
Poetry Slam Corona 
 

Die Zeit ist da, es geht wieder los. Schwups, alles wieder aufgefahren. Nach dem Lockdown, der uns 

über einige Monate in Arrest gesetzt hat, wie ein defekter Computer, den man erst zum Laufen 

bringen muss, weil er sich, oh wie grausam, einen Virus eingefangen hat, geht nun alles wieder los. 

Alles beim Alten als wäre nie was passiert. Doch der Schein trügt. Kann man einen Computer denn 

überhaupt je wieder zum Laufen bringen, wenn der Virus ihn mal infiziert hat? Ich mache nur Spass, 

jeder weiss, dass ein Computer keine Beine hat und nie laufen konnte. Ich meine, stellt euch das mal 

vor… Machen wir eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit, wo wir noch alle zwischen unseren 4 

Wänden waren und vor unseren Bildschirmen sassen. In der Zeit, wo der soziale Kontakt super flach 

war, weil er nur über den Bildschirm stattgefunden hat. Hätten wir damals unserem Computer den 

ganzen Tag hinterherrennen müssen, um ihn dazu zu bringen, mal still zu sitzen, damit wir unsere 

angekündigten Videokonferenzen ja nicht verpassen, wäre unser tägliches Sportprogramm erledigt 

gewesen. Er hätte sich ein Spass draus gemacht, mit uns Verstecken gespielt und dann hätte es 

geheissen: Auf Nimmerwiedersehen. Wie die Bobby Pins diese kleinen Haarspangen, die sich die 

Mädchen in die Haare stecken. Mit der Zeit werden es immer weniger, bis irgendwann alle weg sind 

und man keine davon mehr hat. Man findet die kleinen Dinger dann auch nie wieder. Und wo wir 

gerade beim Thema Haare sind: Die Friseure stellten ihre Dienstleistungen ein und die Leute 

begannen, wie Rapunzel herumzulaufen oder sich selbst die Haare zu schneiden. Mittlerweile ist das 

auf sozialen Plattformen ein Trend geworden. Jedoch erzielte man «nicht immer» die erwünschten 

Ergebnisse und andere Menschen konnten sich ein schiefes Grinsen nicht verkneifen. Die 

sogenannten «Bangs» auf Englisch, also die Ponys, machten das Rennen. Versteht mich jetzt nicht 

falsch. Ich meine nicht die zu klein geratenen Pferde, sondern die zu kurz geratene Frisur. Der 

Ursprung dieser Frisur würde mich mal interessieren. Da hat sich bestimmt jemand gedacht «oh, ich 

nehme mal meine vorderen Harre ins Gesicht, sieht bestimmt super aus. Dann… nach ein paar Tagen 

bemerkt hat, «irgendwie sehe ich nicht gut. Hab immer die Haare vor den Augen» und dann 

beschlossen hat. Das muss ab! Ja, nun hat der Schnell Checker zwar keine Haare mehr vor dem 

Gesicht aber Tomaten auf den Augen. Wie dem auch sei. In der Öffentlichkeit konnte man sich nach 

diesen Selbstversuchen jedenfalls nicht mehr blicken lassen, ohne das andere Menschen sahen, wie… 

nennen wir es doch «kreativ» so manche Frisuren aussehen. Gut, damit kann man noch leben aber 

das absolute «No-Go» war ja das Husten und Niesen in der Öffentlichkeit. Sobald man damit anfing, 

sei es, wenn man an der Kasse stand oder auf den Zug wartete oder man sich dummerweise in einem 

super schlechten Zeitpunkt an einem Keks verschluckt hat, wurde man von allen Seiten angestarrt als 

hätte man etwas super Unerhörtes getan. Zum Beispiel beim Essen von Cornflakes die Milch zuerst in 



die die Schüssel und dann erst die Cornflakes hinzugefügt hat. Einfach nur furchtbar findet ihr nicht? 

Wenn das Leute wüssten, würden sie im Supermarkt gleich zu einer anderen Kasse wechseln. 

Apropos Supermarkt. Vor dem Lockdown im März, meinte meine Mutter, wir müssten mal noch 

einkaufen gehen, falls dann wirklich alles schliessen würde und so. Zu der Zeit war das einzig Sichere 

ja, dass der nächste Monat April ist. Alle Menschen rasten noch in den nächsten Supermarkt um die 

Ecke, um noch bisschen, die sowieso schon mit Nahrungsmittel vollen Schränke zu überfüllen. So, … 

dass man sie gerade noch mit Hilfe von 5 Personen zudrücken konnte, ohne dass das Schloss wieder 

aufsprang. Man sieht dann Leute mit 10 Packungen Mehl, 20 Packungen Reis und 20 Packungen 

Teigwaren durch die Gänge schlendern. Das Beste aber sind die riesigen Türme an Toilettenpapier. 

Da muss man noch aufpassen, dass diese nicht runterfallen. Sonst muss man dann alles selbst wieder 

aufheben, weil ja keiner helfen kann wegen der mindestens «2 Meter-Abstands-Regel». Sicher gibt es 

dann Leute, die sich heimlich an den heruntergefallenen Sachen bedienen würden und sich somit die 

ein oder andere WC-Papier-Rolle in die Hosentaschen stecken würden, wenn diese gross genug 

wären. Würde das auffliegen, gäbe es einen Kampf um die letzte WC-Papier Rolle. Das Erstaunliche 

an unseren Hamstereinkäufen ist ja, dass der Supermarkt danach leer war. Die Regale, in denen sonst 

viel zu viele Lebensmittel stehen, sind auf einmal einfach leer. Nicht zu vergessen, dass einige 

Menschen mit Mundschutz, also diesen Masken, herumgelaufen sind. Ich meine so haben wir doch 

unsere ganz eigene Fasnacht gemacht. Ja, es war nicht so bunt aber die Musik hat nicht gefehlt. 

Zumindest in Italien nicht. Die Leute gingen auf den Balkon und schrien… ich meine natürlich sangen 

aus Leib und Seele. Von meinem Vater weiss ich, dass man in Italien gar nicht hinaus gehen durfte. 

Alle waren in ihren Hütten eingesperrt. Nur wenn man einkaufen oder in die Apotheke wollte, war es 

einem gewährleistet sein Haus zu verlassen. Ist ja aber doch unnötig. Alle Supermärkte sind ja 

sowieso leer. Wir in der Schweiz hatten es deutlich besser. Klar hatten wir auch einige 

Einschränkungen. Nicht mehr wie 5 Personen und so aber besser als eingesperrt zu sein. Trotzdem 

gab es Proteste gegen die Schliessung. Ich verstehe den ganzen COVID-19 bzw. Sars-Cov-2-Virus Hype 

aber sowieso nicht. In der Schweiz brauchen wir ja eh für alles eine Erlaubnis. Das Corona Virus darf 

uns also ohnehin nicht ohne Bewilligung infizieren. 
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