
Ansteckende Zeiten
Abstand, Maske, Notrecht. Die Corona-Pandemie hat in weni-
gen Monaten Unmögliches alltäglich gemacht. Wie zum Teufel 
können sich Gesellscha?en so schnell ändernK 
Von Marie-José Kolly, Constantin Seibt, Cinzia Venafro (Text) und Golden Cosmos (Illustration), 
14.07.2020

Die drei üvsschen, das pollgeVackte Grossraumbvro, –eranstaltungen al-
ler Art S alles –ergangenheit. jtattdessen Masken, Desinfektionsmittel, 
üonRunktursVritzen, der Buf nach üontrolle pon Eehörden. Hin Fäufchen 
Hrbinformation in einer Hiweisshvlle hat den Alltag in einem TemVo per-
ändert, das niemand fvr möglich gehalten hätte.
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Das auch, weil man dachte, dass die Gewohnheiten einer Gesellscha? lang-
lebiger als ihre Eauten sind. Doch auch das ist –ergangenheit. Was also ist 
VassiertK Wie hat sich die Gesellscha? so schnell angeVasstK

Eei o:enen yragen lohnt es sich, ins Elaue zu schiessen. Wir fragten 
fvnf perschiedene üöVfeÖ den Ps(choanal(tiker Peter jchneider, die HVi-
demiologin Hmma Fodcro?, den )konomen Urs Eirchler, die joziologie-
Vrofessorin üatRa Bost und den Werber Dapid jchärer, den üoVf hinter der 
üamVagne des Eundesamtes fvr Gesundheit OEAGI.

Unsere yrage warÖ Wie perändert man die Gewohnheiten einer Gesell-
scha?K OUnd wenn das VassiertÖ Wer tut dasK Mit welchen MittelnK Und 
warum klaVVt dasK Aus –ernun?K Zder aus AngstK Zder ist alles nur !llu-
sion, und es hat sich gar nicht so piel perändertKI

Fier Lnden jie natvrlich nicht die Antwort auf unsere yrage. jondern fvnf 
Antworten.

1. Allgemeine kognitive Entlastung
Individuelle Vernunp und emideoiglgsichte Vernunp cind nihtk deh-unsc.
sleihtE win InkervieP oik Seker ,htneidery Scahtg(n(laki-er und ,(kiri-erE

Herr Schneider, der Mensch, heisst es, ist ein Gewohnheitstier. Und 
dann ändert er seine Rituale nur wegen einer Pandemie?
Die Pandemie hat gezeigt,  wie irritiert man ist,  wenn Gewohnheiten 
unterbrochen werden. Aber auch, dass wir innerhalb kvrzester Jeit neue 
Gewohnheiten entwickeln können. 

Wozu braucht es überhaupt Gewohnheiten? Zur Beruhigung?
Eeruhigung ist nicht das Hntscheidende. Die gibt es natvrlich auch. jo wie 
das immer selbe jchlaÜiedchen fvr das üindchen. Gewohnheiten entla-
sten uns por allem kognitip. Das kennen wir pom AutofahrenÖ Am Anfang 
muss man noch vberlegen, und entsVrechend ruckartig fährt man. Hs wird 
einfacher, Re mehr es zur Gewohnheit, also unbewusst wird. HntsVrechend 
stockt man, wenn die Boutine unterbrochen wird. Htwa, wenn man mit ei-
nem Mietwagen fährt.

Wie ändert der Mensch seine Gewohnheiten? Nach Einführung der 
Maskenpöicht trugen pl!tzlich alle eine. Sind wir Schafe?
Nein, wir sind keine jchafex Aber wenn es darum geht, kollektip neue 
Gewohnheiten zu etablieren, dann muss das eben auch gemeinscha?lich 
geschehen. Hs hil? nichts, an die Higenperantwortung zu aVVellieren und 
zu sagen, man soll indipiduell das Bichtige tun. Hs ist por allem ihre 
Allgemeingvltigkeit, die eine Begel pernvn?ig macht. Der jtrassenperkehr 
bricht nicht zusammen, wenn Remand bei Bot vber die jtrasse läu?. Aber 
das Chaos bräche aus, wenn Vlötzlich Higenperantwortung das einzige 
BegulationsVrinziV wäre.

Also ZwangD
Nein, der Jwangscharakter pon Begeln ist gar nicht so wichtig. Jentral ist 
der Allgemeinheits-Charakter. Die Gleichheit. Auf einsamen «andstrassen 
wvrde auch mal «inksperkehr funktionieren. Niemand wvrde gross mer-
ken, auf welcher jeite ich fahre. Aber sVätestens im nächsten Dorf braucht 
es bereits –erallgemeinerung. Darum ist auch im tiefsten »ura Bechts-
perkehr sinnpoll, weil das pon der 2berlegung entlastet, welche Begel ge-
rade gilt.
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Haben Sie pers!nlich eigentlich eine Maske getragen, bevor es Zwang 
wurde?
»a, in Geschä?en und im )–. !n meiner Pra8is halte ich auch ohne den Ab-
stand.

War das ein Statement? Vass Sie das -irus ernster nehmen als andere?
Als die Neuansteckungen sehr abgeÜacht sind, hatten alle so etwas wie ei-
nen indipiduellen imaginären Umgang mit dem –irus S auch mit einer ima-
ginären Hinschätzung, wie hoch ihr eigenes Bisiko einer Ansteckung ist. !n-
sofern war es im indipiduellen yall nicht so unpernvn?ig, das Ganze locke-
rer zu nehmen. Die Unpernun? der «ockerung bestand darin, einem un-
deLnierten üollektip die –erantwortung zu vbertragen. Wenn ich in Jvrich 
ohne Maske in den Club ging, war mein Bisiko permutlich eher klein. Weil 
die üurpe Ra so Üach war. Aber als eVidemiologische Massnahme, damit die 
üurpe auch Üach bleibty ist es eben sinnpoll, wenn alle eine Maske tragen. 
Zder der Club gar nicht ö:net.

