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Brief an das Jahr 2020 
 
 
Hallo du, 
 
vielleicht weißt du gerade nicht, wer dir hier schreibt. Wahrscheinlich hast du sogar keine Ahnung, 
welcher vermeintliche Unbekannte sich herausnimmt, dich persönlich anzusprechen. Ich habe zwei 
gute Nachrichten für dich. Erstens: Du weißt nicht, wer ich bin. Zweitens: Ich weiß nicht, wer du bist. 
Damit hat sich die Sache mit dem Kennen also erledigt... 
 
Aber warum genau schreibe ich dir nun einen Brief, wenn wir uns beide eigentlich nicht kennen? 
Okay, ich gebe es ja zu: Ich habe ein bisschen geschummelt, denn du kennst mich.  
Nein, doch nicht so wie du einen Freund oder ein Familienmitglied kennst, sondern so wie man mich 
eben kennt. Kennen im entferntesten Sinne, es ist mehr das Wissen über mein Dasein. Denn ich bin 
die Größe, die Zeit zeitlos macht. Ich bin unvorhersehbar, während ich allein nichts vorher sah. Jetzt 
würden mir bestimmt die Wahrsager der Jahrmärkte ins Wort fallen, aber da es keine Jahrmärkte 
gibt, kann Gott sei Dank keine unlösbare Pro-Contra-Diskussion entstehen. 
 
Um die ganze Sache mit dem Kennen und Nicht-Kennen nun aber mal abzuschließen, denn ich will 
mich ja auch nicht ewig an der Einleitung aufhalten: Zusammengefasst bin ich alles, was du erlebt 
und nicht erlebt hast. Ich bin nicht viel oder wenig; nicht gut oder böse; nicht Zufall oder Schicksal, 
geschweige denn eins oder keines von beidem. Ich bin eine Zahl, die ihren Wert verloren hat und 
die gleiche Abfolge an Ziffern darstellt. 
 
Man sagt, ich hätte Unglück und Unmut über die Welt gebracht, Als ob ich diese Pandemie mit 
Absicht auf die Menschheit losgelassen hätte! Eine Pandemie, deren Ernsthaftigkeit meine 
Wenigkeit ernster nahm, als die von ihr angegriffene Bevölkerung. Doch seien wir mal ganz ehrlich, 
ich glaube, ich habe meine Fähigkeit, Dinge vorauszusagen schon genug beschrieben, damit du 
weißt, dass ich das ungefähr genauso gut kann wie du. Nur das ich nie Glück habe. Das ganze hatte 
also wirklich nichts mit mir zu tun! Sondern mit dir. Lass mich kurz erklären, wie ich das meine. 
 
Die Pandemie kam also und das Erste, was du gemacht hast, war dir Radio- und Fernsehberichte 
darüber anzuhören, wie ein toter Fisch, die Krankheit auf die Menschen übertragen hat. Dabei hast 
du gleichzeitig über weit entfernt geglaubte Entwicklungen auf dem Laufen gehalten. Doch dann 
wurde das Am-Laufen-halten plötzlich selbst für dich schwer. Du hast dich weggesperrt. Hinter eine 
doppellagige Scheinwelt, die du dummerweise auch noch kaufen musstest und deren Aktienpreis 
von Tag zu Tag stieg. Du hast deine Fenster verbarrikadiert und hast zwischen den Schlitzen 
hindurch das frühe Sonnenlicht genossen. So hast du außerdem die Sache mit dem Klopapier 
mitbekommen. Woraufhin du angefangen hast überteuerte Toilettenpapierrollen in deiner 
Dachkammer zu stapeln, während im Küchenschrank Berge voller Dosen- und Fertignahrung den 
Lebensmittelkonzernen dieser Welt Unmengen von grünen Papierscheinen einbrachte, die sie mit 
einer Politik teilten, die ihre Verantwortung über die Gesundheit der Menschen an Geheimverträge 
und schelmisch grinsende Lobbyisten verkauft hatte. 
 
Du musstest dein Leben demnach selbst in die Hand nehmen, aber die Beine auf der Coach 
ausruhen. Dabei hast du mitbekommen, dass die, des ausgebrochenen Virenkrieges zu ver-
schuldenden, Zahlen an Neuinfektionen einer nach unten geöffneten Parabel glichen. Du hattest 
Angst und das nicht nur, weil du in Mathe früher nie aufgepasst hast. 
 
