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Herzlich willkommen. 
dies ist meine Coronaausgabe. Ich befinde mich in Isolati-
on und langweile mich. Mehr nach dem Jingle. 

Eigentlich wollte ich diese Wochendusche ausfallen las-
sen. Ich hänge rum und hab zu nichts richtig Lust. Nor-
malerweise kommt Mittwochs immer mein Sohn zu mir, 
diesmal fällt die Papawoche aus. Das Alleinsein bekommt 
mir nicht gut. Aber ich habe Übung darin, so etwas auszu-
halten. Am Sonntag hat es mich erwischt. Am Abend vor-
her ist Korbinian eingefallen, dass er eine große Runde 
im Regen joggen will. Mein Sohn ist sieben und norma-
lerweise am liebsten in der Wohnung bei seinen Spiel-
sachen. Ich war positiv überrascht und wir joggten los. Er 
mit Feuereifer, ich eher nicht so. Bestimmt fünf Kilome-
ter waren es. Normalerweise kein Problem für mich, aber 
mein Körper wollte nicht. Ich zog ihn wie einen schweren 
Sack hinter mir her. Aber mir war wichtig, dass Korbi sei-
nen Triumph auskostet und irgendwie kam ich dann doch 
zuhause an. 

Am Nächsten Morgen ging es mir noch ganz gut. Dann 
wurde ich schlagartig so richtig müde. 16 Stunden habe 
ich fast nur geschlafen. Zum Glück wurde Korbi von sei-
ner Mutter abgeholt. Ich bin eigentlich nur selten krank 
und immer sind es nur harmlose Infektionen. Manchmal 
gibt es dann eine Phase, die sich richtig übel anfühlt. So 
auch diesmal. Mir war schlecht, schwindelig und ich hatte 
Schüttelfrost. Dann habe ich eine ganz andere Beziehung 
zu meinem Körper. Er liegt da und lässt seine unsichtba-
ren Armeen gegen ebenfalls unsichtbare Angreifer anrol-
len. Er ist mir seltsam fremd. Ich bin nicht er. Ich bewohne 
ihn nur. Wenn ich was von ihm will, sagen wir mal aufs 
Klo gehen, sagt er mir: „Ist mir ganz egal was du willst, ich 
rette dir gerade den Arsch. Also lass mich in Ruhe“.  Er ist 
jetzt der Chef. Wahrscheinlich ist er es auch sonst, aber 
er lässt mir gewöhnlich die Illusion, dass es anders ist. 
Trotzdem, ich schleppe ihn ins Badezimmer und nach die-
ser Kraftanstrengung ist es ein unbeschreibliches Glück, 
wieder in die Kissen zu sinken. Dafür lohnt es sich fast, 
krank zu sein. Erst am nächsten Tag habe ich mich getes-
tet. Corona zu haben ist irgendwie anders. Es ist, als habe 
man eine Schwelle überschritten. Eine Initiation. Es gibt 
viel mehr Anteilnahme als bei Grippe oder so. Mein Coro-
naverlauf ist wohl ziemlich unspektakulär. Aber es zieht 
sich. Immer wieder lege ich mich leicht fiebrig in Bett. 

Dort liegt Harry Potter, der erste Band. Daraus liest mir 
Korbinian manchmal vor. Eigentlich ist es mir streng un-
tersagt, selbst weiter zu lesen, aber es ist das einzige 
Buch in Reichweite, dass mich gerade nicht überfordert. 
Also lese ich doch. Ich bin noch ziemlich am Anfang. Viel-
leicht ist es überflüssig, aber ich sag kurz was zum Inhalt. 

Als Harry ein Baby war, hat der unaussprechlich böse 
Zauberer Voldemor seine Eltern im Kampf getötet, die 
selbst berühmte Zauberer waren. Das kleine Kind woll-
te er ebenfalls umbringen, sein sonst immer tödlicher 
Zauber hinterlässt bei Harry aber nur eine blitzförmige 
Narbe. Der Zauberer verschwindet und Harry ist seitdem 
ein Mythos. Damit ihm das nicht zu früh zu Kopfe steigt, 
soll er bei Muggel aufwachsen, also nicht zauberkräfti-
gem Normalvolk. Und zwar bei den spießigen Dursleys: 
Onkel Vernon, Tante Petunia und ihrem Sohn Dudley. 
Zauberer legen ihn dort mit einem Brief vor die Tür. Hier 
wohnt er dann die nächsten 10 Jahre unter der Treppe in 
einem Schrank. Während der dicke Dudley verhätschelt 
wird, wird Harry nur geduldet. Er bekommt zum Geburs-
tag höchstens mal einen Kleiderbügel geschenkt, wäh-
ren Dudley mindestens 40 Geschenke bekommt. Dudley 
quält Harry nach allen Regeln der Kunst und Onkel und 
Tante unterstützen ihn dabei. Soweit grob der Inhalt. 

Als ich das Buch vor 20 Jahren das erste mal las, ist mir 
dieser Teil der Geschichte bereits übel aufgestoßen. Wa-
rum? Harry wird von seiner Ziehfamilie wie Dreck behan-
delt. Aber literarisch beschreibt die Autorin umgekehrt 
die Dursleys wie Dreck. Dudley, der verzogene, verhal-
tensgestörte Junge mit den Aggressionsproblemen wird 
im Grunde als menschlicher Müll dargestellt. Er hat nur 
die Aufgabe durch seine Erbärmlichkeit Harry in strah-
lendem Licht erscheinen zu lassen. Aber eigentlich ist er 
ja noch viel mehr Opfer seiner Familie als Harry, der ja 
immerhin mit seelischer Gesundheit davonkommt. Was 
Dudley vor allem verbrochen hat, ist seine Abstammung. 
Er ist ein Kind kleingeistiger Spießer. Harry ist da als Sohn 
heldenhafter Zauberer unendlich viel mehr wert. Als 
es für Harry Zeit ist, die Zauberschule Hogwarts zu be-
suchen wird seine wahre Größe allen offenbar und die 
Dursleys werden so richtig genüsslich vernichtet. Dudley 
bekommt einen Schweineschwanz angehext. Klar, passt 
ja zu ihm. Ich ärgere mich über so etwas. Ein Kind wird 
hier als widerlich und lächerlich beschrieben. Es darf und 
soll am Ende gedemütigt werden. Hier ist die Autorin voll-
kommen mitleidslos. Klar, ist ja nur eine Geschichte, aber 
über Geschichten werden eben Menschenbilder vermit-
telt. Ich finde, ein Kinderbuch darf keine Grenze zwischen 
wertvollen und wertlosen Menschen ziehen. Da verstehe 
ich keinen Spaß. So und das musste ich mal loswerden. 
Ich werde auf jeden Fall mit Korbi darüber sprechen. 
Soweit für heute. Das war die Wochendusche. 

Bis nächste Woche. Euer Matthias
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