»Ich habe Angst vor
den Menschen«
Epidemie Das Virus ist allgegenwärtig, an vielen Orten steht das öffentliche Leben
still, die ersten Toten werden betrauert. Auch die Deutschen müssen
sich an den Ausnahmezustand gewöhnen. Reise durch ein verunsichertes Land.

Wovor haben die
Menschen Angst?
Dienstag 14.31 Uhr, im Zimmer 106 klingelt das Telefon der Corona-Hotline Leipzig: »Gesundheitsamt, die Frau Helbig,
schönen guten Tag … Sie haben Ihren Vater
in Erfurt besucht? Okay, der Vater hatte
Kontakt mit seiner Sekretärin? Also Sie
selber hatten keinen Kontakt mit der Sekretärin?«
Normalerweise überprüft Utta Helbig,
51, hygienische Zustände in Krankenhäusern, seit Leipzig am 6. März eine eigene
Corona-Hotline eingerichtet hat, nimmt
sie Anrufe der Bevölkerung entgegen.
»Seitdem sind wir hier alle ein bisschen zu
Seelsorgern geworden«, sagt sie.
Es rufen Menschen an, die Utta Helbig
erzählen, sie hätten ein DHL-Päckchen angenommen und mit dem Finger unterschrieben, auf so einem Display, sie soll ihnen
sagen, ob das nicht gefährlich sei. Sie rufen
sie aus Bad Muskau an, von der deutschpolnischen Grenze, kein Verdacht auf
Corona, aber sie wollen wissen: Könnte
Corona nicht demnächst auch nach Bad
Muskau kommen? Eine Opernsängerin sagt
ihr, sie sei in Mailand aufgetreten. Ein anderer will nach Nepal, er brauche für die
Einreise ein Attest, dass er nicht infiziert sei.
Zehn Mitarbeiterinnen bearbeiten täglich bis zu tausend Anrufe, zwischen 7 und
19 Uhr, in Dreistundenschichten. »Länger
hält man das nicht durch«, sagt Utta Helbig.
Auf ihrem Tisch stehen frische Tulpen, eine
Schachtel Pralinen, eine Geste der Abteilungsleiterin.
Als die Hotline eingerichtet wurde, gab
es noch keine Corona-Fälle in Leipzig. Damals riefen Literaturfans an, um sich darüber zu beschweren, dass die Buchmesse
abgesagt wurde. An diesem Tag rufen Fußballfans an und beschweren sich bei Helbig
darüber, dass das Champions-League-Spiel
Leipzig gegen Tottenham nicht abgesagt
wird. Sie wollen nicht mehr ins Stadion, sie
wollen ihr Geld zurück.
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Um die Situation mit der infizierten Sekretärin zu klären, führt Utta Helbig an
diesem Nachmittag sechs Gespräche. Sie
spricht mit der Firma des Sohnes in Leipzig, mit dem Gesundheitsamt in Erfurt,
mit der Firma des Vaters, mit der Kollegin
aus Zimmer 103, die bereits einen Anruf
der Firma entgegengenommen hat.
Utta Helbig findet heraus, dass es keine
infizierte Sekretärin gibt. Es gibt eine an
Corona erkrankte Leiharbeiterin, zu der
hatte der Vater aber keinen Kontakt. Beim
Vater in Erfurt wird ein Abstrich genommen, dem Sohn in Leipzig sagt Utta Helbig: »Sie sind erst mal nur der Kontakt vom
Kontakt. Wenn Sie keine Symptome haben,
können Sie ruhig arbeiten gehen.«
Am vergangenen Mittwoch wird das Hotlineteam mit 13 Medizinstudenten aufgestockt. Sie bekommen 15 Euro die Stunde.

Fällt jetzt das Abitur aus?
Lehrer, 36, aus Berlin

»Die Schüler fragen mich: ›Wie tödlich ist
das? Werden wir alle infiziert? Werden wir
unser Abi machen können?‹ Da geht gerade für jede Klasse mindestens eine Schulstunde drauf. Es geht sehr viel durcheinander, die Schüler kriegen ihre Gerüchte durch die sozialen Medien. Im Moment
arbeiten wir noch auf das Abitur hin, aber
wir sind im Blindflug. Wenn die Schulschließung kommt, werden wir Fernunterricht machen. Normalerweise dauert es
ein Jahr, um so ein System vernünftig einzurichten. Wir haben jetzt vielleicht nur
ein paar Tage. Prüfungen werden wir darüber nicht abnehmen können, obwohl es
auch dazu Möglichkeiten bei Fernunis gibt.
Die überprüfen dann über die Webcam,
dass nicht geschummelt wird.
Ich bin Mathelehrer, ich habe mit meinen
Schülern Exponentialfunktionen am Beispiel des Virus durchgenommen. Da war
das Erstaunen groß, wie schnell man bei
ein paar Hunderttausend Infizierten ist.«

