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Krankenhaus am Rande der Stadt, Notaufnahme, 23. Dezember 2020, 17.45

Als der Anruf einging, richtete sich das Team der NA sofort auf eine schwierige Lage
ein. Die Durchsage der Rettungssanitäter hatte verwirrend geklungen, jedoch hatten
Bruchstücke wie verwachsen oder schwere Hautirritationen dafür gesorgt, dass die
Ärzte und Pfleger der NA, während sie auf den Rettungswagen warteten, besorgte
Blicke wechselten. Sie machten sich auf das Schlimmste gefasst, Verbrennungen, Ver-
ätzungen, aber was an diesem späten und verregneten Nachmittag auf der Bahre in
ihre Station gebracht wurde, überstieg jegliches Vorstellungsvermögen. Eine junge Pfle-
gerin kollabierte sofort und musste in einen Nebenraum gebracht werden, einer der
jüngeren Ärzte entfuhr ein entsetztes und völlig unakademisches “Ja, leck mich doch
am Arsch!”, ja selbst der anwesende Chirurg, der seinen jungen Kollegen unter norma-
len Umständen auf dem Fuße für seine Entgleisung gerügt hätte, starrte mit offenem
Mund seinen Patienten an.
“Was zum Teufel …”, keuchte er.
“Patient, männlich, 35”, verkündete der Sanitäter. “Bei Antreffen ansprechbar, aber

renitent, Blutdruck erhöht und dann eben dieses … naja, also wir haben sowas noch nie
gesehen!”
Der junge Assistenzarzt hatte eine Hand auf den Mund gepresst, sein Gesicht war vor

Abscheu verzerrt und mit der anderen Hand filmte er die Szene mit seinem Smart-
phone.
“Herr Kollege”, herrschte ihn der Chef an. “Was fällt Ihnen ein?”
“Tschuldigung”, nuschelte er. “Aber das glaubt mir doch sonst kein Mensch!”
“Ihre Glaubwürdigkeit steht auch überhaupt nicht zur Debatte”, erwiderte der Chirurg

laut. “Wir haben einen Patienten und Sie sind nicht zum Filmen hier! Wenn dieses
Video irgendwo auftaucht, sind Sie die Approbation los, verstanden?”
“Klar Chef”, sagte der junge Arzt und steckte das Handy ein.
Im Hintergrund wurden Stimmen laut, an der Anmeldung standen eine Frau und ein

Jugendlicher und beide redeten völlig aufgelöst auf die diensthabende Schwester ein.
“Bringen Sie ihn auf die Zehn”, wies der Chef die umstehenden Schwestern an. “Ich

spreche mit der Familie.”

Der Patient auf der Liege zappelte unter den Gurten, die ihn - und aufgrund seiner
Aggressivität auch die Sanitäter - während der Fahrt geschützt hatten. Mit weit aufgeris-
senen Augen und einem wirren, fast wütenden Blick sah er sich um, der Atem ging
schwer und Schweiß stand auf seiner geröteten und verunstalteten Stirn. Dort, wo
Mund und Nase einst gewesen waren, da war zwar noch etwas, aber eben dieses
Etwas machte den Ärzten Sorge. Aus seiner Kehle drang ein gequälter Laut. Es klang
wie AAAAAEEENNNIIIICCCHT oder so ähnlich.
“Hast du was verstanden”, fragte eine Schwester ihre Kollegin.
“Irgendwie will er was nicht oder hat was nicht, keine Ahnung.”
“Können Sie mich verstehen”, fragte sie. “Wissen Sie, wo Sie sind?”
“AAASEENRRAAAGEN!”



