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Dicke Luft in Barcelona
Coronavirus Zehntausende Reisende sind durch die aktuelle Pandemie weltweit von Flugstornierungen betroffen. Darunter auch
NECKARQUELLE-Volontär Moritz Pahlow. Nun berichtet er von seinen Erfahrungen beim Warten in der spanischen Küstenstadt.

E

s geht doch nichts
über zwei Wochen
Erholungsurlaub.
Am Strand liegen,
aus frischen Kokosnüssen trinken
und die eine oder andere Margarita in der karibischen Sonne genießen - da macht das Arbeiten
danach gleich viel mehr Spaß.
Besonders, wenn der JamaikaTrip mit angehängten vier Tagen
New York City reibungslos verläuft, entstehen Erinnerungen für
die Ewigkeit. Für mich bleibt von
dem Urlaub Anfang März allerdings vor allem die Heimreise in
Erinnerung, und das nicht unbedingt positiv. Denn während ich
mich auf der Karibikinsel fern
von Corona, Hamsterkäufen und
geschlossenen Grenzen fühlte,
holte mich genau diese Pandemie
in Barcelona ein.

Weiterflug storniert
Der Rückflug von New York nach
Stuttgart sollte eine Unterbrechung von zwei Stunden in der
spanischen Küstenstadt haben, in
der wir unseren Anschluss erwischen
sollten
...
Daraus wurden für mich und
meinen mitreisenden Freund
Philipp Glatz aus Schwenningen
neun Stunden voller Stress, Ungewissheit und strapazierter
Nerven. Denn unsere spanische
Billigfluggesellschaft hatte den
Weiterflug in die baden-württembergische Landeshauptstadt
ersatzlos und ohne Benachrichtigung gestrichen. Grund: vermutlich Corona, ein offizielles
Statement konnte aber auch der
Kundendienst der Airline vor Ort
nicht abgeben.
Da standen wir nun, erstmal
ohne Möglichkeit, zeitnah nach
Hause zu kommen. Panik war es
nicht, was sich in uns breit machte, eher ein Stress, nicht in Spanien, einem der am stärksten von
Corona betroffenen Länder,
festsitzen zu wollen. Hinzu kam
natürlich die Enttäuschung und
der Ärger über die Behandlung
durch die ebenfalls gestressten
und genervten Airline-Mitarbeiter. Es folgte ein Wettlauf gegen
die Zeit, den wir gewinnen mussten, wollten wir noch an diesem
Tag nach Hause kommen - wenn
denn überhaupt noch eine Airline
aus
Barcelona
nach
Deutschland flöge.
Absage nach langem Warten
Wir waren bei Weitem nicht die
einzigen, die von spontanen
Flugstornierungen und fehlenden Heimflügen betroffen waren. Check-in-Schalter und die
Sicherheitsbarriere blieben wenig frequentiert, viel mehr zu tun
hatten die Kundenberater an den
Ticketständen.
Entsprechend
lang war die Wartezeit bei der

Beim Warten am Flughafen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (Foto rechts) in Spanien waren für Moritz
Pahlow und Philipp Glatz (links) erhöhte Sicherheitsvorkehrungen angesagt.
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nächsten Airline, von der wir uns
Hilfe beim Nachhausekommen
erhofften.
Doch nach einer knappen
Stunde Schlangestehens auch
hier die Absage: Alle Flüge nach
Deutschland wurden gestrichen.
Lediglich ein Reise mit Zwischenstopp im Hochrisikogebiet
Madrid wurde uns angeboten.
Doch der grotesk hohe Preis und
die angegebene Wartezeit in der
spanischen Hauptstadt ließen
uns schnell ablehnen. Hier war
man jedoch so freundlich, uns
mehrere andere Schalter zu
empfehlen, an denen auch Tickets deutscher Airlines verkauft
würden.

Unruhige Stimmung
Also nichts wie auf die andere
Seite von Terminal eins, hindurch zwischen Schlangen von
Wartenden, die sich mit ihrer
Hoffnungslosigkeit abgefunden
und einigermaßen gemütlich irgendwo auf dem Boden eingerichtet hatten. Allgegenwärtig
war die ständige angespannte

