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Ein wenig Sonne in der Trübnis
Der Lockdown und die Folgen / Matthias Mandler und Achim Mohr über ihre Erfahrungen in Italien und Spanien

KREIS GIESSEN. Am Abend will Achim 
Mohr „die fünf Kilometer ans Meer fah-
ren, da in ein Restaurant gehen, gegrillte 
Sardinen essen und ein Bier trinken.“ 
Das ist doch mal ein sonniger Einstiegs-
satz in diesen in vielerlei Hinsicht trüben 
Novembertagen. Achim Mohr hat im 
Kreis Gießen viele Fußballtrainer ausge-
bildet, viele Vereine trainiert, selbst über 
Jahre gespielt, der Beltershainer ist mitt-
lerweile 63 Jahre jung, im Ruhestand 
und hat seinen Lebensmittelpunkt nach 
Spanien verlegt, zumindest für die Hälf-
te des Jahres. Und da seine Schwieger-
mutter bereits vor 28 Jahren in die Re-
gion zwischen Alicante und Valencia, 
den deutschen Urlaubern als Costa Blan-
ca ein Begriff, ausgewandert ist, darf der 
„halbe Spanier“ Mohr auch als objekti-
ver und solider Zeuge für spanische Ver-
hältnisse gelten. Deshalb der Anruf, wie 
es so ist in Spanien in diesen Tagen, da 
Deutschland unter einem Teil-Lock-
down ächzt, mit steigenden Zahlen 
kämpft und unsicher scheint, wo die Rei-
se hingeht? 

Achim Mohr, der die derzeitigen 
Unterschiede zu Deutschland mit seinen 
Abendambitionen, am Strand essen zu 
gehen, schon anschaulich beschrieben 
hat, weiß, dass „das in Spanien regional 
sehr unterschiedlich ist, es gibt Aus-
gangssperren von 23 bis 6 Uhr, die aber 
in anderen Provinzen auch variieren.“ 
An der Costa Blanca sei es momentan 
vergleichsweise entspannt, was die Fall-
zahlen angehe, deshalb „möchte ich das 
Lockdown light nennen, Maske tragen 
ist zum Beispiel auf den Weg zum Strand 
Pflicht, am Strand dann aber nicht, beim 
Einkaufen muss man sie aber selbstver-
ständlich anziehen. Und Handschuhe 
noch dazu.“ Dass aber, im Gegensatz zu 
Deutschland, die Gastronomie geöffnet 
habe, liegt seiner Ansicht nach zum 
einen an den „sehr guten Konzepten“, 
aber natürlich auch daran, „dass hier ein-
fach das Wetter mitspielt.“ Deshalb sei-
en die Terrassen zu 50-prozentiger Aus-
lastung erlaubt, in Innenräumen sind es 
immerhin noch 30 Prozent. 

Mohr, der die Mentalität vor Ort lange 
genug kennt, weiß, dass „selbst im har-

ten Lockdown, als wir im Frühjahr elf 
Wochen nicht rauskonnten“ es kaum 
Proteste gegeben habe. „Querdenker“ 
kenne er nur aus den Nachrichten über 
Deutschland. Auch wenn es jetzt „schon 
ab und an jüngeres Partyvolk gibt, dass 
die Maßnahmen mal unterläuft“, sei die 
Akzeptanz in weiten Teilen des Landes 
– auch wenn es in den Großstädten jetzt 
zu Auseinandersetzungen gekommen ist 
– hoch: „Es ist geschlossen, das ist so“, 
höre er oft. Was auch damit zu tun habe, 
dass „hier die Großfamilie immer noch 
einen weit höheren Stellenwert hat als 
bei uns.“ Wer unter einem Dach lebe, der 
müsse mehr Rücksicht nehmen, da 
„wird sehr respektvoll und bewusst mit-
einander umgegangen.“ 

