


       

 

Die Corona
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 
und Wertmaßstäbe zu gewinnen. Wir lernen D
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 
besten Fall ein bisschen besser, was
was verzichtbarer Luxus.
Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 
unser gewohntes Leben stillegte,
nachgegeben….. und gegen diesen Covid 19 
Weise reagiert

Es geschah s
mir einen
jeden Sassen unseres schilcherfreudigen Reyches 
Freunde 
erkennen könnte

In der Hoffn
von Grund auf
aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng
en können 
gebeutelte G

Ich, für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadu
netten Effekt erreicht, 
einmal in Ordnung bringen konnte 

Besonderer Dank an meine vlb.
von dieser wahnwitzigen 
Du in/ab

Die Corona-Krise zwingt uns jedenfalls, alle einmal inne zu halten in 
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 
und Wertmaßstäbe zu gewinnen. Wir lernen D
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 
besten Fall ein bisschen besser, was
was verzichtbarer Luxus.
Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 
unser gewohntes Leben stillegte,
nachgegeben….. und gegen diesen Covid 19 
Weise reagiert : 

Es geschah seit dem 10. d. Lenzmond a.U. 161,
mir einen oder mehrere
jeden Sassen unseres schilcherfreudigen Reyches 
Freunde auch - so darzustellen versuchte, damit 
erkennen könnte

In der Hoffnung, 
von Grund auf durch 
aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng

können und ev. ein
gebeutelte Gesicht

für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadu
netten Effekt erreicht, 
einmal in Ordnung bringen konnte 

Besonderer Dank an meine vlb.
dieser wahnwitzigen 
/ab dieser Zeit

R.G.u.H.z!
Vlb. Freunde !

rise zwingt uns jedenfalls, alle einmal inne zu halten in 
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 
und Wertmaßstäbe zu gewinnen. Wir lernen D
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 
besten Fall ein bisschen besser, was
was verzichtbarer Luxus. 
Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 
unser gewohntes Leben stillegte,
nachgegeben….. und gegen diesen Covid 19 

 

it dem 10. d. Lenzmond a.U. 161,
oder mehrere  „

jeden Sassen unseres schilcherfreudigen Reyches 
so darzustellen versuchte, damit 

erkennen könnten……….                                   

ung, daß mir dies auch gelungen ist, ersuche ich dennoch alle 
durch „ meine Verunstaltung  

aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng
und ev. ein (erzwungenes) 

esicht “ huschen lassen…..!

für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadu
netten Effekt erreicht, daß
einmal in Ordnung bringen konnte 

Besonderer Dank an meine vlb.
dieser wahnwitzigen 

dieser Zeit weinig bis gar 

.G.u.H.z! 
Vlb. Freunde !

rise zwingt uns jedenfalls, alle einmal inne zu halten in 
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 
und Wertmaßstäbe zu gewinnen. Wir lernen D
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 
besten Fall ein bisschen besser, was

 
Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 
unser gewohntes Leben stillegte, habe ich meinem dringenden Bedürfnis 
nachgegeben….. und gegen diesen Covid 19 

it dem 10. d. Lenzmond a.U. 161,
„ bildlichen Reim

jeden Sassen unseres schilcherfreudigen Reyches 
so darzustellen versuchte, damit 

                                   

mir dies auch gelungen ist, ersuche ich dennoch alle 
meine Verunstaltung  

aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng
(erzwungenes) 

huschen lassen…..!

für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadu
daß ich meine Fotos und analogen Bilder wieder 

einmal in Ordnung bringen konnte 

Besonderer Dank an meine vlb.Burgfrau
dieser wahnwitzigen Idee abzubringen,

weinig bis gar keine 

Vlb. Freunde ! 

rise zwingt uns jedenfalls, alle einmal inne zu halten in 
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 
und Wertmaßstäbe zu gewinnen. Wir lernen D
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 
besten Fall ein bisschen besser, was uns wirklich wichtig ist im Leben und 

Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 

habe ich meinem dringenden Bedürfnis 
nachgegeben….. und gegen diesen Covid 19 –

it dem 10. d. Lenzmond a.U. 161,
bildlichen Reime “ zu fertigen und somit fast 

jeden Sassen unseres schilcherfreudigen Reyches 
so darzustellen versuchte, damit 

                                              

mir dies auch gelungen ist, ersuche ich dennoch alle 
meine Verunstaltung  

aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng
(erzwungenes)  Lächeln über das 

huschen lassen…..! 

für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadu
ich meine Fotos und analogen Bilder wieder 

einmal in Ordnung bringen konnte . 

