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Einführung
Down the rabbit hole - in den Kaninchenbau
Mit Corona-Krisen-Coaching glücklicher und gestärkter bei sich selbst und im
Leben ankommen - das klingt erstmal seltsam. Und: Es ist möglich. Ich habe
selbst erfahren, wie es ist, an Corona zu erkranken und ich habe es nicht an
einem Tag so nebenbei „weggehustet“. Meine Reise mit Corona war eine sehr
intensive und ich bin als ein anderer Mensch aus dieser Zeit hervorgegangen.
Ich habe mich schon vor Corona mit diesen Themen beschäftigt: Was macht
mich glücklich? Was macht mich zufrieden? Was regt mich immer wieder auf?
Was macht mir Angst? Was vermeide ich in meinem Leben und wo halte ich
mich selbst vielleicht zurück - in meiner Entwicklung, in meinen Beziehungen
und in meinem Beruf? Wo laufe ich immer wieder vor dieselbe Wand und
warum finde ich die Wegbiegung vorher nicht, um es anders zu machen? Warum
gehe ich immer wieder den gleichen Weg, der mich nicht ans Ziel führt?
Diese Krankheit hat mich ein paar Aspekte für mein Leben gelehrt, die ich
vorher nicht in ihrer Tiefe begriffen und verstanden habe. Dementsprechend
konnte ich sie auch nicht wirklich „bearbeiten“.
Ich möchte hier auf keinen Fall den Anschein erwecken, dass dieser Virus toll ist,
ungefährlich oder es gar erstrebenswert ist, ihn zu bekommen. Nein, mit
Sicherheit nicht. Aber wenn er einen schon gepackt hat, dann kann man diese
Tatsache vielleicht zur Weiterentwicklung nutzen. Dann hat der Virus
wenigstens etwas Gutes gehabt. Ja, ich suche immer das Positive in allem und da
jede Krise eine Chance für Veränderung und etwas Neues darstellt, gilt das
genauso für Krankheiten.
Down the rabbit hole - hinunter in den Kaninchenbau - an diesen Ausspruch
habe ich in der letzten Zeit immer, immer wieder gedacht. Der Kaninchenbau ist
das Tor für „Alice im Wunderland“ in ein Wunderland - in eine andere Welt.
Alice landet in einer Wunderlandwelt, die sie nicht kennt. In der die Regeln und
Gesetze, die sie kennengelernt hat, nicht existieren. Sie landet in einer Welt, in
der sie schrumpfen und wachsen kann, in der eine Katze unsichtbar werden
kann und in der Tiere sprechen und Blumen singen. Sie begegnet auf ihrem Weg
durchs Wunderland einer weisen Raupe, einer Herzogin, die ein merkwürdiges
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Baby großzieht, einer Königin, die mit Tieren als Schläger und und Ball Croquet
spielt und alle köpfen will, die ihr nicht in den Kram passen samt einem König,
der seiner Gemahlin artig nachplappert, einem verrückten Hutmacher, der
immerzu seinen Fünf-Uhr-Tee mit einem Schnapphasen trifft, einer Grinsekatze,
die unsichtbar wird, einem singenden und tanzenden Greif, einer falschen
Suppenschildkröte und vielen mehr. In dem zweiten Buch „Alice hinter den
Spiegeln“ trifft sie nicht nur sonderbare Gestalten, wie die Zwillinge, die eine
Geschichte nach der anderen erzählen oder Schachfiguren, die in Todesangst
geraten, wenn Alice sie hochhebt. Sie trifft hier - ebenso, wie im Wunderland, auf
andere Gesetzmäßigkeiten, wie andere Zeiten oder auch Verhältnisse. So muss
Alice beispielsweise rückwärts gehen, um auf die Bergkuppe vor ihr zu gelangen.
Alice landet also immer wieder in einer Welt, in der sie unbekannte Situationen
und Herausforderungen überwindet, sich ihren Ängsten und Sorgen stellt,
vertrauensvoll weitergeht und am Ende als eine andere Alice wieder in ihre Welt
zurückkehrt.
