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Panik in der Vollkaskogesellschaft

Der Bundesrat verbietet Fasnacht und Fussball. Die Regale bei 
Grossverteilern sind zum Teil leergekauft. In Basel sind auf der 
Strasse Menschen mit Atemmasken zu sehen. Und die Medien zäh-
len in Pushnachrichten und Livetickern die Ansteckungen. Bericht-
erstattung von der Qualität einer Bahnhofdurchsage. Das Resultat 
ist Panik in der Vollkaskogesellschaft. Dabei ist das grösste Prob-
lem im Moment nicht das Virus, sondern die Angst. Dagegen hilft 
Nachdenken – und nüchterne Information.

Es sind drastische Massnahmen, die der Bundesrat am Freitagmorgen 
beschlossen hat: Basler Fasnacht: verboten. Fussballspiele der Superlea-
gue: abgesagt. Das gilt auch für den Genfer Autosalon, die Uhren-und 
Schmuckmesse Baselworld in Basel und Theatervorstellungen im grossen 
Haus des Theaters Basel. Es gibt Basler Arbeitgeber, die präventiv alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Im Coop 
sind die Pastaregale zum Teil leergekauft. Auf der Strasse sind Menschen 
mit Atemmasken zu sehen. Auch im privaten Kreis tauchen Fragen auf: 
Muss ich mir Sorgen machen? Darf ich noch in die Stadt? Es ist verrückt.

Denn in der Schweiz sind derzeit, Stand Freitagnachmittag, 28. Februar, 
nur gerade 15 bestätigte Fälle aufgetreten. Alle Menschen haben sich im 
Ausland angesteckt. Die meisten Menschen, die sich mit dem Virus an-
stecken, zeigen einen milden Krankheitsverlauf. Weil viele der milden 
Infektionen möglicherweise gar nicht in den Statistiken auftauchen, 
könnte die Sterblichkeit des neuen Virus sogar geringer sein als bei einer 
saisonalen Grippe, die in der Schweiz jedes Jahr zu mehreren hundert 
Todesfällen führt.1 Ich habe diesen Gegensatz zwischen den objektiven 
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Risiken hier schon ausführlich beschrieben: https://www.matthiaszehn-
der.ch/wochenkommentar/die-grosse-infodemie/ 

Es sind drei Punkte, die mir derzeit zu denken geben: die Berichterstat-
tung durch die Medien, die Reaktion der (meisten) Politiker und die Art 
und Weise, wie die Gesellschaft mit einer solchen Krise umgeht. Begin-
nen wir mit den Medien.

Berichterstattung wie Bahnhofdurchsagen

Medien suchen Aufmerksamkeit. Das führt zu einer Berichterstattung, 
die sich nicht gerade durch Nüchternheit auszeichnet: Die meisten Me-
dien haben in den letzten Tagen atemlos auch die kleinste Entwicklung 
gemeldet. Hier einige Zitate aus Pushmeldungen, die mich diese Woche 
erreicht haben:

«BaZ»: «Der Kanton Baselland erklärt die Verhaltensregeln»

«20 Minuten»: «Zweiter Coronavirus-Fall in der Schweiz? Erster Test bei 
Patient im Aargau verläuft positiv.»

«20 Minuten»: «Coronavirus auf Teneriffa: Mehrere Schweizer sitzen mit 
Infizierten in Hotel fest»

«20 Minuten»: «Angst vor Coronavirus: Schweizer Firmen verbieten das 
Händeschütteln»

«20 Minuten»: «Erster Coronavirus-Fall in der Schweiz: Jetzt informiert 
das Bundesamt für Gesundheit»

Die Meldungen sind teils banal, teils aufbauschend, meist wenig hilfreich. 
Das erinnert an die Berichterstattung über den Besuch des amerikani-
schen Präsidenten Donald Trump am WEF in Davos. 

«Tages-Anzeiger»: «Donald Trump im Anflug auf Zürich: Der US-
Präsident kommt mit zwei grossen Beoing-Maschinen – Ankunft nach 8 
Uhr erwartet.»

«bzBasel»: «Trumps Flugzeuge sind in der Luft: Landung um 8.25 Uhr in 
Zürich – alles zum WEF im Liveticker.»

