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Krisenbewältigung oder: Wie Phönix aus der Asche kroch  

 

Der Physiologos ist eine im Mittelalter weitverbreitete Schrift, deren unbekannter Verfasser über real 

existierende und mystische Tiere berichtet 1 Im Physiologus findet sich auch das mystische 

Vogelwesen des Phönix. Kurz zusammengefasst wird über ihn Folgendes berichtet: 

Alle 500 Jahre kommt er nach Ägypten, um sich auf einem Altar zu verbrennen. Am nächsten Tag 

findet ein Priester in der Asche einen kleinen Wurm, welcher sich zu einem jungen Vogel und 

schließlich zum  Phönix zurückverwandelt. Schlussendlich „grüßt er den Priester und fliegt zurück zu 

seinem eigen[tlichen] Aufenthaltsort“2 – auf die heutige Zeit bezogen also den öffentlichen Plätzen 

dieser Welt, die in der letzten Zeit ja gemieden werden sollen. Ob er dort auch lang vermisste Freunde 

und Verwandte endlich wieder sehen und umarmen darf, ist nicht überliefert worden.3 

Es scheint dramatisch dargestellt, doch wer in diesen Tagen, weil man gerade viel Zeit hat, die 

sozialen Medien etwas detaillierter verfolgt als zuvor, dem begegnet früher oder später ein neuartiges 

Phänomen. Der Quarantäne Glow-up.4 Zahlreiche mehr oder weniger berühmte Persönlichkeiten des 

World Wide Web geben sich große Mühe, uns in den Bann dieses neuartigen Volkssports 

hineinzuziehen.5 Ganz selbstverständlich wird sich jeden Morgen herausgeputzt als hätte sich hoher 

Besuch angekündigt. Es wird gecremt, geföhnt, gestylt und so manch einer greift dabei kräftig in den 

Farbtopf.  Auf keinen Fall soll riskiert werden, in den Faulheitsmodus zu verfallen oder gar „sich 

gehen zu lassen“. Verschollene Instrumente werden verstaubt vom Dachboden geholt und 

selbsternannte Picassos schwingen wieder den Künstlerpinsel.6 Es wird Sport gemacht, als gäbe es 

kein Morgen mehr und natürlich steht auch die Selbstverwirklichung und Selbstpflege ganz vorne im 

Quarantänealltag.7 Wann hat man denn schon mal so viel Zeit, sich mit dem eigenen Selbst und dem 

eigenen Leben auseinander zu setzen? Der größte Feind jedoch ist nicht das eigene Selbst, sondern die 

geschlossenen Pflegetempel.  Friseure, Kosmetiker und Nagelstudio-Besitzer sind wie wir fast alle 

zum Daheimbleiben aufgerufen und verpflichtet.8 So manch einer verzweifelt an dem Gedanken der 

 
1 B.E. Perry, Physiologus, in: Wilhelm Kroll/ Karl Mittelhaus (Hrsg.), Paulys Real-Encyclopädie, Bd. 39, 

Stuttgart 1941, Sp. 1074. 
2 B.E. Perry, Physiologus, in: Wilhelm Kroll/ Karl Mittelhaus (Hrsg.), Paulys Real-Encyclopädie, Bd. 39, 

Stuttgart 1941, Sp. 1081. 
3 B.E. Perry, Physiologos, in: Wilhelm Kroll/ Karl Mittelhaus (Hrsg), Paulys Real-Encyclopädie, Bd. 39, 

Stuttgart 1941, Sp. 1080f. 
4 Der Begriff Glow up umzeichnet das aufblühen, attraktiver und selbstbewusster werden einer Person 

https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/glow-up 
5 https://www.youtube.com/watch?v=6jKGGyK5grg  
6 https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/haus-hobby/coronavirus-quarantaene-freizeit-tipps-beschaeftigung-

kochen-putzen-basteln-100.html 
7 https://www.youtube.com/watch?v=6jKGGyK5grg 
8 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-corona-1744306 

https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/glow-up
https://www.youtube.com/watch?v=6jKGGyK5grg
https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/haus-hobby/coronavirus-quarantaene-freizeit-tipps-beschaeftigung-kochen-putzen-basteln-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/haus-hobby/coronavirus-quarantaene-freizeit-tipps-beschaeftigung-kochen-putzen-basteln-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=6jKGGyK5grg
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-corona-1744306
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sich wohl bald in die Realität umsetzenden,  neuen Frisur.  Andere nehmen ihr Schicksal selbst  in die 