“Und wenn wir das hier aufschneiden”, fragte sie zurück und deutete auf die Mund-
gegend. Ihre Kollegin hob abwehrend die Hände.
“Ich schneid da gar nix auf, bin ich bescheuert? Hast du den Chef gesehen? Der war

noch nie so entsetzt, da soll er sich mal schön selbst drum kümmern!”
Routiniert setzte sie einen Zugang mit Ringerlösung und injizierte ein leichtes

Schmerzmittel. Immer wieder wanderte ihr Blick zu dem Bereich unterhalb der Augen
des Mannes. Was mochte das nur sein? War es ansteckend?
Ekel oder Abscheu waren ihr eigentlich in ihrem Beruf unbekannt, aber so etwas hatte

sie auch noch nie gesehen. Ihre Kollegin sog scharf die Luft ein und verzog das
Gesicht, als sie mit dem Finger vorsichtig darüber strich.
“Fühlt sich an wie …”, sagte sie nachdenklich und stockte.
“Wie was?”
“Wie … Stoff oder sowas in der Richtung.” Im nächsten Moment schrie sie auf und

zog ihre Hand wie von einer heißen Herdplatte zurück.
“Hast du das gesehen?”
“Was denn?”
“Es wächst weiter”, sagte sie mit gedämpfter Stimme. Beide Schwestern beugten sich

über den Patienten und verfolgten, wie eines der Augen zuzuwachsen begann. Mit
einem leisen, feuchten Geräusch schob sich die seltsame Verwachsung langsam, aber
stetig über das linke Auge.
Der Patient knurrte zornig, er zerrte an den Gurten und funkelte die Schwestern an,

die langsam vor ihm zurückwichen.
“Der ist nicht bei klarem Verstand!”
“Das wär ich auch nicht, wenn ich so aussähe!”
“Meinst du die Gurte halten?”
“Ich hoffe es!”
“Kaffee?”
“Ja bitte!”

Oh, und wie er bei klarem Verstand war! So klar, dass er die beiden Trullas sofort
gemeldet hätte, wenn man ihn nicht an diese Scheißtrage geschnallt hätte. Was bilde-
ten die sich überhaupt ein? Was bildete sich seine Frau überhaupt ein? Durch eine
Lücke im Vorhang konnte er sie mit dem Chefarzt vor der Tür sehen. Und natürlich hielt
sie sich schon wieder nicht an die Vorschriften! Der Junge auch nicht, es war zum Ver-
rücktwerden! Sie redete und redete. Und dieses nervige Rumgeheule. Das konnte sie
gut. Zuhören weniger. Konnte es denn wirklich so schwer sein, sich an die Vorgaben
der Experten zu halten? Wurde es nicht immer und immer wieder aufs Neue erklärt? Im
Radio! Im Fernsehen! In der Tageszeitung! Aber nein, man … oder vielmehr Frau
wusste es ja besser. Dabei hatte er es schon verstanden, noch bevor die ersten Auf-
forderungen publik wurden. Und zwar deshalb, weil es so logisch war. Und so einfach.
Und weil er eben ein logisch denkender Pragmatiker war! Er hatte es schon an dem
Morgen begriffen, als die Nachrichten im Radio und später im Fernsehen zum ersten
Mal von der Pandemie berichteten.



Ein sonniger Morgen Ende Februar 2020, Frühstückstisch Familie B.

“Hast du das gehört”, fragte Mr. B und legte den Kopf schief und die Zeitung beiseite.
Angestrengt lauschte er dem Sprecher im Radio.
“Was gehört”, fragte seine Frau.
“Was die gerade im Radio gesagt haben!”
“Wie kann ich das gehört haben, wenn ich gerade in der Küche war, um das Salz zu

holen, das du vergessen hast?”
Mrs. B setzte sich und seufzte. Oder andersherum, jedenfalls schüttelte sie den Kopf.
“Was haben sie denn so wichtiges gesagt?”
“Psschhht”, herrschte sie ihr Mann an. Sein Kopf hatte mittlerweile eine gesundheits-

gefährdende Haltung eingenommen. Mrs. B atmete hörbar aus, ging zum Radio und
drehte es lauter.
“So besser?”
Die Küchentür flog auf und knallte an den Kühlschrank. B-Junior schlurfte herein,

nahm sich lautstark eine Flasche Orangensaft und setzte sich betont lässig an den
Tisch.
“Moin”, sagte er. “Wieso brüllt das Radio so?”
“In Wuhan ist ein Virus ausgebrochen”, erklärte Mr. B und bemühte sich, seiner