«20Minuten»: «Air Force One landet in Kürze: Die Ankunft der beiden 
US-Präsidentenjets im Livestream.»

«20Minuten»: «Air Force One in Sicht: Jetzt landet die erste US-Präsiden-
tenmaschine in Zürich.»

«bzBasel»: Jetzt im Live-Stream: Verfolgen Sie die Landung von Donald 
Trump in Zürich»

 «20Minuten»: «Jetzt live vom Flughafen: Die zweite US-Präsidentenma-
schine landet in Zürich»

«Blick»: «Trump ist in der Schweiz: Zweiter Jumbo in Zürich gelandet – 
jetzt geht’s mit dem Heli nach Davos»

So ging das über Stunden – Berichterstattung von der Qualität einer 
Bahnhofdurchsage.

Vielleicht zucken Sie jetzt mit den Schultern: So what? Sollen die Medien 
halt die Infizierten zählen und melden. Das sind ja auch Nachrichten. 
Und genau da liegt das Missverständnis. Es sind vielleicht Informationen 
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– aber sind es wirklich Nachrichten? Eine Nachricht, das ist laut Duden 
eine Mitteilung, die jemandem Kenntnis des neusten Sachverhalts über 
etwas für ihn Wichtiges vermittelt.2 Weil der Sachverhalt neu und für den 
Empfänger wichtig ist, sind Nachrichten oft dringlich im Ton. Unsere 
Medien sehen das oft umgekehrt: Mit der Dringlichkeit des Tons wird 
überdeckt, was da an inhaltlicher Nichtigkeit transportiert wird. Mel-
dungen vom Typ «Trump ist in der Schweiz: Zweiter Jumbo in Zürich 
gelandet – jetzt geht’s mit dem Heli nach Davos» oder «Zweiter Corona-
virus-Fall in der Schweiz? Erster Test bei Patient im Aargau verläuft posi-
tiv.» verbreiten mehr Atemlosigkeit als Informationen.

Nun sagen Sie vielleicht: Aber es stimmt doch! Ja, es stimmt, dass am 
Mittwoch ein zweiter Coronavirus-Fall in der Schweiz aufgetreten ist. 
Ohne Kontext und ohne Einordnung hilft die nackte Meldung aber nicht 
weiter. Man könnte gleichzeitig zum Beispiel melden, dass in Basel ge-
rade so und so viele hundert Menschen die Grippe haben. Dass jeden 
Tag mehrere Menschen in der Schweiz an der saisonalen Grippe sterben. 
Oder an den Folgen ihres Übergewichts. Oder am Rauchen. Doch daran 
haben wir uns gewöhnt. Das heisst nicht, dass die Grippe, Übergewicht 
oder Rauchen weniger gefährlich sind. Sie sind für die Medien nur weni-
ger interessant, weil sie weniger neu sind. Medien konzentrieren sich in 
der Berichterstattung auf das Neue, das Sensationelle. Und im Zweifelsfall 
machen sie das Neue sensationell. Das fördert vor allem eines: die Angst.

Politiker und die rosaroten Elefanten

Zum ersten Mal seit 1920 ist die Basler Fasnacht also abgesagt: Am Frei-
tag morgen hat der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teil-
nehmern verboten. Das hatte sich abgezeichnet. Und zwar nicht, weil die 
Situation dermassen gefährlich wäre, sondern weil eine Absage der Logik 
entspricht, wie Politik und Gesellschaft heute funktionieren. Man könnte 
es so sagen: Ein Politiker, der warnt, der Vorsichtsmassnahmen ergreift 
oder eine Veranstaltung absagt, der kann eigentlich nichts falsch machen. 
Wenn danach etwas passiert, hatte er recht, dann war der Entscheid ge-
rechtfertigt. Wenn nichts passiert, dann hatte er auch recht – dann hat die 
Massnahme gewirkt. Umgekehrt geht ein Politiker, der in dieser Situation 
eher beruhigt oder eine Veranstaltung zulässt, ins Risiko. Wenn nichts 
passiert, hatte er recht, wenn etwas passiert, ist er schuld.