Darf man an Corona
verdienen?
Torsten Roth, 44, Konditor aus Erfurt
SPIEGEL: Herr Roth, wie sind Sie darauf

gekommen, eine Praline in Form des Coronavirus in Ihrer Konditorei anzubieten?
Roth: Anfang März habe ich am Konditorentag in Erfurt teilgenommen, und dort
war die Stimmung wegen der Infektionswelle schon recht gedrückt. Ich dachte mir,
wir dürfen jetzt nicht hysterisch werden
oder depressiv.
SPIEGEL: Woraus besteht die Praline?
Roth: Das ist eine Hohlkugel mit SahneNougat-Kern. Die Kugel ist umhüllt mit
Marzipan, das dann geairbrusht wird mit
Lebensmittelfarbe. So etwas Ähnliches
machen wir auch zu Halloween, in Form
eines Kürbis oder eines Schädels, bei dem
man das Gehirn sieht.
SPIEGEL: Wie sind die Reaktionen auf die
Corona-Praline?
Roth: Natürlich gibt es Leute, die das respektlos finden. Andere finden das gut und
lustig, erst vor Kurzem haben die Mitarbeiter eines Krankenhauses 25 Stück gekauft.
SPIEGEL: Was kostet eine Praline denn?
Roth: Drei Euro pro Stück.
SPIEGEL: Wie viele haben sie bislang verkauft?
Roth: Etwa 500 Stück. Wer weiß, was
noch kommt. Ich muss meine Mitarbeiter
ja auch irgendwie bezahlen.

Wie lebt es sich
in Quarantäne?
Christine Casser, 53, Erzieherin aus Berlin

»Ich habe mein Haus seit neun Tagen
nicht verlassen. Ich habe Frühjahrsputz
gemacht, Fenster, Küche, Bäder, alles
rein. Ich habe gepuzzelt und ganze
Fotoalben digitalisiert. Mein Mann und
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Prepper Husker: »Meine Zähne kann ich mir selbst ziehen, das habe ich auch schon ausprobiert«
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ich kochen jeden Abend und ich schlafe
aus.
Es begann, als wir mit Freunden im Skiurlaub am Karersee in Südtirol waren. Auf
den Pisten war es wie ausgestorben. Südtirol galt zwar offiziell noch nicht als betroffen, aber in den Nachrichten hieß es,
das Virus komme jeden Tag näher. Anfangs machten wir Witze, dann wurde es
Ernst. Eines Abends saßen wir mit den
Freunden im Hotel beim Wein und gestanden uns gegenseitig, ein Kribbeln in der
Nase zu spüren. Da lachte keiner mehr.
Ich bekam leichten Schnupfen, aber
kein Fieber. Wir haben den Urlaub abgebrochen und sind nach Hause gefahren.
Wenige Stunden später erklärten die Behörden die Region zum Risikogebiet.
Erzieherin Casser

Wer hilft den Ärzten?
Sibylle Katzenstein, 53,
Hausärztin aus Berlin

Berlin-Neukölln, vorbei an Restpostenläden, türkischen Schneidereien: eine Arztpraxis. Am Eingang orange-weiße Warnschilder, »bei akutem Infekt« solle man
anrufen oder eine Mail schreiben. Bei Corona-Verdacht nicht reinkommen, heißt es.
Die Schilder hat Sibylle Katzenstein aufgehängt, Allgemeinmedizinerin, ihr gehört
die Praxis. Sie schickt Corona-Testkits für
Rachenabstriche zu ihren Patienten nach
Hause. Sie beinhalten ein langes Wattestäbchen in einem Plastikröhrchen, drei
Säckchen zum Einpacken.
An diesem Mittag trägt sie einen blauen
Stationskittel, zur Begrüßung reicht sie
den Ellenbogen.

