und äusseren Sicherheit Verordnungen zu
erlassen, für die es keine Verfassungsgrundlage gibt. Auf solches Notrecht hat der Bundesrat letztmals während des Zweiten Weltkriegs zurückgegriffen.
So weit sind wir noch nicht. Aber gebannt
schauen wir auf animierte Grafiken, wo rote
Kugeln auf Weltkarten grösser und grösser
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Die Sterberate ist beim Coronavirus höher als bei der
Grippe. Aber viel kleiner als etwa bei Ebola.
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Fiktion. Und wenn wir wissen werden, wie
die Realität tatsächlich aussieht, wird sie
auch schon wieder Fiktion sein.
In diesen Spannungsbogen hinein lassen
sich Szenarien projizieren – zwei Prozent der
Bevölkerung angesteckt. Oder zehn Prozent.

die Menschen an Pocken-, Tuberkulose- und
Choleraausbrüchen, die Welt war bereits
damals vernetzt, die Krankheiten verbreiteten sich schnell über Länder und Regionen
hinweg. Schlimmer noch war die Spanische
Grippe, welche die Schweiz ab 1918 in zwei

Informationen
gelangen
schneller über
Grenzen als
Viren. Aus
immer neuen
Daten werden
in Computersimulationen
Zukunftsprognosen
erstellt.
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nn sich eine Gesellschaft
der Angst infiziert

Abschottungsideen im Umlauf. Sinnvoller
scheint eine pragmatische Verzögerungstaktik – und ein Blick auf die Art, wie wir uns
Geschichten erzählen. Seit in der Schweiz
1886 die Meldepflicht beim Auftreten von
«gemeingefährlichen Epidemien» eingeführt

