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 Gedanken in der Quarantäne 

  

Das Paznauntal und die Quarantäne - 
es geht uns gut! 

Hallo zusammen, 


Wir, das sind Irmgard, Emil, Saskia, Aron, Laura und Paul - 2 Einheimische, 1 Österreicherin 
und 3 Deutsche, die das Paznaun lieben gelernt haben - möchten auf diesem Weg einen 
kleinen Einblick in unseren Quarantäne Alltag aus „der Drehscheibe des Virus“ geben und 
ein paar Gedanken der letzten Tag auf Papier bringen. Eins vorne weg: Es geht uns gut, ja 
es könnte uns den Umständen entsprechend nicht besser gehen.


Natürlich fehlen uns - wie der halben Welt auch - die noch vor Wochen ganz normalen 
Dinge des Lebens. Auf einen Geburtstag gehen, ein Bier in der Lieblingskneipe trinken oder 
eine Pizza beim Italiener. Allerdings vertreiben wir uns die Zeit einfach anders. 
Geburtstagsgrüße per WhatsApp, das Bier auf dem Balkon und ja italienisch kochen 
können wir mittlerweile auch. Was wir allerdings tun, oder eben nicht tun, ist jammern. Hier 
im Paznaun gibt es einen Satz der momentan einfach perfekt passt. „Nutzt nix.“ sagen die 
Leute hier, und ja verdammt sie haben recht. 


Wie genau verbringen wir hier unseren Tag? Manchmal wissen wir das auch nicht genau. 
Aber wir haben zusammen eine Scheiß Gute Zeit! Weißwurstfrühstück, Dachboden 
entrümpeln, Karten spielen, Stockbrot grillen oder Spazieren. Wir halten uns einfach nicht - 



wie viele andere, welche sogar einen Sündenbock suchen - daran auf was momentan alles 
schief läuft. Ja wir leben in einem absoluten Risikogebiet. Trotzdem philosophieren wir nicht 
Tagelang wer den jetzt Schuld hat an dieser Krise, oder wann diese wieder vorbei ist. Wir 
nehmen es einfach so hin. „Nutzt nix!“ 


Vielleicht sollten wir in dieser Zeit einfach diese Dinge tun, wofür wir davor keine Zeit hatten 
oder haben wollten. Und ja wir müssen auch irgendwo solidarisch gegenüber anderen sein. 
Verzichten ist da das Stichwort. Aber ist dieser Verzicht momentan so dramatisch wie er in 
den Medien ausgemalt wird? Ich mein es ist schließlich die größte Einschränkung die viele 
von uns bisher mittragen mussten. Vielleicht. Jedoch müssen wir einfach nur zu Hause 
sitzen und abwarten. Unsere Großeltern waren im Krieg. Das muss Verzicht sein. Mehr als 
sich viele von uns Vorstellen können. 


Wir wollen an dieser Stelle natürlich auch ehrlich sein, uns geht es nur deswegen gut, weil 
keiner von uns von diesem Virus betroffen ist - zumindest ohne Symptome - und bei keinem 
von uns die Existenz bedroht ist. Hier sehen wir allerdings ganz klar die Politik, sowie die 
Solidarität der einzelnen in der Pflicht. Jeder sollte versuchen kleine Unternehmen und 
Geschäfte so gut es geht zu unterstützen. Kauft eure Shirts erst wieder wenn das ganze 
hier vorbei ist! Lieber Vermieter, holt euch das Geld für die Miete - und da kommt die Politik 
ins Spiel - nicht von eurem Mieter, ansonsten gibt‘s in 2 Monate Innenstädte mit leeren 
Schaufenstern. Da aber keiner von uns Politik oder Wirtschaftsrecht studiert hat, möchten 
wir an dieser Stelle auch nicht mehr darüber sprechen.


Worüber wir allerdings dringend sprechen müssen und wollen ist die Hetzte nach dem 
„Schuldigen“. Seit einigen Tagen steht kein anderer Name mehr im Fokus der Medien als 
der „Nobelskiort“, „der Ballermann der Alpen“ - Ischgl. 


„Nutzt nix“  

Wir machen uns 
einfach die best 
Mögliche Zeit und 
Genießen das, wofür 
wir sonst keine Zeit 
haben.



Wir alle arbeiten in unterschiedlichen Geschäften in Ischgl. Wir alle haben im Februar über 
die Corona Krise „gelacht“. „Nach Ischgl kommt das eh nicht, ist ja in China“. Ich bin mir 
sicher, diesen Satz haben sich einige Menschen weltweit gedacht. Anstelle von Ischgl eben 
mit Bergamo, Heinsberg, Madrid oder New York City. 