sparen, für die Pflege der Betroffenen. Wir
brauchen einen klaren Plan.
SPIEGEL: Haben Sie einen?
Katzenstein: Werbespots wären gut, fürs
Fernsehen. Wenn Sie hohes Fieber haben,
schnellen Puls und schnelle Atmung, rufen
Sie jetzt diese Nummer an. Telefon- und
Videosprechstunden sind ein probates Mittel, um Ärztepersonal vor Infektionen zu
schützen. Und Corona-Selbsttests. Jeder
kann sich selbst testen, das ist einfach.
SPIEGEL: Wie schützen Sie sich selbst?
Katzenstein: Die Patienten sitzen in der
Sprechstunde weit weg von mir, wir haben
weniger als 15 Minuten Kontaktzeit.
SPIEGEL: Haben Sie Angst?
Katzenstein: Ich bin alarmiert. Ich möchte
die Entscheidungen nicht treffen, die vielleicht bald anstehen: Wer kriegt den Beatmungsplatz? Wer kriegt das Bett auf der
Intensivstation?

SPIEGEL: Frau Katzenstein, wie viele Pa-

tienten haben Sie schon getestet?

Ich bin Erzieherin in einer Kindertagesstätte, deshalb rief ich bei der Corona-Hotline vom Gesundheitsministerium an.
Nach 15 Versuchen wurde ich durchgestellt, und ein netter Herr erklärte mir, dass
er mir nicht weiterhelfen könne, wenn ich
keine Symptome wie Fieber hätte. Dann
rief ich beim Gesundheitsamt an, aber die
konnten auch nichts tun. Erst der Ärztliche
Bereitschaftsdienst half: Man könne nicht
jeden testen, aber sobald ich Fieber bekommen würde, käme ein Team in voller
Epidemiemontur vorbei.
Sie sagten mir am Telefon, mein Arbeitgeber solle mich freistellen, und ich soll
14 Tage zu Hause bleiben. Das gelte auch
für meinen Mann. Wir halten uns daran.
Seitdem sitzen wir hier.
Freunde haben uns einen Korb auf die
Terrasse gestellt, DVDs, ein Puzzle, Süßigkeiten und Erdbeeren. Bald sind im Kühlschrank die Lebensmittel alle, dann muss
jemand für uns einkaufen gehen.«
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zem, bei 20 vorliegenden Ergebnissen sind
alle negativ.
SPIEGEL: Ein gutes Zeichen, oder?
Katzenstein: Das hat nichts zu sagen, es
wird zu mehr Infektionen kommen. Heute
hatte ich einen Anruf von einer Praxis hier
in der Stadt, da hat eine Ärztin sich selbst
getestet, positiv. Die personellen Ressourcen werden knapp werden, besonders
wenn keine Schutzausrüstung zur Verfügung steht.
SPIEGEL: Fühlen Sie sich als Ärztin ausreichend informiert?
Katzenstein: Ich bekomme alle paar Tage
Mails von der Kassenärztlichen Vereinigung. Am Anfang hieß es, die Tests seien
Privatleistungen, dann wurde das wieder
aufgehoben. Die Bürokratie eines CoronaTests übersteigt den Aufwand des Testverfahrens. Wir sind jetzt schon überlastet.
SPIEGEL: Wessen Schuld ist das?
Katzenstein: Ich geben keinem die Schuld.
Wir stehen am Anfang einer Pandemie, wer
ist da schon informiert? Mich stört, dass
wir immer noch darüber reden, ob wir die
Fußballstadien schließen oder ob wir genug
Atemmasken haben. Wir müssen Material

Medizinerin Katzenstein
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Katzenstein: Ich habe die Kits seit Kur-

Wer geht noch ins Bordell
in Zeiten von Corona?
Bordellbetreiber, 60,
aus Nordrhein-Westfalen

»Im Moment ist die Lage bei uns noch
recht normal. Am Wochenende hatten wir
einen Junggesellenabend. In den ersten
Wochen nach dem Karneval ist das Geschäft sowieso immer ruhiger. Ich glaube,
dass der Karneval mit seiner ganzen Küsserei viel gefährlicher ist als ein Besuch
bei uns. Küssen ist in unserer Branche ja
keine Standardleistung und wird auch selten verlangt. Außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen können wir allerdings
nur schwer treffen. Ein Meter Abstand
voneinander ist in unserem Gewerbe nicht
möglich, da muss man schon näher ran.
Wir sind jetzt gerade dabei, Hinweisschilder aufzustellen, die an die persönliche
Hygiene erinnern. In jedem Zimmer gibt
es eine Nasszelle, die soll von den Kunden
auch benutzt werden, bevor es zum Körperkontakt kommt. Mehr ist nicht möglich,
das sagt auch das Gesundheitsamt. Die
Namen und Adressen unserer Kunden aufzunehmen, wie das in Flughäfen geschieht,
verbietet sich bei uns von selbst. Da könnten wir den Laden gleich zumachen.

