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Ostern 2020. Mitten drin, die Corona-Pandemie. Die Städte sind still geworden, die 

Straßen wie leergefegt. Die Läden wurden geschlossen und die Baustellen liegen brach. Wo 

die Fabriken nicht mehr produzieren, haben die Maschinen aufgehört zu arbeiten. Alles bleibt 

zuhause. Nur die Tiere in der Natur, die Insekten und die Pflanzen – sie leben so, wie sie bereits 

vor der Zeit der Menschen in ihrer Welt, im Einklang, lebten. 

Adam ist in den mittleren Jahren angekommen und lebt nach der Trennung von seiner 

Frau ein einsames Leben. Mit der Verbreitung des Virus und den darauffolgenden 

Eindämmungsbemühungen der Behörden, verschärft sich der bereits nicht einfache 

Lebensalltag des Mannes, der hoffnungslos einem Sauberkeitswahn verfallen ist.  

Aufmerksam verfolgt er alle Nachrichten im Fernsehen, die über das Virus berichten. 

Jede Statistik zur Zahl der Verstorbenen bringt ihn an den Rand der Verzweiflung. Sein bester 

Freund ist vor kurzem gestorben, nachdem er sich mit Corona infiziert hatte. Als er über die 

Nachrichten erfährt, dass das Virus in der Luft und besonders in der Kälte lange überleben 

kann, verzichtet er auf die Teilnahme an der Trauerfeier seines Freundes. Er beobachtet die 

Beisetzung mit dem Fernglas aus sicherer Distanz. 

Lena war viele Jahre mit Adam verheiratet. Um ihr Beileid zu bekunden, beschließt sie 

ihn zu besuchen. Da sie immer noch Gefühle für ihn hegt, will sie mit ihrem Besuch auch die 

Chance ergreifen, sich mit ihm zu versöhnen. Doch mittlerweile hat Adams Phobie extreme 

Ausmaße angenommen. Als er damit beginnt, alles gründlich zu putzen, was Lena auch nur 

ansatzweise berührt, steht sie auf, schlägt die Tür zu und verlässt enttäuscht die Wohnung. 

Ostermontag. Tag der Auferstehung. Adam bereitet Gebäck, Kuchen und Torten zu. 

Durch das Leben in der häuslichen Quarantäne gehen ihm mittlerweile im Speicher die 

Essensvorräte aus. Dafür ist sein Weinkeller noch reichlich gefüllt.  Dennoch erinnert sich 

Adam an eine ganz besondere Weinsorte, den er früher mit Lena immer geteilt hatte. Genau 

diese würde er sich jetzt so gerne gönnen, muss aber feststellen, dass ausgerechnet von dieser 

Sorte keine Flasche mehr vorrätig ist. Nicht genug, zudem hat sich in den letzten Wochen so 

viel Abfall gesammelt, dass er gezwungen ist, sowohl den Müll rauszubringen, als auch die 

spezielle Flasche Wein zu besorgen. Draußen. In der Corona-Welt. Er schnappt sich das letzte 

Fläschchen Desinfektionsmittel aus dem Keller, zieht seine Einmalhandschuhe an und legt die 

Brieftasche in einen Einkaufskorb. Er geht hinaus. 

 Beim Entsorgen des Mülls, schneidet er sich und befürchtet, sich mit dem Virus infiziert 

zu haben. Also desinfiziert er sich die Hände. Kaum will er den letzten Müll in den Container 

schmeißen, fällt ihm laut und blechern eine Suppendose auf den Boden. Vor Schreck übersieht 

er, wie er neben dem Müll auch seine Einkaufstasche in den Container wirft. Er rennt zu 

seinem Auto, stellt fest, dass seine Brieftasche, die Autoschlüssel und - schlimmer noch - die 

Desinfektionsflasche fehlen. Er schnappt sich das Kleingeld, das er im Wagen findet und läuft 

in den Supermarkt. Dort hat sich zu seinem Entsetzen ein riesiger Andrang gebildet. Auch 



wenn es ihm viel Überwindung abnötigt, sucht und findet er am Ende die Flasche Wein, blickt 

auf das Preisschild und zählt das Kleingeld. Nebenbei bekommt er mit, worüber sich die 

Kunden in seiner Nähe unterhalten. Alle reden nur vom Virus: 

„Das Virus kann sich in der Luft ausbreiten“, „das Virus überlebt bei Kälte viel länger“, 

„Kölnisch Wasser reicht nicht zur Desinfektion gegen das Virus“ und „eine endgültige Heilung 

gibt es nicht“. 

Je mehr er davon mitbekommt, desto angespannter wird er. Soll er sich mit seinem 

letzten übrig gebliebenen Kleingeld Desinfektionsmittel oder Wein kaufen? Er legt die Flasche 

zurück, verlässt den Supermarkt und rennt in die Apotheke. Die Apothekerin teilt ihr mit, dass 

kein Desinfektionsmittel mehr übrig ist. Er beschließt daraufhin, in die Apotheke der nächsten 

Gemeinde zu fahren. Er steigt in den Zug. Darin sitzt ein Junge. Plötzlich niest er direkt in seine 

Richtung, was ihn veranlasst, an der nächsten Station den Zug zu verlassen. Adam, der sich 

jetzt sogar vor den Autos fürchtet, folgt einem Fahrradweg in einen dichten Wald. 

 So kommt es, dass er kurze Zeit später vom Weg abkommt und sich endgültig verirrt. 

Eine gefühlte Ewigkeit sucht er nach dem Weg, der ihn in die Nachbargemeinde führen sollte. 

Die er ursprünglich mit dem Auto erreichen wollte. Erschöpft und am Ende seiner Kräfte, 

taucht schließlich vor ihm ein Landhaus auf, das er sich vorsichtig nähert. 

Noah, der mit seiner Frau Amelie gerade ein schmackhaftes Essen zubereitet, sieht den 

draußen hineinblickenden Adam. Ohne Zögern bittet er ihn hinein. Als Adam feststellt, dass 

der Wein, der ihm am Esstisch angeboten wird, genau die Sorte ist, die er sich heute so sehr 

gewünscht hatte, vergisst er für einen Augenblick seine neurotischen Marotten. 

 

 


