
Channeling Arthur Schnitzler’s Leutnant Gustl (1900): a creative writing project in 
GER 101B, May 2021, month fourteen of the Coronavirus pandemic 
 
These are exerpts taken from many touching, disarmingly frank, and also very hilarious 
stream-of-consciousness papers written in the style of Leutnant Gustl, reporting on a few 
minutes of a typical day in 2020-2021: a zoom class, driving while hearing news of the 
Derek Chauvin trial, a sleepless night and worries about climate change, finding no joy 
at Trader Joe’s, and jogging with(out?) a mask.                                           –Dr. Harjes 
The anonymous names are courtesy of google docs. 
 
 

anonymous platypus, in einer Zoomklasse: 
Toll...	Das	WLAN	is	wieder	raus...	Auf	einen	Bildschirm	zu	starren	ist	Mist...	Wie	sind	
Fourier-Transformationen	überhaupt	für	irgendetwas	relevant??	Ist	es	dunkel	
draussen?...	Vergiss	das,	ich	muss	mal	über	meine	Klausur	denken	nächste	Woche...	Ich	
glaube,	es	ist	ca	25%	meiner	Note...	Ich	sollte	das	wahrscheinlich	noch	einmal	
überprüfen...	Was	war	das	Letzte,	was	ich	hörte?	Hat	er	gesagt,	dass	es	am	Montag	sein	
sollte?	Das	wäre	der	schlimmste	Tag	für	die	Klausur...Ich	hoffe	er	ändert	seine	Meinung,	
normalerweise	reicht	es,	wenn	wir	im	Chat	jammern...	Ich	habe	auch	so	viel	zu	tun,	
wann	soll	ich	studieren?	Wenn	ich	meine	Bio	Hausaufgaben	heute	mache,	sollte	das	
meine	Arbeitsbelastung	für	diese	Woche	helfen...	Ich	habe	doch	mein	Studienprojekt	
auch	in	Vorbereitung,	deshalb	sollte	ich	meiner	Gruppe	heute	wahrscheinlich	eine	SMS	
schicken,	um	zu	sehen,	wann	wir	uns	treffen	sollten	um	die	Arbeit	aufzuteilen...	Oh	
Mann,	meine	zweite	Klausur	ist	auch	in	Vorbereitung...	Ach	du	meine	Güte,	ich	habe	so	
viel	zu	tun!!	Ich	werde	sterben.	Ah,	endlich	funktioniert	Zoom	wieder...	Oh	nein,	er	hat	
so	viele	Notizen	geschrieben,	ich	bin	so	zurückgeblieben...	Ich	muss	aufholen!	Was	esse	
ich	heute	Abend	zum	Abendessen?	Ich	habe	Fisch	in	dem	Gefrierschrank,	aber	es	ist	
schon	spät	und	ich	habe	es	noch	nicht	herausgenommen...	Kann	ich	es	rechtzeitig	
auftauen?	Ich	sollte	meine	Mama	ein	SMS	schicken	um	sie	zu	fragen...	Ich	habe	sie	
schon	eine	Weile	nicht	mehr	angerufen,	das	sollte	ich	auch	irgendwann	in	dieser	Woche	
tun...	[…]	Oh	yay!	Das	Chat	hat	funktioniert!!!	Die	Klausur	wird	auf	Mittwoch	
verschoben...	Das	gibt	mir	so	viel	Zeit,	um	an	diesem	Wochenende	weiter	zu	arbeiten,	
also	ich	kann	dann	Montag	und	Dienstag	studieren...	Leider	muss	ich	wahrscheinlich	am	
Dienstag	von	der	Arbeit	frei	bekommen...	Ich	sollte	Alex	eine	E-Mail	schicken,	um	ihn	zu	
informieren...	Ich	frage	mich,	ob	er	weiß	dass	diese	Woche	vier	Mäuse	entwöhnt	
werden...	Ich	hoffe	er	versucht	es	nicht	selbst	zu	machen,	wenn	ich	nicht	da	bin...	Er	
bringt	das	Inventar	immer	durcheinander,	und	ich	muss	es	jedes	Mal	reparieren...	Oh,	
Divya	hat	mir	nun	eine	SMS	geschrieben	und	fragt	mich,	ob	wir	diesen	Freitag	zu	Abend	
essen	können...	Das	wird	wahrscheinlich	nicht	für	mich	funktionieren,	weil	ich	