Stimme ein Timbre zu geben, das die Ernsthaftigkeit der Lage unterstrich.
“In wem”, fragte B-Junior und gähnte herzhaft.
“Nicht in wem. Herrje, was lernt ihr eigentlich in der Schule? Wuhan ist eine Stadt in

Japan.”
“Eben hieß es doch, in China”, warf Mrs. B ein.
“Ja, oder in China.” Mr. B begann hektisch sein Brötchen zu schmieren. “Ist auch

wurscht, jedenfalls müssen wir ab jetzt aufpassen.”
Mrs. B und ihr Sohn wechselten einen kurzen Blick.
“Weil in China jemand krank ist, müssen wir aufpassen”, fragte Mrs. B vorsichtig.
“Das geht ganz schnell”, sagte Mr. B und machte eine hektische Handbewegung, was

zur Folge hatte, dass die Marmelade vom Brötchen flog.
“Jedenfalls”, setzte er an, dann sah er kurz zu Boden, wo Angie, die Hauskatze, den

Marmeladenklecks aufschleckte. “Jedenfalls ist damit nicht zu spaßen!”
“Muss das Radio immer noch so brüllen”, fragte B-Junior, weil das Radio mittlerweile

Andrea Berg spielte und diese Tatsache seinen Musikgeschmack doch sehr beleidigte.
“Mrs. B stand zum wiederholten Male auf, seufzte und schaltete das Radio aus. Als

sie sich setzte, seufzte sie erneut.
“Läuft eh nur Mist in dem Kasten!”
“Du sagst es, Mama!”
Mr. B schien in Gedanken versunken und Angie wartete auf noch mehr fliegende

Marmelade.



Keine drei Wochen später kam Mr. B von der Arbeit und stürzte geradezu ins Haus.
“Es ist hier”, rief er aufgeregt. “Es ist tatsächlich hier!”
Mrs. B hatte an diesem Tag früher Feierabend machen können, was sie nutzen

wollte, um noch vor dem Wochenende in Ruhe die Wäsche machen zu können.
“Ich bin hier unten”, rief sie aus dem Waschkeller. “Wer ist hier? Besuch?”
“Der Virus”, antwortete Mr. B aufgeregt, während er sich in der Küche mit Spüli, sanft

zur Haut, stark zum Schmutz, die Hände wusch und dabei bis zwanzig zählte. “Der
Virus ist da!”
“Wo”, fragte Mrs. B. Sie stellte den beladenen Wäschekorb auf den Tisch und sah

sich um.
“Überall”, erklärte ihr Mann aufgeregt. “Er wird durch die Luft übertragen, sagt Dr.

Torsten Tröster!”
“Wer?”
“Dr. Torsten Tröster ist der beste Virologe der Welt”, behauptete Mr. B. “Er war schon

im Büro der Frau Bundeskanzlerin!”
“Kenn ich nicht”, sagte Mrs. B, auf der Kellertreppe. “Und die Trulla aus Berlin hab ich

nicht gewählt. Guck mal, dieser Fleck ist aus deinem Hemd nicht rauszukriegen, was
machen die denn für Soßen in eurer Kantine?”
“Hast du überhaupt zugehört?” Mr. B schnappte nach Luft. “Der Virus überträgt sich

durch Luft!”
“Sagt irgendein dösiger Doktor, ich bin ja nicht taub”, erwiderte Mrs. B gereizt. “Dann

atme nicht so hektisch, sonst erwischt er dich noch!”
Mr. B riss vor Schreck die Augen auf und fasste sich an die Brust. Ruhig bleiben,

sagte er sich im Stillen. Ruhig atmen und Händewa …
“Wir müssen uns jetzt regelmäßig und viel öfter die Hände waschen”, rief er seiner