Corona hat uns alle getroffen. Die einen sind krank geworden, die anderen sind
vom Großraumbüro ins Homeoffice gewandert und die nächsten haben vielleicht
sogar ihren Job verloren. Und selbst die, für die sich äußerlich nichts geändert
hat, haben sich mit Corona beschäftigt. Jeder auf seine Weise. Für die einen ist
es das Thema Impfen, das sie recherchiert haben, für die nächsten ist das größte
Thema, Masken zu tragen, für andere das große wirtschaftliche Fiasko und für
wieder andere ihre Reisefreiheit oder die Kinderbetreuung.
Für uns alle war und ist es ein großes Thema, dass wir plötzlich Abstand halten.
Dass wir weniger Kontakte haben. Wir begegnen weniger Menschen und wir
berühren weniger Menschen als vorher. Wir sind viel mehr für uns selbst. Wir
sind alle in das Kaninchenloch gefallen. Die Welt ist eine andere. Im Frühling
hatten viele Menschen ganz viel Zeit zu Hause und auch jetzt noch haben viele
von uns mehr Zeit. Die meisten Menschen gehen weniger aus, treffen sich
weniger mit Freunden und gehen ihren Hobbys zu Hause nach. Und deshalb
haben die meisten Menschen mehr Zeit.
Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Zeit, um das zu tun, was sie sich
schon immer vorgenommen haben. Zeit, die Blümchen zu betrachten und Zeit,
das Fahrrad zu reparieren oder Zeit, um die Balkonstäbe anzustarren, die den
ein oder anderen gefühlt gefangen halten. Uns allen wurde eine Zeit geschenkt,
in der wir in uns gehen und uns mit den wichtigen Fragen beschäftigen können,
die wir in der „alten“, geschäftigen Welt oft wegschieben konnten.
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„Die erste Zeit habe ich genossen“, sagt meine beste Freundin, „wir haben alles
Mögliche gemacht: den Tisch abgeschmirgelt, den Schuppen aufgeräumt und
waren im Flow, alles kann, nichts muss. Aber jetzt…nach einer Weile, merke ich,
dass ich ungeduldig werde. Jetzt kommen die Fragen zurück: Warum? wieso?
weshalb? …passiert mir das? …tue ich das? und ich spüre, dass ich jetzt
normalerweise in mein geschäftiges altes Leben flüchten würde, um mich nicht
damit zu beschäftigen. Es ist anstrengend, diese Fragen im Kopf zu haben, meine
Unruhe zu fühlen und zu wissen: Diesmal ist es anders. Ich kann nicht ins Kino
gehen, mich mit Freunden treffen und einfach ablenken. Ich kann mich auch
nicht hinter meiner Arbeit verstecken, die ich gerade entspannt zu Hause
machen soll“. Sie kann das, was sie da beschäftigt schwer in Worte fassen „Ich
würde gern vor mir selbst weglaufen und das ist gerade kaum möglich“, sagt sie.
Und dann bringt sie es auf den Punkt: „Jetzt müsste ich auf die Matte gehen und
sitzen bleiben und in die Tiefe gehen. Jetzt müsste ich in der Tiefe Fragen stellen,
die an den Kern gehen. Und dann kommen Antworten, die ich vielleicht nicht
hören möchte.“
Jetzt ist genau die richtige Zeit dafür. Die Corona-Zeit kann uns Fragen stellen
lassen, die an den Kern gehen und Antworten an die Oberfläche bringen, die
vielleicht unbequem sind. Jetzt brauchen wir genau das, um diese Zeit als
Chance zu sehen und sie zu nutzen. Das gilt für jeden von uns selbst persönlich,
aber auch für uns alle als Gemeinschaft und Gesellschaft. Denn auch hier
merken wir, dass diese Zeit eine Zeit des Wandels ist. Wandel ist Veränderung.
Wenn wir wollen, dass sich unser Leben verbessert - für uns persönlich und für
die Welt - dann bedeutet das, wir müssen uns verändern. Das Gegenteil von
Veränderung ist die Gewohnheit und Gewohnheit gibt uns Sicherheit. Wenn du
die Wahl hast zwischen einem Weg, bei dem du mit Sicherheit weißt, wo du
ankommst, wie es da aussieht, wer dich erwartet und wie der Kaffee am Ziel
schmeckt - und einem Weg, den du noch nie gesehen hast, der überwuchert ist,
weil ihn noch niemand gegangen ist und du keine Ahnung hast, wo er hinführt
und welche Gefahren dort vielleicht lauern……Für welchen Weg entscheidest du
dich?