Hausaufgaben	erledigen	muss...	Dies	ist	das	dritte	Mal,	dass	wir	einen	neuen	Termin	
festlegen	müssen...	Vielleicht	werde	ich	sie	fragen,	ob	sie	am	Donnerstag	Morgen	frei	
hat,	um	Kaffee	zu	trinken...	Auf	diese	Weise	verpasse	ich	nur	den	Schlaf,	aber	der	Kaffee	
erledigt	das	schon...	Wunderbar,	ich	weiß	bereits,	dass	ich	es	bereuen	werde.	Wer	
macht	schon	um	8	Uhr	morgens	Pläne?	Ich	anscheinend...	Es	ist	in	Ordnung,	mein	Leben	
ist	sowieso	ein	Chaos,	aber	es	ist	in	Ordnung,	alles	ist	…	Oh	hoppla,	der	Unterricht	ist	
vorbei.	
 
 

anonymous aardvark, im Auto: 
Muss ich an dieser Ampel rechts abbiegen? Ich sollte die Anweisungen auf meinem 
Telefon anschauen… Oh Gott, ist mein Telefon schon tot?... Wo ist mein Ladegerät? Oh 
Mist - die Ampel ist grün. Es war noch nicht lange grün… der Typ hinter mir musste 
mich wirklich nicht anhupen ... Okay, ich glaube ich erkenne diesen Weg, ich bin auf der 
richtigen Strasse... Kniete er wirklich neun Minuten und neunundzwanzig Sekunden 
auf seinem Nacken? Ist das legal, so etwas zu tun ...? Das wäre verrückt! Ich frage mich, 
was heute Abend in Minneapolis passieren wird... Wahrscheinlich totales Chaos wie 
letzte Nacht….Oh wow, die Jungs da drüben tragen überhaupt keine Masken! Es sieht so 
aus, als sind hier zu viele Leute unterwegs um keine Maske zu tragen... Oh endlich, mein 
Telefon funktioniert wieder. Okay ... wohin gehe ich? Da oben muss ich nach links 
abbiegen… Blödes Eichhörnchen, geh mir aus dem Weg! Warum rennen sie immer so 
über die Straße!? Hmmm, der Typ da drüben sieht seltsam aus ... Ich werde woanders 
nach einem Parkplätze suchen… Unglaublich ... neun Minuten und neunundzwanzig 
Sekunden. Der Polizist musste doch wissen, dass er eindeutig Schmerzen hatte und 
nicht atmen konnte… Warum hat keiner der anderen Polizisten eingeschritten? Ich frage 
mich ob sie mit all dem davonkommen werden. Ich kann's mir eigentlich nicht mal 
vorstellen… Menschen auf der ganzen Welt protestieren… in Berlin, Toronto, Syrien, 
Mailand… Das alles passiert wirklich… Auf der ganzen Welt… Und es geht alles so 
schnell. Was wäre, wenn niemand da gewesen wäre um es zu filmen? Niemand würde 
davon etwas wissen .. Oh mein Gott Chipotle ist nicht etwa geschlossen? Das ist so 
nervig… Sie haben den Laden und alles vernagelt… Wohin soll ich sonst gehen? Oh wie 
schön - der Himmel ist heute so blau ... keine Wolke im ganzen Himmel. Gut ... ich 
werde nach Hause gehen und mir ein Sandwich machen oder so. Ich glaube 
nicht einmal, dass ich Zeit haben werde ... Ich habe meine live-Econ-Zoom-Vorlesung in 
nur fünfzehn Minuten… Warum nimmt er sie nicht einfach auf? Oh Mist, der Sitz ist so 
heiß! Warum ist es so heiß! … jetzt einfach beeilen und schnell zurückkommen. Ich kann 
es kaum erwarten, bis ich mich nicht mehr um Online-Zoom-Klassen kümmern muss. Ich 
kann heute mich nicht einmal darauf konzentrieren… Ich habe es so satt, dass jeder Tag 
gleich ist… […] Oh nein, die Zoom-Klasse fängt in drei Minuten an! Das werde ich 
kaum schaffen… Hmmmm… ob das Sommercamp bald abgesagt wird?...  Die andere 



