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In einer Stadt mitten in China nahm 
die Corona-Pandemie leise und unscheinbar 
ihren Anfang. Gemunkel kursierte um die Welt. 
Ein neues Virus, das von einer Fledermaus stam-
men soll, treibe sein Unheil in Wuhan. Europa 
reagierte auf die Entwicklungen in Wuhan mit 
einem Achselzucken und berichtete schnell wie-
der über andere Unglücke auf der Welt. Nur drei 
Monate nach der ersten Schweizer Berichterstat-
tung hatte sich eine Ungewissheit breitgemacht, 
die auch auf der Regierungsebene zu spüren war. 
Untätig wurde auf ein Zeichen gewartet, das uns 
aus der Unklarheit verhelfen sollte. Das Zeichen 
machte sich mit der steigenden Frequenz der 
Schlagzeilen aus Italien bemerkbar. Die Meinung 
der Schweizer*innen gingen auseinander. Man-
che horteten aus Angst vor dem Virus Desinfek-
tionsmittel und Klopapier, andere gingen «auf 
alles pfeifend» an Pre-Quarantine-Raves.

Am 13. März 2020 wurden vom Bund er-
höhte Sicherheitsmassnahmen aufgrund des Co-
rona-Virus (COVID-19 / SARS-COV-2) ergriffen.

Aufgrund der Empfehlung des Bundes, 
auf soziale Distanz und in die Isolation zu ge-
hen, machte sich Erleichterung, aber auch Un-
gewissheit breit. Einige freuten sich auf eine 
Entlastung und Entschleunigung ihres Alltags, 
andere mussten der Angst vor der Ansteckung 
ins Auge blicken oder sich mit existenziellen 
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Sorgen auseinandersetzen. Es zeigte sich aber 
auch deutlich, wie viele Ungereimtheiten unsere 
Gesellschaft aufweist. Zum ersten Mal seit langer 
Zeit wurden die Strukturen und Mechanismen re-
flektiert, in die man eingebunden ist. Die Unzu-
friedenheit vieler und die Instabilität des Systems 
kristallisierten sich heraus. Es wurde nicht nur 
darüber nachgedacht «was» um uns passiert, son-
dern auch «wie» man die Dinge erlebt.

Das «wie» konfrontierte uns gezwun-
genermassen mit unserer eigenen Existenz 
und Identität. Es wurde für einen Großteil der 
Schweizer Bevölkerung zur schweren Last. Auf 
diese drastischen Eingriffe in unser Leben war 
niemand gefasst. Orientierungsversuche und 
Bewältigungsmechanismen begannen sich her-
auszubilden und viele durchlebten ähnliche 
Phasen. Wir gingen gemeinsam durch dasselbe 
«Trauma». Es handelte sich um die erste grosse 
Krise seit drei Generationen, die alle gleichermas-
sen betraf. Meine Eltern unternahmen plötzlich 
die gleichen Dinge wie ich. Obwohl ich meinen 
Mitmenschen noch nie so fern war, verspürte ich 
eine tiefere Verbindung zu ihnen. Hoffnung lag 
in der Luft. Wir dachten, gemeinsam verändern 
wir die Schweiz. Durch die getroffenen Erkennt- 
nisse und die damit verbundenen Emotionen 
sollten neue menschen- und umweltfreundliche 
Strukturen kreiert werden. 

Alles schien möglich.



Die kollektiven Empfindungen und die 
gemeinsamen Erfahrungen werden in diesem 
Bild und Textwerk gesammelt. Die Geschichte 
der Isolation wird so niedergeschrieben und gibt 
Einblick in die individuellen und doch weitver-
breiteten Bewältigungsstrategien. Sodass jeder 
zurückblicken kann auf eine Zeit, in der wir  
alleine gemeinsame Erlebnisse schufen. Während 
der Krise hatte man Mut, an neue Ideologien zu 
glauben, und das bisherige hinter sich zu lassen. 
Wie wird sich die Schweiz während und nach der 
Krise entwickeln? Ein Blick von der Mikroebene 
eines Individuums zur Makroebene der Schweiz.



Im Fokus steht meine Generation, die 
Generation Y oder auch Millennials genannt. 
Ein fiktiver Charakter erzählt in Tagebuch- 
form von den Dingen, die er erlebte und welche 
Gedanken ihm im Kopf kreisten, denn die 
Corona-Krise warf auch viele gesellschaft- 
liche, politische und ökonomische Fragen auf. 
Um die Gedanken dieser Figur zu unter- 
stützen, zeige ich Ausschnitte aus  meiner breiten 
Recherche. Zeitungsartikel, Memes und Umfra-
gen wurden in die Gedanken des Tagebuches 
umgemünzt. Die gezeigten Medien unterstrei- 
chen die Aufbruchstimmung, die herrschte. Dieser 
Charakter wird von mir verkörpert. Die Bilder 
entstanden als Selbstporträts, die ich mit Selbst 
auslöser schoss, um die Isolation des fiktiven 
Charakters zu zeigen.

