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Wenn Menschen lachen, sind sie fähig zu denken.
(Dalai-Lama)





Mein ganz persönlicher selbst gehäkelter Virus 
namens Corinna!

(Fachsprache: das Virus / Alltagssprache: der Virus).
Ich habe mich hier für die Alltagssprache entschieden.

Und in puncto Virus gibt‘s ja Sachen!

 Zu allen Zeiten hat der Mensch sich des Humors bedient, auch 
und gerade dann, wenn es eigentlich nichts zu lachen gab.
„Wir müssen blöde Corona-Witze machen, weil so die Situ-
ation für uns erträglicher wird“ und „Humor ist das letzte, 
was dem Menschen bleibt“, sagt der Psychologe Sebastian 
Bartoschek.

Dem Coronavirus sind die Witze wurscht, aber den Menschen 
hilft es, in den schwierigen Zeiten einfach mal zu lachen.



 Was der Coronavirus nicht in Quarantäne schicken kann, ist 
der Humor.

„Positiv zu denken bedeutet nicht, dass man immer glücklich 
sein muss. Es bedeutet, dass man auch an schweren Tagen 
weiß, dass es wieder bessere und großartige Tage gibt.“
Verfasser unbekannt

„Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste 
Gelegenheit, innere Stärke zu entwickeln.“

(Dalai-Lama)
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Vorwort 

Klingt vielleicht an manchen Stellen nicht so positiv, zeigt 
aber, dass man daraus durchaus was Positives machen kann.
Es liegt mir sehr am Herzen, mal festzuhalten, was in der Co-
rona-Krise in den ersten 3 Monaten so an Lustigem, Bewe-
gendem, Emotionalem und Schönem passiert ist, weil in der 
Erinnerung doch eher das Positive und Schöne bleibt.
Alles andere wird vom Gedächtnis an die Seite geschoben und 
ist ja auch zur Genüge in der Presse durchgenudelt worden.

Also habe ich am 13. März 2020 begonnen, alle Geschichten 
und Zeitungsausschnitte über die positive Seite des Corona-
virus zu sammeln.
Davon gab es reichlich.

Gern hätte ich alle Zeitungsausschnitte oder Karikaturen 
übernommen, doch es bestehen Urheberrechte und Verträge 
mit der Presse. Da sind mir leider an ganz vielen Stellen die 
Hände gebunden. Im Laufe der Recherchen hat sich ergeben, 
dass ich die meisten Ausschnitte gar nicht verwenden darf.
Für einige sollte ich sogar eine Schutzgebühr zahlen. Das 
aber kam für mich nicht in Frage.
Es gab aber auch solche, die meine Idee, ein positives, humor-
volles Buch über eine uns alle betreff ende Krise zu schreiben, 
ganz toll fanden. Die haben mich auch sehr unterstützt und mo-
tiviert, nicht aufzugeben, wofür ich mich ganz herzlich bedanke.
Oft ist es auch schier unmöglich, Urheber von Fotos zu er-
reichen; in einem Fall den Fotografen, der die Bronzestatue 
einer Künstlerin in Münsters Hauptbahnhof fotografi ert hat.
Die Statue hatte einen Mund- und Nasenschutz an.
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Das war wohl dazu gedacht, alle Menschen an die Vorsicht 
zu erinnern. Ich fand dieses Foto sehr gut für meine Zwecke.
Um den Fotografen zu befragen, ob ich es verwenden darf, 
hätte ich laut Auskunft einer DB-Nummer aus Berlin zum 
Hauptbahnhof Münster fahren müssen und den Fotografen, 
der laut Aussage der WN leitender Angestellter im Bahnhof 
ist, dort suchen müssen.
Die Angestellten sind dort telefonisch nicht erreichbar.

Ein anderer Urheber hat seinen Sitz in Polen. Der meldete sich 
auch nach mehrmaliger E-Mail-Nachfrage nicht und die im 
Impressum angegebene Rufnummer ist ungültig. Was soll’s?