Klasse, die ich unterrichten sollte, wurde schon abgesagt, also wird es wahrscheinlich 
bald kommen… Meine Güte, gibt es etwas, das COVID nicht völlig durcheinander 
bringen kann???? 
 
 

anonymous wombat, in der Nacht: 
Ugh...wie	spät	ist	es?	Bin	ich	wirklich	mitten	in	der	Nacht	wieder	aufgewacht?	Ich	sollte	
nach	meinem	Handy	suchen,	um	nach	der	Zeit	zu	suchen.	Wo	habe	ich	es	wieder	
hingelegt?	Ich	scheine	es	immer	zu	verlieren...ich	habe	es	wahrscheinlich	im	Schlaf	zu	
Boden	geworfen...warte...ah	ha!	Hier	ist	es!...Oh	nein	nur	12%?!	Ich	hätte	schwören	
können,	dass	ich	es	aufgeladen	habe!	Na	ja...ich	denke,	ich	könnte	genauso	gut	jetzt	
anfangen,	es	aufzuladen.	Warte...es	ist	nur	1:30	Uhr	morgens?!	Ich	dachte	es	wäre	
mindestens	nach	4!	Ugh,	ich	muss	einen	besseren	Schlaf	Plan	haben...Die	Pandemie	hat	
definitiv	meinen	Schlaf		durcheinandergebracht...Hey,	ich	wette,	Google	hat	einige	
Tipps,	wie	man	schnell	wieder	einschlafen	kann.	Ich	werde	das	nachschlagen!	Woah,	
149	ungelesene	Texte?	Ist	etwas	passiert?	Ich	gehe	besser	zuerst	auf	Twitter,	nur	um	
sicher	zu	gehen.	Außerdem	ist	dies	normalerweise	der	erste	Ort,	an	dem	Sie	mehr	über	
aktuelle	Nachrichten	oder	Promi-Scheidungen	erfahren....oh	nein...es	sieht	so	aus,	als	
ob	#CaliforniaWildfires	gerade	im	Trend	liegt.	Das	ist	schrecklich...ich	frage	mich,	wie	
viele	Leute	ihre	Häuser	räumen	mussten.	Es	ist	so	traurig,	dass	jedes	Jahr	mehr	Brände	
passieren,	aber	nie	wirklich	etwas	dagegen	unternommen	wird...Ich	wünsche	mir	mehr	
Menschen,	die	an	den	Klimawandel	glauben.	Manchmal	fühle	ich	mich	bei	all	diesen	
schlechten	Dingen	auf	der	Welt	so	machtlos...Okay	das	wird	zu	deprimierend,	ich	sollte	-	
warte!	“Top	Ten	Tweets	Über	Hunde,	Die	Dein	Herz	zum	Schmelzen	Bringen”?!	Dass	
muss	ich	lesen!...Warte,	nein,	ich	werde	abgelenkt...Gott,	Twitter	macht	so	süchtig!	Kein	
Wunder,	dass	die	Leute	stundenlang	darin	scrollen	können!	Okay...was	habe	ich	wieder	
gemacht?	Oh	ja,	ich	wollte	nachsehen,	wie	ich	einschlafen	kann.	Wie	werde	ich	so	
abgelenkt?....Okay...los	geht’s...wie	man	schnell	einschlafen	kann...und...suchen..oh!	
Dieser	Artikel	hier	sieht	hilfreich	aus!	Ok...Tipp	Nummer	eins:	Stellen	Sie	Ihren	
Thermostat	auf	eine	angenehme	Temperatur	ein.	Ja,	weißt	du	was?	Jetzt,	wo	ich	
darüber	nachdenke,	bin	ich	kalt	aufgewacht.	Ich	sollte	die	Temperatur	erhöhen....Wow	
ich	sollte	mein	Zimmer	wirklich	putzen.	Okay,	mal	sehen...Es	ist	momentan	nur	auf	66	
Grad...Ich	drehe	es	besser	auf	71	Grad,	nur	umsicher	zu	gehen.	Nun,	eigentlich....ich	
weiß	nicht,	vielleicht	sollte	ich	nicht...schließlich	habe	ich	gerade	diesen	Beitrag	über	
Waldbrände	und	Klimawandel	gesehen.	Tut	eine	Erhöhung	der	Temperatur	in	meinem	
Zimmer	der	Erde	wirklich	weh?	Vielleicht	lege	ich	es	irgendwo	in	die	Mitte...vielleicht	
68?	Ja,	das	sollte	in	Ordnung	sein...		[…]	
 



