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Adieu Social Distancing? In Lausanne genossen zahlreiche Passanten den schönen Sonntag amUfer des Genfersees. Die Steinenvors tadt in Basel mutierte zu einer veritablen Partymeile (rechts). Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone/Leserbild «Blick»

Die Psychologie der Lockerung
Das Virus betrifft uns alle. Aber es gibt sehr unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Eine Typologie, um sichwiederzufinden.

Jetzt, wo der Lockdown gelockert wird
und die Normalität langsam zurück-
kehrt, offenbart sich, wie verschieden
wir alle mit Unsicherheiten, Irrationa-
litäten undÄngsten umgehen.

1 Die Nostalgiker
Kaum ist der harte Lockdown vor-

bei, schon vermissen ihn die Ersten.
Die Corona-Nostalgiker befällt beim
Anblickvonmehrals fünfMenschenan
einemOrt einebittersüsseTraurigkeit.
Mit wenigerMenschen, wenigerMög-
lichkeiten und mehr Regeln hat ihnen
dasLebenbesser gefallen.DieZwangs-
entschleunigung fanden sie toll. Unter
ihnenfindensichauffallendvieleLand-
bewohner, Klimaschützer und ältere
Semester. Dass das von ihnen bevor-
zugte Lebensmodell desVerzichts und
RückzugsperDekret zumÜberlebens-
modus erklärt wurde, das hat ihnen
doch gefallen. Die Nostalgiker sitzen
darum etwasmissmutig auf ihren Bal-
konenundwartenaufdie zweiteWelle.
Eswar doch gerade so schön ruhig.

2 Die Skeptiker
AlsderBundesratdiehartenMass-

nahmen ankündigte, ging das den
Skeptikernviel zu schnell. Als übertrie-
ben und übergriffig empfanden sie die
Vorschriften. Und jetztmit den Locke-

rungen geht es ihnen wieder viel zu
schnell. Den Skeptikern kann es nie-
mand je recht machen, zu zweifeln ist
ihr Daseinsgrund. Sie misstrauen aus
Prinzip jedem, ausser ihrer inneren
Stimme. Die Coronazeit ist für Skepti-
ker ein harter Brocken, weil sie es ab-
lehnen, abhängig zu sein. Gerade aber
ist ihre persönlicheFreiheit arg abhän-
gig von Politikern im Notrechtmodus,
von Virologen im Alarmzustand und
täglichaktualisiertenAnsteckungszah-
len. Allen dreien misstraut der Skepti-
ker ausÜberzeugung.Manwird jawohl
nochselberdenkenundgegebenenfalls
auch sterben dürfen, findet er.Mit den
Lockerungengehtergewohnt skeptisch
insGericht.Gönnt sichaber gernewie-
der ein Bier in der Stammkneipe, um
dort über die Politiker, Virologen und
Ansteckungszahlen zu poltern.

3 Die Fatalisten
DieeinzigeTheorie zuCorona,die

Fatalisten überzeugt, ist jene, dass wir
es eh alle kriegen werden. Insgeheim
neigen sie zur Ansicht, dass sie das Vi-
rus schon längst in sich tragen, natür-
lich fast ohneSymptome, vom leichten
Kratzen im Hals mal abgesehen. Der
Versuch, eine Krankheit aufzuhalten,
die nicht nur extrem ansteckend ist,
sondern auch oft unauffällig verläuft,

erscheint ihnen lächerlich und vergeb-
lich. Sterbenmüssenwir alle, obanCo-
vid-19 oder Krebs, Fatalisten machen
dakeinengrossenUnterschied. Sie ver-
halten sich unauffällig und schicksals-
ergeben,denndasVirus ist überall, sei-
neWege unergründlich. Dawürde nur
Betenhelfen, aber anGott glaubenFa-
talisten eher selten. Aber wenn, dann
liegt alles in seiner ewig ungewasche-
nenHand.

