
Tagebuch von Peter Stamm  
 
 
Der Eintrag vom 25.3.2020:   
 
Beim Schreiben höre ich Keith Jarrett, die Konzerte in Bregenz und München von 1982. Das 
war das Jahr, in dem ich nach Paris zog. Dort brachte mir ein Arbeitskollege den Jazz bei, 
nahm mich immer wieder mit in Konzerte von Archie Shepp, Chet Baker, Dizzie Gillespie und 
vielen anderen und bespielte mir Kassetten mit verschiedenen Versionen derselben Stücke 
die er mir dann erklärte. Eine seiner Lektionen war, dass ich die Finger von Keith Jarretts Köln 
Concert lassen sollte, weil das jeder habe. Ich höre mir Keith Jarrett trotzdem noch heute 
gerne an, auch wenn ich dabei immer ein etwas schlechtes Gewissen gegenüber meinem 
Freund von damals habe. Heute fällt mir beim Hören vor allem auf, wie viel im Hintergrund 
gehustet wird. 
 
 
--- 
Das ganze Tagebuch in chronologischer Abfolge:  
 
19.3.2020 
Wie oft in Krisen zeigen die Leute ihre besten und ihre schlechtesten Seiten. Die einen 
werden freundlicher, geduldiger, kümmern sich um die, denen es schlechter geht, die 
anderen denken nur an sich und hamstern panisch und ohne Grund, was sie kriegen können. 
Aber wer sind diese anderen? Niemand scheint sie zu kennen und doch gibt es kaum noch 
Toilettenpapier in den Läden.  
Aber vielleicht sind die Hamsterer ja die, denen es schlechter geht und mit denen wir Mitleid 
haben müssten. Nicht, weil sie in einer wirklichen Not sind, aber weil sie Angst haben und 
ihnen das fehlt, was wir jetzt am meisten brauchen: das Gefühl, in einer Gemeinschaft 
aufgehoben zu sein, uns aufeinander verlassen zu können, die Krise gemeinsam zu meistern. 
Klinge ich gerade wie ein Bundesrat? 
 
20.3.2020  
Es liegt beim Coronavirus nahe, Parallelen zu hochansteckenden Krankheiten aus der 
Vergangenheit zu suchen, etwa zur Pest im 14. Jahrhundert.» Ich glaube, es war dieser 
Bericht auf SRF4, der mich dazu bewog, meinen Medienkonsum einzuschränken. Nicht dass 
Medizinhistoriker Flurin Condrau seine Sache nicht gut gemacht und der Journalistin erklärt 
hätte, dass die zwei Krankheiten rein gar nichts miteinander zu tun hätten. Wenn der Papst 
einen Schnupfen hat, kann man auch Parallelen zur Kreuzigung Jesu suchen. Aber soll man? 
Ich habe mich jedenfalls entschlossen, nur noch ein- oder maximal zweimal am Tag Radio zu 
hören oder die Zeitung zu lesen, und Berichte wie diesen ganz zu ignorieren. Denn nicht nur 
das Coronavirus, auch Panik ist ansteckend. Jedenfalls fühle ich mich seither schon ein 
bisschen gesünder, ohne jemals krank gewesen zu sein.  
 
21.3.2020  
Gestern Abend hatten wir Gäste, sehr alte Freunde. Dürfen wir das noch? Wir sind zu viert, 
sie zu zweit, das macht sechs. Mehr als fünf. Oder zählt jede Familie als eine Person? 
Jedenfalls tat es gut, mal wieder über andere Dinge als das Virus zu sprechen. Natürlich mit 
der gebührenden Distanz. Heute Morgen dann im Garten die ungewöhnliche Stille. Wir leben 



in einem ruhigen Quartier, aber jetzt ist es fast schon unheimlich still, selbst das leise 
Rauschen der Stadt ist fast verstummt. Nur die Vögel lärmen, als sei alles wie immer.  
 
22.3.20 
Ich suche nach einem Wort. Angst trifft mein Gefühl nicht, denn Angst habe ich nicht vor dem 
Virus. Das englische «gloom» ist mir eingefallen, als ich nach einer genauen Übersetzung 
suche, finde ich «Trübsinn, Schwermut, Finsternis, Düsterheit». Aber auch das trifft es nicht. 
Am ehesten könnte man das Gefühl als ein Rezept beschreiben: Man nehme etwas Sorge, 
etwas Nervosität, etwas Verwunderung, ziemlich viel Unruhe, ein paar Vorahnungen, 
Unentschlossenheit, Antriebslosigkeit und doch auch eine Prise Zuversicht. Das Gefühl kommt 
und geht in Wellen. Manchmal verschwindet es ganz und ich denke, was viele sagen: Uns geht 
es ja gut, kein Vergleich mit dem, was andere Menschen erleben und aushalten müssen, nur 
keine Wehleidigkeit. Räum dein Büro auf, führe die Buchhaltung nach, geh spazieren. Aber 
Gefühle lassen sich nicht mit Argumenten bekämpfen, man hat sie einfach, bis sie anderen 
Platz machen.  
 