Hilft es, wenn man glaubt?
Die Kirchentür lässt sich öffnen, still liegt
die spätgotische Kirche da, 41 mal 16 Meter, man kann sich verteilen und mit
Abstand zueinander beten, wenn man
will. Die Gemeinde St. Nikolaus in Gan-

Macht Corona kriminell?
Julia Hefty, 45, Geschäftsführerin der
Hochtaunus-Kliniken in Bad Homburg

»Bei uns werden, wie in anderen Kliniken
auch, Desinfektionsmittel gestohlen, aus
öffentlich zugänglichen Räumen. Problematischer ist für uns aber, dass wir
Schwierigkeiten haben, andere Verbrauchsmaterialien bei unseren üblichen
Lieferanten zu bestellen. Große Nachbestellungen sind nicht mehr möglich.
Normalerweise werden wir dreimal in der
Woche beliefert, das ist jetzt nicht mehr
der Fall.
Es gibt Gerüchte, dass manche Hersteller das Los entscheiden lassen, wenn es
um die Frage geht, wer was bekommt.
Seit Kurzem erhalten wir aber Angebote
von Firmen, von denen wir noch nie etwas gehört haben. Diese Unternehmen
bieten uns Verbrauchsmaterial zu absurd überhöhten Preisen an. Wir sprechen vom 10-Fachen, auch vom 50Fachen des normalen Preises. Das sind
Krisengewinner, das kann man nicht anders sagen.«
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gelt hält das Pfarrbüro geschlossen, aber
Daniel Wenzel, 46, der katholische
Pfarrer, erzählt am Telefon darüber, wie
Seelsorge derzeit möglich ist. Am Aschermittwoch, sagt er, einen Tag nachdem
der erste Corona-Fall in Gangelt bekannt
geworden war, sei der Gottesdienst
gut besucht gewesen. Danach wurde es
weniger.
Hilft der Glaube, hilft das Beten gegen
Corona?
»Spannende Frage«, sagt er. Und: »Ich
denke, er hilft den Menschen beim Einsortieren. Hilft dabei, nicht kirre zu werden.«
Es gibt einen Spruch, den Wenzel mag:
Man müsse handeln, als ob das Beten nicht
hülfe. Und beten, als ob das Handeln belanglos wäre.
Muss man sich schützen? »Natürlich.
Nur weil wir an ihn glauben, setzt der
Herrgott die Infektionskette nicht außer
Kraft.«
Auf der Homepage der Weggemeinschaft Gangelt, zu der St. Nikolaus gehört, hat Wenzel erklärt, wie er sich das
kirchliche Leben in Zeiten von Corona vorstellt. Die Weihwasserbecken bleiben leer.
Der Friedensgruß wird nur mündlich gesprochen. Die Kommunion wird nicht
gespendet, »die damit verbundene Ansteckungsgefahr erscheint uns hierbei zu
groß.
Es wird gebeten, mehr Abstand als üblich zu halten, und dann kommt noch die
Bitte: »Versuchen Sie, die Türen mit dem
Ellenbogen zu öffnen.«

Sollten wir noch
ausgehen?
Aus den Boxen dröhnt Feine Sahne Fischfilet, auf dem Aufkleber an der Eingangstür steht »Fick die AfD«. Das Hey Luigi
im Münchner Glockenbachviertel ist eine
Neighbourhood-Bar, in der Punks, Schriftsteller und Ärzte miteinander trinken. Wer
nicht reserviert, bekommt normalerweise
keinen Tisch, aber was ist gerade normal?
Am Dienstagabend bleibt ein Drittel der
Tische leer.
Corona gab es bislang aus der Flasche,
jetzt ist es auch hier in aller Munde. Noch
macht man sich am Tresen vor allem darüber lustig.
Yannick Marr ist 35 Jahre alt und der
Barchef im Hey Luigi. Er sagt, wer wie er
seit Jahren in der Gastronomie arbeite, der
wisse, dass man sich vor Tröpfcheninfektionen schützt, indem man hustende und
niesende Gäste auf Abstand hält. Der Desinfektionsspender in der Küche sei auch
nicht erst seit Corona da, das verlange das
Münchner Kreisverwaltungsreferat schon
lange. Zwei, drei Monate könne man den
Gästerückgang durchhalten, dann werde
es wirtschaftlich schwierig. Für die Stammgäste gibt es einen Kurzen. Er heißt »Apotheke«, 2 cl Fernet-Branca, 1 cl Menta.