Das sieht auch Matthias Mandler so, 
der den Stellenwert der Großfamilie aus 
seiner Wahlheimat Italien kennt. Der 51-
jährige gebürtige Heuchelheimer ist mo-
mentan in seinem Haus in Bischoffen. 
Kaum war er in Deutschland, um hier 
mal wieder nach dem Rechten zu sehen, 

erließ Italien  – in regional unterschiedli-
chem Ausmaß – einen Lockdown. 
Mandler, der sich nach 33,5 Jahren beim 
„Gießener Anzeiger“ nun mit viel Herz, 
Kenntnis und Engagement als Wander-
führer in den piemontesischen Alpen 

selbstständig ge-
macht hat, lebt ab-
wechselnd in einer 
einsamen Berghüt-
te im Val Grande 
di Lanzo und mit 
seiner Freundin 
und deren Sohn in 
einem Vorort von 
Turin. „Gerade als 
ich auf dem Weg 
nach Deutschland 
war, gab es wieder 
eine rigorose Aus-

gangsbeschränkung für das Piemont und 
die angrenzende Lombardei“, erzählt 
Mandler, der sich zuerst in eine 14-tägi-
ge Quarantäne begeben musste, da er 
aus einem Risikogebiet nach Deutsch-
land eingereist ist. Und ergänzt: Bis zu-
nächst 3. Dezember 
sei in Norditalien al-
les geschlossen, bis 
auf Einkaufsmärkte 
oder Apotheken, 
„selbst alleine im 
Wald spazieren zu 
gehen, ist nicht er-
laubt“, einzig seinen Hund dürfe man in 
den „roten Zonen“, zu denen das Pie-
mont zählt, im Umkreis von 500 Metern 
um die Wohnung ausführen. „Nur allei-
ne wohlgemerkt“, sagt Mandler, der von 
drastischen Strafen weiß: „400 Euro kos-
ten die Verstöße.“ Das habe auch damit 
zu tun, dass „die Menschen in Italien oft 
erst bei Androhung von harten Strafen 
reagieren“, sagt er  – und muss ein wenig 
lachen. „Die sind schon ein bisschen an-
archistischer gegenüber der Obrigkeit, 
halten sich nicht so sehr an Gebote und 
Regeln.“ An die Maskenpflicht „haben 
sich aber alle gehalten“, die gebe es in ge-
schlossenen Ortschaften schon länger, 
„selbst auf Straßen in einsamen Bergdör-
fern, wo dir kaum einer begegnet“, wie 
er anmerkt. Die Gastronomie sei zudem 
schon länger „stark eingeschränkt, die 
durften nur bis 18 Uhr geöffnet haben, 
jetzt ist wieder ganz dicht.“ 

Was in Italien ungleich schwerer wiegt 
als in Deutschland, denn „das Leben fin-
det ja draußen auf den Plätzen, den Ter-
rassen der Restaurants und in den Knei-
pen statt“, wie Mandler erzählt, „das 
liegt natürlich auch am Wetter und dem 
strahlend blauen Himmel, dass die Men-
schen sich immer an bestimmten Orten 
draußen treffen, da bricht ihnen viel 
mehr Lebensqualität weg als uns.“ Das 

bestätigt auch Achim Mohr aus Spanien. 
„Die Menschen hier treffen sich ja mor-
gens schon mal zum Schwätzchen auf 
einen Kaffee oder Bier in den Kneipen, 
da gibt‘s Küsschen rechts und Küsschen 
links und es reden alle miteinander“. 
Dass diese Geselligkeit wegfalle, sei für 
die Südeuropäer eine „ganz andere 
Problematik“.  

Das alles sei schon eine „starke Ein-
schränkung der Grundrechte“, merkt 
Matthias Mandler an, der in Italien zwar 
eine hohe Akzeptanz erkenne („gegen 
Leute, die sich da kritisch äußern, wird 
in den sozialen Netzwerken schwer ge-
schossen, anders als bei uns“), aber auch 
wahrnimmt, dass „es mittlerweile schon 
auch Proteste gibt“. Dabei hätte man aus 
seiner Sicht „besser die Strände und 
Strandbars im Sommer etwas mehr ein-
schränken sollen, die waren übervoll mit 
Einheimischen, und es war ein Fehler, al-
le Kontaktbeschränkungen aufzuheben. 
Corona war schließlich immer noch da, 
jetzt bekommt man die Quittung dafür.“ 