Aber dann erreichte die Parabel ihre zweite Nullstelle und du konntest endlich erleichtert aufatmen. 
So auch viele andere, die im Frühjahr auf engstem Raum gelernt hatten, wie Zuhause riecht. Doch 
du wolltest mehr als genug und musstest gleich das neue Restaurant um die Ecke ausprobieren. 
Das Sommerangebot und das wohlschmeckende Erdbeereis, das seinen Geschmack den 
natürlichen Sägespänen Australiens verdankte, machte zwar deine Geldbörse leichter, aber ließ die 



Kassen des Handels nach langer Zeit endlich wieder klingeln. Ja, die offenen Geschäfte und 
überfüllten Imbissbuden am Ostseestrand boomten und gaben dir wieder das Gefühl ein wirkliches 
Leben zu haben. 
 
Rechtzeitig bist du nach drei Wochen Sonne, Sommer und Meer nach Hause gekommen. Der 
Postbote mit dem Paket voller Coronaviren wollte nämlich gerade wieder gehen, als du just in 
diesem Moment nach Hause kamst. War nicht so, dass die Zahlen gleich bei dir einschlugen, aber 
du verspürtes auf einmal ein leichtes Halskratzen und ein unangenehmer Husten erfüllte deine 
Redepausen im Büro. Und schon musstest du deine Berichte in deinen vier Wänden erfinden. 
Ich weiß, ich weiß, das waren die schlimmsten Stunden, die du je hattest. Wie du da verzweifelt 
durch die zwei Zimmer Wohnung getigert bist und quälend lange auf einen Anruf gewartet hast, der 
dir bestätigte, dass du negativ warst, nachdem du von einer dir unbekannten Telefonstimme hinter 
dein eigen Schloss und Riegel gesperrt wurdest. 
 
Doch so gingen die Wochen für die meisten dahin. Leider ohne schöne Stimmung und wärmenden 
Punsch. Du konntest nicht beim regulären Kaffeekränzchen über die neuen Beschränkungen 
ablästern, sondern konntest bloß hinter digitalisierten Glasscheiben darauf hoffen, dass dein WLAN 
nicht überlastet war. Schlussendlich musstest du sogar deine selbst eingepackten Geschenk wieder 
auspacken und dich fragen, warum dieses Jahr so viel Ente übrig geblieben ist.   
Tja, das alles bin ich und doch bin ich nichts davon. All das wird Geschichte schreiben, denn es ist 
Vergangenheit. Aber es ist auch Gegenwart. Die Zukunft sieht anders aus. Vielleicht. Vielleicht wird 
sie besser. Oder vielleicht wird sie schlechter. Das liegt nicht an mir. Sondern an dir. Denn es ist 
nicht mein Leben, es ist deines. 
 
Ja, du fragst dich, wessen Schuld das ist. Du suchst einen Verantwortlichen, wo keiner zu finden ist. 
Wartest auf die einfachste Antwort, die jemanden verurteilen kann, aber dich freispricht. Damit du 
ruhig schlafen kannst. Damit du dich weiterhin mit den Schlagzeilen in Panik versetzten und 
irgendwann von deiner eigenen Flutwelle überrollt werden kannst. Einer Flutwelle, die aus 
beherrschender Technik, zu modernen Medien und einer Politik, die ihre Bevölkerung unterschätzt, 
aufgebaut wurde. 
 
Und ich schreibe dir als 2020. Also kann ich sagen, was ich will, koste es, was es wolle. Denn bald 
werde ich nie wieder für dich da sein. Bald werde ich in dein Gedächtnis eingehen. Ich wünschte, es 
wären schöne Erinnerungen, aber es ist, wie es ist. 
Das Leben will weiterlaufen und darum muss ich stehenbleiben. Jetzt. Ich muss stehenbleiben, weil 
ich nicht unvergänglich bin. So wie du. Also mach das Beste, aus dem was kommt. Sie das Schönste 
im größten Mist. Nimm deine Beine in die Hand, wenn sie sagen, dass du sie entfernen musst. 
Warum? Weil du nur einmal lebst! 


