in die Höhe schießen werden. Auch Beiträge zur Krankenkasse werden nach 
der Coronakrise wohl ansteigen, da unser Gesundheitssystem in diesen Zeiten enorm 
viel leisten muss – sowohl finanziell als auch organisatorisch und medizinisch.  
Auch das kulturelle Leben wird in nächster Zeit erst einmal stillstehen. Viele Volksfeste, 
die vor allem im Frühling, wenn das Wetter wieder schön wird, große Menschenmassen 
anziehen, fallen zum Bedauern vieler Menschen aus. Auf alltägliche Aktivitäten, wie der 
Besuch des Frisörs, Kinos oder Eisdiele, muss ebenfalls verzichtet werden. Plötzlich 
wird klar, wie selbstverständlich diese persönliche Freiheit, die man in Deutschland 
genießen kann, doch eigentlich ist und was es bedeutet, wenn diese nicht mehr 
gegeben ist. Nach dieser schweren Zeit werden diese Freiheiten bei uns wieder 
einkehren, doch viele Menschen in anderen Teilen der Erde werden diese Privilegien 
niemals haben. 
Auch die Warenknappheit, die viele von uns in den letzten Wochen beim Einkaufen 
gespürt haben, ist in vielen Teilen der Erde bittere Normalität. In dieser Krise erleben 
wir, wie gut es uns eigentlich geht und wie dankbar man jeden Tag dafür sein sollte.  
Einige Personen nehmen diese Krise als Denkanstoß zu einer neuen Lebensweise mit 
Fokus auf Verzicht, denn eins wird deutlich: Diese Krise schadet zwar der Wirtschaft 
und Freiheit, aber für unsere Natur ist es das Beste, was passieren kann. Durch den 
stark verminderten Schadstoffausstoß können Menschen in normalerweise stark 
verdreckten Gebieten plötzlich normal atmen und sehen das erste Mal, dass der Himmel 
eigentlich blau und nicht grau ist. Deutschland wird durch die Coronakrise womöglich 
sogar die Klimaziele für 2020 einhalten können. Bis vor wenigen Monaten schien dies 
noch unmöglich. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir solche Zustände ab jetzt für 
immer haben sollten. Auch wenn man der Pandemie einige wenige positive Dinge 
abnehmen kann, wird sie in die Geschichtsbücher eingehen – und zwar im negativen 
Sinne. Diese Krise zeigt, wie fragil und verletzlich unsere Welt ist. Eine 
Überbevölkerung, wie wir sie zur Zeit erleben, kann in solchen Fällen die Zündschnur für 
eine rapide Ausbreitung von Pandemien sein. Man mag sich besser nicht vorstellen, 
was passiert, wenn dieses Virus in Staaten mit großer Bevölkerung und schwachem 



Gesundheitssystem wie in Indien oder Afrika ausbricht.  
Auch wenn die meisten von uns diese Krise unbeschadet durchstehen werden, muss 
uns klar sein: So kann es nicht weitergehen. Es ist fast sicher, dass es in den nächsten 
Jahren weitere Pandemien geben wird, wobei diese eventuell sogar noch schlimmer 
ausfallen. Die Menschheit wächst immer weiter, und man könnte fast meinen, dass es 
einen Punkt gibt, an dem es einfach nicht mehr weitergeht, einen Punkt, an dem die 
Natur der großen Menge an Menschen nicht mehr Herr wird. Dass eine Pandemie dann 
einen Teil der Menschheit regelrecht auslöscht, ist unvermeidbar. Wie sich die jetzige 
Pandemie in dieser Hinsicht entwickelt, bleibt abzuwarten. Wenn wir in Zukunft solche 
Ausbrüche verhindern möchten, müssen wir Einiges in unserer Lebensweise umdenken, 
denn sonst laufen wir Gefahr, regelmäßige Katastrophen durchstehen zu müssen, ob 
wegen hochansteckenden Erregern, Naturkatastrophen oder Ressourcenknappheit. 
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