
                   Vernunft und Verzicht 
 

 

Teil 1: 
Ich schlage die Augen auf und blicke verschlafen durch mein Zimmer. Es ist alles wie 
immer: Meine Klamotten hängen zerknittert auf meiner Kleiderstange, weil ich keine 
Lust hatte sie zu bügeln, meine Hefte und Bücher stapeln sich auf meinem 
Schreibtisch und meine Schultasche liegt noch genauso unberührt in der Ecke, wie 
ich sie gestern dorthin geworfen hatte. Sie wird höchstwahrscheinlich auch noch 
morgen so daliegen und meine Hausaufgaben werde ich wie immer am Sonntag, viel 
zu spät erledigen. Kurz gesagt: Es ist wie jeden Samstagmorgen. Ich stehe auf und 
schlurfe langsam in die Küche, wo meine Mutter und mein kleiner Bruder schon am 
Frühstückstisch sitzen. „Morgen“, murmle ich und setze mich zu ihnen. „Guten 
Morgen“, antwortet meine Mutter gut gelaunt, “ich hab uns Hörnchen beim Bäcker 
geholt. Während wir frühstücken unterhalten wir uns über unsere Tagespläne: Meine 
Mutter würde meinen Bruder Dennis zum Fußballtraining fahren und anschließend 
mit ihren Freundinnen einen Cafe trinken gegen. „Und was ist mit dir Lina?“, 
erkundigt sich meine Mutter. „Ich gehe mit ein paar Freundinnen shoppen und 
danach vielleicht noch feiern. Das letzte Wort hatte ich besonders beifällig und leise 
ausgesprochen, da es meine Mutter nicht besonders gerne hörte. Sie sagte jedoch 
nichts. Vermutlich wusste sie, dass ich es  bei einem Verbot heimlich trotzdem 
machen würde. Ich bin 17 Jahre alt und darf von daher in Clubs gehen, wie wir es 
ausgemacht hatten. Der Tag verläuft weiterhin wie die meisten Samstage: Wie 
geplant gehe ich mit meinen Freunden shoppen und am Abend in einen Club. Als ich 
nachts nach Hause komme, schleiche ich mich in mein Zimmer um meine Mutter 
nicht zu wecken. Sie würde vor Wut überkochen, wenn sie merkt, dass ich ganze 
zwei Stunden länger weg war, als erlaubt. Ich schlüpfe noch schnell in meinen 
Schlafanzug, schminke mich ab und falle schließlich totmüde ins Bett. 
 
Teil 2: 
Ich schlage meine Augen auf und brauche einen Moment um zu begreifen was 
gerade passiert ist: Der komplette gestrige Samstag war ein Traum gewesen. Zur 
jetzigen Zeit der Korona-Krise wäre ein solcher Samstag nicht möglich gewesen. Ich 
Schaue schlaftrunken auf mein Handy: Samstag der 25.04.2020. Genau der gleiche 
Tag wie in meinem Traum. Langsam bekomme ich das Gefühl veralbert zu werden. 
Wenigstens mein Zimmer kommt mir noch vertraut vor: Meine zerknitterten 
Klamotten an der Kleiderstange, mein voll bepackter Schreibtisch, auf dem sich jetzt 
aber das Papier mit den Arbeitsaufträgen stapelt, die ich bis jetzt noch nicht 
angerührt habe. „Es ist ja noch Zeit bis zum Abgabetermin“, denke ich mir und gehe 
in die Küche. Heute gibt es keine Hörnchen, sondern Müsli. „Guten Morgen. Du 
siehst aus als hättest du schlecht geschlafen“, grüßt mich meine Mutter. Kurz 
überlege ich, ob ich ihr von meinem komischen Traum erzählen soll, entschließe 
mich dann jedoch dagegen. „So doof sieht sie doch jeden morgen aus“, stichelt 
Dennis. „Halt die Klappe“, funkle ich ihm entgegen und setze mich hin. Die 
Tagespläne haben sich zu Zeiten Corona ebenfalls geändert: Mein Bruder kann nicht 
zum Training gehen und macht daher erst mit meiner Mutter Hausaufgaben und 
spielt anschließend mit ihr Fußball im Garten. „Du kannst auch gerne mitspielen, 
wenn du magst“, schlägt meine Mutter vor. Woraufhin sich Dennis Miene aufhellt. Wir 
haben früher dauernd zusammen Fußball gespielt und er hat es geliebt. “Nein bloß 
nicht. Ich treffe mich lieber mit Stefanie und den anderen“. Stefanie war meine beste 



