
Eine ausführliche Quarantänengeschichte 

 

An einem weiteren Tag der kompletten Isolation begaben sich merkwürdige Dinge, die vermutlich 

lediglich Ausdruck einer äußerst bedenklichen geistigen Verfassung meinerseits waren. Unzählbare 

Tage hatte ich nun für das Wohlergehen der Menschheit in meiner Festung der Einsamkeit gegen 

jegliche Kräfte angekämpft, die der allgemeinen menschlichen Eudämonie schaden wollten. Trotz der 

Einsamkeit meiner vier Wände waren mir die Missstände und der Ausnahmezustand der Außenwelt 

nicht entgangen. In den Supermärkten tobten – nach zuverlässigen Berichterstattungen von 

nahestehenden Personen – Kriege um eine neuartige Währung; das Klopapier. Sein geschätzter Wert 

überstieg ungemein den Wert des gesamten DAX Fonds, wenn man nicht sogar – zu gewissen 

Zeitpunkten seiner Wertgeschichte – Eigentumswohnungen oder Luxuseinfamilienhäuser mit ihr 

erwerben konnte. Ich selbst war in Besitz einer solchen Kostbarkeit, weshalb ich mir einen ständischen 

Aufstieg in der Gesellschaft oder eine Beförderung in eine wichtige politische Position nach den 

Quarantänemaßnahmen sehr wohl vorstellen konnte. 

Die allgemeine Stimmung der Bevölkerung war mit einer Hysterie gleichzusetzen. Verbrachten die 

meisten Menschen vor der weltgeschichtlichen Sozialumstrukturierung ihres Lebens ihren Alltag im 

Haus vor dem Fernseher oder dem Smartphone, so weckte gerade dieses einschneidende Ereignis ihre 

Euphorie zu reisen und sich bestmöglich draußen sportlich zu betätigen. Dabei reichte der heimische 

Garten nicht aus, da die Luft außerhalb des eigenen Besitzes viel frischer und das Gras auf der anderen 

Seite des Gartenzaunes immer viel grüner waren. Antithetisch zu meinen Erwartungen, waren die 

Straßen der Gemeinden jedoch nicht wie ausgestorben, ganz im Gegenteil: die Gesellschaft blühte dort 

auf. Der 1,5-Meter Abstand zwischen den Personen schien kein Hindernis für die Sozialisierung zu sein. 

Zum Glück opferten sich diese Hundebesitzer 10-mal täglich auf, um mit ihren Hunden Gassi zu gehen. 

Beeindruckend wie diese Helden ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzten, nur um es ihren 

hündischen Kameraden gut gehen zu lassen. Dass gefühlt auf einmal viel mehr Leute Hunde im 

Haushalt unterhielten, oder Menschen einfach mit anderen Haustieren, wie Katzen oder Papageien 

spazieren gingen, muss wohl eine Halluzination meinerseits gewesen sein, da bin ich mir sicher. 

Naja, diese Halluzinationen waren eben Teil meiner Bürde als Held der Quarantäne, die die Einsamkeit 

der Einsiedlung meinerseits zum Wohle meiner menschlichen Leidensgenossen so mit sich brachte. 

Geistige Schäden waren schlichtweg unvermeidlich, wenn man einen so anstrengenden Kampf gegen 

das Bedürfnis, das Haus zu verlassen und die Langeweile führte. An einigen Tagen war es besonders 

schlimm. Ich musste drastische Mittel nutzen, um Herr der Lage zu werden. Darunter unter anderem 

Netflix gucken, Essen, Schlafen, Uniarbeiten Prokrastinieren, mich bei anderen Personen beschweren 

wie schwer es ist, eine solche Langeweile auszuhalten, davon zu träumen, was man alles machen 

könnte, wenn man produktiv werden würde oder wenn man endlich die Quarantäne verlassen dürfte. 

So gesehen waren wir in einer ähnlichen Situation wie unsere Großeltern in den Zeiten des Zweiten 

Weltkriegs. Wir mussten nur unsere Welt auf eine andere, moderne Weise retten. Das Haus war unser 

Graben und unser Rumgelungere war mit den tödlichen Geschossen eines Gewehrs zu vergleichen, 

welches fokussiert auf einen endscheidenden Tag zuschoss: der Tag, an dem man seine verteidigte 

Heimat ein weiteres Mal durchstreifen durfte. Dieser Gedanke motivierte mich für mein weiteres 

Vorgehen in der Quarantäne, in der bereits beschriebenen Weise. Und so sehnte ich mich bereits nach 

dem besagten Tag, an dem ich das Haus unter glorreichen Zurufen und Gejubel verlassen würde und 

meine Ehrenauszeichnung für die Rettung unserer Welt voller Stolz überreicht bekommen würde. 

Habe ich eigentlich bereits erwähnt, dass mein Geist unter der Quarantäne gelitten hat? Das könnte 

die Ursache für viele Abschweifungen in diesem Text sein. Ich bitte die Abschweifungen zu 

entschuldigen und würde gerne nach dieser ausführlichen Einleitung auf die Ereignisse eingehen, die 

diesen Text veranlassten. 

Während ich also einer meiner einfachsten und heldenhaftesten Beschäftigungen der Prokrastination 

meiner Uniaufgaben nachging und gerade dabei war, einen Text, der meine Prokrastination 



unterstützen sollte, zu schreiben, fiel mir ein der Antlitz eines sehr vertrauten alten Freundes in 

Augenschein. Dieser hatte mich schon aus so mancher Misere rausgebracht, bzw. volle Kanne 

hereinkatapultiert. Die Rede war von der flaschenartigen Gestalt, mit funkel-grüner Flüssigkeit und 

partymäßiger Gute-Laune Spaßfüllung: dem einzigartigen [hier bitte Produktnameneinfügen, 

Produktplatzierungsanfragen bitte an meine rwth-mail]. Nachdem ich einen Tropfen dieser Ambrosia 

zu mir genommen hatte, wurden meine Kräfte wiederaufgefrischt. Und ich konnte wieder frisch voller 

neugewonnener Energie an die Prokrastinationsarbeit schreiten. Kurz darauf fing ich an, komische 

Halluzinationen wahrzunehmen.  

 

Nach Nussknackermanier wurden alle „Objekte, die ich in meiner infantilen Lebensphase zum 

Zeitvertreib genutzt hatte“ schlagartig animiert. So kam es, dass kinderspielzeugartige römische 

Fußsoldaten (eines des bekanntesten Kinderspielzeug Herstellers) in Testudo Formation versuchten, 

sich der Defensivstellung dreihundert griechischer Hopliten zu nähern, welche umzingelt waren von – 

in Makro Ansicht – einer Schlucht in Form des Bettpfostens und des Schreibtischpfeilers. 

Derartige Erlebnisse waren mir aufgrund meines regelmäßigen studentisch-gerechten Verzehrs an 

gewissen flüssigen Konsumgütern unseres Zeitalters nicht fremd, aber als sich jedoch noch 

Nussknacker dem Kampfgeschehen in Schlachtreihen anschließen wollten, wurde mir das Ganze zu 

bunt. Ich meine, welcher vernünftige Mensch besitzt denn noch Nussknacker?! Die sind doch schon 

unlängst antiquiert. 

Aus diesem Grund beschloss ich, inmitten dieses fantastischen Tumultes, mich einfach mitten am Tag 

schlafen zu legen, in der Hoffnung, dass morgen alles wieder beim Alten wäre. Abschließend möchte 

ich noch betonen, dass diese Art der Konfliktbewältigung zielführend war, da ich auch schlafend mein 

Ziel der Prokrastination erfüllen konnte. 