Fällt das Schützenfest aus?
Uwe Moormann, 54, Präsident des
Schützenvereins Lohne e.V. von 1608,
aus Niedersachsen

»Wir hatten heute eine Entscheidung
zu fällen: Die Generalversammlung des
Schützenvereins wird abgesagt. Es wären

etwa 250 Schützen gekommen. Das können wir zurzeit nicht verantworten. Die
Stadt sagt gerade alle Veranstaltungen ab,
weit unter tausend Leuten, auch die Schulaufführung der Musical-AG. Natürlich planen wir jetzt schon für das Schützenfest
im Juli. Das ist das wichtigste Ereignis des
Jahres. Das Schützenfest findet immer
statt, außer zu Kriegszeiten. Ich habe noch
nie erlebt, dass es ausfällt. Das wollen wir
gerade alle nicht hoffen. Wir müssen da
an vieles denken, an die Königsproklamation, die Festredner, die Ehrengäste. Unsere Stadtkapelle muss üben, die ist hervorragend. Das ist ein großer Aufwand.
Aber bei der Feier anschließend, beim
Königsball mit Tanz und Band, da bleibt
es sicherlich nicht aus, dass man sich auch
mal berührt. Noch gehen wir davon aus,
dass sich die Lage beruhigt. Heute Abend
beraten wir erst mal darüber, ob wir den
Schießbetrieb im Verein nun vorübergehend einstellen, obwohl jeder seinen
eigenen Waffenschrank hat. Wir haben
zwei Fälle von Corona im Landkreis, die
sind 25 Kilometer entfernt. Aber das ist ja
keine Entfernung mehr für ein Virus.«

Fürchten sich
die Alten?
Vorn am Eingang steht der Desinfektionsspender, wie immer. Neu ist die rote Kordel daneben. Sie soll den Eingang kleiner
machen und jeden, ob Besucher oder Bewohner des Seniorenzentrums, direkt auffordern, die Hände zu reinigen. Auch neu
seit dieser Woche sind die Schilder an den
Fahrstühlen in allen vier Etagen des Hauses: »Wir verzichten aufs Händeschütteln,
wir schenken Ihnen ein Lächeln.«
Unten im Foyer empfängt Wolfgang
Janzen, seit 29 Jahren Leiter von St. Markus der Martha Stiftung im Hamburger
Stadtteil Hoheluft-West. »Wir haben hier
schon so manches durch, öfter hatten wir
das Norovirus«, sagt Janzen. Es beginne
meist unten im Haus, wandere in die oberen Etagen und wieder zurück. Da würden die betroffenen Bewohner für eine
Weile isoliert.
Am Ende vom Flur »Sonnenblumenweg« sitzt Alex Kienscherf zusammen mit
seiner Frau Ursula im Wintergarten. Er
trägt Wollweste, rotes Poloshirt, ist 80 Jahre alt und besucht seine Frau zweimal am
Tag für drei Stunden. Seine Frau hat mal
bei Karstadt gearbeitet als Verkäuferin,
aber später hat sie Parkinson bekommen
und Demenz. Die Diagnose kam erst vor
vier Jahren, und dann ging alles schnell.
Sie höre nichts mehr, vermutet Kienscherf,
sie spricht nicht mehr, läuft nicht, sitzt
nur noch da, und er sitzt bei ihr und war51

tet. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit,
sind seit 55 Jahren verheiratet. Er hat seine
Frau erst selbst gepflegt und dann, vor
zwei Jahren, ins Heim gebracht.
Er selbst habe den Krebs schon ein paarmal hinter sich, der halbe Magen sei weg.
Da habe er jetzt keine Angst vor Corona.
Die meisten der älteren Leute hier im
Haus haben schon ganz andere Sachen erlebt, auch sie haben keine Angst vor einem
Virus. Und wenn es sie dann doch trifft?
»Dann ist es so«, sagt Kienscherf,
sanft, lächelnd, nicht verbittert, eher
dankbar dafür, dass sie es bis hierher geschafft haben.