Freundin und fand genau wie ich, dass wir uns durchaus treffen können, da wir ja 
sowieso nicht zur Risikogruppe gehören. Meine Mutter sah das offensichtlich 
entschieden anders: „Du spinnst wohl! Du bleibst schön zuhause“. „Wir halten doch 
Abstand“, lüge ich, um sie zu beruhigen. Aber dafür ist es zu spät. Es folgt der 
gleiche Vortag über Vernunft und Verzicht, den ich mir seit der Krise anhören muss. 
Als sie fertig ist, platzt mir der Kragen: „Nie darf ich was du behandelst mich wie ein 
unvernünftiges Baby“. Mit diesen Worten verschwinde ich in mein Zimmer und knalle 
die Tür hinter mir zu. Da erzähle ich ihr einmal die Wahrheit und bin ehrlich und dann 
so was. Es ist bis jetzt noch nie was passiert. Also setze ich meinen Trick wie immer 
heimlich um: Ich hänge mein Schild, auf dem „DRAUßEN BLEIBEN“ steht, an die 
Tür. Auf dieses Schild nimmt meine Mutter immer Rücksicht, weil sie mir vertraut und 
weiß, dass ich Zeit für mich brauche. Ich mache Musik an und steige aus dem 
Fenster. 
Am Abend bekomme ich einen Anruf von Stefanie. Sie bricht schon nach der 
Begrüßung in Tränen aus. Ich verstehe nicht viel unter ihrem Schluchzen. 
„Ich…..Corona…..Opa angesteckt…..Intensivstation“, kann ich heraushören. „Es 
könnte auch meine Schuld sein“, schießt es mir durch den Kopf. Vielleicht habe ich 
das Virus auch und habe Stefanie angesteckt oder jemand aus der Qulicke. Sie kann 
sich zwar auch woanders infiziert haben, aber der Gedanke, dass Stefanies Opa 
meinetwegen auf der Intensivstation um sein Leben kämpft, löst einen furchtbaren 
Stich in mir aus. 
 
Teil 3: 
 Ich schlage meine Augen auf. Der Schmerz ist noch da. Ich sortiere meine 
Gedanken. War es wieder nur ein Traum? Ich schaue auf mein Handy: 09.04.2020. 
Da schießt es mir durch den Kopf: „Etwa zwei Wochen vor Stefanies Diagnose. Ich 
springe auf und zwicke mich in den Oberarm… es ziept aber ich wache nicht auf. Ich 
hüpfe wie ein kleines Kind durch mein Zimmer, noch nie habe ich mich so gefreut 
mein vertrautes Chaos zu sehen. Mein Handy klingelt. Es ist Stefanie. Ich erzähle ihr 
alles….und bereue es sofort. Sie wird mich für verrückt halten. Aber dann denke ich 
an ihr herzzerreißendes Schluchzen und sage langsam aber mit fester Stimme: „Wir 
müssen aufhören uns zu treffen. Wir alle.“ Stille. Einen Moment lang denke ich sie 
hat aufgelegt. Doch dann: „ Ich glaube dir. Du hast Recht.“ Als wir aufgelegt haben 
fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Ich renne in die Küche und strahle 
meine Familie an. „Morgen ihr zwei. Gut geschlafen?“ „Ja und du anscheinend auch“, 
sagt meine Mutter verblüfft. „Du siehst immer noch genau so aus wie immer, falls du 
die Wahnvorstellung hast, du wärst über Nacht hübscher geworden“, äußert sich 
Dennis mit einem breiten Grinsen. Ich lache und strubble ihm durch die Haare. „Was 
hast du heute vor?“, erkundigt sich meine verwirrte Mutter. „Ich räume mein Zimmer 
auf, bügle meine Wäsche, fange mit den Arbeitsaufträgen an und dann“, ich blicke zu 
Dennis, „spielen wir Fußball“. Ich hatte vollkommen vergessen wie es ist, so von den 
beiden angeschaut zu werden. 
 
 
Zuhause zu bleiben ist nicht immer langweilig und öde, sondern hilft und die schönen 
Dinge des Lebens zu sehen, die wir vor Ewigkeiten vergessen oder aufgegeben 
haben. 


