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Gespenstische Leere: Der Zürcher FotografMichele Limina nahmden Bundesplatz in einer Langzeitbelichtung auf. Dadurch verschwinden dieMenschen. (Bern, 12. März 2020)

Luzi Bernet

Einmerkwürdiger Zustand legt
sich über das Land. In zwei
Wochen erfolgt die Umstellung
von derWinter- auf die Sommer-
zeit. Der Blick in Gärten und
Parks vermittelt eine Ahnung
vomFrühling, es wächst die Lust
auf lange Abende draussen, auf
gesellige Runden in Strassen-
cafés, auf Ferien amMeer.

Doch ein unsichtbarer Feind,
das Coronavirus, führt zu
Restriktionen im öffentlichen
Leben, die ohne Beispiel sind.
Leere Plätze, geschlossene Schu-
len, harte Grenzkontrollen, ver-
waiste Büros, abgesagte Veran-
staltungen, social distancing.

Ohne lange Vorwarnzeit muss
sich unsere Gesellschaft, muss
sich jeder Einzelne ab sofort auf
neue Verhaltensweisen einstel-
len. Mag dies in den nächsten
Tagen noch leichtfallen, wird es
für uns alle herausfordernd,

wenn die am Freitag vomBun-
desrat angeordnetenMass-
nahmen überWochen oder gar
Monate andauern oder zusätz-
lich verschärft werdenmüssen.

Eine Gesellschaft, die es
gewohnt ist, diemeisten Bedürf-
nisse unverzüglich befriedigen
zu können, wird es schwer
haben, auf solche Annehmlich-
keiten zu verzichten. Für
manche von uns sind Verzicht,
Frustrationstoleranz, Durch-
haltevermögen und Solidarität
unbekannteWelten.

DieMassnahmen sind aber
richtig. Sie basieren auf überein-
stimmenden Erkenntnissen der
Wissenschaft – die imÜbrigen
gerade daran ist, ihre zuletzt im
Zuge der Klimadiskussion
infrage gestellte Respektabilität
zurückzuerobern.

Im besten Fall bringt uns die
gemeinsame Erfahrung als
Gesellschaft weiter, undwir
lernen für die Zukunft:Wie wir

mit den Schwächsten umgehen;
welche Instrumente derWirt-
schaftshilfe in einer Krise richtig
sind undwelche falsch; wie wir
die Instrumente clever nutzen,
welche die Digitalisierungmit
sich bringt; in welchen Berei-
chen undwie viel Selbstversor-
gung trotz Globalisierung ange-
zeigt ist; wie wirmit dem – jetzt
besonders virulent werdenden
– Pflegenotstand umgehen.

Aber auch ganz persönlich
und individuell: Wie wir uns
nützlichmachen können, frei-
willig und ohne Entgelt, etwa in
der Nachbarschaftshilfe; wie wir
mit Langeweile fertigwerden;
wie uns die Stille Kreativität im
Alltag abverlangt.

Never waste a good crisis,
lautet einWinston Churchill
zugeschriebenes Bonmot.
Machenwir also das Beste
daraus – sowie derzeit Italiene-
rinnen und Italiener. Sie, denen
oft Disziplinlosigkeit und Unge-

duld vorgeworfenwird, ertragen
recht stoisch die nochwesentlich
härteren Auflagen in ihrem
Land. ImNetz kursieren derzeit
Videos aus italienischen Städten,
die zeigen, wie sich die Bewoh-
ner von Balkon zu BalkonMut
zusingen. Herzerwärmend!

Anderseits ist vor Romantisie-
rungen zuwarnen. Die Krise
zeigt auchweniger schöne
Seiten. Bilder von leer geräum-
ten Läden zeugen von Egoismus.
Zurückgehaltene Lieferungen
von Schutzausrüstungen bele-
gen die Limiten grenzüberschrei-
tender Solidarität in Europa.

Es gibt auch Politiker, die jetzt
ihr Süppchen kochenwollen.
Sie frohlocken etwa über die
Restriktionen an den Grenzen
und sehen darin den Anfang
vomEnde der europäischen
Integration.

Sie verwechseln den Krisen-
mit demNormalfall, den Aus-
nahme-mit demRegelzustand.

Denn von allen Einsichten, die
wir imUmgangmit der Pande-
mie gerade gewinnen, ist eine
zentral: Wirmöchten – vielleicht
etwas geläutert – unser bisheri-
ges Lebenmöglichst bald wieder
zurück.WirtschaftlicherWohl-
stand, funktionierende Schulen,
die Freiheit zu reisen – erst in der
Krise lernenwir, wie wichtig uns
dies alles geworden ist.

Deshalb ist es wichtig, die
Massnahmen nach überstande-
ner Notlagewieder rückgängig
zumachen. Die Geschichte lehrt,
dass dies nicht immer einfach
ist. Die Verlockungen des Zentra-
lismus und des autoritären
Durchgreifens sind gross. Ist ein
Regulierungsapparat erst einmal
installiert, wirdman ihn so
schnell nichtmehr los. Lassen
wir uns davon nicht blenden.

Wir freuen uns schon jetzt auf
die Rückkehr zur Normalität. Bis
dahin übenwir uns in Geduld,
Nachsicht und Solidarität.

Stillgelegt
DieseKrisewirdderSchweiz viel abverlangen, aber sie kannunsweiterbringen

Schulenbis
zumSommer
geschlossen?

Ab sofort findet an allen Schulen
in der Schweiz kein Unterricht
mehr statt. Gemäss Bundesrat
sind bis am 4. April alle Präsenz-
veranstaltungen an Schulen,
Hochschulen und Ausbildungs-
stätten untersagt. Nun zeigt sich:
DieseMassnahmedürfte viel län-
ger dauern als offiziell angekün-
digt. «Da die Wissenschaft damit
rechnet, dass es drei bis vier
Monate dauert, bis die Epidemie
abflacht, müssen wir auch mit
Schulschliessungen für diesen
Zeitraum rechnen», sagt Silvia
Steiner, Zürcher Bildungsdirek-
torin und Präsidentin der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz.

Auch der Vorsteher des Stadt-
zürcher Schulamts, Filippo Leu-
tenegger, sagt: «Ich stelle mich
darauf ein, dass wir noch über
die Frühlingsferien hinaus beim
Fernunterricht bleibenmüssen.»
Diese Annahmen sind denn auch
der Grunddafür, dass die Schulen
jetzt mit Hochdruck daran arbei-
ten, Systeme und Abläufe einzu-
führen, umdie Schüler daheim zu
unterrichten. Steiner rechnet mit
einer «Phase des Chaos». Doch
dannwerde sich der Schulbetrieb
neu einpendeln. «Wir wollen auf
jeden Fall verhindern, dass diese
aussergewöhnliche Massnahme
zu einem Knick in der Bildungs-
karriere der Kinder und Jugend-
lichen führt», sagt sie. (rd.)
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