
 
 
Sonntag, 22.3.2020 
 
Heute musst ich doch tatsächlich nachrechnen, den wievielten Tag der Quaratäne wir haben. Es ist Tag 9! 
Quarantäne – mein Gott wie das klingt! Wenn ich gedankenverloren beim Fenster raus schau, könnte es 
genauso schon Mai sein. Klar, Saisonsende, denkt man. Auch die Temperaturen fühlen sich an wie Mai. 
Doch dann holt mich die Realität ein. Wir haben noch nicht mal Ende März… 
 
Der Tagesablauf ist ein ganz anderer geworden. Der Schockzustand und die Hektik der letzen Tage legen 
sich langsam. Der Tourismusverband ist verwaist. Mit meinen Kolleg/Innen habe ich nur mehr per Telefon 
und WhatsApp Kontakt. Aber irgendwie scheint mir, sind wir in der kurzen Zeit enger zusammen 
gewachsen.  
 
Matthias Horx, ein Trend- und Zukunftsforscher wird immer wieder gefragt, wann Corona denn „vorbei 
sein wird“ und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Seine Antwort: Niemals. Es gibt historische 
Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Diese Zeit ist JETZT. 
 
Sein Bericht DIE WELT NACH CORONA (https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/) hat mir in den 
letzten Tagen sehr geholfen, die Situation so zu nehmen, wie sie jetzt ist und den Blick nach vorne zu 
richten.  
 
Er schreibt unter anderem: 
„Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten, selten zu Vereinsamung führen. 
Im Gegenteil. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue 
Möglichkeitsräume eröffnen. Paradoxerweise erzeugt die körperliche Distanz, die der Virus erzwingt, 
gleichzeitig neue Nähe. Wir lernen Menschen kennen, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir 
kontaktieren wieder häufiger Freunde, Bindungen werden verstärkt, die lose und locker geworden sind. 
Familien, Nachbarn, Freunde, rücken näher.    
 
Weiters meint er: Der große Technik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder 
mehr auf die humanen Fragen: Was ist der Mensch? Was sind wir füreinander? Vielleicht war der Virus 
nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet: Die menschliche Zivilisation ist zu 
dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine 
Zukunft gibt. Aber sie kann sich neu erfinden.  
 
Wir Paznauner haben schon einige „Krisen“ hinter uns. Jede Krise hat auch etwas Positives. Wir werden 
auch diesmal gemeinsam diese schwierige Zeit überwinden und die Welt wissen lassen, wie einzigartig 
und lebenswert unser Paznaun ist. 
 
Schönen Sonntag wünscht euch  
Maritta 
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