
Und jetzt? Pandemie macht noch einsamer. Christopher Fernandez

Eins in der Einsamkeit
Manche sagen, Einsamkeit sei eine Epidemie. Andere sagen, 
nur durch sie znde man lu sich sebIst. Zn Seiten des oDciab 
fistancing sind abbe mit ihr kDnWrDntiert. ?ie umgehen damitN
Von Sebastian Sele, 30.01.2021

Die Einsamkeit macht mir zunehmend zu schaffen. In diesem Winter mehr denn 
je. Zur Dunkelheit kommen die vielen Restriktionen durch Corona. Meine ganze 
Tagesstruktur ist zusammengebrochen. Kaum habe ich mühsamst eine neue 
aufgebaut, fällt auch diese wieder in sich zusammen.

Irgendwann gibt man auf.

Ich bin gezwungen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Das ist schwierig. Viele 
meiner Kontakte bleiben lieber daheim. Sie reduzieren die Treffen auf die 
engen Freunde und die Familie. Das ist verständlich. Hat man aber, wie ich, 
keine grosse Familie und nur ganz wenige enge Freunde, vereinsamt man. Man 
verkümmert.

Ich gehe daran kaputt. Ganz langsam zwar, aber ich gehe kaputt.

Jeden Tag ein bisschen mehr.
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Aus einem Anruf bei der Telefonseelsorge von Pro Mente Sana.

Vun trage auch ich das virus in mir. oeit dem pDsitiTen -estergeInis TerF
Iringe ich die -age, die lu Tiebe otunden haIen, abbeine in meinem Simmer. 
Mit äieIertrGumen, einem omartphDne abs -Dr lur ?ebt und dem ?issen, 
dass man webd Terdienen muss, um seine Miete lu Ielahben, und dass man 
arIeiten muss, um webd lu Terdienen. fDch meine wedanken Leigern sich, 
auW einer geraden xinie lu gehen.

Mit äreunden und der äamibie am -ebeWDn spreche ich die ?Drte lum ersten 
Mab baut aus. EOistenlangst, Uhnmacht. :nd irgendLannP üanikattacke.

Es giIt MDmente, in denen man sich in der ?ebt Wremd Wöhbt. Man kynnte 
auch sagenP einsam.

Aus der ErWahrung mit anderen üandemien Lie oars Leiss man, dass etLa 
ein fritteb abber Menschen nach einer ZsDbatiDn oBmptDme einer pDsttrauF
matischen «ebastungsstyrung Dder fepressiDn leigt. fie C»DrDna otress 
otudB3 der :niTersitGt «aseb kam körlbich lum ochbuss, dass die oBmptDF
me schLerer fepressiDn aktuebb stark lunGhmen. ?aren TDr der üandemie 
1 ürDlent IetrD8en, sind es inlLischen KH ürDlent. 

Jein ?under, Lenden sich derleit mehr Menschen abs sDnst an die »hats 
und jDtbines der fargeIDtenen jand, TDn ürD Mente oana und ürD 4uTenF
tute. ZnsIesDndere auch Termehrt Minder0Ghrige und Menschen unter 27. 

Eines der Lichtigsten -hemen daIeiP Einsamkeit.

ochDn TDr der üandemie Lar Einsamkeit Leit TerIreitet. 57K– sagte mehr 
abs 0ede dritte üersDn in der ochLeil öIer sich sebIst, sie Wöhbe sich einsam. 
Ü ürDlent gaIen sDgar an, sich hGuzg Dder sehr hGuzg einsam lu Wöhben. 
Mit der üandemie TerschGrR sich das ürDIbem. Mehr abs 5Ü77 AnruWe abbein 
TDn einsamen Menschen Terleichnete lum «eispieb die fargeIDtene jand 
im VDTemIer. Zm 4anuar Wörchtet sich Iereits mehr abs 0ede lLeite üersDn 
in der ochLeil TDr Einsamkeit.

Die schlimmste von hundert Möglichkeiten
fie oebIsthibWegruppe CEinsamkeit und ZsDbatiDn3 triÖ sich seit dem xDckF
dDLn im MGrl 5757 regebmGssig 6 sDWern man eine videDkDnWerenl abs -reWF
Wen Ieleichnen Libb. C’IbicherLeise znden sDbche -re8en einmab mDnatF
bich statt3, sagt der TerantLDrtbiche oDliabarIeiter -Dm «urri. fie -eibnehF
merinnen der Einsamkeitsgruppe, abbe lLischen 27F und –7F0Ghrig, hGtten 
sich aIer geLönscht, sich Lychentbich lu sehen. 4Durnabisten mychten sie 
nicht daIeihaIenP CManche mychten sich in ihrer schLierigen xage nicht 
nach aussen eOpDnieren.3

Zu Hilfsangeboten: Sie möchten reden?