Gekommen ist es anders. Das müssen wir jetzt alle am eigenen Leib erfahren. Shutdown in 
Bergamo, Heinsberg, Ischgl, Madrid, New York City. Moment? 


https://www.vol.at/saufspiele-und-speicheltausch-wie-ischgl-zur-corona-drehscheibe-wurde/6569180


Ah. Natürlich. Gott sei Dank wurde der Schuldige dann schnell gefunden.


Ischgl steht bekanntlich für Alkoholismus, Party, Feiern, wie auch immer. Ungefähr kann 
man sich Ischgl vorstellen wie Karneval. Warte. Karneval war doch in Heinsberg? Egal. 


Ischgl. Grölende Menschen, Ausgelassene Stimmung, Freudenttänzchen. Fast wie ein 
Fußballspiel. Wie das Champions League Spiel Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia in 
Mailand. Bergamo? Fußball? Egal. 


Ischgl. Menschen treffen sich aus aller Welt, feiern gemeinsam das Leben. Ischgl eigentlich 
ein Dorf das niemals schläft während der Wintersaison. Niemals was? New York schläft 
doch auch nie. Egal.


Was möchten wir mit diesen ganzen Beispielen eigentlich erreichen? Vielleicht wollen wir 
einfach darauf hinweisen, das es sicher mehrere „Drehscheiben“ des Virus gab. Keiner hat 
das öffentlich Leben, wie z.B Karneval oder Fußballspiele eingestellt, bevor es wirklich 
dramatisch wurde. Ebenso bleiben natürlich Restaurants, Bars und Skigebiete weiterhin 
geöffnet. Selbst nach den ersten Bestätigten Fällen in Deutschland wurde ja nicht direkt die 
dort so heilige Wirtschaft still gelegt. 


Sicher wurde in Ischgl nicht alles perfekt gelöst. Wie den auch? Keiner von uns war auf so 
eine Situation vorbereitet. Daher aber die Gegenfrage. Wie wäre es, liebe Medienvertreter, 
Perfekt gelaufen? Hätte Ischgl das Skigebiet - damit den größten Wirtschaftszweig des 
Tales - schon im Februar zusperren sollen? Das Geschrei wäre groß gewesen. „Ischgl - Die 
Angsthasen Europas schüren Panik“ wäre dann vermutlich die harmloseste Schlagzeile 
gewesen. Wir alle müsse aus dieser Situation lernen. Wir im kleinen - mit italienischen 
Rezepten - und die anderen eben im Großen. 




Davon Abgesehen wurde natürlich auch keiner der Gäste dazu gezwungen in den Urlaub 
nach Ischgl zu fahren. Die Buchungszahlen hier im Tal schossen nach der Schließung der 
Südtiroler Skigebiete in die Höhe. Aber warum? Viele argumentieren damit „dass es da ja 
noch keinen Bestätigten Fall in Ischgl gab“. Macht Sinn. Es gab auch im Zillertal oder im 
Ötztal bestätigte Fälle. Trotzdem waren Touristen bis zur letzten Liftfahrt dort. Wieso wird 
darüber nicht gesprochen? Versteht uns bitte nicht falsch, wir wollen die anderen 
Skigebiete nicht schlecht machen. Nur einen Denkanstoß geben. Im Endeffekt spielt das 
alles keine Rolle wo oder wie man sich angesteckt hat. Es gilt jetzt zusammen durch diese 
Scheiße zu gehen und sobald es vorbei ist das Leben wieder zu Feiern und zu Lieben. 


Egal ob in Ischgl, Bergamo, Madrid oder New York City!


In diesem Sinne hoffen wir, dass diese negative Berichterstattung endlich aufhört. Offene 
Fragen wird sicher die Staatsanwaltschaft Innsbruck klären. Das ist auch gut so. Es 
gehören alle Fakten auf den Tisch gelegt und darüber gesprochen was und vor allem 
warum etwas so gelaufen ist wie es ist. Hier gehören aus unserer Sicht aber auch die 
positiven Aspekte angesprochen. Nicht alles in dieser Krise ist schlecht.


Es gibt noch eine Sache die uns besonders Wichtig ist. Bitte bleibt jetzt zu Hause. Wenn wir 
alle an einem Strang ziehen werden wir schon bald wieder auf Geburtstagsfeiern gehen 
können, unser Bier in der Kneipe trinken und Pizza beim Italiener genießen dürfen. Also 
haltet zusammen und macht das beste aus der Situation! Es nutzt nix.


Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gilt in dieser Situation allen infizierten 
Menschen und jene die wertvolle Familienmitglieder verloren haben. 