In unserem „alten“ Leben vor Corona kannten wir die Welt um uns herum. Wir
hatten eine Vorstellung davon, wie unser Leben aussieht. Du wusstest, in
welchem Job du arbeitest, wie dein Schreibtisch im Büro aussieht und du
kanntest den Weg zu deiner Firma auswendig. Du wusstest, wo du im Sommer
deinen Urlaub verbringst und du wusstest auch, wie Familienfeiern bei euch
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ablaufen, vielleicht mit der ganzen großen Familie zu Ostern und Weihnachten.
Du kanntest die Regeln und die Gesetze, die wir hier in Deutschland haben und
die uns „Leitplanken“ für unser tägliches Leben geben. Und du hattest die Wahl,
wie du dein Leben lebst. Du konntest dich entscheiden, ob du über dein Leben
nachdenken wolltest. Du konntest entschieden, ob du dich selbst und dein Leben
tiefer reflektieren und vielleicht verändern möchtest. Diese Wahl hast du
selbstverständlich auch jetzt noch.
In unserem „alten“ Leben hatten wir die Wahl des Weges rund um den
Kaninchenbau. Gab es in unserem Leben eine Krise und damit einen
Kaninchenbau, konnten wir abends trotzdem ins Kino gehen und uns mit einem
Film ablenken. Wenn wir den Weg rund um die Krise als Weg rund um den
Kaninchenbau betrachten, könnte man sagen: Wir konnten uns entscheiden, ob
wir den sicheren Weg gehen, oder ob wir vielleicht ein bisschen Aufregung
erleben möchten und deshalb einen neuen Weg beschreiten. Vielleicht war der
gewohnte Weg auch manchmal schon so ausgetreten und langweilig, dass wir
deshalb nach einem neuen Ausschau gehalten haben. Corona hat uns jetzt
allerdings alle auf diesen unbekannten neuen Weg geschickt und das macht
vielen Menschen erstmal Angst. Das ist absolut normal und verständlich, denn
die Sicherheit des Bekannten und Gewohnten ist weg. Die Sicherheit vieler,
vieler Rahmenbedingungen, die wir in unserem täglichen Leben normalerweise
haben. Und der Weg zurück, ins „alte“, bekannte Leben, ist momentan nicht in
Sicht. Wir müssen zwangsläufig einen anderen Weg nehmen. Einen Weg, den
wir noch nicht kennen.
Und deshalb ist dieses Buch sowohl für Kranke, als auch für Genesene sowie für
Gesunde geeignet. Denn es geht darum, die Zeit zu nutzen, um dich mit dir selbst
zu beschäftigen. Deinen Fokus auszurichten und dich wie Alice im Wunderland
deinen Ängsten, Sorgen aber auch deinen Träumen zu stellen. Ins
Kaninchenloch gefallen sind wir sowieso schon. Also: Folge dem weißen
Kaninchen.
„Wenn es keinen Sinn hat, dann können wir uns eine Menge Mühe sparen, weil wir dann nämlich gar
nicht erst versuchen müssen, einen zu finden“ sagt der Kartenkönig in Alice im Wunderland.
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Im Bett mit Corona
Meine eigene Geschichte
Als ich den Virus bekommen habe, ging gerade die Rechnung um, dass die
Chancen, im Lotto zu gewinnen, größer sind, als Corona zu bekommen. Ein
Lottogewinn wäre mir lieber gewesen. Es gibt die Berichte von den Menschen,
die einmal trocken husten und sonst nichts vom Virus merken und von den
Patienten auf den Intensivstationen. Ich war irgendwo dazwischen. Dieser Virus
war ein Biest, das sich in meinen Körper gekrallt und nicht wieder losgelassen
hat. Immer wieder haben mich liebe Menschen gefragt: Geht es dir besser? Und
ich musste sagen: Nein - es geht mir richtig schlecht! Immer noch! Deshalb
schreibe ich es auf. Weil die Zeit mit Corona im Bett eine besondere war viereinhalb Wochen lang. Und weil dieser Virus nach meiner Erfahrung eben
keine normale Grippe ist.