Frau hinterher, die mit dem renitenten Business-Hemd ihres Mannes schon wieder auf
dem Weg in den Keller war.
“Ach was”, antwortete sie.
“Und bis Zwanzig zählen! Oder Happy Birthday dabei singen!”
“Zählen und singen hilft gegen einen Virus?”
“Händewaschen, hab ich gesagt!”
“Das tu ich, seit ich stehend an den Wasserhahn reiche”, rief seine Frau zurück. “Du

etwa nicht?” Und fügte hinzu: “Naja, Männer, was erwartet man?”
“Aber jetzt noch mehr und intensiver!”
“Was? Singen?”
“Ach, vergiss es!”
Mr. B schnappte sich die Tageszeitung und blätterte sie hektisch durch. Es sollte noch

Wochen dauern, bis die Pandemie das Tagesgeschehen bestimmte und das Leben der
Menschen auf den Kopf stellte. Bislang beschränkten sich Meldungen auf die Innen-
seiten der Zeitungen, zwischen Spielplatzeröffnung und neuen Anwohnerparkregeln.
“Wusst’ ich’s doch”, sagte Mr. B, als er endlich auf einen Artikel von Dr. Torsten Tröster
stieß, den er gierig Wort für Wort aufsaugte. Dr. Tröster war der Meinung, es handele
sich nur um ein kaum gefährliches Erkältungsvirus, das die meisten Menschen schadlos
überstehen würden, einige wenige würden normale Erkältungssymptome zeigen, die



bald ausgeheilt seien. Mr. B schüttelte enttäuscht den Kopf. Das hatte sich doch alles
so schön dramatisch angehört!

Keine drei Wochen später war es soweit. Die beiden landesweit einzigen Experten,
nämlich Dr. Torsten Tröster, sowie der ehemalige Kleintierarzt Dr. Gerold Tauben-
Schlag, Leiter des Instituts zur kontrollierten Erweiterung von Angstszenarien in der
Bevölkerung (IKEA), verkündeten in einer Pressekonferenz, dass es sich nun doch um
ein gefährliches Virus handele, welches sich ungehemmt vermehren würde. Außer man
befolge bestimmte Verhaltensmaßregeln.

An den Lippen des Kleintierarztes klebend, schrieb Mr. B alles eifrig mit.

“Masken tragen”, empfing Mr. B seine Familie am Sonntag darauf. Er selbst trug eine
himmelblaue Gesichtsmaske, die mit Gummibändern hinter den Ohren festgehalten
wurde. B-Junior schlurfte wie gewohnt träge in die Küche. Als er seinen Vater sah,
stutzte er, dann sah er zu seiner Mutter, die nur leicht mit den Schultern zuckte und sich
hinter ihrer Kaffeetasse versteckte. Mr. B legte seinem Sohn eine originalverpackte
Maske auf den Teller. Das Fragezeichen im Gesicht des Juniors wurde immer breiter.
“Wir müssen jetzt Masken tragen”, verkündete Mr. B. Seine Stimme klang etwas

dumpf.
“Wie … Masken”, fragte B-Junior verwirrt. “Warum?”
“Wegen dem Virus”, sagte Mr. B. “Kriegst du eigentlich noch irgendwas mit? Ab sofort

kann man nur noch mit Masken einkaufen gehen, es wird auch gesagt, dass man
direkte Kontakte mit anderen Menschen vermeiden soll. Du umarmst ab sofort nie-
manden mehr, gibts niemandem die Hand, verstanden?”
B-Junior guckte wie ein Auto.
“Mama?”
Mrs. B zuckte abermals die Schultern.
“Scheint wohl was dran zu sein”, seufzte sie. “Die von nebenan haben sich schon

einen ganzen Vorrat an Masken und Desinfektionsmittel zugelegt.”
“Du siehst ganz schön bescheuert aus mit dem Ding”, sagte B-Junior und musterte

seinen Vater. “Ich renn garantiert nicht so draußen rum.”
“Allerdings wirst du das”, sagte Mr. B.
Und so kam es.