 
anonymous aurochs, beim Einkaufen 

Mein	Gott,	diese	verdammten	Leute	...	immer	...	es	gibt	immer	diese	verdammte	
Schlange	beim	Trader	Joe’s.	Eine	große	Schlange	ohne	ein	Maul.	Keine	Mäuler.	Nur	
Augen,	Augen,	Augen.	Ja,	Herr	Cadillac,	nehmen	Sie	meinen	Parkplatz!	Alter	Sack	
braucht	seinen	Kombucha.	Egal!	Es	gibt	einen	Platz	da,	und	mit	Schatten!	Ha!	Gott...	wer	
hat	diese	schlechten	Parkplätze	konzipiert!	Eine	Mücke	könnte	sich	nicht	in	sie	
hineinzwängen!	Und	jetzt,	jetzt	muss	ich	mein	Saugrüssel	verbergen.	Wo	zur	Hölle	ist	
meine	Maske?	Wo?	Wo?	Wo?	Mist...	Ich	hab’	sie	vergessen.	Okay,	Ich	werde	die	von	
den	Kindern	tragen.	Natürlich,	verschmiert	mit	dem	Rotz.	Super.	Wie	schau	ich	aus?	Wie	
schau	ich	...	Gott,	schrecklich.	Viel	zu	klein	und	verschmiert	mit	Rotz.	Super!	Wie	konnte	
ich	meine	Maske	vergessen?	Du	Pappnase!	Warum	bin	ich	hier	eigentlich	gekommen?	
Warum?	Was	brauchst	du,	Pappnase?!	Ach,	ja,	Käse.	Käse	und	Chips	und	...	ja.	Also,	
vorwärts	zur	Schlange!	Eins,	zwei,	drei,	vier,	ja,	alle	sind	vor	ihre	Handys	geklebt.	Wie	
immer.	Eine	große	Schlange	ohne	Mäuler	und	ohne	Augen.	Eine	kopflose	Schlange.	Herr	
Cadillac	ist	auch	zum	Handy	geklebt.	Wir	sind	alle	entführt	worden.	Verdammte	Handys.	
Nicht	ich!	Ich	werde	hier,	am	Ende	dieser	Schlange	Wache	stehen!	Wie	spät	ist	es?	Nein,	
Ich	hab’	nur	zwanzig	Minuten	bis	...	bis	was?	Heute	ist	Samstag.	Keine	Klasse	heute.	
Aber,	Mist,	ich	habe	so	viel	Hausaufgaben.	Mensch!	Meine	Zehennägel!	Gott!	So	lang!	
Was	ist	los	mit	mir?	Die	Maske	ist	zu	klein,	die	Zehennägel	sind	Krallen,	und	die	Shorts?	
Ja,	natürlich!	Ein	Schmutzfleck!	Gott,	diese	verdammte	Quarantäne.	Ich	habe	mich	
verwahrlosen	gelassen.	Es	macht	komplett	Sinn,	dass	wir	alle	zu	unseren	Handys	geklebt	