Wie verwaltet man
Stillstand?
Vor einigen Wochen plagte Jasmin Zumwinkel, 25, ein Husten, zudem war sie heiser. Verdacht auf Keuchhusten, sagte der
Arzt. Eine Woche lang blieb sie zu Hause.
Sie ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass
ihre Erkrankung für die Gemeinde Neustadt (Dosse) in Brandenburg zu einem
Glücksfall werden würde.
Während Zumwinkel ihren Husten auskurierte, nahm eine ihrer Kolleginnen an
einer Sitzung in der Prinz-Homburg-Schule in Neustadt teil. Auch eine Sportpsychologin aus Berlin war dabei. Eine Frau, die
an Covid-19 erkrankt war. Doch das stellte
sich erst Tage später heraus.
Der Landkreis griff schnell durch. Am
vergangenen Sonntag erreichte den Amtsdirektor Dieter Fuchs eine mündliche
Anordnung des Gesundheitsamts. Die
drei Schulen des Ortes sollten geschlossen
werden, ebenso die zwei Internate und
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der Hort, gemäß Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes. Fast 800 Schüler
sollen bis zum 17. März zu Hause bleiben,
bis zum Ende der Inkubationszeit. Und
mit ihnen all die anderen Menschen, die
im Haushalt leben. Eltern, Geschwister,
Großeltern.
Fuchs beschloss, auch die Verwaltung
vorübergehend zu schließen. Er fürchtete,
seine Mitarbeiterin könnte sich bei dem
Treffen angesteckt haben. Und das Virus
inzwischen unter den Kollegen weiterverbreitet haben. Im Amt in Neustadt arbeiten 35 Mitarbeiter.
Eine Verwaltung wird für Menschen
wichtig, wenn Wesentliches in ihrem Leben passiert. Geburt, Hochzeit, Tod. Hauskauf oder die Anmeldung eines neuen
Wohnsitzes. Alles Anträge, die persönlich
gestellt, Bescheinigungen, die persönlich
abgeholt werden müssen. Dutzendfacher
Kontakt, jeden Tag. All das ruhte in diesen Tagen in Neustadt. Nur eine durfte
kommen: Jasmin Zumwinkel.
Als sie am vergangenen Montag zum
Dienst kam, wurde sie von den Kollegen
isoliert. Während Amtsdirektor Fuchs die
Belegschaft über seinen Entschluss informierte, das Amt zu schließen, saß Zumwinkel allein in einem Konferenzraum.
Später hängte sie Zettel an die Türen,
dass das Amt geschlossen sei. Dann
druckte sie sich die Pressemitteilung
des Landkreises aus und markierte sich
die wichtigen Passagen. Um auf Fragen
vorbereitet zu sein. Seitdem sitzt sie
an ihrem Schreibtisch, Büro 5, der Blick
auf den Edeka-Parkplatz. Alle 35 Telefone der Verwaltung wurden auf ihren
Apparat umgeleitet, ebenso die Anschlüsse der Schulen, des Horts, der
Bibliothek. Alle paar Minuten klingelt
das Telefon.

»Amt Neustadt, Zumwinkel«, spricht
Zumwinkel kräftig in den Hörer.
Dann antwortet sie: »Nein, eine Sperrzone haben wir hier nicht. Nur eine vorsorgliche häusliche Quarantäne.« Wieder
Stille. »Nein, nicht für alle. Wer nicht davon betroffen ist, kann einkaufen. Genau.
Nein, nicht so dramatisch, wie man es
manchmal aus dem Fernsehen kennt«,
sagt sie. Und dann: »Noch nicht.«
Zumwinkel sagt, die Menschen hätten
meist praktische Fragen. Ob sie zu Hause
bleiben sollten, wenn sie Kontakt mit
Schulkindern hatten. Ob am Wochenende
Geburtstag in den Gaststätten gefeiert werden dürfe. Ob der Ort von der Polizei abgeriegelt sei.
Drei Tage lang beantwortete Zumwinkel die Fragen der Menschen allein, bis die
Tests ergaben, dass sich keiner ihrer Kollegen angesteckt hatte.
Jasmin Zumwinkel arbeitet seit vier Jahren in der Verwaltung. Ihr Fachbereich ist
unter anderem die öffentliche Sicherheit.
In ihrem Schrank hängt eine Jacke mit der
Aufschrift »Ordnungsamt«. Sie sei diejenige, die im Ort Knöllchen verteile. Normalerweise.