Mr. B entwickelte sich zu einem wahren Fachmann für Schutzmasken. Er kaufte sie
online, ließ vor Begeisterung nur so strotzende Rezensionen zurück oder erwarb sie in
der Tankstelle und im Supermarkt neben der Bäckerei, wo er sich morgens sein Sand-
wich kaufte. Er verfolgte jeden Auftritt von und jeden Artikel über Dr. Torsten Tröster und
entwickelte eine wahre Bewunderung für IKEA, wie sie es doch schafften, täglich über
die furchtbar steigenden Zahlen der Neuinfektionen so transparent zu berichten.
“Masken tragen”, herrschte er seine Familie immer an, wenn ihm einer der beiden

ohne die wichtige Gesichtsbedeckung entgegenkam. “Masken tragen!!!”



Besonders an einem Ort blühte Mr. B geradezu auf.
Als Leiter einer kleinen Abteilung innerhalb der Verwaltung des Unternehmens, war

ihm bislang der große Auftritt als Macher und Planer eher verwehrt gewesen. Bis auf
die Moderation der allmonatlichen Zusammenkünfte, in denen über Veränderungen im
Haus berichtet wurden, die schon längst per Flurfunk die Runde gemacht hatten, das
Unterschreiben von Beschaffungen und das Abnicken von Krankmeldungen hatte er
nicht viel. Bis jetzt.
“Hört mal alle her”, rief er eines Tages und baute sich im Großraumbüro auf. Er war-

tete, bis alle ihre Telefonate beendet hatten und zu ihm sahen. “Ihr wisst ja von der
grassierenden Pandemie”, sagte er und unterstrich die Wichtigkeit mit einem kunst-
vollen Seufzer. “Das bedeutet für jeden Maskenpflicht, zumindest außerhalb von seinem
Arbeitsplatz.” Er hätte es wahrlich lieber gesehen, wenn alle ständig und überall nur
noch mit Maske herumlaufen würden, aber das ließen die internen Vorschriften noch
nicht zu. Was sich aber zu seiner Freude auch bald ändern sollte!
“Ferner gelten Kontaktbeschränkungen, kein Händeschütteln, regelmäßiges Hände-

waschen und Desinfektion des Arbeitsplatzes.”
Hach, tat das gut!
Er war einer von den Guten! Er tat das Richtige!
Die bedröppelten Gesichter seiner Leute prallten an ihm ab. Und die ein oder zwei

bösen Blicke, die er aufschnappte, meine Güte, ein paar Ausreißer gab es immer.
Hauptsache, die Mehrheit folgte brav den Anweisungen.

Mr. B erklärte die Maske fortan zu seinem Alltagsbegleiter. Er trug sie zuhause, im Auto,
im Freien, in seinem Büro und irgendwann hatte er sich so an sie gewöhnt, dass ihm
der Anblick von Menschen, die keine trugen, Unbehagen verursachte, ja geradezu als
Ärgernis erschien. Er trug sie sogar nachts, während er schlief, und ignorierte geflis-
sentlich das genervte Augenrollen seiner Frau. Es war an einem ganz gewöhnlichen
Morgen, als zum ersten Mal Probleme auftraten.
Mr. B stand im Bad vor dem Spiegel und wollte die Maske - nur ganz kurz - zum

Rasieren abnehmen, als ihn ein stechender Schmerz hinter dem rechten Ohr
zusammenzucken und kurz aufschreien ließ.
“Alles klar bei dir”, fragte seine Frau durch die geschlossene Tür? “Kann ich kurz rein-

kommen, ich hab frische Handtücher!”
“Nein, ich hab die Maske nicht auf”, rief er zurück. Hatte sich seine Stimme gerade

fast überschlagen? Er hörte das genervte Stöhnen seiner Frau, das in der letzten Zeit
auffällig zugenommen hatte und nahm einen kleinen Handspiegel, um hinter sein Ohr
sehen zu können. Was er sah, ließ ihn verwirrt zurück. Egal, er rasierte sich, so gut es
eben ging, und setzte die Maske vorschriftsmäßig auf.
“Trägst du etwa immer noch die von gestern”, empfing ihn seine Frau am Frühstücks-

tisch. “Willst du die nicht mal wechseln?”
“Später”, antwortete Mr. B nervös. “Setzt du deine bitte auf?”
“Ich will jetzt frühstücken”, gab seine Frau kühl zurück. “Ich kann nicht essen mit dem

Ding!”