Vas Bundesamt für Gesundheit sagte lange, Masken würden nichts nütJ
zen. Ietzt verordnen sie diese. :st das ein Problem?
Wegen dieses Masken-Fin-und-Fers ist der –ertrauensperlust sehr gross. 
!ch war in der jBy-…Arenaq zu Corona pom 95. yebruar. Damals sagte Daniel 
üoch Dd(o(lc Belesierker dec AGf üCr 1gvid.9;R dE )edEWy eine MaskenVÜicht 
bringe nichts. Das hat mich damals zwar nicht wahnsinnig vberzeugt, aber 
ich dachte, oka(, pielleicht ist das so. Hs gibt Ra manchmal auch kontra-
intuitipe yakten. »etzt hat sich üochs EehauVtung als falsch herausgestellt, 
und sie hat den nicht ganz unbegrvndeten –erdacht erweckt, man habe 
aufgrund des Maskenmangels damals einfach eine falsche HmVfehlung ab-
gegeben. Dazu hat man piel zu wenig informiert, wo Ansteckungen statt-
gefunden haben S etwa durch Aerosole in !nnenräumen. Man hatte längere 
Jeit keine konkrete –orstellung dapon, wann es Vrekär wird. Das funktio-
nierte bei Aids und F!– anders. Da hat man erfahren, dass die gemeinsame 
üa:eetasse harmlos ist, die gemeinsame Jahnbvrste keine gute !dee und 
ungeschvtzter Analperkehr richtig gefährlich. Allerdings hatte man damals 
auch piel mehr Jeit.

Wenn der Bundesrat von Anfang an gesagt hätte, Masken schützen, aber 
wir haben zu wenig, und die braucht zuerst das GesundheitspersonalL 
Wäre das klüger gewesen?
Auf Reden yall. Man hätte auch die eigenen Unsicherheiten genauer kom-
munizieren sollen. FauVtsache, die «eute merken, dass man o:en mit ih-
nen sVricht und ihnen nichts porenthält. Ganz am Anfang hiess es Ra sogar, 
Masken seien schädlich.

Welche Rolle bei -erhaltensänderungen spielt -ertrauen?
Die HmVfehlung einer neuen Gewohnheit muss Vlausibel sein. Man muss 
die Hinsicht erlangen, dass es halt allgemeine Massnahmen braucht, um 
allgemeine Jiele zu erreichen. Dann ändert der Mensch seine indipiduel-
le Boutine. Dann akzeVtiert man auch, dass eine unter fvnf Massnahmen 
pielleicht nicht wasserdicht ist. Hs aber gescheiter ist, das ganze Paket zu 
perfolgen, als sich bei Redem jchritt zu vberlegen, ob man Retzt besser dies 
oder das tut.

Warum sind denn –inke eher für Masken « und Rechte eher dagegen? 
Schliesslich warnt sonst meist die Rechte vor »ParasitenK « die den 
»-olksk!rperK bedrohen.
Weil die –ernun? links istK Dl(htkW Nein, es gibt auch links einen esoteri-
schen Band pon !mVfgegnern und MaskenskeVtikern. Aber es stimmt wohl, 
dass man mehr «eute in der j–P Lnden wird, die sagen, man lasse sich die 
Maske nicht aufzwingen. Hs ist eine seltsame !nterVretation pon Gemein-
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sinn als Jwang. Auch «inke wollten Ra mal aus dem jtaat Gurkensalat ma-
chen. Man hat seit den NeunzigerRahren in der «inken aber gemerkt, dass 
die Bechten S wie Beagan und Thatcher S das piel besser können. jie rede-
ten nicht nur dapon, sondern taten es auch. jehr e1zient, indem sie staat-
liche !nstitutionen Vripatisierten. !hr Aufstieg war kein Marsch durch die 
!nstitutionen, sondern eine Art üaVern der jtaatsorgane. Die «inken ken-
nen schon seit vber zwanzig »ahren den Wert funktionierender staatlicher 
!nstitutionen, gerade fvr die jchwächeren. Jurzeit heisst es innerhalb der 
Bechten, der Mainstream sei links und man mvsse das jelberdenken gegen 
die Volitische üorrektheit perteidigen. Was fvr «eute, die diesen Glauben 
nicht teilen, irritierend nach kindischem Trötzeln klingt.

Eine andere neue Gewohnheit ist das Social Vistancing. Was macht das 
mit uns?
–or allem pieles einfacher. Wenn wir zwei uns fvr dieses !nterpiew hät-
ten tre:en mvssen, wäre es doch umständlich gewesen. Und ich sehe kei-
ne Hinschränkung, weil wir uns Ver Joom unterhalten. Zka(, eine Wein-
degustation wäre komVle8er. Dl(htkW Und sicher, es gibt «eute, die darunter 
leiden, wenn die Vh(sische Nähe fehlt. Aber man darf Retzt nicht anthro-
Vologisieren, indem man sagtÖ Der Mensch, der ist halt so oder so. Hs gibt 
kein anthroVologisch L8es Mass, wie piel Nähe und üontakt der Mensch 
braucht. !ch glaube eher, dass Corona uns gezeigt hat, wie Üe8ibel wir sind.