Dieses Buch wurde von Nadja Crosina 
Caballero recherchiert, inszeniert und zusam-
mengestellt. Die Fotografien entstanden im un-
benutzten Tattoo Studio ihres Freundes. Styling, 
Szenografie, Fotografie und Bearbeitung wurden 
von Nadja selbst in der Zeit der Quarantäne als 
Bachelorabschlussarbeit umgesetzt.



«Wir werden durch Corona unsere gesamte 
Einstellung gegenüber dem Leben 

anpassen im Sinne unserer Existenz als 
Lebewesen  inmitten anderer 

Lebensformen.»
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VAKUUMIERTES, 
GEFRORENES 
FRISCHFLEISCH

Eingepackt, vakuumiert und in den Tief- 
kühler gelegt - so fühlt es sich an, wenn man sich auf 
das Social Distancing einlässt. Alleine mit mir selbst 
konfrontiert, lasse ich mich darauf ein zu warten, bis der 
Tiefkühler wieder geöffnet wird und ich weiterleben kann. 
Wie lange muss ich mich zurückziehen? Wie intensiv wird 
die Isolation werden? Die Ungewissheit quält mich. 

In meinem Kopf feuern die Synapsen – Ge-
fühle, Erinnerungen, Impulse – vor nichts macht mein 
Kopf halt. Die kreisenden Gedanken bringen mir alte und 
neue Empfindungen näher. Alles ist aneinander geknüpft. 
Die Dichte und Komplexität meines Alltags wird mir erst 
jetzt in meinem Wartezimmer (Schlafzimmer) bewusst. 
Ich wusste nie, wie ich Gefühle und Erlebnisse einordnen, 
verstehen oder gar ausdrücken sollte. In meinem Chaos 
der gelebten Erfahrungen versuche ich, die Worte zu  
finden, um all die Fragen auszudrücken, mit denen ich 
mich konfrontiert sehe in dieser Zeit des Aufbruchs.

















«Wir sind grosse Narren! 
‘Er hat sein Leben in 

Müssiggang hingebracht’, 
sagen wir; ‘heute habe ich 

nichts getan.’ Wie das? 
Haben  wir nicht  gelebt? 

Das ist nicht nur die 
grundlegendste, sondern  
auch unsere vornehmste 

Tätigkeit.»

Michel de Montaigne
Um recht zu leben





#FLATTEN THE 
JUDGEMENT

Verzicht bedeutet nicht mehr nur Verlust. 
Endlich. Der Rest der Welt und ich haben uns ver-
bündet. Wir bekämpfen gemeinsam das Virus, das die  
Weltbevölkerung bedroht. 

#flattenthecurve wird auf Social Media ver-
breitet und jeder teilt Stories, wie er seine Tage zuhause 
geniesst. Ich muss zugeben, ich finde es ein bisschen  
komisch, dass gezeigt werden muss, dass man aktiv zu-
hause bleibt. Gleichermassen verärgern mich Menschen, 
die sich aufgrund ihres Verzichts für etwas besseres 
halten. Der Mensch wird  nicht besser, weil er für die Ge-
sundheit auf Alkohol verzichtet und sich im Namen der 
Umwelt kein Fahrzeug gönnt. Er tut etwas Gutes. Viel-
leicht hat das Teilen der eigenen Enthaltsamkeit etwas 
Positives. Man sieht den Zusammenhalt und kann Be-
wunderung für die eigenen Einbussen erhalten. Ich sollte 
nicht so hart mit diesen Menschen sein, die alles teilen. 
Die Veganer*innen haben es ebenfalls nicht verdient, von 
Fleischessern belächelt zu werden. Vor allem nicht nach 
den Corona-Skandalen aus der Fleischfabrik.

Ich glaube, die Coronakrise hat uns gezeigt, 
dass wir zusammenhalten müssen und das Wesentliche  
im Auge behalten sollten. Wir müssen nicht jedes  
Wochenende in einem überfüllten Club feiern, um glück-
lich zu sein. Wir können nun auch vor dem Supermarkt 
Schlange stehen.

#flattenthecurve. 















«Wenn wir schon  an einem 
Virus sterben sollen, dann  

wollen wir wenigstens 
intensiv gelebt haben.»

Hans Ulrich Gumbrecht
im Feuilleton NZZ







WIR-SIND-EINE-
(RETTE-SICH-
WER-KANN-)
WELT

Ich freue mich darauf, dass nach der Krise 
auch die Bürgerlichen den Konjunkturprogrammen und 
Subventionen vom Staat zustimmen werden – endlich 
wird das Geld für Künstler gutgeheissen! Solidarität! 
Wuhuu!

