Urlaub in Schweden
Alles geht seinen Gang. Hab mich irgendwie schon seltsam an
die neue Corona-Krise gewohnt. Schaue nur noch selten
Nachrichten, rege mich selten auf. Innerlich hab ich das Jahr
irgendwie schon abgeschrieben. Keine Vorfreude mehr, keine
Reiseplanungen, keine Besuche. Ich merke das an der Benutzung
meines Google-Kalenders. Letztes Jahr hab ich das fast täglich
benutzt und immer wieder neue Treffen und neue Events
eingetragen. Und in diesen Zeiten versiegt die Benutzung fast
gänzlich. „Telefonkonferenz 15 Uhr“, das ist das einzige, was
in dieser Woche eingetragen habe.
Dafür wird es sich drinnen gemütlich gemacht. Wir profitieren
davon, dass wir uns damals ein sehr großes, wenn auch
renovierungsbedürftiges Haus gekauft haben. Obwohl wir bereits
2007 eingezogen sind, gibt es immer noch Räume, bei denen man
praktisch „Hand anlegen“ muss. Aber es wird so langsam! Wenn
ich mich sonnen will, setze ich mich in den Hof, wenn ich
etwas pflanzen will, mache ich das auf unserer Ackerfläche
(auch „Schrebergarten“ genannt).
Und ich werde dieses Jahr bestimmt mehr anpflanzen als sonst,
einfach und allein um Kosten zu sparen.
Es entwickelt sich bei uns langsam alles wie in einer HippieKommune. Job weg, Aufträge weg, demnächst vermutlich „Geld
weg“. Wir schrauben unseren Konsum immer weiter herunter. Ich
bin am Überlegen, das zweite Auto abzumelden, usw. Jetzt wird
es möglich, das Leben ohne Geld. Das Leben in der Autarkie.
Überall werden Kosten gedrückt, wo man sie nicht braucht. Ich
esse einfacher, ich kaufe weniger, ich nutze die Dinge, die
ich habe. Wenn ich genau überlege, ist es immer das, was ich
wollte. Es fühlt sich seltsam befreiend an!
Wenn mich einer treffen will, erschrecke ich beinahe. Wie,
mich treffen? Die eigenen, sicheren vier Wände verlassen?

WARUM?
Das einzige, was ich im Moment außerhalb des Hauses mache, ist
spazieren gehen. Die Luft ist klar, alles fühlt sich sauber,
ruhig und rein an. Es ist wenig los. Keine Staus, kein Stress.
Aber dennoch wird man auf der Straße noch angehupt. Vielleicht
ist das einzige Möglichkeit der Kommunikation in diesen Tagen?
Die Natur ist so schön. Ich genieße die endlosen Spaziergänge
in den Feldern. Den großen Sicherheitsabstand zu anderen
Menschen. Und sie erscheinen mir noch freundlicher als sonst.
Man freut sich jetzt richtig, wenn man jemanden trifft.
Wie lange wird dieses Schnarchige noch anhalten? Wie lange
werden wir noch in der Virus-Stase gefangen sein?
Es fühlt sich an wie ein Urlaub. Irgendwo in Island. Oder in
Schweden.
Der Alltag ist weit weg. Alle Dinge, die uns sonst immer so
gestresst haben, sie haben plötzlich keine Bedeutung mehr.