Aber es wird eine Weile dauern, bis wir wieder drei Cüsschen geben. VaJ
bei war das fast Schweizer Culturgut.
Ach. Am Anfang der Pandemie musste ich den !mVuls unterdrvcken, mei-
nen Patienten die Fand zu geben. »etzt mvsste ich mich dazu vberwinden. 
Und ich bin weit weniger erkältet, seit meine Patienten mir die Fand nicht 
mehr geben.

Sie sind ein Pragmatiker, oder?
Hin BadikalVragmatiker ohne L8e Grundsätze. –or Corona habe ich bei 
asiatischen Touristinnen gedacht, die sVinnen doch mit ihrer Maske. !ch 
habe mir so radikale «ungenligat(Ven hinter der Gaze porgestellt. Die !dee, 
dass man die Maske por allem aus FöÜichkeit trägt, um andere por An-
steckungen zu schvtzen, ist erst mit Corona im Westen angekommen. »e-
denfalls bei mir.

Wenn der Zwang wegfällt, wird hier doch niemand mehr Maske tragen.
Wenn kvn?ig die traditionelle GriVVewelle kommt, werden pielleicht doch 
ein Vaar mehr «eute aus Bvcksicht auf die anderen die vbrig gebliebenen 
Masken aus der Corona-Jeit vberziehen. Aber RaÖ !ch glaube auch nicht an 
den üulturwandel zum RaVanischen Modell.

Blicken wir kurz in die ZukunO. Vie zweite 2oronaJWelle rollt an, warJ
nen Epidemiologinnen. :st es nun einfacher, wirksame Massnahmen 
umzusetzen, weil wir mehr Wissen haben « oder schwieriger, weil wir 
der Pandemie müde sind?
Wohl eine Mischung aus beidem. Mit der Jeit wird sich eine Tr(-and-er-
ror-–ernun? einsVielen. Man hat es in Hngland gesehen mit den Pub-):-
nungen. Zder bei uns in den ClubsÖ Da zeigte sich die Corona-MvdigkeitÖ 
Der Wunsch nach «eichtigkeit sVvlte die kurz dapor gewachsene –ernun? 
locker weg.

Warum das? Tbwohl alle wissen, dass es keine grossartige :dee ist?
Die indipiduelle aktuelle Eedrohung durch Corona ist nicht gross ge-
nug.  Auf  F!– stand lange Jeit  die  Todesstrafe,  nach ungeschvtztem 
Geschlechtsperkehr war man in Panik. Also etablierte sich die üonpenti-
on des üondoms. Corona bedroht Rvngere «eute nicht so drastisch S und 
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es gibt noch genvgend jVitalbetten. Hs gibt reale Grvnde, das eigene Bisi-
ko als pertretbar zu betrachten. HVidemiologische –ernun? und indipidu-
elle –ernun? sind nicht deckungsgleich. Darum braucht es Begeln, die fvr 
alle gelten, wie die MaskenVÜicht. Die Masken dienen nicht so sehr dem 
indipiduellen jchutz, sondern der allgemeinen Präpention. Darum war es 
auch nicht so schlau, die Corona-Hindämmung unter dem jtichwort jo-
lidarität zu perkaufen. jolidarität nämlich ist indipiduell S und freiwillig, 
Massnahmen gegen eine jeuche dvrfen e8akt das nicht sein. jie mvssen 
lediglich perhältnismässig und sinnpoll sein. 

…. jut mir leid, das ist Mathematik
ber Keckiook eisenkliht in der ?riceä win fecmrUht oik Örc Airhtlery ,miel.
ktegreki-er und Srgüeccgr üCr T-gngoieE

Herr Birchler, wie lassen sich die Gewohnheiten einer GesellschaO verJ
ändern?
Hrste aVVro8imatipe Antwort OTheseIÖ vberhauVt nicht. Jweite aVVro8ima-
tipe Antwort OAntitheseIÖ jelbstperständlich perändern sich mit der Jeit die 
Gewohnheiten einer Gesellscha?. Dritte aVVro8imatipe Antwort Oj(nthe-
seIÖ Jwar kann man die Gewohnheiten einer Gesellscha? nicht einfach ak-
tip ändern, noch ändern sich diese rein Vassip. Die Gewohnheiten ändern, 
indem sich eine Mehrheit anders perhält.

Vas heisst F
0 die wirklich interessante yrage istÖ Wer ist …manqK

Zu Beginn der 2oronaJPandemie, als man schnell handeln musste, etwa 
der Bundesrat.
Der Eundesrat hat nicht schlecht kommuniziert. »edenfalls bis Hnde des 
«ockdown. Hr hat aber nicht die Gesellscha? perändert. Hher hat er wie ein 
guter üönig nur perordnet, was er auch durchsetzen konnte.

Nun xa, immerhin regierte er mit einer Art Notrecht.
Und trotzdem war das, was er beschloss, fvr die meisten nicht ein Jwang. 
jondern eher eine Eefreiung. Die «eute hatten Angst.  Unsere jöhne 
beisVielsweise wollten nicht mehr zur jchule. Meine jtudierenden waren 
froh, ein Elockseminar nicht im Fotel mit Jweierzimmern, sondern am 
ComVuter absolpieren zu können. Der Eundesrat ermöglichte den «euten 
mit dem S im internationalen –ergleich weichen S «ockdown, dass sie straf-
los tun konnten, was sie wollten, nämlich zu Fause bleiben. Das mit drei 
MassnahmenÖ Fomeo1ce, Fomeschooling und üurzarbeit. Diese ersVar-
ten den «euten die Abwägung zwischen Gesundheit und »ob oder Gesund-
heit und jchulVÜicht.

Was heisstL Vie –eute waren schon bereit für sämtliche BeschränkunJ
gen, noch bevor diese kamen.
H8akt. Nach meinem Hindruck mit grosser Mehrheit.