“Musst du auch nicht.” B-Junior stieß die Tür auf und grinste spöttisch. “Beim Mäckes
gibt es das Virus nur wenn du rumläufst. Wenn du dich hinsetzt und isst, existiert plötz-
lich kein Virus und du kannst den Lappen abnehmen. Komisch, was?”
Mr. B ignorierte seinen Sohn, der sich langsam aber sicher zum Verschwörungs-

theoretiker entwickelte. Außerdem störte ihn der Schmerz hinter seinem Ohr.

Am späten Nachmittag begann es auch hinter dem linken Ohr zu jucken und es dauerte
nicht lange, bis das Jucken in einen stechenden Schmerz überging. Im Waschraum
stellte Mr. B fest, dass er die Maske nicht mehr abnehmen konnte, ohne dass es weh
tat.
“Maskenpflicht”, herrschte er dennoch einen seiner Mitarbeiter genervt an, der ohne

die vorschriftsmäßige Bedeckung den Raum betreten hatte. Seine Mundbewegung ver-
ursachte ein heftiges Ziehen an den Gummibändern hinter den Ohren und er zuckte vor
Schmerz heftig zusammen.

Mr. B wurde einsilbig. Telefonate verkürzte er auf das Nötigste, während er sprach,
presste er mit der freien Hand die Maske an sein Gesicht, um die Gummibänder nicht
unnötig zu dehnen. Dieses dauernde “Ich versteh Sie kaum, können Sie lauter reden?”
oder “Was haben Sie gesagt?” nervte allerdings gewaltig. Zudem veränderte sich die
Maske. Sie wurde feucht, trocknete kaum noch und nahm eine unangenehme Färbung
an. Mr. B konnte nur noch essen, wenn er die Maske vorsichtig hochschob, einen
Bissen nahm und sie gleich darauf wieder sinken ließ. In der dritten Woche - langsam
konnte er die skeptischen Blicke und die Sprüche seines Sohnes nicht mehr hören und
sehen - stellte er fest, dass die Maske nicht nur entsetzlich aussah, sondern dass sie
nun auch am Kinn und der Oberlippe schwere Reizungen hervorgerufen hatte. Dafür
hatte der Schmerz hinter den Ohren nachgelassen. Was jedoch auf die simple Tatsache
zurückzuführen war, dass die Gummibänder ins Gewebe der Haut gewachsen waren.
“Du solltest zum Arzt gehen”, sagte seine Frau ein paar Tage später. “Das sieht gar

nicht gut aus!” B-Junior vermied es, seinen Vater anzusehen oder Sprüche zu machen.
“Blödsinn”, antwortete Mr. B dumpf. “Masken sind viel zu wichtig, das wird schon

nachlassen!”
Allerdings ließ es nicht nach, im Gegenteil.
Während er im Stau stand, betastete er sein Kinn. Es war interessant, wie der Stoff

offenbar eine Einheit mit der Haut bildete. Er hatte noch nie davon gehört, dass organi-
sches und anorganisches Material fusionierten. Auch an der Oberlippe und auf der
Nasenwurzel waren schon Verbindungen entstanden.
Faszinierend! Und so praktisch, wenn man es genau betrachtete. Allerdings sah er

sich der Optik wegen und weil heute die allwöchentliche Abteilungsversammlung bevor-
stand, genötigt, eine zweite Maske überzuziehen. Sah einfach sauberer aus und man
vermied komische Blicke.

Pünktlich um halb eins betrat er das Großraumbüro. Er spulte seinen Text von “stei-
genden Zahlen”, herunter, (bzw. wiederholte er einfach das, was er am Morgen im
Radio gehört hatte), betonte erneut “Rücksichtnahme und gegenseitige Kontrolle” und



musste immer wieder zwischen den Sätzen pausieren, weil er nur schwer Luft bekam.
Es entging ihm nicht, dass seine Mitarbeiter teils genervte, teil ratlose Blicke wech-
selten, weil er unter den beiden Masken kaum zu verstehen war. Glücklicherweise hatte
niemand eine Frage, so dass er sich schnell wieder in sein Büro zurückziehen konnte.
Als er die zweite Maske abnehmen wollte, blieb das Gummiband an einem Ohr hängen.
Ein kurzer Schmerz durchzuckte ihn und gleich darauf ein Anflug von Angst.