Solidarität – ein Wort, das 2020 gross ge- 
schrieben wird. Das Ganze hat eigentlich im Kleinen 
mit Nachbarschaftsbriefen angefangen, die persönliche 
Shopping-Assistenten bewarben. Junge setzten sich für 
Gefährdete ein – so wie es sich gehört. Dass kaum  
jemand Hilfe will, wird nicht beachtet. Wichtig ist, sie zu 
offerieren.

Die Tendenzen der Hilfsbereitschaft waren 
schon vor der Krise in gewissen Kreisen zu beobachten.  
Doch nun schwappte die Welle des sozialen Engage-
ments in neue soziale Gruppen über. Es wurde plötzlich 
allen klar, dass man nicht nur sich selbst retten musste. 



Es galt, der Pandemie als Gruppe auszu-
weichen und sie zu überwinden. Ein “Wir-sind-
eine-Welt” Gefühl machte sich breit. Werden wir 
einen Weg über Corona hinaus finden, die neu erlernte  
Solidarität auszubauen, und uns für das Gemein-
wohl einzusetzen? Oder werden sich die Abgründe der  
«Rette-sich-wer-kann» – Hamsterer durchsetzen? 

Ich hoffe, wir haben eines gelernt: Es gibt 
genügend Klopapier für alle.













«Was bleibt von der Solidarität nach 
Corona?»



Bigna Silberschmidt 
Schweizer Radio und Fernsehen

«Was bleibt von der Solidarität nach 
Corona?»





DIE 
WORTKOTZE

Ich möchte mich mitteilen. Am besten ständig. 
Eigentlich habe ich nichts zu erzählen, aber trotzdem, der 
Drang zu sprechen ist hier. Ich rufe meine Mutter wieder 
häufiger an und mein Grosi hört mich auch öfter. Mein 
Zoom Terminkalender platzt aus allen Nähten. Ich tele-
foniere drei, vier, fünf Stunden am Tag ohne zu merken, 
wie die Zeit vergeht. Erst am Abend realisiere ich, dass der 
Tag an mir vorbeigezogen ist. Normal. «Das geht jedem 
so», beruhigen mich meine Telefonpartner*innen. 

 Man kommuniziert wieder mehr. Das ist 
schön. Telefonverabredungen werden nie abgesagt. Es gibt 
ja nichts, dass mich von ihnen abhalten könnte. Vor der 
Krise sagte ich nicht einmal einer Geburtstagsparty zu, 
sondern wartete den besten Event ab. Wie asozial war das 
denn? Ich glaube, in den letzten Wochen hat sich einiges 
bei mir getan. Ich finde es schön, welche Wertschätzung 
ich meinen Mitmenschen entgegenbringen kann. Es war 
nicht die digitale Kommunikationsweise, die meine so-
ziale Weiterentwicklung ermöglichte, sondern das Gefühl 
mehr Zeit zu haben. Werde ich in Zukunft wieder mit vol-
lem Enthusiasmus einer Verabredung zusagen und es auch 
wirklich meinen? Werden Freunde*innen und Familie zur 
neuen Priorität in der Gesellschaft? 



Es macht schon viel aus, wenn man nicht 
immer nach dem Nächstbesten sucht, sondern auf seine 
Mitmenschen vertraut und in die Beziehungen investiert. 
Werden wir in Zukunft mehr Verantwortung verspüren, 
lokale und kleinere Geschäfte zu unterstützen, weil wir 
sie kennen und uns austauschen können? Ist das der Auf-
bruch einer neuen lokalen Gesellschaft? Werde ich beim 
Bauern nebenan einkaufe gehen, weil ich ihm mehr ver-
traue?













«Du kannst mit der Zimmerpflanze 
sprechen – so lange sie dir nicht 

antwortet, ist alles in Ordnung mit dir.»
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Virales Video von Deutschen Psychiatern





WET DREAMS

Nach einem langen Telefonat gesteht mir 
ein guter Freund, dass er seit seiner Pubertät wieder 
einmal einen feuchten Traum gehabt hat. Nach einem 
kurzen kichern realisierte ich, wie sehr auch mir eine 
Umarmung fehlte. Ich meine wirklich, eine simple Um- 
armung. Einfach mal wieder Nähe spüren. Weiter im 
Gespräch wird uns klar, dass wir uns noch lange nicht 
mehr sehen werden und umarmen werden. Uns ist nach 
weinen zu Mute. 

Ich öffne Tinder, swipe rum, mehr aus 
Langeweile, das sasge ich mir zu mindest. Die Stim-
mung ist komisch, wildfremde Menschen schreiben mir, 
ob ich bei ihnen einziehen möchte, bevor der komplette 
Lockdown eintritt. Nein danke. Da masturbiere ich  
lieber bis in die Ewigkeit. 

(Trotzdem schön zu sehen, dass alle einfach 
nur Nähe und Verbundenheit  wollen. Wir sind eben 
doch alle gleich, nur zeigen es gewisse Menschen anders 
oder auf befremdliche Weise.)