Heute ist der zweite Tag, an dem es mir wieder gut geht. Nicht einfach nur besser
- das musste ich als Antwort unzählige Male an meine Freunde schreiben sondern wirklich gut. Gut bedeutet: Ich kann wieder aufstehen und mich
morgens duschen und das, ohne danach japsend auf dem Bett zu liegen und nach
Luft zu schnappen. Gut heißt, ich kann am Frühstückstisch sitzen und muss
mich danach nicht sofort wieder hinlegen und gut heißt, ich habe sogar die
Energie, alles aufzuschreiben, was mir seit Tagen im Kopf herumschwirrt.
Ich hatte die ersten elf Tage Fieber. Garniert mit unfassbaren Kopfschmerzen
und Muskel- beziehungsweise Gliederschmerzen. Irgendwann konnte ich
anhand meiner Schmerzen in den Beinen und im Rest meines Körpers
vorhersagen, wie hoch das Fieber war. Den ersten Test habe ich nach ein paar
Tagen Fieber gemacht. Es war Sonntag und ich hätte eigentlich am Montag
wieder arbeiten müssen. Tage vorher war ich in München auf einer Konferenz
gewesen. Montagmorgen nicht zur Arbeit zu kommen ist in meinem Job so
ziemlich das Bescheuertste überhaupt. Ich hätte Frühdienst gehabt und es ist
nahezu unmöglich, spontan einen Ersatz für einen Frühdienst am
Montagmorgen zu bekommen. Deshalb wäre ich normalerweise auch mit Fieber
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gegangen. Aber dann schrieb mir eine Teilnehmerin aus München, dass jemand
dort positiv getestet wurde. Also rief ich unzählige Male die 116117 an und hörte
stundenlang den Infotext über Corona und wie man sich richtig die Hände
wäscht. Beim zehnten Anruf kam ich endlich durch. Vorher war ich nach der
Warteschleife einfach immer wieder beim Besetztzeichen gelandet. Als ich dem
Arzt am anderen Ende die Lage schilderte, kam ein trockenes „Na, DAS ist doch
jetzt endlich mal testenswert!“ Ich habe keine Ahnung, mit wem der arme Mann
den ganzen Tag über noch so gesprochen hat. Aber hinterher habe ich so einige
Male gedacht: Genau dafür sind die Medien da. Zur Aufklärung über bestimmte
Sachverhalte, wie beispielsweise: So schützen sie sich richtig oder so und so ist
der Virus ansteckend. Und genau das haben die Medien auch geliefert.
Information ist Aufklärung und keine Panikmache und vielen Menschen hätte es
wahrscheinlich geholfen, den Medien zuzuhören, statt den armen Mann am
Corona-Telefon zu belästigen, der ja eigentlich nur Fälle entgegennehmen sollte
wie meinen. Außer mir wurden an diesem Sonntag nur fünf weitere Menschen
getestet. Da sollte dann im Grunde ja eine freie Leitung sein und es nicht zehn
Anrufe brauchen, bis man durchkommt.
„Wir sind die Jungs vom Mars“, haben mich die beiden gelben Männer begrüßt,
die später vor der Haustür standen. Genau so sahen sie auch aus. Mittlerweile
kennt man die Bilder von Menschen in den gelben Schutzanzügen. Anfang März
waren sie für uns exotische Karnevalsfiguren, die plötzlich im Wohnzimmer
standen. Ich war ganz dankbar, dass es schon dunkel war und vielleicht nicht die
ganze Nachbarschaft den Krankenwagen und die beiden Männer gesehen hatte.
Die Jungs vom Mars haben sich Zeit genommen, einen Abstrich im Hals und in
der Nase gemacht. Und ja: Wenn man nicht würgen muss, ist es nicht richtig. Ich
musste jedes Mal würgen. Jedes Mal deshalb, weil es nicht mein letzter Test war.
Der Test war negativ und falsch - wie sich eine Woche später rausstellte. Und als
ich die Nachricht erhielt, er sei negativ, war ich natürlich ganz dankbar. Aber das
Fieber blieb. Mal war es weniger, dann stieg es wieder. Ich habe irgendwann
gedacht, ich drehe durch, weil es nicht wegging und damit auch die Kopf- und
Gliederschmerzen blieben.