4 Die Vorsichtigen
Siebrauchen immereinenPlan.Sie

wollen wissen, was als Nächstes pas-
siert, umsichsorgfältigdaraufvorberei-
ten zukönnen.Atemschutzmaskenha-
ben diese Persönlichkeitstypen schon
bestellt als anderenochdachten,Coro-
na sei nur eine Biermarke. Desinfek-
tionsmittel benutzen sie wie andere
Handcreme, den Zwei-Meter-Abstand
haben sie intuitiv im Griff. Ihr Sicher-
heitsbedürfnis ist gross, Regeln befol-
gen sie streng und weisen auch gerne
mal andere auf derenRegelbrüchehin,
dabeimeinen sie es ja nur gut. Vorsich-
tige wollen nichts falsch machen, sich
nichts zuschulden kommen lassen. In
der Schweiz fühlen sie sich normaler-
weisegutaufgehoben, inunseremLand
sind die Vorsichtigen zahlenmässig
auch gut vertreten, aber in Zeiten wie

diesen, wo Gesetzte und Regeln jeden
Tag neu zur Verhandlung stehen, geht
es ihnennichtgut. Siewürdensichwün-
schen, es könnte einfach alles mal ein
bisschen bleiben, wie es ist. Gerade
hattensie sichmitdemHomeschooling
und dem Homeoffice eingerichtet,
gerade daran gewöhnt, auf Social
Distancesozial zubleiben,undnunsoll
wiederallesanders sein?Aberniemand
weiss so recht, wie! Überall gelten an-
dereRegeln.EinHorror!Darumbleiben
die Vorsichtigen einfach weiterhin zu
Hause. Soll der Bundesrat doch locke-
rerwerden, sie schauensichdasmalaus
der Ferne an.

5 Die Überschwänglichen
Dieser gefühlsbetonteTypusneigt

zuExtremen. Lief er in den erstenWo-
chen noch imAngst-Panik-Modus und
sah seineVerwandtschaft schonan sei-
nem eigenen Covid-19-Grab versam-
melt (obwohl ohne jeglicheVorerkran-
kungen und deutlich unter 40 Jahre,
versteht sich), so verkündete er ab der
vierten Woche, dass dieser Lockdown
dasBeste sei,was ihm je passiertwäre.
Das Joggenhabeer entdeckt, dasBana-
nenbrotbackenundmehrAchtsamkeit
beim Online-Yoga auch. Seine Hams-
terkäufekochteermit aufwendigenRe-
zepten weg. In der Lockerungsphase

neigt er nun ebenfalls zum hedonisti-
schenÜberschwang, umarmt,was ihm
indieQuerekommt, verteiltKüsschen,
undnach zwei Bier lässt er jegliche So-
cial Distance vermissen. Getreu dem
Motto: Ist die Zukunft ungewiss, dann
lassunshierund jetzt darauf anstossen.

6 Die Pragmatiker
Sie geben sich stets betont locker,

jeglichePanik scheint ihnen fremd.Das
Virus ist da, nun gilt es,mit Besonnen-
heit undVernunft darauf zu reagieren,
so ihr Credo. Zumindest, solange das
eigene Lebens- und Wohlfühlmodell
davonnicht zu sehr tangiertwird.Denn
diePragmatiker sindvorallem ineinem
ganz gross: die Regeln so auszulegen,
dass diese sie nicht zu sehr einschrän-
ken.Homeoffice ja, solangedieKinder
in der Krippe notbetreut werden. Die
eigene Familie isolieren ja, bis das ers-
te Kind an die Decke steigt und dann
doch besser mit der Nachbarschaft
tobt. Sich von den erwachsenen Kin-
dern den Wocheneinkauf bringen las-
sen, aber dann doch jeden Tag selber
zumBäcker spazieren.DiePragmatiker
nehmen das Leben und das Virus, wie
es kommt, und Regeln sind für sie im-
mer Interpretationssache.

