
Corona-Krise

Helden des 
Handwerks

„Eigentlich nähe ich  zu dieser Zeit  Brautkleider,  ma-
che Änderungen an Hochzeitskleidern und nähe 

Festkleider für Gäste von solchen Feiern. Doch die 
sind nun alle abgesagt. Mein Geschäft ist also 
eingebrochen.  Stattdessen nähe ich seit Ende 

März vor allem Masken. Die Nachfrage war auf 
einmal riesig. Mein Sohn hat auf die Schnelle einen 
Shop im Internet erstellt, in dem ich nun Masken 

verkaufe. Ich schätze, in den ersten sechs Wochen habe 
ich mindestens 2000 Masken genäht. Mittlerweile ist 
die Nachfrage aber nicht mehr so groß. Man kann auch 
Masken mit aufgestickten Wörtern bestellen. Eine Kun-
din hat sich ‚Ich lächle’ gewünscht, weil man das ja we-
gen der Maske nicht sehen kann. Das finde ich sehr süß.  
Ich arbeite in einem Bürogebäude, und nun habe ich 
plötzlich viele Firmen kennengelernt. Viele haben Mas-
ken bei mir bestellt oder mir beim Vertrieb geholfen. 
Man hat sich gegenseitig unterstützt.   Es  passiert also 
auch Gutes zurzeit. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, 
will ich ein Gartenfest veranstalten. Das habe ich allen 
versprochen, die mir in den vergangenen Wochen gehol-
fen haben: Freunden, Kolleginnen und so weiter. Wann 
das sein wird, weiß keiner. Aber es hilft, wenn man sich 
auf etwas freuen kann!“ 

Birgit Brodbeck: 
Masken statt Brautkleider

„Im März ist ein Apotheker auf mich zugekommen. Er brauche für je-
den Kassenbereich eine Infektionsschutzscheibe, um seine Mitarbei-
ter zu schützen. ‚Das musst du bis Montag machen, sonst kann ich 
meinen Laden nicht mehr aufmachen’, hat er gesagt. Da musste ich 
erst mal überlegen, was den besten Schutz bietet. Zuerst dachte ich 
an Plexiglasscheiben – die sieht man zurzeit ja überall. Aber Plexi-
glas hat einen großen Nachteil: Um die Scheiben virenfrei zu reini-
gen, braucht man Alkohol – und der greift das Plexiglas an, und es 
wird trübe. Darum haben wir uns für Glas entschieden, und ich habe 
mir eine Konstruktion überlegt: Es gibt eine Grundplatte, welche die 
gesamte Theke bedeckt. Darauf positionieren wir eine senkrechte 
Platte mit einer Aussparung als Durchreiche. Unter der Grundplatte 
kleben Silikonlinsen, damit die Platte nicht verrutscht.  Nach diesem 
Auftrag haben wir viele weitere bekommen, auch Arztpraxen. Es 
wundert mich, dass solche Scheiben dort bisher keine Pflicht sind. 
Die Arzthelferinnen sind den Bakterien und Viren, die die Patienten 
anschleppen, ja schon immer ausgesetzt. Ich denke, hier wird der 
Schutz auch nach der Corona-Krise bleiben.“

„Sechs Wochen lang waren meine 24 Mitarbeiter 
daheim, jetzt dürfen wir wieder Haare schnei-

den. Unsere Kunden sind sehr dankbar, und 
im Salon ist  gute Stimmung, auch wenn alle 
Masken tragen müssen. Für die Friseure, die 
den Mund-Nasen-Schutz ja acht Stunden 

lang aufhaben, ist das schon sehr anstren-
gend. Zum Glück haben wir eine Terrasse, auf 
der sie mal kurz durchatmen und einen Kaffee 