Am elften Tag habe ich in meiner Arztpraxis angerufen und wollte gern
untersucht werden. Denn das Fieber ließ nach und stattdessen hatte ich plötzlich
Schmerzen im Oberkörper - einen Druck auf der Lunge - und ich musste nach
ein paar Schritten in die Küche japsend auf dem Stuhl sitzen bleiben. In der
Annahme, es müsse ja eine normale Grippe sein, wollte ich gern, dass mich
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jemand abhört. Die Praxis schickte mich stattdessen wegen des auffälligen
Verlaufs nochmal zum Test. Diesmal musste ich drei Stunden im Auto vor einer
Messehalle warten. Mit Fieber und Kopfschmerzen, eingewickelt in meine
Decke, kam ich nicht vorwärts, weil plötzlich so viele Menschen getestet wurden.
Um durchzuhalten, habe ich mit zwei Freundinnen telefoniert, die mich bei
Laune gehalten haben. Die eine erzählte mir, dass sie glücklicherweise noch
beim Frisör war. Denn es wäre ja nicht auszudenken, wenn sie beim
Hamsterkauf in eine Schlägerei geriete und deshalb ins Fernsehen käme, müsse
sie ja gut aussehen. Ich werde im Rückblick an die Zeit mit Corona immer das
Bild vor meinem inneren Auge haben, wie beim Kampf ums Toilettenpapier die
Föhnwelle bei meiner Freundin sitzt.
Als das Fieber vorbei war, ging es mir anders - aber nicht besser. Ich bekam
schlecht Luft und hatte einen schweren Druck auf dem Oberkörper. Was aus der
Zeit des Fiebers geblieben war, war die unfassbare Müdigkeit. Ich schlief nachts
14 bis 15 Stunden und war danach weder ausgeschlafen noch ansatzweise erholt.
Zusätzlich schlief ich über den Tag verteilt immer wieder mehrere Stunden. Die
Welt da draußen war mittlerweile im Shutdown und mein Körper war es auch. Er
hat einfach alles runtergefahren. Auch Hunger und Durst - ich musste mich das
erste Mal im Leben zwingen, etwas zu essen und zu trinken. Meinen
Geschmacks- und auch den Geruchssinn habe ich glücklicherweise behalten.
Die Schwester einer meiner besten Freundinnen hatte den Virus auch ungefähr
in meiner Stärke, allerdings hat sie ihn eine Woche nach mir bekommen.
Deshalb konnte meine Freundin ihr immer wieder sagen: Bleib liegen! Selbst der
Kaffee und die Tiefkühltorte zum Frühstück meines Sohnes zu seinem 18.
Geburtstag haben mich so angestrengt, dass ich danach wieder Fieber hatte.
Mein Sohn hat bei diesem Frühstück gesagt: „Wenn es dir damit schon so
schlecht geht, möchte ich NICHT, dass Oma oder Opa das aushalten müssen.“
Mein Ziel in der ganzen Zeit war es, nicht ins Krankenhaus zu kommen. Ich hatte
den Bericht aus Italien im Kopf, in dem eine Ärztin sagte, „die Corona-Kranken
bleiben zu Hause und erst, wenn es gar nicht mehr geht, kommen sie zu uns ins
Krankenhaus. Und sterben. Es ist wie ertrinken - nur langsamer“. Ich weiß
genau, was sie damit meint. Wie ertrinken - nur anders, würde ich sagen. Das
Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Das Gefühl, wie durch einen Strohhalm
zu atmen, der verstopft ist. Das Gefühl ist furchtbar. Und es macht Angst. Ja, ich
hatte Angst zwischendurch. Angst vor der Klinik und auch Angst vor dem Tod.
Wobei diese Angst nur kurz blieb. Sie wich der Dankbarkeit. Ich fühlte mich
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dankbar, dass meine Kinder erwachsen sind und zurecht kommen würden, wenn
ich nicht mehr da wäre. Ich war dankbar für all die Erfahrungen, die ich in
meinem Leben gemacht habe. Für die wertvollen Menschen um mich herum war
ich dankbar. Und dann gab es die Tage, in denen ich einfach gar keinen Sinn in
allem gesehen habe. Die Momente, in denen ich traurig und wütend war und in
denen ich nicht sehen konnte, worauf ich mich in der Zukunft hätte freuen
können.