Es ist normal, sich hin und wieder einsam zu fühlen. Chronische Einsam-
keit aber kann in einer Depression enden. Wollen Sie mit jemandem spre-
chen, wissen aber nicht, mit wem? Die Dargebotene Hand erreichen Sie te-
lefonisch unter 143 oder online auf www.143.ch, Pro Mente Sana über das 
Beratungstelefon 0848 800 858. Jugendliche können sich telefonisch an 
die 147 oder den Chat auf www.147.ch wenden. Diverse Selbsthilfegruppen 
finden Sie unter www.selbsthilfeschweiz.ch.
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Andreas ?ehrbi ist einer der -eibnehmer, er heisst eigentbich anders und 
zndet es Lichtig, y8entbich öIer psBchische wesundheit lu sprechen. CAbbe 
WDkussieren sich auW das virus3, sagt er, abs ich aus einer ZsDbatiDn heraus in 
eine andere hinein TideDtebeWDniere. CAIer Las es mit den xeuten macht, 
ist nur eine andnDtil.3 Er Lar im Aprib lum ersten Mab Iei einem der diF
gitaben -re8en daIei. Abs «eDIachter. C«ei oebIsthibWegruppen ist es Lie im 
«eruW3, sagt er, man Larte erst einmab aI, Iis irgend0emand die ZnitiatiTe 
ergreiWe. ZnlLischen Ieleichnet sich ?ehrbi abs Animateur der wruppe. Abs 
sDbcher sei es ihm Lichtig, dass abbe lu ?Drt kDmmenP CManche LDbben nur 
ihre oicht auW die finge abs eabitGt akleptieren.3 

fann erlGhbt er TDn sichP

Ich stamme aus dem Versicherungsmilieu, war dort unter anderem Lehrlings-
betreuer. Vor mehr als einem Jahrzehnt wurde ich zum Opfer sehr schweren 
Mobbings. Zwei Jahre lang habe ich es ertragen, bin aber psychisch daran 
zerbrochen. Ich habe noch versucht, beruflich wieder einzusteigen, in meinem 
Alter ist das aber nahezu unmöglich. Ein riesiges Loch tat sich auf. Mein Beruf 
war alles für mich. Vielleicht schon zu viel.

Seit neun Jahren habe ich eine psychologische Begleitung. Sie unterstützt 
mich dabei, Ziele zu setzen, Strukturen zu haben und Lösungen zu meinen 
Problemen zu finden. Durch Corona, sagt sie, habe sich mein psychischer 
Zustand nochmals um 50 Prozent verschlechtert.

Ich bin ein sogenannter Angstpatient. Gibt es Hunderte von Möglichkeiten, 
sehe ich jeweils nur die schlimmste. Auch wenn ich gegen aussen selbstsicher 
wirke, innerlich brodelt es. Jetzt, während der Pandemie, habe ich etwa Angst 
davor, alleine zu sein, Angst davor, mich anzustecken, und auch Angst davor, 
rauszugehen.

Seit März findet mein Leben, abgesehen von ein paar Arztterminen, in meiner 
Wohnung statt. Anfangs war das noch problemlos möglich. Die Jungen gingen 
für die Alten einkaufen. Aber die Solidarität greift nicht mehr. Seit vier Wochen 
suche ich nach jemandem, der meine Einkäufe übernimmt. Vergeblich. Hin und 
wieder dringt der Revoluzzer in mir durch, dann breche ich aus, gehe selbst in 
ein Geschäft. Manche aus der Gruppe sind noch seltener draussen als ich.

Die Selbsthilfegruppe war ein Vorschlag meiner Begleitung. Anfangs war ich 
überhaupt nicht begeistert. Ich habe selbst genug Probleme, wieso sollte ich 
mir auch noch jene von anderen anhören? Doch ich weiss, dass mir meine 
Begleitung helfen möchte. Da will ich ihr nicht im Weg stehen.