Die Reaktion der Politik erinnert mich deshalb an die Geschichte von 
dem Mann, der durch die Strassen geht und laut in die Hände klatscht. 
Eine Frau fragt ihn, was er denn da mache. Der Mann antwortet, er ver-
scheuche die rosaroten Elefanten. Die Frau: «Aber da hat es doch keine 
rosaroten Elefanten!» Der Mann: «Sehen Sie? Es wirkt!» Wie immer bei 
Entscheiden kann niemand wissen, was wäre, wenn die Politiker anders 
entschieden hätten. Verstehen Sie mich recht: Ich kann nachvollziehen, 
dass der Bundesrat entschieden hat, grössere Veranstaltungen zu ver-
bieten. Dahinter steckt aber eine bedenkliche Entwicklung: Immer mehr 
Menschen erwarten von Staat und Politik, dass sie die totale Sicherheit 
garantieren können. Wenn sich an der Basler Fasnacht auch nur ein älte-
rer Mensch mit dem Coronavirus angesteckt hätte und danach verstorben 
wäre, dann wäre der Basler Gesundheitsdirektor oder der Bundesrat da-
für verantwortlich gemacht worden. Das bringt mich zu meinem dritten 
Punkt:
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Willkommen in der Vollkaskogesellschaft

Wir leben immer stärker in einer Vollkaskogesellschaft, einer Gesell-
schaft, die keine Eigenverantwortung mehr kennt, sondern vor jedem 
Risiko durch Staat und Politik geschützt sein will. Das zeigen ja schon 
die Massnahmen, welche das Bundesamt für Gesundheitsweisen emp-
fiehlt: Hände gründlich waschen, in Armbeuge niesen oder husten, bei 
Fieber und Husten zu Hause bleiben. Man sollte meinen, dass das eine 
Selbstverständlichkeit sein müsste. Ist es offenbar aber nicht. Im Stras-
senverkehr haben sich Lichtsignale ausgebreitet, weil man von den Ver-
kehrsteilnehmern nicht mehr verlangen kann, dass sie an einer Kreuzung 
selbst schauen, ob sie fahren können. Mit dem Erfolg, dass die paar unge-
regelten Kreuzungen immer mehr Verkehrsteilnehmer überfordern. Sel-
ber denken, selber Verantwortung übernehmen – das ist immer weniger 
üblich.

Der Coronavirus, das ist ein Fall einer «ungeregelten Kreuzung»: selber 
denken wäre gefragt. Selber überlegen und handeln. Selber Verantwor-
tung übernehmen. Doch dazu sind viele Menschen nicht mehr in der 
Lage. Das Resultat ist Angst. Panik in der Vollkaskogesellschaft. 

Was jetzt?

Das wichtigste ist nüchterne Information. Eine gute Basis dafür bietet die 
Corona-Informationsseite des Bundesamts für Gesundheit: www.bag-co-
ronavirus.ch Da finden Sie auch Antworten auf die häufigsten Fragen, 
von der Vorsorge über Ansteckungsmöglichkeiten bis zum Verhalten bei 
Symptomen.

Wenn Sie an den aktuellen Entwicklungen interessiert sind, finden Sie auf 
SRF Online eine gute Übersichtsseite: https://www.srf.ch/news/corona-
virus 

Auch «NZZ Online» bietet zwei Seiten, die eine gute Übersicht anbieten: 
Hier finden Sie die Nachrichten über die Situation in der Schweiz: https://
www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-in-der-schweiz-die-zahl-der-bestaetig-
ten-faelle-steigt-ld.1542664 

Hier finden Sie die Nachrichten über die Situation im Ausland: https://
www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-weltweit-die-neusten-entwicklun-
gen-nzz-ld.1534367 

Sicher ist: Angst bringt Sie nicht weiter und Panik ist nicht angebracht. 
Ach ja: Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Der erste Corona-Patient 
der Schweiz, ein 70jähriger Tessiner, ist mittlerweile aus dem Spital ent-
lassen worden. Am Dienstag war der Mann positiv auf das Virus getestet 
worden. Jetzt ist er wieder gesund.

Basel, 28. Februar 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können.
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1 Vgl. dazu der Hintergrund des Wissenschaftsmagazins Higgs: https://

www.higgs.ch/die-drei-wichtigsten-antworten-zum-neuen-coronavi-
rus-in-china/28227/ 

2 Vgl. Duden; https://www.duden.de/rechtschreibung/Nachricht 


