
Corona-Postille 

Montag, 30. März 2020 

 

Es ist ja klar, was das Wort des Jahres 2020 wird. Die Frage ist nur: Wird es nur „Corona“ sein 

oder „Corona-Krise“?  

Corona kommt aus dem Lateinischen und heißt Kranz, Krone. Wir wissen, wie die Dinger aus-

sehen: unförmige Kugeln mit kleinen Rüsselchen auf der rauen Oberfläche, die wie Saugnäpfe 

aussehen. In den Aufnahmen aus den Elektronenmikroskopen erscheinen sie etwas verschwom-

men und blass. Damit sie so bedrohlich wirken, wie sie offenbar sind, färben die Medien- und 

Grafikdesigner ihre gemalten Saugrüsselkugeln kräftig ein. So leuchten sie alarmrot auf den 

Bildschirmen hinter den Köpfen von Caren Miosga, Claus Kleber und Anne Will. Ich habe 

auch schon Darstellungen gesehen, da sieht es weniger schlimm aus, 

eher wie ein Champagnertrüffel mit roten Gummibärchen drauf. Mit 

ein bisschen Fantasie kann man sich erklären, warum ein Virologe ein-

mal auf die Idee gekommen ist, die Dinger Corona-Viren zu nennen.  

Das Italienische wie das Spanische haben das lateinische corona un-

verändert übernommen. Eine in Amerika weit verbreitete mexikanische 

Biermarke heißt Corona. Auf dem Etikett ist eine Krone und der Absatz brach jüngst stark ein. 

Auch in der Musikersprache, die bekanntlich vom Italienischen dominiert wird, ist corona ein 

längst eingeführter Fachbegriff. Unser Kirchenmusiker Kilian Nauhaus schickte mir vor Tagen 

diese Erklärung aus Johann Gottfried Walthers Musicalischem Lexicon von 1732: 

Das Zeichen, das die Italiener corona nennen, heißt bei 

uns Fermate, ein Anhalten des Zeitmaßes in allen Stim-

men, eine Generalpause, ein „Shutdown“ des ganzen 

Orchesters. Also genau das, was wir gerade erleben. 

Das Coronavirus sorgt dafür, dass der ganzen Gesell-

schaft eine Corona aufgesetzt wird und wir alle die Luft 

anhalten. Nur der Dirigent hat eine Ahnung, wann es wieder weitergeht und wir wieder in un-

seren Rhythmus kommen. Aber er scheint es uns einstweilen nicht verraten zu wollen.  

Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, […] ihr werdet in Bedrängnis sein zehn 

Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. (Offenbarung 2,10) 

Die Krone des Lebens ist in der lateinischen Bibel (Vulgata) die corona vitae. Schön, dass sich 

der liebe Gott einige Wörter patentiert, gerettet, geheilt und immunisiert hat, längst bevor wir 

auch nur auf die Idee kommen, sie mit Viren in Verbindung zu bringen und zu vergiften. Es 

wird dem Virus nicht gelingen, das schöne Wort corona zu verderben. Sie wird die Krone blei-

ben, die Gott uns allen am Ende aufs Haupt setzt, wenn wir bei ihm angekommen sind.  

 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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