Am Abend war auch die zweite Maske festgewachsen.

Er überhörte den wiederholten Rat seiner Frau, zum Arzt zu gehen und als sein Sohn
beim Frühstück ankündigte, sich einer Querdenker-Demo gegen den, wie er es nannte,
“Pandemie-Wahnsinn” anzuschließen, verlor er fast die Beherrschung. Zu gerne hätte
er ihm einen ordentlichen Einlauf verpasst, aber seine energischen Zurechtweisungen
klangen mehr wie waflltdiregntlcheinmmmpfffkllmgggstncht oder so. Mutter und Sohn
wechselten besorgte Blicke und als seine Frau aufsprang und mit einem wütenden
“Nimm endlich dieses Scheißding ab” nach seiner Maske greifen wollte, stand er seiner-
seits ruckartig auf und stieß dabei den Stuhl um. Unter dem Stoff, der mittlerweile drei
viertel seines Gesichts bedeckte, blubberte er irgendwas, das nach muss ins Büro klang
und rannte ins Bad.

Auch die zweite Maske begann, eine Einheit mit seiner Haut zu bilden. Unter dem Kinn
ging sie bereits nahtlos in den Halsbereich über, hinter den Ohren hatte sich mittlerweile
jeweils eine Art Knorpel gebildet, der um die Gummibänder herum gewachsen war. Das
Gute war, es tat nicht mehr weh und die Maske saß absolut vorschriftsmäßig, wie von
Dr. Torsten Tröster verlangt. Das Schlechte war … Als er den Kopf drehte und seinen
Hals im Spiegel sah, erstarrte er für einen Moment. Seine Augen weiteten sich. Die
Haut begann sich überall zu verändern! Selbst dort, wo sie die Maske gar nicht
berührte. Sie nahm dasselbe knittrige Aussehen der Maske an, ja selbst die Gummi-
bänder waren zu erkennen, die sich wie neu hinzugekommene Venen deutlich abzeich-
neten. Er zog den Kragen seines T-Shirts ein Stück herunter und irgendwo in seinem
Inneren wurde ein klagender Laut geboren, als er begriff, was mit ihm geschah. Er ver-
wandelte sich.
Er wurde selbst zu einer Maske!

Auf dem Weg ins Büro hatte er genug Zeit, den ersten Schreck zu verdauen. Okay, er
veränderte sich. Aber war das so schlimm? Immerhin schützten ihn die Masken doch
vor dem gefährlichen Virus! Andererseits, wenn die Masken zu seiner Haut wurden,
oder seine Haut eben Maske, wie auch immer, war denn dann der so wichtige Schutz
noch gegeben? Oder sollte er doch besser eine Dritte …? Mr. B überlegte nicht lange,
angelte aus der 200er-Packung im Handschuhfach eine neue, strahlend blaue und
hygienisch frische Maske und legte sie während einer Ampelphase vorschriftsmäßig an.
“Mkknnnpffccccht”, herrschte er einen Kollegen in der Tiefgarage an, der zu ihm kurz

darauf in den Aufzug stieg.
“Was ist los?”



“Mkkkknnnpffchtt!” Mr. B hätte ihn so gern laut zurechtgewiesen, aber die mittlerweile
dritte Schicht an Pandemieschutz verhinderte eine deutliche Aussprache.
“Sorry, versteh kein Wort”, antwortete der Kollege und stieg kopfschüttelnd vor ihm

aus. Der ging doch glatt ohne Maske durch die Gegend! Mr. B war außer sich! Er
schlich in sein Büro und schrieb sofort eine Mail an alle Mitarbeiter in seiner Abteilung,
dass ab sofort auf strengste Einhaltung der Maskenpflicht geachtet werde! Ja, und die
wöchentlichen Infotermine, die … nun ja … würden bis auf Weiteres entfallen. Unend-
lich traurig über diese Tatsache schickte Mr. B die Mail ab. MIST, hätte er gerne laut
gerufen, aber es kam nur ein gedämpftes “Mffft” unter dem Pandemieschutzpanzer
hervor, der einst sein Gesicht gewesen war.

