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Transkription  

Dunkle Zeit – Weisse Flecken
Lockdown im Atelier 
Video HD 5 Min. Stereo
Ein Film von Barbara Gwerder

Provisorisch vor wirklich • Morgen mehr als Heute • nicht alle verstehen • schwimmen im Meer • ohne Maske geht nichts 

• ein weisser Fleck auf der Lunge • ein Notfall im Kopf • Helferinnen gibt es viele • die Wirtschaft wird gerettet • nicht 

Alle sind dabei • sich verändern ohne zu wollen • kein Tag ohne Familie • mit der Zeit stirbt die Hoffnung • Massnahmen 

werden ergriffen • sich selber am nächsten • Zweirad statt Allrad • der unterdrückte Husten im Hals • Hilfsbereitschaft 

vom Feinsten • Beteiligung da • dort vergessen • nie mehr so wie vorher • keine Masken im Zelt • überfüllte Lager • schnell 

verdrängt • Geld wird gesprochen • Hände desinfiziert • Versammlungsverbot für alle • Zahlen steigen • die Angst sitzt im 

Nacken • zentrovertierte Beschäftigung • ein Ende das keines ist • Sauerstoff wird knapp • der Job ist weg • Intensiv-

stationen aus Bretter und Blachen • nicht mehr als fünf • Abstand wird zur Teilnahme • Geschichte die eingeht in die 

Erinnerung • noch lange nicht vorbei • nie mehr so sicher wie gestern • angewiesen auf das du • Organisationen im Überblick 

• Informationen in jeder Sprache • Tagesfamilien überall • der Bund als schützende Hand • Fahrspuren im Gehirn • Güter-

transport auf leeren Strassen • Merkblätter in jedem Laden • ein sicherer Plan wird schwierig • selbstlos ist angesagt • 

Frühling wo keiner ist • Empfehlungen statt Verbote • da ist es anders als dort • Italien ohne Ostern • schreien ohne Ton • 

innerlich unbewohnt • von einem Tag auf den anderen • pessimistisch in die Zukunft • unterschiedliche zwei Meter • eine 

Wirklichkeit die uns nicht erreicht • Kontaktformulare werden geschrieben • Umarmungen sind out • Distanz die verbindet 

• Nähe die zu nah ist • einsam statt zweisam • jetzt ist es passiert • Vorsicht für die Gemeinschaft • Obdachlos wird 

schlimmer • Geschichte wird geschrieben • selbstbezogenes Fieber • Aufregung statt Aufhebung • WC Papier statt Blumen 

• Mitteilungen werden bestimmend • das Bier zum Desinfektionsmittel • dein Heim zum Büro •
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