
Alexandra, eine Galtürerin, ist in Nüziders verheiratet und erlebt nicht nur die eigenen 
Ausgangsbeschränkungen sondern auch die Sondersituation in "ihrem Tal". 
Sie stellt sich die Frage, ob sie ein- oder ausgesperrt ist. 
 
Die Quarantäne von außen 
 
Wir schreiben heute Tag 16 der Quarantäne und so langsam scheinen wir uns an unser neues „Jetzt“ 
zu gewöhnen: Der tägliche Weg ins Büro, wurde durch einen Kaffee am Balkon und ein tägliches 
Morgentelefonat mit daheim ersetzt, die Restaurantwahl zu Mittag durch einen Blick in die volle 
Speisekammer und die wöchentlichen Trainingseinheiten im Schwimmbad und Yogastudio werden 
jetzt eben mit Schaufel und Hacke in den Gartenbeeten zelebriert.  
 
Auch die vielen besorgten Nachrichten von Freunden und Bekannten werden weniger und damit 
auch die neckischen Bemerkungen ob ich ein- oder ausgesperrt. Schon ein komisches Gefühl, dass ich 
nicht mehr nach Hause darf und wohl auch noch länger nicht kann. Da ist tatsächlich auf einmal alles 
„So nah, so fern“. In dem Wissen, dass die Maßnahmen ihre ersten Wirkungen zeigen und den 
Bildern aus Oberitalien im Kopf, fällt es dennoch nicht schwer, das jetzt einfach zu akzeptieren.  
 
Abgesehen davon, ist das Leben in der Nicht-Quarantäne vermutlich nicht viel anders als in 
Quarantäne. Auch ich verlasse kaum das Haus: zu meinem Schutz und zum Schutz der anderen. 
Vielleicht aber auch zum Schutz vor den kritischen Blicken unseres Landecker Autokennzeichens . 
Ja und da kommt einem -das im Paznaun wohl angeborene - Vorratskaufen ganz gelegen: Ich bin 
immer wieder überrascht, was sich aus meinen Vorräten alles zaubern lässt. Auch mein Mann war 
bislang, trotz anfänglich meist skeptischer Blicke, von meinen neuen Versuchen ganz angetan. Dabei 
ist die moderne Technik, nicht nur als Kochhilfe-Hotline zu Mama, sondern auch als Inspiration für 
neue Gerichte ein wirklicher Segen. Gerade die vielen Foodblogs bieten reichlich Auswahl an 
saisonaler und selbst machbarer Inspiration (zB: http://www.diegluecklichmacherei.com/ ) Dank 
noch etwas ungewohnten Homeoffice bleibt jetzt ja auch mehr Zeit zum Kochen und Backen. 
 
Aufgrund der vielen abgesagten Termine, bleibt einem aber auch mehr Zeit zum Arbeiten. 
Erstaunlich wie schnell man Strukturen geschaffen hat, in denen wir unsere Arbeit von zu Hause aus 
erledigen können, sodass wir sicherstellen können, dass zur gegebenen Zeit möglichst rasch wieder 
auf „Normalbetrieb“ umgestellt werden kann. Auch wenn meine Kolleg/innen und ich uns bereits 
jetzt einig sind, dass das Homeoffice für uns auf Dauer wohl keine Lösung wäre, sind wir froh, dass 
wir aktuell in unseren eigenen „sicheren“ vier Wänden unserer Arbeit nach gehen können. Um sich 
von dem komischen Gefühl zu Hause zu sein, während der ein oder andere Kollege bei 
Grenzkontrollen oder im Einsatzstab rund um die Uhr eingeteilt sind ,abzulenken, werden dann sogar 
eine Reihe von Altlasten abgearbeitet – irgendwie auch etwas Positives, in dem ganzen Chaos. 
Überhaupt tut die Arbeit in Zeiten wie diesen sehr gut: sie verschafft dem Tag eine Struktur, die 
einem dabei hilft, die Zeit schneller vergehen zu lassen und vor allem ein bisschen von den 
permanent eintrudelnden Nachrichten ablenkt.  
 
Neben all dem Positivem, das ich dieser Situation versuche abzugewinnen, bleibt aber jedenfalls ein 
Wehmutstropfen: durch die Verlängerung der Maßnahmen ist wohl auch unsere jährliche 
Familienosterfeier dem Virus zum Opfer gefallen. Damit angefangen, dass Ostern so ganz ohne 
Kirchenbesuche definitiv etwas fehlen wird, mag ich mir gar nicht vorstellen, wie wir unsere 
ausgiebige Ostermarend in Respektabstand zueinander - teilweise über mehrere Gemeinden verteilt 
- zelebrieren werden. Auch bin ich mir nicht sicher, ob das Fastenbrechen nach 40 Tagen ohne 
Süßigkeiten und Alkohol (ok abgesehen vom regelmäßigen Desinfektions-Enzner) ohne die 
Gesellschaft der vielen „Leidensgenossen“ ganz so lecker schmecken wird.  
 

http://www.diegluecklichmacherei.com/


Bis dahin haben wir ja aber noch ein bisschen Zeit uns kreative Ideen für ein gelungenes Fest 
einfallen zu lassen – ich bleibe also positiv und hoffe, dass im Paznaun auch ohne meine jährliche 
Osterzopf-Lieferung an die Familie nicht der Zopf-Notstand ausbricht. 
 
Alexandra  
 

 