Coronaangst. Man konnte die
Luft mit dem Messer schneiden.
Etliche Menschen mit Atemschutzmasken, ängstliche Blicke,
wenn man uns Deutsch sprechen
hörte, und sofortiges Abstandnehmen, sobald irgendwer hustete oder nieste, versüßten den
Aufenthalt nicht wirklich.
Es folgte Anstehen, Anstehen,
Anstehen. Wenigstens konnten
wir unser Leid und unseren Ärger mit anderen Deutschen und
auch Österreichern teilen. Wobei letztere deutlich größeres
Pech hatten, da die Alpenrepublik zu diesem Zeitpunkt bereits
die Grenzen dich gemacht hatte
und Flüge ins Land somit rar und
teuer waren. Ein Paar sprach gar
von über 1000 Euro, das es pro
Person zahlen müsste, um bald
heimzukommen.
Wir hatten gehofft, uns wenigstens auf den Tipp der ansonsten machtlosen Kundenberater, was andere Ticketschalter
mit Flügen nach Deutschland angeht, verlassen zu können. Doch
nach einer erneuten Stunde An-

stehens mit leerem Magen und
großem Durst bekamen wir tatsächlich gesagt, uns am falschen
Schalter angestellt zu haben . . .
Dabei dachten wir, unsere Laune
befände sich schon am Tiefpunkt. Naja, dann eben zehn Meter weiter links nochmal anstehen.

Restaurants geschlossen
Nun übermannte uns jedoch der
Hunger und wir machten uns
vorher auf, einen Snack oder sogar eine ordentliche Mahlzeit zu
finden – Fehlanzeige. Wegen des
Virus waren sämtliche Bars, Restaurants und Kioske geschlossen.
Lediglich ein Automat versorgte
uns mit Getränken. Die überteuerten Erdnüsse, die man dort
auch bekam, waren uns dann aber
zuwider.
Also wieder anstehen, und so
langsam standen wir uns die Beine in den Bauch. Das einzige, was
uns die Kondition gab, in der
weitläufigen
Terminalhalle
hungrig und hundemüde anzustehen (wir waren auf der Reise

seit über 24 Stunden wach), war
der Wille, noch heute heimzukommen. Der Urlaub war bis zu
diesem Zeitpunkt selbstverständlich schon teuer gewesen,
und sich jetzt noch eine Unterkunft in Barcelona suchen zu
müssen, hätte unseren Geduldsfaden reißen lassen! Zumal der
Strand an der Mittelmeerküste
wegen der Pandemie abgesperrt
war und es seit Stunden in Strömen regnete.
Dann aber der Lichtblick: Die
freundliche Dame am Schalter
gab sich alle Mühe, uns unseren
Wunsch, irgendwie irgendwo
nach Deutschland zu kommen, zu
erfüllen. Dass unser ursprüngliches Ziel Stuttgart, das rein fahrtechnisch am günstigsten von
Villingen-Schwenningen
aus
wäre, keine Rolle mehr spielte,
war uns klar. Wir wollten einfach
nur die Einreise in die Bundesrepublik klarmachen. Schließlich
hatten wir uns in den vergangenen zwei Wochen nur mäßig um
Informationen aus der Heimat
bemüht, und Schlagworte wie
Einreisestopp und Flugstornierung machten nicht gerade Hoffnung, problemlos ins Vaterland
zu gelangen.

Heimreise gebucht
Das Angebot, das die Beraterin
mit einer schweizerischen Fluggesellschaft aushandeln konnte,
beinhaltete einen Flug am selben
Abend nach Zürich. Zwar zu einem Aufpreis, jedoch gottfroh,
nun eine Verbindung fast nach
Hause gefunden zu haben, buchten wir den Flug. Es war, als würde uns ein Stein vom Herzen fallen. Die ständige Ungewissheit,
wie es weitergehen sollte, hatte
ein Ende.
Doch Zeit für Luftsprünge
blieb nicht, denn der leere Magen
meldete sich wieder mit aller
Härte. Nun trauten wir uns auch,
uns weiter von den Ticketschaltern zu entfernen und die Gefilde
von Terminal eins am Flughafen
Josep Tarradellas Barcelona-El
Prat zu erkunden. Und tatsächlich! Ein einziger Mini-Supermarkt hatte geöffnet. Das Leiden
hatte ein Ende, sowohl die Heimreise als auch das Stillen des Bärenhungers waren nun unter
Dach und Fach. So richtig glauben, dass von nun an alles rei-

bungslos klappt, wollten wir jedoch nicht. Zu volatil war die Situation mit dem Virus in Europa.
Und tatsächlich, die nächste
schlechte Nachricht ließ nicht
lange auf sich warten. Unser Flug
sollte sich um eine Stunde verspäten – soweit kein Problem, irgendwie wussten wir die Zeit
schon totzuschlagen.