trinken können. Angst, mich anzustecken, habe ich kei-
ne. Wir haben gute Vorkehrungen getroffen. Weil ich es 
gern luftig mag, gab es schon  vor der Corona-Zeit sehr 
viel Abstand zwischen den einzelnen Stühlen. Außer-
dem sprechen wir die Kunden nie direkt an, sondern ste-
hen hinter ihnen. Das Haareschneiden um die Masken-
bändchen herum ist einfacher, als ich gedacht habe. 
Unsere Kunden bekommen von uns einfache OP-Mas-
ken gestellt. Die kann man wegwerfen, falls sie beim 
Haarefärben schmutzig werden. Auch vor der Öffnung 
meiner  beiden Salons habe ich jeden Tag mehr als sonst  
gearbeitet: Wir haben   umgebaut. Und ich musste  viele 
Formulare ausfüllen, um die Corona-Soforthilfe zu bean-
tragen.  Gerade versuche ich, Einwegumhänge auf 
pflanzlicher Basis zu besorgen. Damit könnte der Betrieb 
unter  Corona-Regeln umweltbewusster sein.“

Uwe Volz: 
Formulare statt Frisur

„Unser Stuckateurbetrieb macht Umbauten und 
Renovierungen – zurzeit auch vermehrt in Kran-

kenhäusern. Das  Coronavirus hat uns zum Bei-
spiel einen spannenden Auftrag im Klinikum 
Bad Cannstatt beschert: Am Freitag haben wir 
Bescheid bekommen,  am Sonntagabend soll-

ten wir fertig sein. Es ging darum, einen Wan-
delgang, der oben durch eine hohe Aula führt, 

mit Gipskartonplatten komplett zu ummanteln. Wir haben 
im Mehrschichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet und sind 
tatsächlich rechtzeitig fertig geworden. Jetzt verbindet die-
ser  zehn Meter lange Tunnel den 
neu angelegten Intensivbereich 
mit einer weiteren Station für Co-
rona-Patienten und schottet das 
restliche Krankenhaus komplett 
davon ab. Auch in anderen Klini-
ken haben wir zusätzliche Wände 

und Schleusen eingebaut, um Corona-Stationen besser ab-
riegeln zu können. Weil unsere Arbeit oft staubig ist, tragen 
wir Schutzmasken, im Umgang damit sind wir geübt. Gut 
gefällt mir, dass viele Menschen heute mehr Wert auf ge-
sundes Wohnen legen. Sie wählen  Lehm- oder Kalkputze, 
die das Wohnklima regulieren. Weil die keine Lösungsmittel 
oder Weichmacher enthalten, sind sie auch für unsere Mit-
arbeiter gesünder. Der Cannstatter Tunnel ist übrigens so 
gebaut, dass man ihn nach der Corona-Pandemie leicht de-
montieren kann. Wann das wohl sein wird?“ 

Hermann Blattner: 

Tunnel gegen Corona
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An nur einem Wochenende ha-
ben die Stuckateure der Firma 
Gröber in einer Klinik einen 
Tunnel aus Gipskartonplatten 
gebaut. Der verbindet zwei Co-
rona-Stationen und riegelt sie 
von den anderen Kranken ab.

Thomas Frasch: 
Glas statt Plexiglas
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Auf einmal benötigen alle Menschen 
Masken, und in Supermärkten sitzen 

die Kassiererinnen hinter Plexiglas-
scheiben. In der Corona-Krise

 zeigt sich, wie wichtig 
handwerkliche Berufe sind.
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Thomas Frasch hat sich die 
Konstruktion für die Schei-
ben überlegt. Er misst beim 
Kunden aus und bestellt die 
Scheiben. Dann baut er sie 
beim Kunden auf.

Uwe Volz findet es ganz 
schön anstrengend, den gan-
zen Tag mit der Mund-Nasen-
Maske zu arbeiten. Um die 
Bändchen der Masken herum 
die Haare zu schneiden, ist 
zum Glück aber einfacher als 
gedacht.

Wenn Birgit Brodbeck eine 
Maske trägt, dann immer 
passend zum Outfit. Sie hat 
sich auch eine mit ihrem 
Firmenlogo darauf, einer 
Schere, genäht.


