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Brief an das Jahr 2020 
 
 
Ich erinnere mich an den ersten Tag von 2020. An ein neues Gefühl von Leichtigkeit und 
Ruhe, an im Wald spazieren und klischeehaft einen Baum umarmen.  
Die ersten Sonnenstrahlen dieses Jahrzehnts waren so friedlich, dass es mir 
rückblickend wie ein grausamer Bruch scheint, eine gesprungene Fensterscheibe – die 
ersten Tage des Jahres im Vergleich zu den restlichen.  
 
Dieser erste Januar hat mir auch ein neues Gefühl der Sicherheit in Freundschaften 
gebracht, eines, das mich das Jahr überstehen lies. Freundschaften sind zwar nicht 
immer wie aus Büchern entsprungen, aber sie überstehen das reale Leben. Und ich 
habe mit meinen 2020 überstanden. Dafür bin ich dankbar.  
 
Das reale Leben hat 2020 eine Pause gemacht. Januar und Februar haben in meinen 
Gedanken noch eine Lebendigkeit, Farben: Erinnerungen an warme Abende und 
Zugfahrten im Morgenrot und die eine Montagnacht in einer stickigen Konzerthalle.  
Der Rest des Jahres verschwimmt in traumartigen Pastelltönen und will mir nicht so 
richtig wie Zeit vorkommen, die vergangen ist.  
 
Vielleicht fällt es mir deshalb so schwer, dieses Jahr zu reflektieren. Ich erwarte immer 
noch aufzuwachen. Dabei ist dieser Virus nur ein schlechter Traum von vielen. 
Ich habe keine Angst vor 2021 und ich glaube auch nicht, dass 2020 das schlechteste 
Jahr meines Lebens war. Das mag der Segen sein, erwachsen zu werden. Es gab zu 
viele gute Veränderungen, ich habe zu viel über mich und die Welt gelernt, als das es 
das schlechteste sein könnte. (Aber ich hatte und habe auch Privilegien, die mir die 
guten Momente, die Erfolge ermöglicht haben. Auch das habe ich dieses Jahr gelernt. 
Dankbar zu sein und zu wissen, dass meine nur eine Perspektive von Milliarden ist.)  
 
2020 war gleichzeitig ein ganzes Leben und nur ein kurzer Augenblick, in meinem Kopf 
mehr als alles andere ein abstraktes Kunstwerk. Es ist viel passiert, aber ich kann nicht 
mit letzter Gewissheit sagen was eigentlich und wieso.  
 
Was mich beruhigt ist, dass die guten Tage sich eingeprägt haben – dass 2020 neben 
all den Veränderungen und der Angst und den dunklen Momenten für mich vor allem die 
Freude über goldene Morgensonne, Kaffee und das Glück geliebte Menschen an meiner 
Seite zu haben, war.  
 
Und diese kleinen und großen wundervollen Dinge, hoffe ich, werde ich auch 2021 
finden.  
 