Zu Beginn jeder Sitzung der Gruppe gibt es die Möglichkeit, ein Thema einzu-
bringen. Ich habe zum Beispiel meine Ängste und depressiven Phasen ange-
sprochen. Auch die Frage, wie man mit Weihnachten umgeht, war mir wichtig. 
Ich habe Weihnachten noch nie alleine verbracht. Alle Freunde, die ich hatte, 
habe ich verloren. Ich konnte finanziell nicht mehr mit ihnen mithalten, meine 
Probleme wurden ihnen zu viel. Die einzigen Freunde, die ich noch habe, leben 
in Frankreich. Es hilft mir, zu wissen, welche Strategien und Gedanken die 
anderen aus der Gruppe in solchen Situationen haben.

Anfangs gaben sich bei den Treffen alle etwas bedeckt. Inzwischen haben wir 
sogar ausserhalb der offiziellen Termine Kontakt, über eine Whatsapp-Gruppe. 
Fühlt sich jemand einsam, findet man dort jemanden zum Reden. Gerade 
kürzlich habe ich mit einer Frau telefoniert. Manche der Teilnehmer sind richtig-
gehend traurig, wenn eine Sitzung mal ausfällt.

Einsamkeit Wöhbt sich nicht IbDss schbecht an, sie tytet auch. fer oDliF
abFVeurDLissenschaRber 4Dhn »aciDppD IeschGRigte sich intensiT mit dem 
-hema. »hrDnisch einsame Menschen, kam er lum ochbuss, haIen eine um 
rund 57 ürDlent erhyhte ?ahrscheinbichkeit, TerWröht lu sterIen. fie weF
Wahr TDn Einsamkeit sei damit TergbeichIar mit 0ener TDn äettbeiIigkeit, sD 
»aciDppD. Andere ?issenschaRberinnen Tergbeichen sie gar mit dem auF
chen TDn KÜ Sigaretten prD -ag.
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Einsamkeit hat massiTe VeIenLirkungenP fepressiDnen, ochbaWmangeb, 
ZmpubsiTitGt.

Christopher Fernandez

Zu den Bildern

Die Bilder zu diesem Beitrag stammen aus der «Covid 19 Isolation Series» 
des Fotografen Christopher Fernandez. In einem Interview erzählt er, wie 
das Projekt entstand: Er war frustriert wegen der Quarantäne und kam auf 
die Idee, die Nachbarinnen im gegenüberliegenden Block anzufragen, ob 
sie bereit wären, sich in dieser Situation fotografieren zu lassen. Innerhalb 
einer Stunde hatten sich bereits drei gemeldet, und so nahm das Projekt 
Fahrt auf.

äör eines seiner EOperimente pbatlierte »aciDppD Menschen in einem weF
hirnscanner. Er leigte ihnen «ibder TDn oituatiDnen, die abbgemein abs neF
gatiT IeLertet Lerden 6 sDbche, Iei denen Menschen inTDbTiert sind, und 
sDbche Dhne Menschen. Ein ErgeInisP 4e einsamer die ürDIanden Laren, 
LGhrend sie die «ibder mit Menschen Ietrachteten, destD Leniger aktiT Lar 
die wehirnregiDn, die Wör Empathie lustGndig ist.

Cäöhbt man sich isDbiert3, schbussWDbgerte »aciDppD, Cschabtet das wehirn 
in eine jBperTigibanl Wör sDliabe «edrDhungen.3 oprichP fas wehirn Lird 
darauW gedribbt, weWahren lu erkennen, Las dalu Wöhrt, dass es irgendLann 
auch weWahren sieht, LD es gar keine giIt. Zn wesichtern etLa, und sDgar in 
Erinnerungen. fie unerLönschte äDbgeP ?er einsam ist, hat yRer negatiTe 
«egegnungen mit anderen Menschen.

faIei ist der SLeck TDn Einsamkeit baut »aciDppD eTDbutiDnGr Iedingt TerF
gbeichIar mit 0enem TDn jungerP junger eOistiert, damit der Mensch nicht 
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Tergisst lu essen. Einsamkeit eOistiert, damit der Mensch nicht Tergisst, 
dass er andere Menschen Iraucht. 