Nur warum? Ver –ockdown war immerhin ein nie für m!glich gehalteJ
ner Einschnitt in die pers!nliche 7reiheit.
WirklichK Hs gibt Ra nicht nur eine yreiheit zu, sondern auch eine yrei-
heit pon. Der «ockdown hat piel yreiheit pon üontaktzwang und pon Angst 
gescha:en. Die üehrseite war die porvbergehend eingeschränkte yreiheit, 
sich beliebig zu bewegen.

Aber wie kamen die –eute dazu, einen –ockdown zu wollen?
Meines Hrachtens kiVVte die jtimmung, als im …Clubq auf jBy ein HVide-
miologe sagteÖ …Das ist Mathematik. Tut mir leid.q Als die jchweiz diesen 
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jatz hörte, hat sie perstanden. Mit der Mathematik kann man nicht perhan-
deln.

Vas heisstL Zu Anfang der Crise war also nicht der Bundesrat der wichJ
tigste Akteur.
Nein, und schon gar nicht das EAG. jondern die HVidemiologen. Was 
die Wissenscha?lerinnen aus perschiedenen TeildisziVlinen in den er-
sten Monaten geleistet haben, war eindrvcklich. jie haben sich freiwillig 
zusammengetan, tonnenweise Daten anal(siert und sich neben ihrer nor-
malen beruÜichen Eelastung mehrmals Vro Woche während jtunden an 
Telefonkonferenzen ausgetauscht S und das Ganze ausnahmslos gratis, aus 
PÜichtgefvhl und ausserhalb zipilisierter Evrozeiten.

Vie E8perten haben die  !Öentliche Meinung gekehrt?  Und damit 
Bundesrat und BAG zum Handeln gebracht?
»a. Das Hntscheidende war, dass alle im «and begri:en haben, was e8Vo-
nentielles Wachstum heisst S zumindest im Eauch. –orher war das fvr die 
meisten im besten yall halb pergessener jchulsto:. Aber als die «eute es 
begri:en hatten, war die jache klar. Auch, dass es keinen echten Gegensatz 
zwischen Gesundheit und Wirtscha? gab. Und dann hatten wir noch die 
üatastroVhe in !talien por der Tvr. Auch wenn por allem alte «eute bedroht 
waren S niemand wollte, dass das eigene Grosi mit dem jatz aus dem jVi-
tal geschickt wirdÖ …Tut uns leid. üeine freien Eetten.q Hs gab nicht einmal 
grosse üontropersen.

Ein paar doch.
Jugegeben, meine Jun? hat sich zum Teil blamiert. Die )konomen ha-
ben in der ürise ein zweifelha?es Eild abgegeben, zum EeisViel mit simVel 
widerlegbaren Durchseuchungstheorien. Aber eben, es gab auch kluge Pa-
Viere. !m Grunde hat die Corona-ürise in Wissenscha?, Politik und Medien 
generell die jVreu pom Weizen getrennt, weltweit.

Sie sagten, die Mehrheit der –eute « nicht die Regierung « bestimmte die 
Agenda.
Der Eundesrat hat wirklich einen guten »ob gemacht S bis zu den «ocke-
rungen. Die aber kamen zu rasch und zu breit. !m –ergleich zu den trotz 
Jeitdruck gut vberlegten Hinschränkungen wirkten die «ockerungen kon-
zeVtlos, fast fahrlässig. Und auch zu di:us kommuniziert.

-ielleicht. Aber die Maskenpöicht spricht gegen :hre jhese, dass eine 
Mehrheit handelt und nicht die Politik.
WiesoK

:n der Woche vor ihrer Einführung waren 5q Prozent der –eute für eine 
Maskenpöicht im y-. Während vielleicht 3 Prozent eine trugen. Vie 
Einsicht war da, die Eigenverantwortung nicht.
Das ist fvr )konomen wenig vberraschend. Higenperantwortung ist gegen-
vber Higennutz eine schwache üra?. Durch die Maske werden por allem die 
anderen geschvtzt. Den Träger kostet die Maske Geld und EeÄuemlichkeit. 
Und obendrein galt man als Angsthase. Die «eute handelten also, indipidu-
ell gesehen, nicht unpernvn?ig. Dies, obwohl alle es lieber gesehen hätten, 
dass alle eine Maske tragen.

Wenn 5q Prozent der Menschen einig sind « warum passiert dann 
nichts?
Ganz einfachÖ Hs braucht yvhrung. Jwei oder drei «eute könnten sich 
untereinander auf eine Massnahme einigen. Aber nicht acht Millionen. 
Da muss Remand wie bei der asiatischen BeisegruVVe mit dem yähnchen 
porausgehen. Und sagenÖ «adies, Gentlemen, ab Retzt tragen wir Maskex 
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CurzL ein Iob für den Bundesrat. Vie Politik diente 4uasi als CatalÄsator 
für eine gesättigte –!sung.
Genau. Dies zeigen auch GegenbeisViele wie Rene jtaatsVräsidenten, die 
sich grundsätzlich ohne Maske zeigen.

jrotzdem war es gespenstisch.  Am 7reitagabend sah man im Bus 
fast niemand mit Maske. Am Montagmorgen trugen sie alle. Sind wir 
obrigkeitsh!rig oder Schafe?
Weder noch. Die «eute haben nur rational reagiert. jie haben gemerktÖ »etzt 
lohnt es sich zu tun, was wir zupor nur tun wollten. 