Ist das Rassismus?
Der Bahnhofsvorplatz in Düsseldorf war
an diesem Februartag voller Menschen.
Aus dem Nichts schrie sie ein Mann an:
»Verpiss dich! Geh in dein eigenes Land!«
Als die Frau fünf Wochen später davon
erzählt, bittet sie, ihren Namen nicht zu
veröffentlichen. Die 41-Jährige ist die Tochter von Chinesen, aufgewachsen in den Niederlanden, seit elf Jahren in Deutschland.
Asia-Supermarkt-Betreiberin
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Sie sitzt an einem Tisch in der kleinen
Bäckerei, die zu ihrem Asia-Supermarkt
gehört. Ein paar Meter weiter füllen ihre
Kolleginnen die Regale mit Misopaste, getrockneten Pilzen und Algenchips. Die Gegend rund um die Immermannstraße ist als
japanisches Viertel bekannt.
Corona sei damals gerade in Deutschland angekommen, sagt sie. Ein paar Tage
später, vor einem Café: Als sie an drei rauchenden Männern vorbeiging, begann
einer, kräftig zu husten. Ein anderes Mal,
in der U-Bahn, stiegen ein paar Jugendliche aus. Als einer neben ihr stand, schützte er mit seinem Pullover die Nase und den
Mund. Seitdem hat sie Fragen, auf die sie
keine Antworten weiß: Bin ich gemeint?
Reagiere ich über? Ist das Rassismus?
Sie sagt: »Vor dem Coronavirus habe
ich keine Angst. Ich habe Angst vor den
Menschen.«

»Ich habe mir das in Südkorea abgeschaut«, sagt Patrick Schönfelder, 35, Notfallsanitäter und Leiter des operativen Einsatzbetriebs der Aicher Ambulanz neben
seinen Zelten.
Ein Kollege habe ihm einen Link mit Informationen über das asiatische Vorbild
geschickt. Um 23 Uhr sei ihm dann auf der
Couch der Gedanke gekommen: »Das machen wir auch, wir können es ratzfatz umsetzen.« Schönfelder fand heraus, dass in
Hessen und Baden-Württemberg Kollegen
bereits ähnliche Drive-in-Stationen einge-

Zerstört Corona meine
Existenz?

»Ich wäre heute von einem Konzert in Erlangen wieder gekommen. Es wurde abgesagt. Inzwischen hat mich die zehnte
Absage wegen Corona erreicht. Ich bin ein
optimistischer Mensch, aber jetzt zucke
ich zusammen, wenn das Telefon klingelt.
Meistens versprechen die Veranstalter,
dass wir das Konzert nächstes Jahr nachholen. Aber auch 2020 müssen wir etwas
essen. Niemand hat in den Verträgen geregelt, was bei einer Pandemie passiert.
Aber selbst wenn ich einen Veranstalter
zur Verantwortung ziehen könnte, würde
ich das ungern tun. Wenn wir unser Netzwerk zerstören, haben wir überall verloren. Ich habe diesen Monat keine Einnahmen, meine Ausgaben laufen dennoch
weiter. Was das Coronavirus für die freien
Musiker bedeutet, merken nächstes Jahr
die Steuerberater, wenn wir alle weg sind.«

Helfen Abstriche gegen
die Angst?
Auf dem Gelände der Bayern-Kaserne im
Münchner Norden sind zwei graue Zelte
aufgebaut, mit ausreichender Durchfahrtshöhe. Im ersten geben die Autofahrer ihre
Personalien an und unterschreiben eine
Einwilligung, im zweiten bekommen sie
von einem Sanitäter in Schutzkleidung ein
Abstrichstäbchen in den Mund gesteckt.
Jeweils durchs kurz geöffnete Autofenster,
die Prozedur dauert fünf Minuten.

