
Dies sind nur ein paar Bei-
spiele, wie Menschen aus 
aller Welt trotz der aktuel-
len Lage in Kontakt getreten 
sind. Nie war Digitalisierung 
so wichtig wie zu dieser 
Zeit.
Corona zeigt uns, dass 
Menschen durchaus in Lage 
dazu sind, gemeinsam statt 
gegeneinander zu agieren.

Es wird der Tag kommen, an 
dem ein gemeinsames Zu-
sammenleben wieder mög-
lich sein wird. Bis dahin hilft 
das Internet, uns mit  
Liebe und wunderbaren 
Ideen zusammenzubringen. 
Es zeigt, dass uns Corona 
nicht die Lust am Leben 
nehmen kann!



2020, ein Jahr, das das Leben und den Alltag der Menschen auf den Kopf
gestellt hat. Ein Jahr, in dem Masken statt Duftbäume den Rückspiegel 
des Autos verzieren. Ein Jahr, in dem Toilettenpapier zum kostbarsten 
Gut wurde. Wenn wir davon sprechen, kommt uns nur ein bestimmtes 
Thema in den Sinn. „CORONA“. In den letzten Monaten hat man immer 
wieder den Begriff „Social Distancing“ gehört, der in der gegenwärtigen 
Situation aber nicht angemessen klingt. Denn trotz der aktuellen Lage 
sind sich die Menschen so nah, wie schon lange nicht mehr.

Laute Bässe, zusammen Spaß haben 
und den Beat auf sich wirken lassen. 
Was gab es Besseres, als nach einer 
harten Arbeitswoche den ganzen ange-
stauten Stress in seinem Lieblingsclub 
von sich zu tanzen? In der aktuellen 
Lage unvorstellbar. Die drei Jungs aus 
Spanien haben es geschafft, auf lustige 
Art und Weise ein DJ-Pult aus Hygie-
neartikeln zu basteln, um so für einen 
kurzen Moment in Partystimmung zu 
kommen.

Ein Konzert bestehend aus Gummibärchen?! 
Kein Problem! Dachte sich Hauke Kalz aus Essen, der kurzerhand aus 
Gummibärchen ein Adele-Konzert auf die Beine gestellt hat. Und dann 
soll nochmal jemand sagen: „Mit Essen spielt man nicht“.

Eine weitere Lösung, auch während der 
Corona-Zeit nicht auf Musik oder Kon-

zerte zu verzichten, sind Online-Konzer-
te, welche durch Videokonferenzen und 
Livestreams anzusehen waren. Dies zei-

gen die Musiker des Serbischen Natio-
naltheaters, welche die Partisanenhym-
ne „Bella Ciao“ aus Solidarität für Italien 
sicher von Zuhause aus per Videokonfe-

renz zusammen gespielt haben. 



2020, a year that turned people‘s everyday 
lives upside down. A year where masks 
instead of air fresheners decorated the 
rear-view mirrors of cars. A year when toilet 
paper became the most valuable good. 
When we talk about it, only one theme 
comes to mind: "CORONA".

In recent months everybody has heard 
the term "social distancing" again and 
again, but it does not sound appropriate in 
the current situation. Because despite the 
current situation, people are closer to each 
other than they have been for a long time.

These are just a few examples of how 
people from all over the world got in touch 
despite the current situation. Digitalisation 
has never been more important as it is now.

A concert made of gummy 
bears?! "No problem!", 
Hauke Kalz from Essen 
thought when he created an 
Adele concert out of gummy 
bears. And then someone 
should say: "You don’t play 
with food".

Corona shows us that people can work 
together instead of against each other. The 
day will come where living side by side will 
be possible again. Until then, the internet 
shows us wonderful ideas that bring us 
closer together. 
It shows that 
Corona cannot 
take away 
our fun in 
life!

With the help of social networks, people 
have stayed in touch and exchanged ideas 
in creative ways. One example is the swiss 
freestyle-skier Andri Ragettli, who presented 
a <<stay at home parkour>> on the platform 
"Tiktok". This motivated other people from 
all over Europe to build their own parkour or 
share other creative ideas.

Creative 
in the 

crisis

Another solution for not missing out on music 
or concerts during Corona time are online 
concerts, which could be viewed via video 
conferences and livestreams. This is shown by 
the musicians of the Serbian National Theatre, 
who performed the partisan anthem "Bella 
Ciao" out of solidarity for Italy, safely from 
home via video conference.



2020, ein Jahr, das das Leben und 
den Alltag der Menschen auf den Kopf 
gestellt hat. Ein Jahr, in dem Masken statt 
Duftbäume den Rückspiegel des Autos 
verzieren. Ein Jahr, in dem Toilettenpapier 
zum kostbarsten Gut wurde. Wenn wir 
davon sprechen, kommt uns nur ein 
bestimmtes Thema in den Sinn: „CORONA“

In den letzten Monaten hat man immer 
wieder den Begriff „Social Distancing“ 
gehört, der in der gegenwärtigen Situation 
aber nicht angemessen klingt. Denn trotz 
der aktuellen Lage sind sich die Menschen 
so nah, wie schon lange nicht mehr.

Dies sind nur ein paar Beispiele, wie 
Menschen aus aller Welt trotz der aktuellen 
Lage in Kontakt getreten sind. Nie war die 
Digitalisierung so wichtig wie zu dieser Zeit.

Ein Konzert bestehend 
aus Gummibärchen?! Kein 
Problem! Dachte sich 
Hauke Kalz aus Essen, 
der kurzerhand aus 
Gummibärchen ein Adele 
Konzert auf die Beine gestellt 
hat. Und dann soll nochmal 
jemand sagen: „Mit Essen 
spielt man nicht“. 

Corona zeigt uns, dass Menschen 
durchaus in der Lage sind gemeinsam 
statt gegeneinander zu agieren. Es 
wird der Tag kommen, an dem ein 
gemeinsames Zusammenleben wieder 
möglich sein wird. Bis dahin zeigt uns 
das Internet wunderbare Ideen, die uns 
zusammenbringen. 
Es zeigt , dass uns 
Corona nicht die 
Lust am Leben 
nehmen 
kann!

Mit Hilfe von sozialen Netzwerken bleiben 
die Menschen in Kontakt und tauschen sich 
auf kreative Art und Weise aus. Ein Beispiel 
dafür ist der Schweizer Freestyle-Skier Andri 
Ragettli, der auf der Plattform „Tiktok“ einen 
<<stay at home parkour>> präsentiert hat. 
Dies motivierte andere Leute aus ganz Europa 
ebenfalls einen Parkour aufzubauen oder ihre 
eigenen kreativen Ideen zu teilen.

Kreativ 
in der  

Krise

Eine weitere Lösung, auch während der 
Corona Zeit nicht auf Musik oder Konzerte zu 
verzichten, sind Online Konzerte, welche durch 
Videokonferenzen und Livestreams anzusehen 
waren. Dies zeigen die Musiker des Serbischen 
Nationaltheaters, welche die Partisanhymne 
„Bella Ciao“ aus Solidarität für Italien 
sicher von Zuhause aus per Videokonferenz 
zusammengespielt haben.