Ähnlich einem Süchtigen oder einem Gewohnheitstäter gelang es Mr. B erstaunlich
lange, seine äußerlichen Veränderungen zu verbergen. Er erfand ständig neue Aus-
reden, einem persönlichen Treffen mit jemandem zu entgehen und um die Kommuni-
kation mit seiner Familie zu vermeiden, entdeckte er die Welt der SMS für sich. Seiner
Frau schrieb er von neuen Aufgaben, die ihn bis spät abends im Büro aufhielten, und
sein Sohn schickte ihm Bilder von Demos, auf denen doch tatsächlich von einer Plande-
mie gefaselt wurde! Mein Gott, wo war der Junge da nur hineingeraten!?

“Mkkkknnnpffchtt”, knurrte Mr. B und funkelte den Auszubildenden an, der vor ein paar
Tagen erst angefangen hatte und jetzt auf dem Weg zum Aufzug war. Der Junge zuckte
erschrocken zusammen und starrte Mr. B verstört an, der wütend auf eins der vielen,
teuren Schilder deutete, die er überall auf dem Flur und an jeder Tür hatte aufhängen
lassen.
“Hieerrrschtüallmkkkknnnpffchtt!”
Der Azubi kniff die Augen zusammen, als könne er so besser hören.
“Bitte?”
“Mkkkknnnpffchtt”, wiederholte Mr. B keuchend. Der junge Mann nickte nur, dann

sprintete er los und verschwand fluchtartig im Treppenhaus.

“... und wir werden meine Eltern zu Weihnachten einladen”, hörte Mr. B seine Frau
schimpfen, während sie am selben Abend im Schlafzimmer Wäsche einräumte und er
vor dem Badezimmerspiegel fasziniert zusah, wie seine Stirn sich in eine Maske ver-
wandelte. Kichernd zuckte er zusammen, als er die Konturen des Gummibandes sah,
das unter seiner Haut entlang wanderte, sie schließlich ersetzte und rechts seines
Auges zum Stehen kam.
“Cool”, sagte Mr. B, was allerdings mehr nach Uhhhh klang.
“... ich werde nicht zulassen, dass irgendein dämliches Virus uns Weihnachten ver-

hagelt”, rief seine Frau und stieß die Badezimmertür auf, die er entgegen seiner
Gewohnheit nicht verschlossen hatte. Erschrocken starrte er sie an.
Seine Frau starrte mit offenem Mund zurück.
Sie ließ den Stapel Handtücher fallen.
Und dann begann sie zu schreien.
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Als der Chirurg zurückkam, war Mr. B verschwunden. Die Gurte hingen schlaff an den
Seiten der Trage herab. Niemand hatte etwas gesehen, die Schwestern waren nur kurz
für einen Kaffee nach nebenan gegangen. Die Polizei wurde informiert, man schrieb
eine Vermisstenmeldung und Mr. B wurde Teil der ermittlungstechnischen Maschinerie.

Währenddessen wanderte er durch die Nacht. Er sah und sah doch nichts. Er atmete
und bekam doch keine Luft. Er aß nichts, trank nichts, schon seit Wochen, und verhun-
gerte dennoch nicht. Er wusste, dass er alles richtig machte. Dass er zu den Guten
gehörte, die die Regeln befolgten und nicht zu jenen Ignoranten die allein durch ihre
Existenz eine Gefahr für die Menschheit darstellten. Allein wanderte er durch die Nacht.
Ziellos. Orientierungslos. Er hörte nicht, wenn jemand schrie, dem er begegnete, denn
seine Ohren waren zugewachsen. Sie waren geschützt. Er fühlte sich sicher vor dem
grauenhaften und gefährlichen Virus. Er war einer von den Guten. Er allein tat das Rich-
tige. Er war die buchstäbliche Verkörperung des Guten und des Richtigen.

Denn er trug die Maske!