Boys after quarantine

Girls after quarantine



















WEIN DOCH

Wein doch. So heisst eine Rubrik des On-
line-Magazins Watson, in der sich Menschen betrinken 
und sich über ein Thema auslassen. Das ist zu meiner 
Lieblings-Quarantäne-Beschäftigung geworden. An-
statt ihre Videos zu schauen, setze ich ihren Inhalt in 
die Tat um.

Den Korken ziehe ich erneut mit einem  
dumpfen Plop aus der Flasche und ein kräftiger Gutsch 
nach dem anderen schwappt in mein Glas, aus dem ich 
mit Freuden nippe. Diesen Vorgang wiederhole ich, bis 
auch heute wieder eine Flasche geleert ist. Der Wein 
heizt die Gespräche mit meinem Mitbewohner an. Ver-
schwörungstheorien, Meinungsfindung und -suche und an 
was man sich orientiert, prägen die heutige Diskussion. 

Verschwörungstheoretiker in der Schweiz 
glauben, das 5G-Netz sei für die “Covid-19-Infizier-
ten” verantwortlich. Dass es im Iran, einem Land ohne 
5G-Netz, ebenfalls Erkrankte gibt, wird dabei komplett 
ignoriert. 

Darf man an eine neue Weltordnung glauben, 
wie es die QAnon-Bewegung tut? Sind Corona-Ver-
schwörungstheoretiker*innen moderne Aufklärer*innen, 
die sich ihres eigenen Verstandes bedienen? 

“Wohl laum!”, lallen mein Mitbewohner und 
ich zeitgleich. Fakten vergleichen und einander gegen- 
überstellen, ist die Devise. Auch wenn man den Wald 
vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, gibt es kein Platz 
für alternative Fakten und Hygiene-Demos in unserem 
Leben. Wir öffnen uns wieder neuen Themen und neuen 
Flaschen. 















«Die Corona-
Verschwörungstheoretiker 

sind Kinder der 
Aufklärung. Sich seines 

eigenen Verstandes 
bedienen. Dinge 

hinterfragen, Kritik üben. 
Den Eliten auf die Finger 

schauen.»



Sebastian Kempkens 
in Die Zeit

«Dies ist die eine Methode  
der Aufklärung, derer sie  

sich nicht bedienen: 
das Sich-selbst-infrage-

Stellen.»





SAFTIGE 
SNACKS & 
KÖRPER

Snacks geben mir Komfort in der Einsam-
keit. Sie füllen meinen Magen mit einer wohligen Wärme. 
Zucker erhöht meinen Serotoninspiegel und erhellt so 
meinen Tag. Temporär werde ich glücklicher und verlange 
immer öfter nach diesem Hoch. Immer grössere Mengen 
verschlinge ich und mein Bäuchlein wächst mit den Men-
gen. Sollte ich abnehmen und auf meine Figur achten? 
Oder mit «Body Positivity» in den Spiegel blicken und die 
sich ausbreitende Cellulite zelebrieren? Weder das eine 
noch das andere erscheint mir sinnvoll. Wie soll ich mich 
bloss schön fühlen, wenn der Anspruch der Gesellschaft 
zu hoch für mich ist? Etwas Gutes hat die Quarantäne. Ich 
bin zu Hause und die Gesellschaft kann mich nicht sehen 
und verurteilen. 

Eines Tages werde ich jedoch aus dem Haus 
müssen. Ich schaue mir lieber eine weitere Abnehm-Show 
an - vielleicht dringt etwas durch den Screen hindurch. 
Gedankenversunken drücke ich mir ein weiteres Schog-
gistängeli rein.  





















BACKEN IST 
HOFFEN

Es geht mir nicht gut und meinen Freun- 
den*innen  noch schlechter. Ein dunkler Schleier legt sich 
über mich. Umgarnt von bösen Gedanken und einem 
tiefen Weltschmerz fühle ich mich machtlos. Ob-
wohl ich mich gelähmt fühle, weiss ich, dass ich etwas  
dagegen unternehmen muss. Also scrolle ich durch die 
Sozialen Medien, um den Schmerz zu lindern. Ich scrolle 
und scrolle bis ich in die Geheimnisse des Sauerteigkults 
eingetaucht bin. Meine Chance in die Sekte des Backens 
einzusteigen, war der Post eines Bekannten, der Sauer- 
teig zu verschenken hat. Was ziemlich praktisch ist, da 
Hefe überall ausverkauft ist.

