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Anleitung zu einer gesunden Quarantäne 

aus dem Roman “Die Liebe in den Zeiten der Cholera”  

von Gabriel García Márquez,  

Kolumbien (1927-2014) 

„Kapitän, der Junge ist besorgt und fühlt sich sehr unwohl wegen der Quarantäne, die der 

Hafen über uns verhängt hat. 

Was macht dir Sorgen, Junge? Nicht genug Essen? Nicht genug Schlaf? 

Das ist es nicht, Captain. Ich kann es nicht ertragen, nicht an Land gehen zu können und 

meine Familie nicht umarmen zu können. 

Und wenn man Sie von Bord ließe, und Ihre Angehörigen würden sich anstecken, würden 

Sie dann die Schuld dafür auf sich nehmen, dass Sie jemanden angesteckt haben, der die 

Krankheit nicht ertragen konnte?  

Ich würde mir das nie verzeihen, aber für mich haben sie diese Plage erfunden. 

Vielleicht, aber was, wenn es nicht erfunden wurde? 

Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich fühle mich meiner Freiheit beraubt, Captain. 

Genau, ich wurde vor sieben Jahren unter Quarantäne gestellt. 

Und was wurde Ihnen vorenthalten? 

Ich musste mehr als 20 Tage auf dem Schiff bleiben. Es gab Monate, in denen ich mich 

danach sehnte, in den Hafen zu kommen und den Frühling an Land zu genießen. Es gab 

eine Epidemie. In Porto Abril war es uns verboten, an Land zu gehen. Die ersten Tage wa-

ren hart und ich fühlte mich wie Sie, aber bald begann ich, diesen Maßnahmen mit Logik 

zu begegnen. Ich wusste, dass nach 21 Tagen des gleichen Verhaltens eine Gewohnheit 

entsteht, und so dachte ich, anstatt zu klagen, daran, Gewohnheiten zu schaffen, um die 

falschen zu ersetzen .Ich begann mich anders zu verhalten als andere. Ich habe mit Essen 

angefangen. Ich habe mir vorgenommen, nur noch halb so viel zu essen wie sonst. Dann 

begann ich, die am besten verdaulichen Lebensmittel auszuwählen, um den Körper nicht 

zu überlasten. Ich begann, mich mit Lebensmitteln zu ernähren, die nach historischer Tradi-

tion den Menschen gesund erhalten hatten. Der nächste Schritt war, ungesunde Gedan-

ken zu reinigen und höhere und edlere Gedanken zu denken. Ich nahm mir vor, jeden Tag 

mindestens eine Seite von etwas zu lesen, das ich noch nicht kannte. Ich begann auf der 
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Brücke des Schiffes zu trainieren. Ein alter Hindu hatte mir vor Jahren gesagt, dass sich der 

Körper durch Anhalten des Atems verbessert. Ich begann, jeden Morgen tief zu atmen. 

Ich glaube nicht, dass meine Lunge jemals eine solche Kapazität und Stärke erreicht 

hatte. Der Nachmittag war die Stunde des Gebets, die Zeit, der Göttlichkeit dafür zu dan-

ken, dass sie mir nicht als mein Schicksal schwere Nöte in meinem Leben beschert hat. Der 

Hindu hatte mir auch geraten, mir anzugewöhnen, mir vorzustellen, dass Licht in mich ein-

dringt und mich stärker macht. Er sagte mir, dass es auch für geliebte Menschen funktio-

nieren könnte, die weit weg sind, also integrierte ich diese Praxis auch in meine tägliche 

Routine auf dem Boot. Anstatt über all die Dinge nachzudenken, die ich nicht tun konnte, 

dachte ich darüber nach, was ich tun würde, sobald ich an Land war. Indem ich die Sze-

nen eines jeden Tages visualisierte, lebte ich sie intensiv und genoss das Warten. Das War-

ten dient dazu, das Verlangen zu sublimieren und es stärker zu machen. Ich habe mir Fla-

schen Rum und andere Köstlichkeiten verboten. Ich beraubte mich selbst des Kartenspiels, 

des vielen Schlafs, der Muße, des Denkens nur an das, was mir vorenthalten wurde. 

Wie ist es ausgegangen, Captain? 

Ich habe mir all diese neuen Gewohnheiten angeeignet. Sie ließen mich viel später als er-

wartet von Bord. 

Sie haben sich also den Frühling vorenthalten? 

Ja, in diesem Jahr wurde ich des Frühlings und vieler anderer Dinge beraubt, aber trotz-

dem blühte ich auf, ich trug den Frühling in mir und niemand kann ihn mir wegnehmen." 