C?ir haIen herausgeWunden, dass es Ieim vermeiden TDn Einsamkeit nicht 
IbDss darum geht, einseitig etLas lu IekDmmen3, sagte »aciDppD TDr einiF
gen 4ahren im Magalin C-he Atbantic3. fer Mensch sei anders kDnlipiert, 
abs es kDnDmen annehmenP fas grundbegende «edörWnis nach SugehyF
rigkeit Lerde durch einseitige jibWe, absD etLa üsBchDtherapie, nicht IeWrieF
digt. falu IrGuchten sich Menschen gegenseitig, mössten sich hebWen und 
Ieschötlen. Cfarum Wöhbt es sich gut an, etLas Wör andere lu tun.3

4Dhn »aciDppD starI am Ü. MGrl 57KH. fie Ehe lLischen ihm und der VeuF
rDLissenschaRberin otephanie »aciDppD Lurde TDn äreunden abs inspirieF
rendes «eispieb Wör eine innige «eliehung IeschrieIen. fas äDrschungsF
geIiet TDn otephanie »aciDppDP die xieIe.

Eine Urangst in jedem Menschen
Ein oDnntagnachmittag TDr dem erneuten ohutdDLn. -an0a wentina geht 
durch das äDBer einer Sörcher Jirche, die sie kaum kennt, und sucht den 
xichtschabter. Cxangsam IrGuchten Lir einen Ja8ee3, sagt die weschGRsF
Wöhrerin TDn CoDbinD3, einem AngeIDt Wör Menschen, die JDntakt lu anF
deren suchen. Ein otDckLerk tieWer Irennt xicht. SLei der 5Ü äreiLibbigen 
schmeissen die «ar im äDBer, LDhin das CoDbinD3 Legen »DrDna ausLeiF
chen musste, und sDrgen daWör, dass sich abbe wGste LDhbWöhben 6 egab, Ler, 
Las Dder Lie sie sind. fas Einlige, Las im CoDbinD3 lGhbtP Cotatt einsam geF
meinsam3.

-an0a wentina Iricht ihre MissiDn erWDbgbDs aI, setlt sich Lieder ins jabIF
dunkbe, das EchD schickt webGchter aus dem ErdgeschDss durch das weLybF
Ie. oie erlGhbtP

Wir haben eine sehr plakative Vorstellung von Einsamkeit: Einsam ist jemand, 
der alleine ist. Doch es gibt einen grossen Unterschied zwischen Einsamkeit 
und Alleinsein. Einsamkeit schmerzt. Alleinsein bedeutet bloss, dass man ge-
rade keinen direkten Kontakt hat.

Nehmen wir mich als Beispiel: Ich bin seit 15 Jahren single, lebe alleine, gehe 
alleine einkaufen, alleine in den Park lesen, alleine wieder zurück in meine 
Wohnung, wo ich wieder alleine bin. Wer das sieht, denkt: Tanja Gentina ist 
einsam. Ich habe aber sehr viele Wesen um mich herum, die mitbekommen, 
wie ich lebe, wie es mir geht. Ich habe sehr enge Freunde, ich habe Eltern und 
ich habe zwei Hasen. Nur sind meine Beziehungen sehr punktuell. Ich brauche 
dazwischen wieder Zeit, um sie zu verdauen und zu reflektieren.

Andere sind hingegen ständig unter Leuten – aber vielleicht viel einsamer. 
Zum Beispiel eine Mutter mit zwei Kindern und einem Mann, die sich ständig 
abgrenzen und schützen muss, weil ihr Leben so anstrengend ist.

Einsamkeit ist eine Urangst in jedem Menschen. Während Corona ist mir 
aufgefallen, wie viel wir tun, um das Gefühl zu vermeiden. Schauen wir uns 
bloss an, was wir alles konsumieren, an Shopping, an Freizeitaktivitäten. Sogar 
Entspannung ist mittlerweile eine Industrie. Es ist schon erstaunlich. Dabei hat 
diese Leere, das Zulassen des Gefühls, so viele schöne Seiten. Sobald man sich 
selbst besser versteht, ist man auch zu mehr Empathie fähig. Und daraus ergibt 
sich ein anderes Zusammenleben. Ich glaube, es ginge uns allen besser, wenn 
wir Einsamkeit differenzierter betrachten könnten.

Obwohl die Einsamkeit beim «Solino» eigentlich im Zentrum steht, spielt sie 
kaum eine Rolle. Viele Gäste sagen, sie fühlten sich nicht einsam, denn sie 
hätten das «Solino». In anderen Cafés wären sie vielleicht die Speziellen. Hier 
sind sie einfach Menschen, und die Gastgebenden sind für sie da. Für mich 
ist das «Solino» auch darum wie ein Wesen, ein Organismus. Hat das Café 
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für einen Monat geschlossen, wie jetzt während der Pandemie, spüre ich das. 
Daran merke ich, dass es um etwas Existenzielles geht.