Ich bin nicht ertrunken und ich war auch nicht im Krankenhaus. Dafür bin ich
sehr dankbar. Zwischendurch hatte ich Besuch vom Rettungswagen, bin zu
Hause untersucht und versorgt worden und hatte viele Telefonate mit meiner
Ärztin und dem Gesundheitsamt. Ich habe homöopathische Mittel bekommen
und damit zumindest das Gefühl gehabt, ich habe eine Medizin, die hilft. Was
auch geholfen hat, waren die großartigen Menschen um mich. Die Freundin, die
mir einen Strauß Blumen hat liefern lassen und damit mir und dem kleinen
Blumenladen eine Freude gemacht hat. Meine Mama, die mir die Suppe vor die
Haustür gestellt hat, genauso, wie die Freundin, die die Tiefkühltorte zum
Geburtstag meines Sohnes besorgt hat und alle, die für uns eingekauft haben.
Und die Menschen, die sich per Telefon und Textnachrichten bei mir gemeldet
haben mit guten Worten, netten Videos oder einem schönen Foto.
Es war wirklich eine besondere Zeit, meine Zeit im Bett mit Corona. Ich war im
Shutdown - mein Körper hat meinen Geist und meine Seele mitgenommen in die
Tiefen des Kaninchenbaus. Und Langeweile kam darin nicht auf. Stattdessen gab
es Fieber, Schmerz, Müdigkeit, Angst, Erschöpfung und Aufgeben - genauso wie
Dankbarkeit und Liebe. Es klingt extrem, aber ich habe das Gefühl, mit dem
Gesundwerden ist mir das Leben geschenkt worden. Ein neues Leben. Und ich
wäre dankbar, wenn es ein bisschen Langeweile enthielte. Und vielleicht einen
6er im Lotto dazu.

Redebedarf
„Im Bett mit Corona“ - meine eigene Geschichte - habe ich geschrieben,
nachdem ich aus dem Bett aufgestanden war. Der Artikel wurde online
veröffentlicht. Außerdem hat eine Tageszeitung einen Erfahrungsbericht von mir
gedruckt. Seitdem gehen Menschen mit mir in Kontakt. Soziale Vereinsamung
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ist bei mir ins Gegenteil gekippt. Ich bekomme viele Anrufe, Nachrichten und ich
komme kaum hinterher, alles zu beantworten.
Die Menschen wollen mehr wissen „Wie fühlte es sich an?“, „Was würdest du
anderen raten?“, „Was ist deine Empfehlung?“, „Was kann man tun?“, „Wie
kann man jemanden aufbauen, der erkrankt?“, „Wie kann ich Hoffnung
machen?“, „Wie geht es dir jetzt?“, „Dauert deine Phase der Erholung auch so
unendlich lange?“
Viele Menschen meldeten sich auch bei mir, um mir ihre eigenen Erfahrungen zu
schildern. Sie schilderten mir in allen Einzelheiten, wann und wie krank sie
waren.
Und es gab einige, die mit mir ihre Themen diskutieren wollten, mit denen sie
sich durch den Virus beschäftigten. Sei es das Thema Impfen, das Thema Schule
und Kinderbetreuung oder das Thema Verschwörungstheorien, um nur einige zu
nennen.
„Du solltest ein Buch darüber schreiben“, sagte die beste Freundin meiner
Mutter. Ich ging sofort in den Widerstand: „Ich will kein Buch darüber
schreiben, wie diese Krankheit ist. Ich bin froh, dass ich sie hinter mir habe und
ich will damit irgendwie abschließen.“
Abschließen kann man nicht, in dem man sich nicht mehr damit beschäftigt.
Abschließen kann man, wenn man genau hinschaut und es verarbeitet. Mit dem
Schreiben dieses Buches schaue ich nicht weg, sondern beschäftige mich weiter
mit dem Thema. Am Tag nach dem Gespräch mit der Freundin meiner Mama
setzte sich für mich das Puzzle zusammen. Wenn es etwas gibt, worüber ich in
dieser Zeit schreiben möchte, dann über etwas Positives, das den Menschen Mut
macht. Und Hoffnung. Ich möchte ihnen helfen, nach vorn zu blicken, wie ich
das in meinen Coachings auch weitergebe.
„Dieses grauenvolle Erlebnis werde ich nie und nimmer vergessen“, sagt der König in Alice im
Wunderland. „Da irrst du“, sagte die Königin, „falls du es nicht sogleich aufnotierst.“
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