urgfrau Barbara
Idee abzubringen, nein sie meinte nur : 

keine Freunde 

rise zwingt uns jedenfalls, alle einmal inne zu halten in 
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 
und Wertmaßstäbe zu gewinnen. Wir lernen Dinge wieder mehr zu 
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 

uns wirklich wichtig ist im Leben und 

Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 

habe ich meinem dringenden Bedürfnis 
– Virus auf meine 

it dem 10. d. Lenzmond a.U. 161, als ich begann,  jeden Tag 
“ zu fertigen und somit fast 

jeden Sassen unseres schilcherfreudigen Reyches - und einige andere 
so darzustellen versuchte, damit sie sich auch selbst noch 

           wenn sie 

mir dies auch gelungen ist, ersuche ich dennoch alle 
meine Verunstaltung  Beleidigten“ um Vergebung, 

aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng
Lächeln über das 

für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadu
ich meine Fotos und analogen Bilder wieder 

Barbara, die es verstand
nein sie meinte nur : 

Freunde mehr haben

rise zwingt uns jedenfalls, alle einmal inne zu halten in 
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 

inge wieder mehr zu 
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 

uns wirklich wichtig ist im Leben und 

Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 

habe ich meinem dringenden Bedürfnis 
auf meine Art und 

als ich begann,  jeden Tag 
“ zu fertigen und somit fast 

und einige andere 
sich auch selbst noch 

wenn sie nur 

mir dies auch gelungen ist, ersuche ich dennoch alle 
Beleidigten“ um Vergebung, 

aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng
Lächeln über das „ quarantäne

für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadu
ich meine Fotos und analogen Bilder wieder 

, die es verstand
nein sie meinte nur : 

mehr haben…

rise zwingt uns jedenfalls, alle einmal inne zu halten in 
unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 

inge wieder mehr zu 
schätzen, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, etwa unsere 
unbegrenzte Mobilität, die Möglichkeit Freunde und Verwandte zu 
treffen, wann immer wir es wollen und Vieles mehr. Wir erkennen im 

uns wirklich wichtig ist im Leben und 

Unter dem Eindruck von Panikdebatten, vielen Hamsterkäufern und der 
großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 

habe ich meinem dringenden Bedürfnis 
Art und 

als ich begann,  jeden Tag 
“ zu fertigen und somit fast 

und einige andere 
sich auch selbst noch 

nur wollten (!)

mir dies auch gelungen ist, ersuche ich dennoch alle 
Beleidigten“ um Vergebung, 

aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng
uarantäne-

für mich jedenfalls bin stolz auf diesen Versuch und habe dadurch den 
ich meine Fotos und analogen Bilder wieder 

, die es verstand, mich nie 
nein sie meinte nur : So wirst 

…..! 

unseren alltäglichen Routinen und Gewohnheiten und gibt uns damit die 
Chance, eine etwas abgeklärtere Sicht auf unser Leben, unsere Prioritäten 

uns wirklich wichtig ist im Leben und 

großen Verwirrung in der Bevölkerung, als die allgemeinen Angstzustände 
habe ich meinem dringenden Bedürfnis 

als ich begann,  jeden Tag 

sich auch selbst noch 
!) 

mir dies auch gelungen ist, ersuche ich dennoch alle 
Beleidigten“ um Vergebung, 

aber genau diese Gestaltung sollte die derzeitigen Sorgenfalten verdräng-

ch den 

nie 
So wirst 



 

Gegen ein Virus 

 
Ist der Versuch durch meine Fotografik/Fotobearbeitung , die eine oder 
andere komische oder satirische Geschichte in einem Bild – meistens mit 
einer Pointe – erzählen zu wollen. Ursprünglich wurden für einen Bilder-
witz ja nie Worte verwendet. Ernsthaft gezeichnete Kommentare zum 
politischen und anderen Tagesgeschehen mit kritischer Absicht werden als 
Karikatur bezeichnet. Der Übergang zu meiner Arbeit sollte jedoch fließ-
end erscheinen…...! 

Humor sei, wenn man trotzdem lacht….! Und ein befreiendes Lachen ist 
ja auch heilsam….! 
Denn gegen den Ernst der Lage hat weder die Medizin, noch die Politik 
ein funktionierendes Rezept !            Die Zeit möge die Wunden heilen…! 

Zitat des Dr. Winfried Rathke (ehem. Augenarzt und Tropenmediziner; Herausgeber 
des Gedichtbandes „ Poesie gegen Angst “ – Galgenhumor gegen die Pandemie ( 2020 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Rt Kritzl – Kratzl d. Urbanplanierer  in meiner Quarantäne-Heimburg im Lenz -  und 
Ostermond der Jahrung 161 
























































































































































