sind:	Wenn	wir	alle	auf	unseren	Bildschirmen	starren,	gibt	es	keine	langen	Zehennägel,	
keine	Schmutzflecken,	keine	uns.	Großer	Gott!	Guck	mal!	Sein	Einkaufswagen	ist	mit	
dem	Klopapier	gefüllt!	Nur	Klopapier!	Ich	hoffe,	dass	er	einen	großen	Wurf	beim	Hause	
hat.	Mensch,	die	Schlange	gleitet	langsam	heute.	Und	diese	verdammte	Rotz	
geschmierte	Maske	juckt!	Wie	konnte	ich	meine	Maske	vergessen?	Was	ist	los	mit	
diesem	Typ?	Trägt	zwei	Masken,	Sonnenbrille,	und	Chirurgenhandschuhe.	Vielleicht	
gehen	wir	viel	zu	weit	mit	alles?	Meinetwegen.	“Jedem	Tierchen	sein	Pläsierchen.”	Kann	
man	benützt	sein	Handy	mit	Chirurgenhandschuhe?	Und	wo	ist	mein	Handy?	Oh,	nein	...	
zuhause.	Bin	sehr	erfolgreich	heute!	Verdammte	Quarantäne.	Vielleicht	Amazon	könnte	
mir	ein	neues	Gehirn	schicken.	Eines	Tages...Wir	sind	fast	da.	Ich	sehe	den	Eingang.	
Warte,	was	brauche	ich	wieder?	Käse,	ja.	Und	meine	Brieftasche?	Oh,	nein!	Nein!	
Warte...	Nein!	Zuhause,	in	meine	Hosentasche!	Ach...	Ich	bin	der	Nächste.	
Entschuldigung!	Habe	meine	Brieftasche	vergessen.	Bin	gleich	wieder	da.	”Bin	gleich	
wieder	da?	Warum	habe	ich	das	gesagt?	Ist	allen	egal,	dass	ich	gleich	wieder	da	bin.	Wer	
bin	ich?	Star-Käufer?	Es	ist	glühend	heiß	heute.	Glühend	heiß.		Zurück	nach	Hause.	Soll	
ich	zurück	kommen?	Brauche	ich	wirklich	Chips	und	Käse	und	was	auch	immer?	



Vielleicht.	Ich	muss	mir	aber	die	Fußnägel	schneiden.	Gott	...	glühend	heiß.	Das	Auto	ist	
wie	ein	Ofen!	Ich	soll	schwimmen	gehen.	Erstens	werde	ich	schwimmen	gehen,	
nachdem	ich	mir	die	Fußnägel	schneiden,	dann	zurück	nach	Trader	Joe’s,	und	dann	
Hausaufgaben.	Und	meine	Brieftasche	ist	da,	da	auf	den	Beifahrersitz.	Meine	
Brieftasche	ist	da	auf	den	Beifahrersitz!	Was	für	ein	Tag!	Und	meine	Maske	ist	da	auch.	
Zurück	nach	der	Schlange.		
 