Und die Bilder aus dem Frühjahr mit 
den vielen Toten 
in Norditalien? 
Haben sich die 
nicht einge-
brannt? „Ja, na-
türlich“, erzählt 
Matthias Mand-
ler, „aber es wur-

de in der medialen Aufarbeitung auch in 
Teilen erklärt, denn viele, die da gestor-
ben sind“, seien oft bereits „schwer 
krank gewesen.“ Das sei nie so durchge-
drungen, dass „viele mit Covid, nicht an 
Covid starben.“ Wobei weder Mandler 
noch Mohr damit das Ausmaß der Pan-
demie relativieren wollen.  

Ein Thema indes, dass in Deutschland 
massiv diskutiert wird, spielt in deren 
Wahlheimat keine so große Rolle, näm-
lich das der Kinderbetreuung und Schu-
len. „In 28 Prozent der Haushalte woh-
nen in Italien mehrere Generationen, in 
Deutschland sind es gerade mal sieben 
Prozent“, sagt Matthias Mandler. Und 
selbst wenn sie nicht die Großeltern 
unter einem Dach hätten, werden die 
Kids bei Bedarf von Onkel, Tanten oder 
anderen Verwandten betreut. „Die 
Schließung der Schulen ist nicht so dis-
kutiert worden, der Zusammenhalt hier 
ist viel größer in den Familien.“ Das be-
stätigt Achim Mohr auch für Spanien. 
Doch berge es die Gefahr, dass die En-
kel die Großeltern anstecken könnten. 
So ist der Erfahrungsbericht aus jenen 
Ländern, die den Deutschen als liebste 
Urlaubsziele gelten, nicht ganz so sonnig 
zu beenden, wie eingestiegen wurde. Das 
wäre dann auch zuviel verlangt. In die-
sen trüben Tagen. Foto: Weis

Blick über das wunderschöne Turin vor dem Alpenpanorama. Schön ist es – und down gelockt. Foto: Mandler

Alles vorbereitet: Matthias Mandlers Visitenkarte im Piemont. Foto: Mandler

Achim Mohr

Von Rüdiger Dittrich

» Die Schließung der Schulen 
ist nicht so diskutiert worden, 
der Zusammenhalt hier ist viel 

größer in den Familien. « 
Matthias Mandler

Winterzauber bei „Inges Hof“ 
Vorweihnachtliche Stimmung herrschte beim 
kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Kirschberg. 
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GEMOIJE

von 
Leandro Theis

Spaziergang
Der wunderschöne, helle Sonnen-
schein lockte mich am Samstagmor-
gen aus dem Haus. Ich ging eine 
Runde im angrenzenden Wald spa-
zieren. Das Wetter lud einfach dazu 
ein. Die nächtlichen Temperaturen 
unterhalb des Gefrierpunktes hüllte 
Bäume und Felder noch in einen 
leichten Raureif. So bot sich mir der 
Anblick einer ersten vorwinterlichen 
Landschaft. Nicht nur mich zog es 
bei diesem Wetter in die Natur, son-
dern ich begegnete zahlreichen Spa-
ziergängern, die mir gleichtaten. Mir 
tat es gut, an der frischen Luft zu 
sein, und meinen Kopf frei zube-
kommen. Nach dem langen Spazier-
gang freute ich mich dennoch auf 
die warme Wohnung, denn ich 
musste feststellen, dass ich mich 
von der Sonne doch etwas zu sehr 
hatte blenden lassen und auf dicke 
Socken, Mütze und Handschuhe 
verzichtet hatte. Ich lies mir ein 
schönes Bad ein, schaute auf mei-
nem Tablet noch zwei Folgen meiner 
Lieblingsserie und wärmte mich 
wieder auf. Laut Wettervorhersage 
soll auch in den nächsten Tagen die 
Sonne vermehrt scheinen. Grund 
genug also einen Spaziergang an 
der frischen Luft zu unternehmen. 

» Wenn Du verlierst, mach 
keinen Zirkus. « 

Finja Rolshausen im Vorspann zum Duell 
in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ 

über ihre Kontrahentin Lili Paul Roncalli. 
(S. 18)
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