Mich hat verblü6, wie undramatisch das liefL ohne grosse Controllen 
oder Bussen. Vie einzige Sanktion war, dass man nun in der Gegenwelt 
der Panzerknacker lebt. Vie Schurken sind pl!tzlich die ohne Maske.
Unterschätzen jie nicht den sozialen Druck, der in der jchweiz aufgebaut 
werden kann. !ch wvrde mich ohne Maske in Grund und Eoden schämen.

Wie läuO die Geschichte weiter? 2ontactJjracing ist komple8, teuer und 
klappt in mehreren Cantonen noch gar nicht.
Das Contact-Tracing muss funktionieren. Jugegeben, es gibt technische 
und logistische  Ferausforderungen S aber  letztlich  ist  es  eine  reine 
Willensfrage. !ch sehe mittelfristig keinen anderen Weg. Hgal, was es 
kostet. Denn das –irus wird nicht in ein Vaar Wochen perschwinden. 
Wir mvssen es kontrollieren können. yvr die Gesundheit. yvr die –olks-
wirtscha?. Denn Wirtscha? und HVidemiebekämVfung sind keine Gegen-
sätzeÖ jie bedingen einander.

Aber irgendwann wird man müde.
Tut mir leid. Die Tatsachen bleiben die gleichen, egal wie jie sich fvhlenÖ
Das –irus ist da. Die Mathematik ist da. Dem mvssen wir uns stellen.

. Unsere einzige 7rage warL Was ist e zient?
b(c t(k die SrgHc in der S(ndeoie CKerr(chtkä win zeleügnsecmrUht oik woo( 
Ngdhrgpy wmideoiglgsin (n der ÖnivercikUk A(celE

Zwang, Angst, Appell an die Eigenverantwortung « wie installiert man 
in einer Pandemie neue Gewohnheiten?
!ch denke, dass es besser ist, wenn die «eute freiwillig kooVerieren. Wenn 
sie das Gefvhl haben, sie seien Teil der Hntscheidung. Wenn sie sich freier 
fvhlen. Aber das bedingt, dass sie perstehen, weshalb sie es vberhauVt tun 
sollten. Und dass genvgend andere «eute dasselbe tun. !deal sind Begeln, 
die nicht mit aller Färte durchgesetzt werden mvssen. Die jchweiz ist ein 
gutes EeisVielÖ Eereits pom ersten Tag an trugen, wie ich hörte, é  Prozent 
im )– eine Maske. Zbwohl es eine PÜicht war, haben sie die «eute gerne 
befolgt. Die Begierung musste nicht in Redem Eus stehen, um zu kontrol-
lieren.

Wie lassen sich überhaupt kollektive Gewohnheiten abschaÖen, veränJ
dern, neu er nden?
Wie man das –erhalten pon Hinzelnen fvr das Gemeinwohl perändert, ist 
eine schwierige yrage. Und fvr alle Eetro:enen eine schwierige jache. Der 
ülimawandel ist ein klassisches EeisViel. Deshalb, weil es sich um das Jiel 
der gesamten Gesellscha? handelt, aber die nötigen –eränderungen fvr den 
Hinzelnen o? alles andere als beÄuem oder VroLtabel sind.

7ällt es einzelnen Menschen oder Gruppen leichter, neue Gewohnheiten 
anzunehmen?
Was mich bei der Pandemie vberraschte, war ihre Politisierung S etwa bei 
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der Maske. Als Wissenscha?lerin denke ich darvber nach, wie e1zient 
Masken sindÖ Eringen sie etwas S und wenn Ra, wem, wo und wieK An-
fangs war das auch die Debatte in der ):entlichkeit. Aber dann rutsch-
te sie Vlötzlich ins Politische, besonders in den UjA. Als HVidemiologin 
war ich erstaunt S pielleicht war das naip pon mir. !ch dachteÖ Wir können 
darvber sVrechen, wie e1zient Masken drinnen sind, wie e1zient draus-
sen, all diese jachen. Aber wie sich zeigte, kann eine Maske auch ein j(m-
bol fvr die Volitischen 2berzeugungen sein S Äuasi ein Parteiabzeichen. 
Das Wir-sind-keine-Marionetten-des-jtaates-Argument hatte ich auf der 
Bechnung. Doch es wurde an einigen Zrten zu einem realen Findernis fvr 
die ö:entliche Gesundheit. Das ist ein Problem, das HVidemiologen zu we-
nig porhergesehen haben. Jumindest ich nicht.

Hbenfalls vberraschte mich, wie unterschiedlich «eute die HVidemie beur-
teilen, Re nachdem, wie stark ihre Begion betro:en war. !n der Bomandie 
waren die !nfektionszahlen und Todesfälle Vro  Hinwohner höher als 
in der Deutschschweiz. Dadurch entstanden unterschiedliche Ansichten, 
wie schnell der jhutdown gelockert werden soll. Dort, wo die «eute nicht 
so hart betro:en waren, forderten weit mehr «eute eine schnelle ):nung, 
während die üommentare in der Bomandie meist lautetenÖ …!hr nehmt das 
nicht ernst genug.q Wir mvssen aufVassen, dass die Di:erenzen zwischen 
den Begionen nicht zu gross werden. Wie etwa in den UjA, zwischen dem 
pergleichsweise perschonten mittleren Westen und der üvste. jo eine ülu? 
ist Volitisch schwer zu vberwinden. jehr wichtig dafvr ist, dass man den 
«euten klarmachtÖ Zrte, die pon der Pandemie nur wenig getro:en wur-
den, wurden permutlich gerade wegen der Massnahmen perschont, die die 
«eute nicht wollten. Und dass die jtrategie ist, dass das auch so bleibt. Das 
ist ein Parado8, das es zu vberwinden giltÖ Wenn die jachen funktionieren, 
denken die «eute, das –irus sei gar nicht porhanden.