Katja Fischer De Santi

Das Tessin staunt über das
Vorpreschen Italiens
Grenzöffnung Italien will seine Gren-
zen zu den Nachbarstaaten am 3. Juni
komplett öffnen. Diese Ankündigung
vonMinisterpräsidentGiovanniConte
hat am Wochenende allgemein über-
rascht und die Gemüter erhitzt. Justiz-
ministerin Karin Keller-Sutter zeigte
sich jedenfalls irritiert über die Pläne
Italiens, insbesondereweil sieohneAb-
sprache mit den Nachbarländern er-
folgten (siehe Ausgabe von gestern).
Die Grenzenmit Österreich, Deutsch-
landundFrankreich solltenam15. Juni
wieder offen sein. Allgemein war er-
wartet worden, dass Italien erst zu
einem späteren Zeitpunkt folgt.

Genauso wie in Bern hat man sich
in Bellinzona die Augen gerieben. Der
TessinerRegierungspräsidentNorman
Gobbi erklärte mehrmals: «Diese Per-
spektive beunruhigt uns.» Zwar ent-
spanne sich die Situation in Bezug auf
das Coronavirus auch in der angren-
zendenLombardei, einemHotspotder
Epidemie, doch sei die Situation dort
immer noch viel kritischer als in der
Schweiz beziehungsweise imTessin.

Tessinwill ein
Wörtchenmitreden
Gobbi wies aber auch darauf hin, dass
DetailsderPläne Italiensnochnichtbe-
kannt seien.DerKantonTessinhat sich
auf alle Fälle umgehend an das Staats-
sekretariat für Migration und seinen
ChefMarioGattikergewandt, umindie
GesprächemitRomeinbezogenzuwer-
den. Denn der Kanton Tessin ist durch
seineExpositionnach Italiendirekt von
allenGrenzmassnahmenbetroffen.Ge-
spräche soll es nicht vor morgen Mitt-
woch geben.

Francesco Quattrini, Delegierter
für Aussenbeziehungen des Kantons
Tessin, hält sich auf Anfrage ebenfalls
nicht zurück: «Zuerst reden die Italie-
ner immernurvonderGesundheit, zei-

gen sichextremzurückhaltendundbe-
sonders vorsichtig, unddannpreschen
sie von heute aufmorgen vor.»Das sei
nichtnachvollziehbar. Schliesslich zeigt
sich auch der Tessiner Kantonsarzt
GiorgioMerlani überrascht vomVorge-
hender Italienerundspricht angesichts
der epidemiologischen Situation in
Norditalien von einem«Glücksspiel».

VieleTessinermöchtenwieder
nach Italien reisen
MehrVerständnisbrachtenLeserinnen
undLeser des«Corriere del Ticino» in
einernicht repräsentativenOnlineum-
frage auf. Demnach zeigten sich 41,8
Prozent der Teilnehmenden einver-
standenmit derMassnahme Italien zu
Grenzöffnung,wennHygiene-undDis-
tanzregeln eingehaltenwerden,weite-
re20Prozent erklärten sicheinverstan-
den, hätten aber eine Absprache Ita-
liens mit den Nachbarländern
gewünscht. 37,4 Prozent bezeichneten
denEntscheidhingegenals riskant.Ge-
nerell wünschen sich viele Tessiner,
wieder nach Italien reisen zu können.

Derweilpendelt sich imKantonTes-
sin, der von der Coronaepidemie sehr
stark betroffen war, die Zahl der Fälle
auf sehr tiefemNiveau ein. LetzteWo-
che gab es Tage, an denen sich weder
eine Person neu infizierte noch ein Pa-
tientverstarb.Die langersehntedoppel-
te Null. Gestern Montag wurden eine
neue InfektionundeinneuerTodesfall
bekannt. IndenSpitälernverblieben56
Covid-19-Patienten, davon fünf in der
Intensivstationunddrei intubiert.Zum
Vergleich: Ende März lag die Zahl der
Covid-19-Patienten indenSpitälernbei
über 400. Gemäss einer Ende letzter
WochepräsentiertenStatistik desKan-
tonsarztes gab es im Tessin bisher 341
Todesfälle, davon 151 inAltersheimen.
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