Dann werde ich eben mit meinen eigenen Worten schildern, 
was im Laufe der ersten 3 Monate der Corona-Krise an Schö-
nem und Humorvollem so passiert ist.
Es besteht für die Leser auch immer die Möglichkeit, Fotos 
zu googeln, z.B. das vom Corona-Klopapier, für das sich auch 
kein Urheber fi nden ließ.

Wem das zu viel Positives ist, der braucht das Buch gar nicht 
erst zu lesen. So viel Positives auf einmal, das hält man nur 
schwer aus.
Es hat sogar mich erstaunt, dass ich das Positive bis zum Ende 
aushalte, denn das Gegenteil davon halte ich schon lange 
nicht mehr aus.
Erwähnen möchte ich noch, dass ich es beim Schreiben mit 
der Form der Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart nicht so 
genau nehmen kann. Die Unterschiede ergeben sich einfach so.

☀  ☀  ☀
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Frühling 2019 … Aus meiner Sammlung

Zuerst ein Mutmachergedicht zum Thema, welches mir mei-
ne Kusine aus der Schweiz geschickt hat.
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Mutmachergedicht

Frühling2020
Es war der 13. März 2020, die Straßen waren leer,
die Geschäfte geschlossen, die Leute kamen nicht mehr raus.
Aber der Frühling wusste nichts. Und die Blumen blühten 
weiter.
Und die Sonne schien. Und die Schwalben kamen zurück. 
Und der Himmel färbte sich rosa und blau.
Morgens kneteten wir Brot und backten Kuchen.
Es wurde immer später dunkel und morgens kam das Licht früh
durch die Fenster.
Es war der 13. März 2020
Die Jugendlichen studierten online. Und am Nachmittag 
spielte man unvermeidlich im Haus.
Es war das Jahr, in dem man nur zum Einkaufen rausgehen 
konnte.
Alles wurde geschlossen. Auch die Büros, Hotels und Bars.
Die Armee fi ng an, Ausgänge und Grenzen zu bewachen.
Es gab nicht genügend Platz mehr für alle in Krankenhäusern.
Und die Leute wurden krank.
Aber der Frühling wusste es nicht und er trieb Sprossen.
Es war der 13. März 2020
Alle wurden unter Quarantäne gestellt.
Großeltern, Familien und Jugendliche. Der Gesundheit wegen.
Dann wurde die Angst echt. Und die Tage sahen alle gleich aus.
Aber der Frühling wusste es nicht, und die Rosen blühten weiter.
Es wurde wieder das Vergnügen entdeckt, zusammen zu es-
sen.
Zu schreiben und zu lesen, man ließ der Fantasie freien Lauf 
und aus Langeweile wurde Kreativität.



15

Manche lernten eine neue Sprache. Manche entdeckten die 
Kunst.
Studenten büff elten für die letzte Prüfung, welche noch für 
den Abschluss fehlte.
Der Eine merkte, dass er getrennt vom Leben war und fand 
zu sich zurück.
Der Andere hatte aufgehört, mit Ignoranz zu verhandeln.
Der Eine hat das Büro geschlossen und ein Gasthaus mit nur 
4 Personen eröff net.
Der Andere verließ seine Freundin, um der Welt die Liebe 
zum besten Freund zu gestehen.
Es gab jemanden, der Arzt wurde, um jedem zu helfen, der es 
brauchte.
Es war das Jahr, in dem man die Bedeutung der Gesundheit 
und des wahren Leidens erkannte und vielleicht auch seine 
Berufung.
Das Jahr, in dem die Welt aufzuhören schien.
Und die Wirtschaft den Bach runterging.
Aber sie hörte nicht auf, sie erfand sich neu.
Und der Frühling wusste es nicht, und die Blumen ließen den 
Platz den Früchten.
Und dann kam der Tag der Befreiung
Wir waren im Fernsehen und der Premierminister sagte zu 
allen, dass der Notfall vorbei sei. Und dass der Virus verloren 
hatte.
Dass alle zusammen gewonnen hatten.
Und dann gingen wir auf die Straße. Mit Tränen in den Augen.
Ohne Masken und Handschuhe.
Umarmten unseren Nachbarn. Als wäre er unser Bruder.
Und dann kam der Sommer.
Weil der Frühling es nicht wusste.