Welche Massnahme ist am schwierigsten einzuführen « Maske, Social 
Vistancing, Händewaschen?
!ch fvrchte, das können wir aus eVidemiologischer PersVektipe nicht Vräzis 
beantworten. Wir schauen uns einfach an, was e1zienter ist.

TkaÄ. Welche der genannten Massnahmen ist die e zienteste?
Tut mir leid, auch darauf gibt es keine klare Antwort. Hs sind alles kleine 
Dinge. Und es ist pöllig klar, dass nicht Reder und Rede sie Redes Mal befolgt. 
Aber in der jumme behindern sie auf unterschiedliche Art die Chancen des 
–irus auf –erbreitung. Das Paket ist die Eedingung fvr Hrfolg.

Wie wichtig für -erhaltensänderungen ist es, dass die –eute die MassJ
nahmen verstehen? 
jchon wieder eine yrage, die wir als HVidemiologen nicht untersuchen. 
Aber ich denke aufgrund Versönlicher Hrfahrungen, dass es eine entschei-
dende Bolle sVielt. Hs macht einen Unterschied, wie geduldig das Warum 
erklärt wird. Htwa auf TwitterÖ Wenn Remand eine kritische yrage stellt und 
jie ruhig antworten, ohne Politik und Polemik, ist die Beaktion weit Vositi-
per. Fier glaube ich, können wir noch besser werden. Wenn Menschen das 
Gefvhl haben, etwas sei widersVrvchlich oder unperständlich, wird es fvr 
sie schwierig, es fvr sinnpoll zu halten. Gute üommunikation entscheidet.

. Wir alle fahren auf Sicht
bie c(t die 1grgn(.?(om(sne dec AGf vgn der (nderen ,eike (ucä Glcg üCr 
diey die cie o(htkenä Nier ein -urjer )Ch-Klih- vgn B(vid ,htUrery frCnder der 
berKe(senkur )gdE
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Der Anruf des EAG kam am Tag der Abdankung meines –aters.

Das Eundesamt gab den Agenturen nur eine Woche Jeit fvr den Pitch. Und 
es perlangte einen Memor(-jtick mit gebrauchsfertigen Druckporlagen.

Damals war das –irus noch in Wuhan aktip und perbreitete sich langsam in 
der «ombardei.

Uns war sofort klarÖ Wir mvssen üaVazitäten freiräumen. Wenn das EAG 
eine üamVagne mit derartig wahnsinnigem TemVo porantrieb, musste es 
etwas wahnsinnig Eedeutendes sein.

Wir  arbeiteten mit  jzenarien.  Hin  Motip,  das  wir  eigentlich  nur  der 
–ollständigkeit  halber  in  die  Präsentation  Vackten,  zeigte  ein  rotes 
AbsVerrband und den Te8tÖ …Eleiben jie zu Fause. Betten jie «eben.q

Wir schämten uns fast, es zu zeigen. !ch hätte mir nie träumen lassen, dass 
es drei Wochen sVäter im ganzen «and hängen wvrde.

Die  wichtigste  –orgabe  pom  EAG  warÖ  Piktogramme  mit  einfachen 
Fandlungsanweisungen. Das gleiche üonzeVt wie fvr die jchweinegriVVe-
 9 é.

Wir vberlegten, wie wir die zentralen Anweisungen rvberbringenÖ Fände 
waschen. !n die Armbeuge niesen. Eei j(mVtomen zu Fause bleiben.

Wir Vrobierten perschiedene BoutenÖ zum EeisViel drei Hidgenossen, die 
auf die drei F(gieneregeln schworen. Doch das war zu werberisch. Der jtil 
musste nach o1zieller !nformation aussehen, dringlich, aber auch nachÖ 
keine Panik.

Wir  entschieden  uns  fvr  eine  schematische  Darstellung S  wie  ein 
ArchitekturkonzeVt. Und fvr wenig Pathos. Wir perwarfenÖ …jo schvtzen 
wir die jchweiz.q Und entschieden uns stattdessen fvrÖ …jo schvtzen wir 
uns.q Das klang Versönlicher und mehr nach jolidarität.

Wir persuchten, alles so o1ziell wie möglich zu machen. jobald die Plaka-
te in einem Designmuseum hätten hängen können, wären sie unbrauchbar 
gewesen.

Auch die yarben wählten wir so, dass man sie selber ausdrucken konnte. 
Mit einem herkömmlichen Drucker. Die «eute sollten alles auch selber per-
breiten können.

Am Tag der Präsentation kam Daniel üoch hinein mit der NachrichtÖ der 
erste yall in der jchweiz.

Das EAG hatte pier Agenturen angefragt, zwei lehnten dankend ab, die drit-
te zog sich nach dem ErieLng zurvck. üeine Ahnung, warum. jo einen »ob 
macht man nur einmal im «eben.

Nach der Präsentation ging es sofort losÖ mit yl(ern fvr das Tessin. Mit ganz-
seitigen, gelben Printanzeigen in den Jeitungen am jamstag.

Danach konnten wir die –orlagen in den PaVierkorb werfen. Am Montag 
kam schon die Hskalationsstufe Bot. Die Phase Gelb hatte nur genau pier 
Tage gedauert.