Hand. So zählen Haarscheren aktuell zu den beliebtesten Produkten auf Amazon.9  

Wie der Phönix aus der Asche will man also nach der Opferung der eigenen Freiheiten, verwandelt aus 

der freiwilligen Quarantäne zurückkehren. Ob wir ebenfalls so majestätisch aussehen werden,  lässt 

sich jedoch anzweifeln. 

Doch bietet uns die derzeitige Krisensituation nicht auch noch weitere Möglichkeiten und Vorteile, als 

bereits jetzt mit der Sommerfigur strahlen zu können, wie es viele Socialmedia-Sternchen 

propagieren? Werden wir alle als Phönix aus der Asche oder eben als Phönix aus unserem kleinen 

Zimmer im Studentenwohnheim hervorkriechen? Und was bleibt am Ende von dieser Krise übrig?  

Aus der Hamburger Cholera-Pandemie im Jahr 1892 blieb dem Medizinhistorischem Museum am 

UKE lediglich eine leere Flasche, in der zuvor Desinfektionsmittel aufbewahrt worden war.10 Da 

drängt sich die Frage geradezu auf, was denn nach der Corona-Pandemie bleiben wird. Eine Rolle 

Klopapier und eine Packung Nudeln sollten in keinem Fall fehlen.11 Und tatsächlich ruft das zuvor 

bereits erwähnte Medizinhistorische Museum dazu auf, „Reliquien“ der Corona-Krise aufzubewahren, 

die später als Ausstellungsstücke dienen könnten.12 Die zuvor genannten Quarantäne-Goodies werden 

hier sicher eingereicht werden, wenn denn der in diesen Tagen augenblicklich berühmt gewordene 

Hamsterkäufer bereit ist, zumindest jeweils eines der gesammelten Vorratsstücke zu spenden.13  

 

Sicher ist, dass die Corona-Krise noch lange Zeit bedeutend bleiben und unser Leben in der nächsten 

Zeit weiterbestimmen wird. Ein neuer Umgang mit der eigenen Gesundheit, mehr Wertschätzung 

alltäglicher Selbstverständlichkeiten und vielleicht sogar ein neuer Blick auf die viel zu oft im 

Alltagsstress vergessene Freizeit mit zuvor längst vergessenen Hobbys wären sicher einer der wenigen 

guten Errungenschaften. 

Und vielleicht werden wir dann eben doch als Phönix aus der Quarantäne heraussteigen und zu neuem 

Leben erblühen, oder aber als Hamsterkäufer auf den eigenen Vorräten sitzen bleiben. 

 

  Kathrin Laurs 

 

 
9 https://www.amazon.de/gp/bestsellers/beauty/ref=zg_bs_nav_0 
10 https://www.ndr.de/kultur/Das-Corona-Archiv-der-Hamburger-Uni-Ein-Abbild-der-

Krisenzeit,coronaarchiv100.html 
11 https://www.spiegel.de/consent-a-

?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Fcoronavirus-nudeln-wieder-verfuegbar-

klopapier-noch-nicht-a-da42a7fc-46b9-4127-bc43-

520eed8b7b7c&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
12 https://www.ndr.de/kultur/kunst/hamburg/Corona-Souvenirs-fuers-Museum,coronainsmuseum100.html  
13 https://www.spiegel.de/consent-a-

?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwirtschaft%2Fcoronavirus-nudeln-wieder-verfuegbar-

klopapier-noch-nicht-a-da42a7fc-46b9-4127-bc43-

520eed8b7b7c&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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