Gespanntes Warten
Gegen Ende wurde es dann aber
nochmal spannend. Im Flugzeug
teilte uns der Pilot mit, aufgrund
mangelnden
Flugsicherungspersonals erst in einer weiteren
Stunde abheben zu können. Falls
wir Pech hätten, habe der Flughafen in Zürich dann schon zu
und wir müssten doch in Barcelona übernachten. Gespanntes
Getuschel herrschte im Flugzeug, keiner wollte weiterhin in
Spanien sein, alle wollten weiterreisen. Wenig später dann die
Erlösung: Es konnte eine frühere
Abflugzeit ausgehandelt werden,
mit der wir rechtzeitig in Zürich
ankommen sollten. Applaus
brandete auf, die Anspannung
löste sich und wir wussten, jetzt
war die Warterei überstanden.
Wenig später hoben wir ab, um 22
Uhr, anstatt wie geplant um 15
Uhr. Andere hatte es wahrscheinlich noch viel schlimmer
erwischt.
Grenzkontrolle überwunden
Es war für uns die Befreiung von
einer quälenden Ungewissheit,
wann und wie wir in Zeiten einer
weltweiten Viruspandemie wieder nach Hause kommen sollten
aus einem Land, in dem der Alltag dadurch bedingt praktisch
zum Erliegen gekommen war, so
wie nun auch in Deutschland.
Nach diesem Horror von Barcelona war die Bundespolizeikontrolle an der Schweizer Grenze in
Thayngen nur noch die kleinste
Hürde.
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Stunden mussten Moritz Pahlow und
Philipp Glatz am Flughafen in Barcelona
um ihren Weiterflug bangen.

Der Buchtipp
Mehr Geld
für Breitband Ein neues Leben mit dramatischen Folgen
Villingen-Schwenningen. Der Aus-

bau der Breitbandversorgung im
Schwarzwald-Baar-Kreis
geht
mit Unterstützung von Bund und
Land rasch voran. Erneut gibt es
gute Nachrichten aus Berlin, wie
CDU-Abgeordneter
Thorsten
Frei mitteilt. Nachdem es zuletzt
Zusagen für Schönwald, Königsfeld und einen Bezirk in Villingen-Schwenningen gegeben hatte, fließen nun weitere 730 000
Euro in das Wohn- und Gewerbegebiet
Dickenhardt
in
Schwenningen. Insgesamt werden hier vom Zweckverband
Breitbandversorgung 1,46 Millionen Euro investiert. Durch die
enorme Zunahme der Datenmengen ist das verlegte Kupferkabel ins Hintertreffen geraten.
Dies soll mit dem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes rasch behoben werden. eb

Martina Maier-Renz von der
Buchhandlung Osiander stellt als
Buchtipp den Roman „Der Gesang
der Flusskrebse der US-amerikanischen Schriftstellerin Delia
Owens vor. Das Buch wird aktuell
auch als täglicher Fortsetzungsroman in der NECKARQUELLE
abgedruckt.
Chase Andrews stirbt, und die
Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im
Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt
jeden Stein und Seevogel, jede
Muschel und Pflanze. Als zwei
junge Männer auf die wilde
Schöne aufmerksam werden,
öffnet Kya sich einem neuen Leben – mit dramatischen Folgen.

Delia Owens erzählt intensiv und
atmosphärisch davon, dass wir
für immer die Kinder bleiben, die
wir einmal waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der
Natur nichts entgegensetzen
können. „Spannend, fast schon
ein Krimi“, sagt Martina Maier-

”

Owens erzählt
intensiv und atmosphärisch davon,
dass wir für immer
Kinder bleiben.
Renz über diesen ersten Roman
von Delia Owens. Denn die
Schriftstellerin hatte bereits ein
interessantes Leben, bevor sie
sich zum Schreiben entschloss.

Geboren in Georgia, lebt sie heute auf einer Ranch in Idaho. Über
20 Jahre erforschte die Zoologin
in afrikanischen Ländern Elefanten, Löwen und Hyänen. Als Kind
verlebte Owens die Sommerurlaube in North Carolina, wo auch
ihr Romandebüt spielt. Die Küstenmarsch in North Carolina ist
ein Protagonist des Buches.
Dieses und alle anderen Bücher kann man örtlich bestellen
und sich liefern lassen: www.osiander.de. Die Bestell-Hotline:
0800/9 20 13 00. Einen Bestellservice hat auch die Bücherstube: 0 77 20/3 20 20 oder per E-Mail
buecherstube@t-online.de oder
www.buecherstube-vs.de.
bm
Info: Delia Owens: „Der Gesang der
Flusskrebse“ ist erschienen im HanserVerlag, München. 464 Seiten, 22 Euro.

Martina Maier-Renz von der Buchhandlung Osiander stellt als Buchtipp
„Der Gesang der Flusskrebse“ vor.
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