Am . März benutzte Eundesrat Eerset in der täglichen Pressekonferenz ei-
nen Eegri:, den dapor niemand kannteÖ jocial Distancing.
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Jehn Tage sVäter folgte das fvr alle kurz zupor UndenkbareÖ der jhutdown. 
Das Eleiben-jie-zu-Fause-Plakat hing Vlötzlich vberall. yvr uns begann der 
Abschnitt der üamVagne, die wir …Der üamVf gegen das gute Wetterq tauf-
ten. Mit jhowdown an Zstern. Nach einer Woche schalteten wir jVots mit 
dem AVVell an jolidarität. jchon wenig sVäter war das nicht mehr die rich-
tige Eotscha?. jondern der AVVell gegen die MvdigkeitÖ …»etzt nicht nach-
lassenxq

!n meinem Eeruf hatte ich so etwas noch nie erlebtÖ Eotscha?en in Hcht-
zeit. Die Ausnahme als Dauerzustand. Und als grösste jVezialität pon allenÖ 
aktipe Aufmerksamkeit.

Normalerweise ist unser »ob, die jehgewohnheiten zu perletzen, damit die 
«eute hinsehen. Doch das war das kleinste Problem. An der Eundesrats-Pü 
zur ausserordentlichen «age hatte man das Gefvhl, das ganze «and sitze por 
den Eildschirmen.

!ch denke, die täglichen Pressekonferenzen haben –ertrauen gescha:en. 
jie nahmen schnell liturgische AusVrägung an. Täglich dieselben yragen. 
Täglich dieselben Antworten.

Die Wirkung hat das EAG Vermanent mit Umfragen getestet. Das Besultat 
war erstaunlich. Anfang März kannten schon vber é  Prozent die –erhal-
tens- und F(gieneregeln.

Zb irgendRemand irgendwas klvger hätte machen könnenÖ !ch weiss es 
nicht. !ch hatte keine Jeit, darvber nachzudenken. Und als Agentur pertraut 
man auf die H8Vertinnen.

Fat das EAG Masken anfangs deshalb fvr unwirksam erklärt, weil wir zu 
wenig hattenK !ch weiss es nicht. Grundsätzlich gilt fvr die ganze Coro-
na-JeitÖ Wir alle fahren auf jicht.

Hs gibt keine perlässlichen PrognosenÖ Niemand weiss, was in der nächsten 
Woche Vassiert. Und das bis heute nicht. Alles hängt pon der Hntwicklung 
der yallzahlen ab.

Die wirklich schwierige Arbeit hat erst begonnenÖ nach den «ockerungen, 
in den Phasen Pink, dann Elau. Die «age ist entsVannter, die Massnahmen 
weniger radikal S aber das –irus ist noch da. Und wir mvssen komVle8ere 
Methoden erklärenÖ etwa Contact-Tracing.

Die «ockerungen bedeuten, dass die Hntscheidungen fvr alle schwieriger 
werdenÖ Fomeo1ce Ra oder nein, welche –eranstaltungen sind zu perant-
worten, welches Bisiko gehen wir ein S Vripat wie als üollektip. Und die Jeit 
der täglichen Pressekonferenzen ist längst Geschichte. Wir mvssen wieder 
um Aufmerksamkeit kämVfen.

Das, was mich am meisten vberrascht hatÖ Wie «eute vber sich hinaus-
gewachsen sind. Und wer das war. !ch glaube, die Theorie stimmt, dass die 
ürise aus zupor unau:älligen Menschen das Eeste herausholt.

Zka(Ö Man soll die ürise nicht perklären. Aber es ist kein Jufall, dass aus 
dem jilicon –alle(, wo S wie immer behauVtet wird S die smartesten «ösun-
gen gefunden werden, kaum !mVulse kamen. Dass PoVulisten keine !deen 
haben. Und dass dort, wo autoritäre Politiker an der Macht waren, ein Cha-
os angerichtet wurde.
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Denn eine Pandemie ist eine ürise, die nicht durch starke Männer gelöst 
wird. Zder durch starke Worte. Zder auch starke Werbung. jondern durch 
eine starke Gesellscha?. Durch das –erhalten der ganzen Eepölkerung.

Hs ist nicht die jtunde der jchreihälse. Die Umfragen mitten in der ürise 
zeigten nicht nur das –ertrauen in den Eundesrat. jondern generell in die 
!nstitutionen. Htwa die Wissenscha?. Auch in die, die in normalen Jeiten 
dauernd kritisiert werdenÖ die mter. Die Medien. Und sogar die Eanken. 

Das war meine grösste HrkenntnisÖ Wie solid das «and gebaut ist. Die 
jchweiz ist enorm resilient.

3. Soziologie in sieben –ektionen
bie üun-kignieren Zgroenä bie ,(n-kignenä Önd verUnderk die ?rice die 
fecellcht(pä win Ölkr(-urj.,eoin(r oik ?(k ( )gcky Srgüeccgrin üCr ,gjiglgsie 
(n der ÖnivercikUk CrihtE

1. Wozu soziale Normen?
joziale  Normen  brauchen  wir,  um  allgemeine  –erhaltensregeln  fvr 
eine Gesellscha? aufzustellen. Damit möglichst wenige üosten fvr die 
Allgemeinheit anfallen. Aktuell etwa, damit wir zum Wohl aller ein –irus 
eindämmen können.

…. Wozu Sanktionen?
Weil sich Reder am nächsten ist, braucht es janktionsmöglichkeiten. Die 
jtrafen sind aber im Alltag o? nicht irgendwelche Gesetze und Eussen. Die 
meisten funktionieren piel subtiler. Wir räusVern uns, damit Remand lei-
ser ist. Zder rvmVfen die Nase, wenn Remand unVassend angezogen ist. Hs 
sind kleine jignale, damit wir wissenÖ Am AV ro perzichte ich auf zerrissene 
»eans, sondern komme wie alle anderen. 

T(Visch in der jchweiz sind diese Jettelchen, vber die Nachbarn kommu-
nizieren. Die sind wirklich schlimm. Färteste soziale üontrolle, damit der 
WaschVlan eingehalten wird. !rgendwann muss sie nicht mehr ausgesVro-
chen werden. Nach den Jettelchen läu? alles wie geschmiert.

