
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 Corona-Panik grenzt Menschen aus | Manuskript 
 

| Manuskript 

 
Corona-Panik grenzt Menschen aus 
Bericht: Alexander Ihme, Anett Wundrak, Christian Werner 
 
 
Love, Peace and Rasenball - so präsentiert sich RB Leipzig am 1. März beim Heimspiel gegen 
Leverkusen. Doch was sich am Eingang und auf den Rängen abspielt, hat damit wenig zu tun. 
Denn diese japanischen Studierenden dürfen sich das Spiel nicht im Stadion ansehen. 
Obwohl der Besuch der Partie eigentlich Bestandteil ihres Kurses ist. Unter ihnen Karina und 
Lilli. 
 
Alle Japaner wissen auch, dass Bundesliga sehr tolles Fußballspiel ist. Deshalb, die haben 
sich wirklich sehr gefreut. Manche wollten nur wegen dieser Bundesliga nach Deutschland 
kommen.  
 
Die Japaner sind für knapp zwei Wochen nach Leipzig gereist, um hier einen Intensivkurs 
über Sportmotorik und Trainingswissenschaft zu besuchen. Diese Kurse gibt es seit 16 
Jahren. Von Anfang an dabei Christian Hartmann, Dozent für Sportmotorik. Er besorgt auch 
die Karten für das Fußballspiel. Einige Japaner werden schon am Eingang abgewiesen. 20 
schaffen es in die Arena. 
 
In dem Moment stand schon der Herr von der Security vor mir und bat mich, aufzustehen 
und mit ihm mitzukommen, dass wir das Stadion verlassen sollten. Sag ich ja, wie kommen 
Sie denn darauf? Kommen Sie bitte mit! Also mehrmals gesagt worden. Es wurde Bezug 
genommen auf eine Anweisung. Gesagt wurde nicht, von wem. Wegen der 
Gefährdungslage des Corona Virus, darüber wüsste ich ja Bescheid, und ich sagte Ja, aber 
das Spiel ist nicht abgesagt worden. 
 
Die Security besteht darauf, dass die Japaner die Arena verlassen müssen. 
 
Das war in dem Moment Totenstille um uns herum. Alles schaute. Ich stand ja im Gang 
und habe nach oben geschaut und auch geschaut, wie die Gruppe reagiert. Also das ging 
ganz gesittet. Aber es waren alle ganz ruhig und haben auf uns geschaut. 
 
Die japanische Höflichkeit verbietet es den Studierenden, sich über den Rauswurf deutlich zu 
beschweren. Sie belassen es bei Andeutungen. 
 
Als wir das realisiert hatten, dann, das war schon ein bisschen traurig und ja. 
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Gesangsunterricht für den Tenor Juntao Ye. Der 26-jährige Chinese lebt seit Juni 2018 in 
Berlin. Er liebt europäische Komponisten wie Wagner, Mozart oder Puccini. Deshalb will er 
sein Gesangsstudium in Berlin fortsetzen und bewirbt sich an der Musikhochschule Hanns 
Eisler. Kurz vor der Aufnahmeprüfung erhält er eine für ihn schockierende Nachricht. 
 
Gesangslehrer: „Das war‘s“ 
 
Juntao Ye 
Plötzlich haben wir alle chinesischen Bewerber eine E-Mail bekommen. Der hat 
geschrieben, alle Bewerber aus Volkspublikum China, das ist unser Land, kann man nicht 
mehr zu dieser Aufnahmeprüfung gehen. 
 
Die Hochschule schreibt als Begründung: 
 
Zitat:  
„Die Hochschule möchte allen Bewerber*innen die Möglichkeit geben, an den 
Zugangsprüfungen ohne Angst vor Ansteckung teilzunehmen. (…) Deswegen bitten wir alle 
Bewerber*innen aus der Volksrepublik China nicht zu dem Termin am 13.02. 2020 zu 
erscheinen.“ 
 
Juntao Ye 
Ich und meine Freunde, Kumpel. Wir haben schon fast zwei Jahre in Berlin bleiben. Eben in 
Berlin. Niemals zu einem anderen Land wie Italien gegangen. 
 
Auf seinen Widerspruch hin antwortet die Hochschule, er könne die Prüfung im Juni 
nachholen. Die Rektorin verteidigt dieses Vorgehen.  
 
Sarah Wedl-Wilson, Rektorin der Hochschule Hanns Eisler  
Wir sind eine kleine Hochschule, wir haben nicht die Möglichkeit die Dinge so grundlegend 
zu überprüfen, wie das vielleicht an anderen Orten möglich wäre. Es ging eine 
Entscheidung zu treffen, um diesen Bewerbern, aus der Volksrepublik China zu ermögliche 
später zu kommen. Aber eben auch diejenigen, die hierher angereist sind aus anderen 
Ländern zu schützen und auch die Sicherheit zu geben, dass sie sich hier nicht anstecken. 
 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin erfasst seit einigen Wochen vermehrt 
Vorfälle, bei denen Menschen mit asiatischem Aussehen diskriminiert werden. 
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Bernhard Franke, Leiter Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
Beispielsweise ein Mann chinesischer Herkunft wollte in eine Arztpraxis und er wurde 
abgewiesen, obwohl er ganz andere Symptome hatte und auch wegen einer anderen 
Sache behandeln wollte oder wir hatten eine chinesische Studentin, der wurde eine 
Absage bei einer Wohnungsbewerbung gegeben, mit der lapidaren Begründung ich will 
kein Corona in meinem Haus.  
 
RB Leipzig entschuldigte sich mittlerweile bei den japanischen Studierenden, verteilte Trikots 
und nahm sie zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg mit. 
 


