Buchtipp - CORONA ANTE PORTAS
ANTE PORTAS - lässt den Einen oder
Anderen an Loriot zweiten Film denken.
Der Alltag kann schon ganz schön skurril
sein je nachdem welchen Blickwinkel man
einnimmt. Aber der Humor ist dabei das
oberste Gesetz. So sehen dies auch die Redakteurinnen und Redakteuere des Mittelbayerischen Medienhauses.
„Ein winzig kleines Virus namens SARSCoV-2 hat uns völlig aus der Bahn geworfen;
bis heute beschäftigt uns die Corona-Pandemie täglich. Doch zwischen all den Problemen und dem Leid gibt es auch komische
Momente – Momente, in denen wir uns fürs
Lachen entschieden haben. Allgemeiner
Klopapiermangel, Wein-Dates via Zoom,
Kämpfe im digitalen Bildungs-Dschungel,
selbstgenähte Masken, für die Omas altes
Nachthemd herhalten musste: für dieses
Buch haben Redakteurinnen und Redakteure des Mittelbayerischen Medienhauses
Regensburg skurrile, witzige, manchmal
einzigartige Geschichten niedergeschrieben.
Ein Buch über eine Krise, die uns lehrt, dass
Lachen nicht nur die beste, sondern manchmal auch die einzige Medizin ist.“
Nach dieser kurzen Hintergrundbeschreibung des Verlagshauses sollten wir ein wenig ins Detail gehen. 40 kleine Geschichten
von einem Dutzend der Redakteuerinnen
und Redakteure zeigen auf humorvolle Art
die ach so alltäglichen Geschehnisse zu
Coronazeiten. „Notstand im Abgang“ beleuchtet den bekannten Klopapiermangel zu
Beginn der Krise. Die aufgezeigten Alternativen entlocken dem Leser wohl manches
Schmunzeln. Der Hürdenlauf beim Einkaufen mit ständig wechselnden Vorschriften
kommt ebenfalls zu Wort in dem kleinen
Büchlein. Wohin mit den Masken wenn die
Plage vorbei ist. Für den Fasching aufheben
oder gegen die Pollen einsetzen. Auch die
Onlinealternativen als Ersatz für den per-

sönlichen Kontakt bekommen gekonnt ihr
Fett weg. Homeworkkleidung der Trend im
Jahre 2021 ? Man sieht die neuen Alltagsprobleme dank Corona ziehen weite Kreise.
Der durchgeplante Kindergartentag der
Jüngsten war dank des Virus ebenfalls im
Eimer was die geplagten Eltern vor enorme
Herausforderungen stellte. Der Montag als
Hundehüttentag mit allen Konzequenzen
war für die arme Mutter eine wahre Herausforderung. Ohne Hund im Haus dann
eine Hundeleine bestellen, um die Spiel des
Sohnes echter zu gestalten, wirkt skurril.
Das Leben des Hausmanns zeigt ebenfalls
seine unterschiedlichen komischen Seiten.
So ungefähr geht es durch vierzig Geschichten. Den Coronaalltag mit all seinen
Aspekten humorvoll, mit Witz und manchmal skurril beleuchtet. Die Lachmuskeln
der Leser dürfen sich auf ein umfangreiches
Training freuen. Aber wie eingangs in der
Hintergrundbeschreibung erwähnt - Lachen
ist die beste Medizin. Die Karikaturen des
Buches runden das Ganze noch schön ab.
Vielleicht hat das Buch einen ernsten Hintergrund. Trotz der wahrlich nicht leichten
Zeit, die wohl trotz Impfen noch nicht vorbei
ist, sollte der Mensch sich nicht unterkriegen
lassen. Der Humor ist da eine gute Waffe
um wieder Mut zu fassen, nach vorne zu blicken in Erwartung besserer Zeiten. Erschienen ist das Werk im Battenberg Gietl Verlag
mit der ISBN 978-3-95587-402-5.
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