Das Motip der Jettelchenschreibenden ist gleichzeitig Hgoismus und Ge-
meinsinn. jie sorgen erstens dafvr, dass üollektipgvter aufrechterhalten 
werden. Und zweitens fvr möglichst wenige negatipe H8ternalitäten, wie 
wir das in der joziologie nennen. Also üosten fvr mich, fvr die ich nichts 
kann. Wenn Remand im Jug keine Maske trägt, schadet er mir. Deswegen 
habe ich auch das Becht, mich einzumischen.

. Wozu -erordnungen?
Der Mensch braucht klare Begeln. »e perbindlicher diese sind, umso stär-
ker arbeitet dann die soziale janktion S weil man Ver jtaat dazu legitimiert 
wurde. Gleichzeitig trägt keine gerne selbst janktionen. 

jie werden wahrscheinlich nichts sagen, wenn Remand im Jug keine Mas-
ke trägt S sondern es sich nur denken. Warum sagen sie es nichtK Weil die 
Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass daraus eine unangenehme jituation ent-
steht. Die Begel aber macht, dass jie legitimiert sind, die jEE darauf hinzu-
weisen. Und das wissen die Begelbrecher auchÖ jie sehen poraus, dass man 
sich stra ar macht und Remand sie anschwärzen darf. Das wollen wir nicht. 
Darum tragen bei PÜicht Vlötzlich alle Maske.

. Wann scheitert Eigenverantwortung?
»edem ist intuitip klar, dass Maskentragen sich nur dann lohnt, wenn es 
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alle tun. Dann sind nicht nur andere geschvtzt, sondern auch ich. !n der 
joziologie nennen wir das ein klassisches üollektipgutVroblem. Und eben 
dieses üollektipgutVroblem hat der Eund lang pöllig perkannt. Dieses vber-
windet man nur, indem eine Autorität sagtÖ jo wirds gemacht. Ansonsten 
gibts janktionen. 

!n der joziologie nennen wir es auch Problem ö:entlicher Gvter. Das be-
deutet, dass Rede am ö:entlichen Gut VartiziVieren möchte S aber keiner 
etwas dazu beitragen möchte. Wir alle wollen gesund bleiben, aber kei-
ner die üosten tragen. Die Corona-Massnahmen sind aber eine sogenann-
te Geringkosten-jituation. !m Gegensatz zur Umwelt. Die zu retten, heisst 
vbersVitzt gesagtÖ Nicht mehr in den Urlaub zu Üiegen. Die Corona-üosten 
wie Maske, Abstand oder abgesagte Grossperanstaltungen sind fvr uns ein-
fach zu tragen, wenn andere es auch tun. jobald aber Remand als Trittbrett-
fahrer ausschert, fällt das üollektipgut zusammen. !m jtil ponÖ Wenn die 
andere es nicht tut, muss ich auch nicht mehr.

3. ndert unsere GesellschaO gerade ihre Normen?
!ch wvrde es nicht vberinterVretieren. Damit Gesellscha?en wirklich an-
ders werden, braucht es grosse ürisen vber längere Jeit S rund eine Ge-
neration. Eeobachtet haben wir es beim Hrsten und Jweiten Weltkrieg. Die 
Corona-ürise dauert aller –oraussicht nach zu kurz, um die yundamente 
unserer Gesellscha? zu ändern. Wahrscheinlich perändern wir uns nicht 
einmal kurzfristig. Das Problem ist, dass wir uns nach dem Hnde der ersten 
Welle wieder bereits porsichtig pon unseren Boutinen lösen können. Wir 
denkenÖ Ach, Retzt sind die Jahlen Ra nicht mehr so hoch. Dann gibt man 
halt doch wieder drei üvsschen. 

. Warum ist -eränderung so unwahrscheinlich?
Boutine gehört zum Alltagswissen. Wenn wir uns gut benehmen wollen, 
sind eben drei üvsschen unser Eegrvssungsritual. !ch hab grad porher 
ein Vaar »ugendliche beobachtet. jie machten den Corona-Gruss mit dem 
Hllenbogen S ist Ra ganz cool S und umarmten sich dann. Das zeigtÖ Coro-
na perändert zwar Bituale S aber man fällt auch sofort wieder in die alten 
zurvck. Boutine ist ein üoordinationsmechanismus. Gerade Eegrvssungs-
rituale sind pon Zrt zu Zrt unterschiedlich. Fier sind es drei üvsschen, in 
)sterreich zwei, und dort, wo ich herkomme, ist das üvssen pon yremden 
ein jkandal. Bituale sind dadurch auch Feimat. Judem hat Gewohnheit mit 
jtatus zu tun. Durch sie demonstriere ich, dass ich die Werte meiner GruV-
Ve anerkenne. 

5. Was tun?
üant sagtÖ …Fandle nur nach derRenigen Ma8ime, durch die du zugleich 
wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.q Hs geht darum, dass 
wir eine «ösung Lnden, die allen nvtzt S und nicht nur mir. Wir mvssen 
zugunsten des üollektips zurvckstecken. Wie eben beim Tragen der Maske. 
Hs geht darum, dass wir alle nicht noch einen «ockdown wollen. Da muss 
man halt in den sauren AVfel beissen. Dafvr braucht es aber moralisches 
Denken und Fandeln. Was schwer ist, weil wir unsere eigene Moral vber 
alles stellen. üant sagtÖ ülar, Reder hat seine eigene Moral. Aber das entbin-
det uns nicht pon der PÜicht, einen gemeinsamen Nenner zu Lnden.
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