Zn der LebtLeit gryssten otudie lu Einsamkeit untersuchte eine wruppe TDn 
äDrscherinnen um die oDliabpsBchDbDgin Manueba «arretD, Lebche äakF
tDren es sind, die einsam machen. Mehr abs 2 777 äreiLibbige aus 51–F
 xGndern, Znsebn und egiDnen haIen Wör die otudie ihr weWöhbsbeIen DWF
Wengebegt. fank der AntLDrten aus abben -eiben der ?ebt kDnnten kubturF
öIergreiWende Erkenntnisse lu Einsamkeit geLDnnen Lerden.

fie ersten lLei ErkenntnisseP

6 MGnner sind einsamer abs ärauen, TDr abbem 0öngere.

6 fas xeIen in indiTiduabistischen wesebbschaRen macht einsamer abs das 
xeIen in kDbbektiTistischen wemeinschaRen. ?D indiTiduebber ErWDbg 
mehr lGhbt abs der ErWDbg einer wruppe Dder äamibie, ist Einsamkeit LeiF
ter TerIreitet, TDr abbem im Abter.

äör die dritte Erkenntnis stebben oie sich nun Iitte einen einsamen MenF
schen TDr. ?en sehen oieN Zn Tieben äGbben dörRe dieses wedankenspieb 
LDhb in einem Abtersheim enden. Zst das auch Iei Zhnen der äabb, Lird oie 
diese Erkenntnis der otudie IesDnders interessierenP

6 4e 0önger Menschen sind, destD einsamer Wöhben sie sich. 

Auch in der ochLeil leigen die SahbenP Mehr 0unge abs abte Menschen WöhF
ben sich lumindest manchmab einsam. 

Christopher Fernandez

Dn0a äankhauser ist 57F0Ghrig und hat mit KH aus versehen einen «estsebF
ber geschrieIen. fie wrundbage daWörP sechs -ageIöcher TDn äreundinnen 
und äreunden, ausreichend Seit Wör deren AnabBse und der ?ibbe, sGmtbiche 
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egebn lu Irechen. CZch hatte nicht einmab ein JDnlept3, erinnert sich äanF
khauser. fass die weWöhbsLebt der 4ugend öIerhaupt lum «estsebber taugt, 
hat äankhauser sebIer öIerraschtP CEs Lar IbDss eine MaturaarIeit.3 

äankhauser erlGhbtP

Als ich für die Arbeit Leute fragte, ob ich ihre Tagebücher lesen darf, hat 
niemand abgelehnt. Bei manchen war ich die erste Person, die die Einträge las. 
Das Tagebuchschreiben ist ein sehr einsamer Prozess: Ein Mensch sitzt alleine 
in seinem Zimmer vor einem Buch und schreibt Gefühle auf, die niemandem 
sonst anvertraut werden können. Manche Einträge beginnen, als ob mit einem 
Menschen gesprochen würde: «Liebes Tagebuch, sorry, dass ich mich schon 
lange nicht mehr gemeldet habe …» Es war schlimm, zu erkennen, wie schlecht 
es manchen Menschen geht und wie sie alleine vor sich hin leiden.

Früher war auch ich in einer Rolle gefangen, die ich mir selbst gegeben hatte: 
Ich, die Einsame. Ich dachte, niemand würde mich kennen, niemand könne 
mich verstehen. Es erstaunt mich daher nicht, dass Junge einsamer sind als 
Alte. Viele durchleben das Gefühl zum ersten Mal. Dadurch wird es viel inten-
siver. In der Jugend identifiziert man sich auch oft über das, was man fühlt. Man 
wälzt sich im Selbstmitleid. Mit dem Alter relativiert sich wohl die Bedeutung 
von Gefühlen.