Das Ritual beginnt: Ich hole den Teig in  
seinem Briefkasten ab. Der Sinn des Lebens erfüllt mich, 
ich habe wieder eine Aufgabe. Zuhause lege ich meinen 
Teig aus, betrachte ihn mit Liebe, knete ihn mit Leiden-
schaft und forme ihn in seine vorbestimmte Gestalt, 
In der Wärme des Ofens aufersteht er. Ein vertrauter 
Duft breitet sich aus. Das Betrachten meines Laibs ist 
ein meditativer Akt, der therapeutisch auf mich wirkt. 
Während dem Backen habe ich alles unter Kontrolle 
– endlich fühle ich mich wieder Herr*in meiner selbst. 
Es braucht Zeit und Geduld, um in diese tiefe  Trance  
zu gelangen.

Was brauche ich, um mich gut zu fühlen? Was 
kann ich hier und heute selbst tun, um Freude zu erleben?

Die Antwort für heute lautet:  Kohlenhydrate 
und die Magie des Brotbackens.



Spass beiseite: Ich habe wohl missverstanden, 
dass meine Gemütsverstimmungen nicht mit Trauer,  
Depressionen oder Angststörungen gleichzusetzen sind. 
In diesem Text soll nicht behauptet werden, dass 
mentale Krankheiten mit Backen geheilt werden 
können. Corona ist nicht nur ein Nährboden für psy-
chische Krankheiten, sondern stellt auch eine Heraus- 
forderung für die mentale Gesundheit dar. Durch 
Corona konnte das Stigma ein Stück weit aufge- 
brochen werden. Die Entstigmatisierung von psychischen 
Erkrankungen  gefördert werden. Wird das Verständnis 
für psychische Probleme nach der Pandemie anhalten? 
Wird die Gesellschaft psychischen Krankheiten Ver-
ständnis entgegenbringen und werden sich die Strukturen 
nachhaltig anpassen?





“Loneliness” is a vogue term, and like 
all vogue terms it’s a cover for all sorts 
of things most people would rather not 

name and have no idea how to fix.

In the age of quarantine, does one 
disease produce another?
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In the age of quarantine, does one 
disease produce another?

Jill Lepore
in The New Yorker













LOLA RENNT

Ich renne wieder. Zwar erst langsam, aber ich 
werde immer schneller und die Distanzen weiter. Rennen, 
 die Muskeln spüren, wie sie kontrahieren und wieder 
entspannen, atmen, tief ein und aus, mein Herz schlägt 
schwer in der Brust. Das Angstadrenalin der Einsam-
keit schiesst mir durch die Adern bis die Erschöpfung 
es durch Dopamin ersetzt. Das erdrückende Gefühl, 
dass ich vor dem Rennen habe und mich zwinge zu  
überwinden, vergeht. Ich löse mich von der Einengung, 
bis mich die Freiheit überkommt. Aus der Machtlosigkeit, 
die ich Zuhause verspüre, wird durch das lange Laufen 
ein Rausch des Positiven ausgeschüttet. Rennen ist meine 
Bewältigungsstrategie. Die überwundene, einsame  
Aussichtslosigkeit ist die höchste Form der Hoffnung. 

Mir fährt wieder einmal ein, dass Körper und 
Gesundheit das wichtigste sind, um aktiv am sozialen 
Leben teilzunehmen, arbeiten zu können und überhaupt 
zu funktionieren. Ich bin dankbar, dafür, dass mich 
das Virus noch nicht erwischt hat. Dankbar für unser 
funktionierendes Gesundheitssystem und ihre tollen  
Mitarbeitenden. Es stellt sich mir jedoch die Frage, ob das 
Gesundheitssystem nicht, wie andere Industriebranchen, 
an einen ökonomischen Output gebunden sein sollte?



People  normally

People  during quarantine



















EVERYDAY 
FOR FUTURE

  Ich merke wie sich meine Privatsphäre 
und die Öffentlichkeit vereinen. Meine Arbeit findet in 
meiner Wohnung statt, ich gebe in Zoom-Calls Ein-
blick in meine vier Wände. Ich vermisse die räumliche 
Trennung und ich wünsche mir, wieder im überfüllten 
Tram zu meinen Arbeitskollegen zu pendeln. Mir fällt 
die Decke auf den Kopf und ich sehne mich nach einem 
mystischen Gegenpol, nach Momenten der Heimlichkeit.
Es liegt nahe, dass ich vermehrt im Wald spazieren gehe. 
Der ist besonders schön diesen Frühling. Ich spüre die 
tiefe Verbundenheit zwischen Mensch und Natur. Im 
rauschenden Wald kann ich zur Ruhe kommen und 
meine Gedanken werden klar.
  Die im Internet kursierenden Bilder, 
der sich schliessenden Ozonlöcher geben der Klima- 
krise neue Perspektiven. Die Corona-Krise zeigt uns: 
Das Klimaproblem ist bekämpfbar. Noch nie war 
der Rückgang der Emissionen so hoch. Trotz all 
der Fortschritte wird die Klimaerwärmung von der 
Pandemie überschattet. Unmittelbar ist die ältere 
Bevölkerungsschicht vom Covid-19 betroffen und 
die Jungen schränken ihre Freiheiten ein, um eben 
diese zu schützen. So plädieren auch die Fridays-for- 
Future-Aktivisten_innen, dass nun die Alten am Zug 
sind, die Jungen zu schützen. Bestimmt wehren sich  
gewisse Bürgerliche, dass die Konjunkturprogramme 
des Staates nicht für den Klimaschutz gedacht sind und 
man nicht zwei Fliegen auf einmal erschlagen kann.  