 

anonymous kraken, beim Joggen 
So–	Schlüssel,	Handy,	Turnschuhe	anziehen...	ach	mist	hab’	meine	Maske	fast	
vergessen.	Soll	ich	die	Rote	oder	die	Schwarze	nehmen?	Okay	Schwarze,	die	sieht	eh	
cooler	aus.	Gut,	jetzt	raus	aus	die	Wohnung,	Airpods	in	den	Ohren...	Tür	geschlossen	
und	los!	Treppen	runter	laufen,	dann	noch	eine	Tür	raus.	Muss	noch	Musik	
aussuchen...	ich	muss	doch	mal	eine	bessere	Playlist	machen,	diese	wird	inzwischen	
langweilig.	Mama	hat	mir	grad’	‘ne	SMS	geschickt,	was	will	sie	denn.	Das	Rezept	für	
die	Rhabarbertorte,	muss	ich	später	suchen.	Ich	schick	ihr	mal	schnell	was	zurück.	
Jetzt–	was	für	Musik?	Was	für	Musik	möcht’	ich	hören...	gut,	endlich	kann	ich	
anfangen	zu	joggen.	Ist	die	Musik	laut	genug?	Ja,	ja,	ich	muß	ja	noch	was	von	der	
Umgebung	hören	können.	Am	Anfang	ist	es	immer	recht	schön,	das	Rennen.	Ich	
könnte	eigentlich	für	immer	gehen,	einfach	weiter	und	weiter	laufen.	Oder	doch	
nicht,	es	wird	mir	bestimmt	bald	müde.	Zebrastreifen–	ich	nehme	immer	ein	Airpod	
raus	damit	die	Musik	aufhört–	keine	Autos?	Weiter.	Da	kommt	einer	mir	entgegen,	
ach	auf	diesem	schmalen	Bürgersteig	sollte	ich	meine	Maske	hoch	tun,	auch	wenn	
nur	aus	Respekt.	Maske	hoch,	noch	vier	Schritte,	Maske	wieder	runter.	Eigentlich	
finde	ich	die	Masken	ja	ganz	gut,	aber	beim	Rennen	wird	es	dann	doch	schwer	zu	
atmen.	Hier	ist	die	erste	Kurve,	bin	jetzt	auf	dem	Fahrradweg.	Bin	ich	wirklich	erst	
‘ne	halbe	Meile	gegangen?	Mir	tun	meine	Lungen	schon	weh...ich	bin	seit	letzte	
Woche	nicht	mehr	laufen	gegangen.	Ein	Hund!	Oh,	was	für	ein	Süßer.	So	einer	hat	
meine	Freundin	in	San	Diego...	ihr	müsste	ich	mal	wieder	besuchen.	Und	schon	
wieder	vorbei,	schade.	Hab’die	Maske	komplett	vergessen.Noch	einer	kommt	mir	
entgegen–	auf	einem	Fahrrad.	Hm,	er	hat	keine	Maske	an,	dann	lass	ich	meine	wohl	
auch	unten.	Wir	sind	eh	ziemlich	weit	auseinander,	hier	ist	der	Weg	recht	breit.	[…]	
Endlich-	bin	an	dem	hohen	Zaun,	eine	Meile!	Jetzt	kann	ich	umkehren,	aber	ich	
warte	besser	bis	der	auf	dem	Fahrrad	vorbei	geht.	Nur	noch	ein	Paar	schritte...	und	
wieder	zurück.	Verdammt,	ich	krieg’	schon	wieder	Seitenstiche.	Ich	habe	doch	seit	
Stunden	nichts	gegessen,	wieso		Vielleicht	Bananen?	Man	hört	ja	immer	über	
Kalium,	aber	wer	weiß	ob	dass	wirklich	hilft.	Da	kommt	eine	Frau...	ob	ich	meine	
Maske	hoch	machen	soll?	Hier	ist	der	Pfad	nicht	ganz	so	breit,	aber	wir	sind	ja	
trotzdem	noch	draußen.	Hat	sie	eine	an?	Ja,	dann	muss	ich	besser	meine	auch	hoch	



ziehen.	Ein	paar	mal	atmen,	warm	und	stickig,	sie	ist	vorbei.	Wieder	runter.	Ja,	so	ist	
doch	besser.	[…]	Tief	atmen...	noch	ein	bisschen,	dann	Maske	hoch,	zurück	zum	
Eingang,	aufschließen,	und	die	Treppe	wieder	hoch.	War	doch	gar	nicht	so	schlimm!	