23.3.2020  
Bessere Laune, grundlos. Heute hat auch unser Auto seine Sommerreifen gekriegt. Danke 
liebe Automechaniker, dass ihr noch arbeitet. Mit Latexhandschuhen. 
In meinem neuen Buch (kommt erst im September) fragt sich ein junger Mann, ob man eine 
Bank besser bei gutem oder bei schlechtem Wetter überfällt. Ich habe mich heute gefragt, ob 
eine Pandemie bei gutem oder schlechtem Wetter erträglicher ist. Bei gutem Wetter kann 
man raus, das ist schön, aber dort sieht man all die verlorenen Spaziergänger, die 
geschlossenen Geschäfte und Restaurants. Und dass alle einen Bogen um einen machen, 
verbessert auch nicht gerade die Laune. Bei schlechtem Wetter ist es natürlicher drinnen zu 
bleiben, dafür fehlen einem die Sonne und die frische Luft. Vielleicht ist die Bise, die jetzt 
bläst, gar nicht die schlechteste Wetterlage. Man bleibt gern drinnen, weil es draussen saukalt 
ist, aber man kann doch ins Freie und sieht die Sonne durchs Fenster.  
 
24.3.2020 
«Nach Corona wird nichts mehr sein wie zuvor», hiess es gestern in einem Artikel von 
Wolfgang Sofsky in der NZZ, heisst es jetzt an vielen Orten. Dasselbe las man nach 9/11 und es 
hat mich schon damals so genervt, dass ich eine Woche nach den Anschlägen in der längst 
verschwundenen Gratiszeitung «Metropol» Folgendes schrieb:  
«Nach diesem Tag werde alles anders sein, sagten die einen und die anderen, es sei der 
Beginn einer neuen Zeitrechnung oder des 21. Jahrhundert. Aber das ist Unsinn. Als 1994 fast 
achthunderttausend Tutsis von Hutu-Milizen umgebracht wurden, sprach kein Mensch vom 
Beginn einer neuen Zeitrechnung, und niemand fand damals, dass die Welt nie mehr sein 
werde wie vorher.»  
Wolfgang Sofskys Text ist weit weniger alarmistisch, als die NZZ ihn übertitelt hat, aber 
entlarvend ist vielleicht dieser Satz: «Doch wenn Tod und Überleben zum zentralen Thema 
der Gesellschaft werden, erlangt derjenige besonderes Charisma, der den Ausnahmezustand 
ausruft.» Es wimmelt im Moment von Untergangspropheten und sie kriegen mehr Gehör als 
jene, die mit Vernunft und Augenmass argumentieren. Wir sind in einer Krise, ja, aber die 
Welt bricht nicht zusammen. Schon jetzt setzt die Krise viel kreatives Potential frei und wenn 
sie einmal ausgestanden ist, wird es noch viel mehr sein. Unser Wirtschaftswachstum wird in 
diesem Jahr bestimmt kleiner sein als in den Jahren zuvor und vielleicht werden ein paar 
Leute begreifen, dass eine Wirtschaft nicht jedes Jahr wachsen muss, um zu überleben und 



dass es noch andere wichtige Dinge gibt als das BIP. Sicher aber wird die Welt nach der Krise 
ziemlich schnell wieder die sein, die sie war. Inklusive der Leute, die auch beim nächsten 
Schock wieder behaupten werde, die Welt werde nie mehr dieselbe sein. Diese Meinung ist 
nicht sexy, nicht aufregend, hat kein «besonders Charisma», aber ich wette, dass es so sein 
wird.  
 
25.3.2020  
Beim Schreiben höre ich Keith Jarrett, die Konzerte in Bregenz und München von 1982. Das 
war das Jahr, in dem ich nach Paris zog. Dort brachte mir ein Arbeitskollege den Jazz bei, 
nahm mich immer wieder mit in Konzerte von Archie Shepp, Chet Baker, Dizzie Gillespie und 
vielen anderen und bespielte mir Kassetten mit verschiedenen Versionen derselben Stücke 
die er mir dann erklärte. Eine seiner Lektionen war, dass ich die Finger von Keith Jarretts Köln 
Concert lassen sollte, weil das jeder habe. Ich höre mir Keith Jarrett trotzdem noch heute 
gerne an, auch wenn ich dabei immer ein etwas schlechtes Gewissen gegenüber meinem 
Freund von damals habe. Heute fällt mir beim Hören vor allem auf, wie viel im Hintergrund 
gehustet wird.  
 
 
 