  Ich fühle mich zwischen beiden Sei- 
ten gefangen und versuche mich auf die gros-
sen Fortschritte beim Ozonproblem zu fokussieren. 
Ich möchte meinen Wald, der mir in dieser schweren 
Zeit der Einsamkeit Zuflucht bietet, schüzen. Sehen 
das nicht alle so? Wird sich die Gesellschaft auch nach 
der Corona-Krise wieder auf eine Einschränkung der ei-
genen Freiheit einlassen, um der Umwelt etwas Gutes zu 
tun? Kann ich davon ausgehen, dass die Alten meinen Zu-
fluchtsort mitretten?





«Die Verwandtschaft des  
Menschen mit dem Wald, 

die sich in Metaphern  
wie Lebensbaum und 

Stammbaum,  Abstammung 
und Verwurzelung im 

kollektiven Unbewussten 
niedergeschlagen hat, wird 
in Kriesenzeiten wie diesen  

wiederbelebt.»

Guido Kalberer
im Tages-Anzeiger















LEBST DU 
DIE ZEIT?

Wir vergessen den Anfang und das Ende. 
Wir definieren uns nicht mehr über Tag und Nacht. Gut 
oder schlecht, alles ist gleichwertig. Ein Tag gleicht dem  
anderen. All die bisherigen Strukturen sind aufgehoben. 
Ich schlafe tagsüber in der Sonne und treibe mein Unheil 
in der Nacht. Mein freier Wille entscheidet. Ich schaue 
nicht mehr auf die Uhr, da ich gar kein Stress mehr ver-
spüre, meinen Pflichten zu gesitteten Zeiten nachzukom-
men. Meine Intuition leitet mich und manchmal wird es 
eben 3 Uhr früh. 

Die Arbeitsmodelle haben sich verselbststän-
digt. Es wird klar, wie wichtig jeder Arbeitnehmende ist. 
Endlich kristallisieren sich die wahren Helden*innen 
heraus. Unternehmen können stolz auf jeden Einzelnen 
sein, der/die trotz den Umständen den Ball am Rollen 
hält. Die Wichtigkeit der Arbeitskultur ist nun klar. Noch 
wichtiger ist es, diese zu kultivieren: Teambuilding (ein 
ekliges Wort). Die Werte, die Unternehmen vermark-
ten, werden auf den Prüfstand gestellt. Wir können aber 
auch froh sein, dass der Mutterstaat seinen Werten treu 
bleibt und Unternehmen mit den Kurzarbeitsubventionen  
unterstützt. 

Es ist bald 4 Uhr früh und ich lese die Schlag-
zeilen aus der USA: 33 Millionen Arbeitslose seit der 
Pandemie. Wie soll man da bloss schlafen.















«For generations, speed and constant 
acceleration have defined the way we 
communicate, eat, travel around, and 

innovate products. Our designed world 
reinforces the value we place on speed.»



«For generations, speed and constant 
acceleration have defined the way we 
communicate, eat, travel around, and 

innovate products. Our designed world 
reinforces the value we place on speed.»

John Thackara
Buch In the Bubble





DER PUTSCH 
DES SCHWEINE- 
HUNDS

Vor der Quarantäne war ich erdrückt, aus-
gelaugt und erschöpft – ohne es zu wissen. Stetig feilte 
ich an mir. Immer mehr machen, besser werden. Einen 
guten Job machen. Es tat mir nicht gut, ich muss mich 
nicht selbst optimieren. 

Ich strebte immer nach höherem Konsum und 
Erfolg und glaubte an das Glück, wenn ich ein Ziel er-
reiche, doch dieser Trugschluss erfüllte mich nie. Eine 
Illusion, der ich oft zum Opfer fiel. Es war normal, jeder 
fühlte sich gleich. 

Mit der Umstellung auf Homeoffice konnten 
wir die Kehrseite sehen und merken, dass der Leistungs-
druck eine Zumutung ist und Selbstausbeutung kultiviert. 
Dass dies nicht normal ist, hat nun jeder im Homeoffice 
gemerkt. Konzentrationsprobleme und Motivationsein-
brüche prägen unseren Alltag. 

Zu meinen Bedingungen erledige ich meine 
Pflichten - mal schneller mal langsamer. Zum ersten Mal 
nach langer Zeit spüre ich wieder meine eigene Genüg-
samkeit. Die Musse ist wieder in mein Leben getreten 
und ich vertreibe sie nicht wieder mit neuen Aktivitäten. 



