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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

wenn wir in diesen Tagen die Nachrichten verfolgen, stellen wir fest, dass sich 
„da draußen“ im Wesentlichen nichts ändert: die Zahlen der Menschen, die an 
Covid-19 erkrankt bzw. verstorben sind steigen, ebenso die Zahl derer, die die 
Infektion überstanden haben.  

Doch seit einigen Tagen bemerke ich Veränderungen „in meinem Inneren“: 
mein Zeitgefühl funktioniert nicht mehr wie gewohnt. Meine empfundene Zeit 
gleicht nicht der Zeit, die tatsächlich vergangenen ist, seit wir mit den mas-
siven Beschränkungen zu leben haben. Es kommt mir schon viel länger vor. 

Vielleicht geht es Ihnen auch so?  
Manche mögen sich fragen, ob sie genügend Ausdauer haben, für die eigene 
Familie und evtl. die Kolleg*innen „sozial verträglich“ zu bleiben?  
Manche stellen evtl. fest, dass uns Eigenschaften und Stärken, auf die wir in 
Krisen bisher fest bauen konnten, nicht mehr – oder nicht mehr in der 
Intensität – zur Verfügung stehen? Möglicherweise realisieren wir aber auch, 
dass wir gut bei uns sein können, uns nicht verunsichern lassen, und wir sogar 
Energie haben, andere ein Stück der Wegstrecke tragen zu können?  

Was wir aus unterschiedlichen Trauerkonzepten kennen, hat für mich etwas 
Stärkendes: wir müssen diese Krise nicht aufrecht durchschreiten. Es darf 
Tage geben, an denen wir uns fragen wie lange wir das durchhalten können; 
Tage, an denen uns sämtliche Hygieneregeln zu viel werden und wir uns nur 
verkriechen möchten. Und dann kommt – hoffentlich – wieder ein Tag, an dem 
wir die Sonne genießen, uns an der Natur erfreuen, die wieder ins Leben 
kommt und uns ein Lied im Radio zum Mitsingen einlädt. 

Ludwigshafen, 03.04.2020 



Auf der Suche nach Interessantem in dieser Zeit haben wir uns an einen 
Fragebogen erinnert, der Anregungen gibt, sich ein wenig selbst zu betrachten 
– über den Fokus der gegenwärtigen Krise hinaus.   

Um die Jahrhundertwende 19./20. Jahrhundert war es ein beliebtes Spiel in 
Pariser Salons, sich gegenseitig Fragen zu stellen. Diese sind als sogenannter 
„Fragebogen von Marcel Proust“ dokumentiert: 

 

Was ist für Sie das größte Unglück? 

Wo möchten Sie leben? 

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? 

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? 

Ihre liebsten Romanhelden? 

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? 

Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit? 

Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung? 

Ihr Lieblingsmaler? 

Ihr Lieblingskomponist? 

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten? 

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten? 

Ihre Lieblingstugend? 

Ihre Lieblingsbeschäftigung? 

Wer oder was hätten Sie sein mögen? 

Ihr Hauptcharakterzug? 

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? 

Ihr größter Fehler? 

Ihr Traum vom Glück? 

Was wäre für Sie das größte Unglück? 

Was möchten Sie sein? 

Ihre Lieblingsfarbe? 

Ihre Lieblingsblume? 

Ihr Lieblingsvogel? 

Ihr Lieblingsschriftsteller? 

Ihr Lieblingslyriker? 

Ihre Helden in der Wirklichkeit? 



Ihre Heldinnen in der Geschichte? 

Ihr Lieblingsnamen? 

Was verabscheuen Sie am meisten? 

Welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am meisten? 

Welche militärischen Leistungen bewundern Sie am meisten? 

Welche Reform bewundern Sie am meisten? 

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? 

Wie möchten Sie sterben? 

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? 

Ihr Motto? 

 

Manche Fragen scheinen zeitlos – einige tauchen gerade jetzt in Online-
Spielen via facebook, WhatsApp u.ä.  wieder auf und sind schnell beantwortet, 
andere sind dagegen etwas ausgefallener, bringen uns erst einmal zum 
Nachdenken. 

Vielleicht haben Sie Lust, sich mit diesen „alten“ Fragen zu beschäftigen und 
ihre zeitgemäßen Antworten zu entdecken?  
Nicht nur für sich allein, auch gemeinsam mit anderen!  
Setzen Sie sich zusammen und tauschen Sie sich aus – vielleicht bei einem 
Glas Wein, einer Tasse Tee? 
Rufen Sie jemanden an und lernen Sie sich in guten Telefonaten neu kennen! 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen anregende Gespräche – über die 
aktuellen Krisenthemen hinaus! 
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