Sanitäter Schönfelder
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Katharina Bäuml, 44, spielt Oboe und
Schalmei im Ensemble Capella de la Torre

richtet hatten. In München testet Schönfelders Arbeitgeber, ein großes Münchner
Rettungsunternehmen, Verdachtsfälle nach
Auftrag des Gesundheitsamts vorwiegend
zu Hause. Doch der Auftritt in Schutzmontur verunsichert manche Menschen,
vor allem Kinder. Wer im eigenen Auto
sitzen bleiben kann, fühlt sich sicherer.
»Der Klient muss seine Komfortzone nicht
verlassen«, sagt Schönfelder.
Das Modell habe weitere Vorteile. Es
brauche weniger Schutzkleidung, die
Gefahr der Kontamination sei geringer als
in einem Gebäude. Die Zelte seien schnell
organisiert und wetterbeständig. Was bislang nicht geht: Auswertung der Proben
vor Ort. Die Röhrchen kommen in die Labore, die die Ergebnisse dann an die Behörden melden. Für einen Drive-in-Test
braucht es eine persönliche Terminzuweisung des Gesundheitsamts. Auf Verdacht
und eigene Initiative vorzufahren ist nicht
möglich. Schönfelder glaubt, dass das Modell Drive-in bald deutschlandweit verbreitet sein könnte. »Das funktioniert zum Beispiel auch auf dem abgesperrten Parkplatz
eines großen Supermarkts oder auf einem
Sportgelände.«

Wird jetzt geplündert?
Clayton Husker, 55, Prepper aus
Schleswig-Holstein

»Seit 15 Jahren bereite ich mich auf so
einen Fall vor. Ich nenne es ›Die Lage‹.
Stromausfall, Sturm, Krankheitswellen,
Atomunfall. Ich habe alles durchgespielt.
Wer jetzt Hamsterkäufe macht, dem kann
ich nur sagen: guter Gedanke, aber bisschen spät dran. Mein Keller ist voll. Ich lagere 250 Liter Trinkwasser, vier Tonnen
Brauchwasser, zwei Tonnen Steinkohle,
30 Raummeter Holz, ein paar Tausend
Liter Heizöl, dazu Lebensmittel mit etwa
fünf Millionen Kalorien, Trockengemüse,
Wurstkonserven. Ich empfehle Erdnussbutter, die hält ewig. Und Salz, das vergessen die meisten. Ich habe zehn Kilo. Und
zehn Großpackungen Toilettenpapier. Es
gibt ein paar Sachen, die dürfen nicht ausgehen. Klopapier und Kaffee gehören
dazu, finde ich. Das Einlagern ist ein bisschen wie Briefmarkensammeln, man will
immer mehr haben. Ich kann für meine
Familie sorgen. Und das ist ein verdammt
gutes Gefühl.
Sobald es ernst wird, kommen auf meinen Hof 20 Mann. Wir packen den Kessel
aufs Feuer, dann gibt es Suppe für alle.
Sechs Monate können wir mit meinen
Vorräten überleben. Und wenn jemand
kommt, der Hunger hat, dem gebe ich was,
wenn er nett fragt. Wenn wir fliehen müssen, hab ich ein altes Feuerwehrauto, das
kann ich zur Not auch mit Pflanzenöl betreiben. Ich glaube nicht an Plünderungen.
Der Mob wird nicht kommen.
Ich glaube an das Gute. Im Internet wird
eine Menge Mist geschrieben, die Leute,
die an die Apokalypse glauben, die werden wahrscheinlich eher an einer Zahnwurzelentzündung sterben. Meine Zähne
kann ich mir selbst ziehen, das hab ich
auch schon ausprobiert.
Ich bin Sanitäter, ich bin beim Katastrophenschutz, ich habe einfach ein paar Sachen schon erlebt. Die Schneekatastrophe
1978/79, da sind wir nicht mehr aus dem
Haus gekommen. Die Grippewelle vor
zwei Jahren, da lag ich im Krankenhaus.
Da haben sie Schwestern aus der Rente
zurückgeholt, und die Menschen sind noch
im Rettungswagen gestorben. So wird es
wieder kommen. Aber in ein paar Jahren
werden vielleicht manche sagen: Gut, dass
wir Corona hatten. Jetzt sind unsere Keller
auch voll. Wir haben vorgesorgt.«
Uwe Buse, Jan Friedmann, Barbara
Hardinghaus, Armin Himmelrath, Felix
Hutt, Timofey Neshitov, Christopher
Piltz, Carolin Pirich, Max Polonyi, Yannick
Ramsel, Jonathan Stock, Barbara Supp
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