Das Nichtstun. Die Pause, das Warten. Alles 
wundervolle Dinge, die ich einst verlernt hatte und  
wieder entdecken konnte. Es steckt so viel Potenzial und 
kreativer Drang in mir. Heute denke ich, es könnt mir 
nie mehr langweilig werden. Ich hoffe, ich vergesse die 
wiedererlernte Musse nicht, wenn der Rummel wieder los-
geht. Diese Pause birgt so viel Potenzial für mich, meinen 
Alltag zu transformieren und auf meine Bedürfnisse zu 
hören.















«Die Pause  
könnte eine 

Nachdenklichkeit 
kultivieren, die uns 

unser üblicher 
Zeitmangel 

nicht erlaubt.»

Donata Schoeller 
in Das Magazin





SPARK IT UP

Marie Kondo hat die letzten Jahre unsere Ge-
sellschaft mit ihren Ideen geprägt. «Keep the things that 
spark joy in you», das scheint auch das Motto dieser Qua-
rantäne zu sein. Jeder räumt und sortiert sein Zuhause neu. 
Meine Wohnstätte ist zu einem Projekt mutiert und ich 
optimiere es Tag ein Tag aus, damit ich Ruhe finde. Immer 
mehr gewinnt mein Zuhause an Bedeutung.

Nun, da der Tag gefühlte 37 Stunden 
hat und ich keinen Stress mehr spüre, habe ich ge- 
merkt, dass ich Dinge, die ich sonst hasse, eigent- 
lich erstaunlich gerne tue. Eines dieser Dinge ist das 
Aufräumen und Putzen. Wenn mich der überfüllte 
Alltag nicht überkommt, dann wird es zum medita-
tiven Akt, der meiner Seele guttut.

Ich bin ein Vagabund, der durch die Häu- 
ser zieht und keine Zeit für die bedeutsamen Dinge 
findet. Das ist wahrscheinlich der Spirit aller No- 
maden*innen unserer Zeit. Dank der Digitalisierung 
lässt es sich von überall her arbeiten. Aber nun, mit 
diesem gravierenden Einschnitt, sind die Einrichtung 
und das Inventar meiner Wohnung wichtiger als jemals 
zuvor. Werde ich meinen flexiblen Lebensstil mit den 
Erkenntnissen aus der Quarantäne umstellen? 

Hoffentlich. 





















DIGITALE 
AUFLÖSUNG

In meinem Schlafzimmer gefangen bin ich 
gezwungen, die Welt über einen Bildschirm zu erleben. 
Ich tauche in die Welt der Nullen und Einsen ein. Die 
Immersion in die digitale Welt ist vollzogen. All meine 
Interaktionen mit anderen Menschen finden durch einen 
Screen statt. Unterschiedliche Technologien werden ge-
nutzt, um unsere gelebten Erlebnisse zu teilen. Helfen 
mir Soziale Netzwerke mit der Einsamkeit umzugehen 
oder verschlimmern sie meine Empfindungen. Fühle ich 
mich über Zoom und Skype verbunden oder ist es nur 
Schein? Der internetbasierte Eskapismus birgt viel Poten-
zial in sich. Werde ich mich auf ein digitales Zweitleben 
einlassen oder gar die physische Welt verlassen? Wird es 
zur Ablehnung von neuen Technologien führen? Werde 
ich nach der Krise wieder analog? 













Nach nur acht Wochen wurden die 
Wirtschaft und das Leben wieder hochgefahren. 
Wir wurden vom Hausarrest erlöst. Die Menschen 
trauen sich wieder auf die Strassen, in die Geschäfte 
und Kaffees. Die Angst vor dem Virus scheint geb-
ändigt. Normalität ist eingekehrt, als hätte es die 
ausserordentliche Lage nie gegeben.

Wir kaufen, konsumieren und überfüllen 
unsere Heime, die doch vor Kurzem erst  ausgem-
istet wurden. Die Grenzen sind geöffnet und bald 
jetten wir wieder um die Welt. Die Ozonlöcher 
vergrössern sich weiter und der Smog steigt wieder 
auf ein Level, welches unsere  Lungen schwärzer 
werden lässt.

Der Optimierungs- und Effizienzwahn 
schleicht sich wieder an. Die Terminkalender sind 
aufs Neue am Überlaufen. Wir sind super «busy». 
Mit dem aufgeklappten Laptop und einem «Kaffi 
to go» im Zug sitzend, telefonieren wir nebenbei 
mit Jenen, für die wir keine Zeit mehr haben.

Die Plünderung und Ausbeutung des 
Planeten  und uns Selbst wird wieder aufgenom-
men. Bravo. Die Krise ist überstanden und wir sind 
«back to normal». 