Heute fühle ich mich nie wirklich einsam. Dazu musste ich aber erst lernen, wie 
man Verbindungen zu anderen Menschen aufbaut. Das war viel Arbeit, ich bin 
auf dem Land aufgewachsen. In meinem Umfeld praktizieren wir gewaltfreie 
Kommunikation. Wir sind ehrlich zueinander, kommunizieren unsere Gefühle 
offen und direkt. Ich glaube, diese Art der Kommunikation ist etwas, was in 
der Mitte der Gesellschaft fehlt. Das liegt wohl daran, dass wir sie nie gelernt 
haben. Anstatt dass wir Jugendlichen beibringen, Gefühle wie Einsamkeit zu 
reflektieren und nach aussen zu tragen, muss man funktionieren. Man bringt 
sich bei, besser nichts zu sagen, wenn man traurig ist. In unserer Gesellschaft 
gibt es viele solcher Hemmungen und Ängste. Ich kann mich glücklich schät-
zen, in einer privilegierten Situation zu sein und mir die Zeit dafür nehmen zu 
können, solche Dinge zu reflektieren.

Inzwischen lebe ich in einem Kollektiv, in dem wir alles teilen, sogar unsere 
Löhne. Ich bin nie auf mich alleine gestellt. Ich wage zu behaupten: Niemand 
in dieser Struktur fühlt sich einsam.

Andere otrukturen, andere SustGndeP Zn wrDssIritannien steht der JampW 
gegen Einsamkeit seit 57KH auW der egierungsagenda. CEinsamkeit ist eine 
der gryssten jerausWDrderungen Wör die y8entbiche wesundheit3, sagte die 
damabige üremierministerin -heresa MaB Ieim otartschuss der Jampagne. 
Mehr abs 577 777 Menschen auW den «ritischen Znsebn hGtten schDn bGnger 
abs einen MDnat keinen JDntakt mehr mit äreundinnen Dder verLandten 
gehaIt. 4eder WönRe ErLachsene Wöhbe sich Wast immer Dder immer einsam.

wrDssIritannien schuW deshabI ein Ministerium Wör Einsamkeit. fie erste 
AmtsinhaIerin, -raceB »rDuch, sprach y8entbich öIer ihre pDstnataben feF
pressiDnen und daröIer, Las es Iedeutet, sich TDn der ?ebt Terbassen lu 
Wöhben.

ZnlLischen hat sich einiges getan 6 lumindest im MinisteriumP -raceB 
»rDuch ist nicht mehr Ministerin Wör Einsamkeit. verantLDrtbich ist heute 
die «arDnin fiana «arran. fie Siebe aIer, in die in lLei 4ahren 57,Ü MibbiDF
nen üWund gesteckt Lurden, IbeiIen die gbeichenP

K. AIIau der otigmatisierung. Menschen sDbben sich in der xage Wöhben, 
öIer Einsamkeit lu sprechen.

5. Einsamkeit sDbb TDn üDbitik und liTibgesebbschaRbichen UrganisatiDnen 
stets mitgedacht Lerden.

1.
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äakten lu Einsamkeit generieren und dadurch eTidenlIasierte ArguF
mente Wör Massnahmen scha8en.

Eine ZnterTieLanWrage schbug fiana «arran beider aus. werne hGtte ich sie 
geWragt, DI sie Leiss, Las das vDbk Iraucht. 

CZch Iin Lenig Dptimistisch3, sagt VaDmi Eisenstadt auW AnWrage. fie bangF
0Ghrige üuIbicFüDbicBFEOpertin an der :niTersitGt UOWDrd LarW schDn 57KH 
die ärage auWP ?ie kann man Einsamkeit IekGmpWen, Dhne die grundbeF
genden ürDIbeme anlugehen, die sie TerursachenN Mit «bick auW den oDliF
abaIIau durch die kDnserTatiTe egierung sagte Eisenstadt im C-ime3FMaF
galinP Cfer verbust TDn wemeinschaRsrGumen Lie etLa 4ugendlentren hat 
massiTe AusLirkungen auW das, Las ein e lientes Mitteb gegen Einsamkeit 
LGre.3 An ihrer Jritik TDn damabs, sagt Eisenstadt heute, haIe sich nichts 
geGndert. Cfie »DrDnaFxDckdDLns und strengen estriktiDnen haIen die 
SustGnde nDch schbimmer gemacht.3

:nd Las ist mit mirN fie EOistenlGngste und das weWöhb der Uhnmacht sind 
mit dem Ende der ZsDbatiDn TerschLunden, die Einsamkeit IbeiIt. Vicht 
kDnstant lLar, aIer ich LeissP ZrgendLann kDmmt sie sicher Lieder. oie geF
hyrt West lur wesebbschaR, in der ich beIe.
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