Jeder für sich im Stillen, hatten wir ge-
meinsam einen Pakt geschlossen. Wir versprachen 
uns, nicht in alte Muster zurückzufallen. Niemand 
wollte doch zurück zur Normalität. Wir strebten 
ein neues soziales, ökonomisches und politisches 
Verständnis an, welches den Menschen und die Welt 
über den wirtschaftlichen Profit stellen sollte.

SCHLUSSWORT

Ich frage mich, sehnt ihr euch nicht auch 
zurück zu der Zeit, in der wir Alleine zu Hause 
waren?

Die grosse Mehrheit arbeitete, pro-
duzierte und erledigte im Müssiggang und zu 
gewählten Zeiten Jenes, was für nötig empfunden 
wurde. Und das  Alles  so, dass genug Zeit für 
die Liebsten und den Gemeinschaftsspirit 
blieb. Gegenseitiges Zuhören gewann an Wich- 
tigkeit. Unserem Gegenüber schenkten wir mit 
Hingabe unsere volle Aufmerksamkeit. Wir 
nahmen auch uns Selbst besser wahr und lernten 
unseren Bedürfnissen zu lauschen.

Das Alleinsein, war in jener Zeit kein 
Einsamsein. Nun verschwinden wir erneut in der  
grossen Masse, verlieren uns, sind alleine und einsam. 
Die Erfahrungen, Erlebnisse und vor allem die 
Empfindungen, die wir während der Covid-19 
Pandemie durchlebten, scheinen vergessen. 

Ich versuche mich wieder an diese Zeit 
zu erinnern, in der ich mit Zuversicht in eine 
bessere Zukunft blickte. Corona gab uns trotz aller  
negativen Geschehnissen eine neue Haltung ge-
genüber dem Leben. Alles schien möglich. Doch  
diese Hoffnungen sind nun so fern wie sie vor der  
Pandemie auch schon waren.

Loneliness was my Safe Space.





GESAMMELTE STATEMENTS

Anonym Ich mache mir viele Gedanken über den Wert des Lebens und die 
schnellen Veränderungen. Alles kann von einem Tag auf den anderen 
Kippen. Meine Besitztümer, Gesundheit und meine Position in der 
Gesellschaft sind Dinge, die sich von einem Tag auf den anderen 
verändern können.

  
Anonym Die Situation ist absurd und irgendwie hängt alles zusammen. Diese 

Krise zeigt uns, dass wir neoliberalistisch und verkrampft sind. 
Auch in einem sicheren Land, wie der Schweiz kann man in prekäre  
Situationen abrutschen.

 
Nathi Ich geniesse die Entschleunigung in mir und der Gesellschaft. 
 
Anonym Es muss nicht immer etwas laufen. Zuhause ist es auch schön, 

den Alltagstrott gezwungenermassen zu verlassen, bringt neue  
Möglichkeiten der Tagesgestaltung. 

 
  Ich finde es schön, nicht ständig von einem Termin zu nächsten zu 

hasten.
 
Nina Julia Mein Kopf geniesst es sehr, dass es nicht mehr so viele Möglichkeit-

en gibt. Ich hätte erwartet, dass mir das volle Wochenendprogramm 
sehr fehlen würde. Aber stattdessen weiss ich was ansteht und 
muss mir über meine Freizeit keine Gedanken machen und keine  
Entscheidungen fällen.

  
Yonca Fomo is not present anymore. 
 
Beca Ich vermisse den Kontrollverlust durch Musik - Partygefühl - loslassen 

außerhalb seiner vier Wände. 

Paul Durch die Zimmer ziehen im eigenen Heim und neue Sprachen mit der 
Handyapp lernen.

  
Anonym Diese Krise lockt das Beste und Schlimmste aus den Menschen hervor. 

Zum Glück habe ich ein tolles Umfeld und erfahre deshalb persönlich 
eher das Erstere.

 
Anonym Alle sind betroffen, uns allen wird endlich bewusst, dass wir ähnliche, 

relativ einfache (menschliche) Wünsche und Bedürfnisse haben. Das 
tut gut. 

 
Luca Wir haben in der Nachbarschaft Briefe verteilt, in denen unsere WG 

Unterstützung mit Einkauf und Kindern bot. Auf die 30-50 Briefe hat 
sich jemand gemeldet. 

Anonym Die Erkenntnis, dass es tatsächlich weniger „schlimm“ ist, weil die 
Lage alle Personen betrifft.

Luca Am Anfang der Quarantäne dachte ich, es fehlt mir an nichts. Mittler-
weile merke ich, dass mir der Austausch mit gewissen Persönlichkeiten 
(meinen besten Freund*innen) fehlt, welche sonst ein integraler Teil 
meines Alltags sind.

 
 
Stefani Ich bin ziemlich gelassen und kann gut alleine sein. Es ist so  

unglaublich wichtig Quality Time miteinander zu verbringen und die 
Moral hochzuhalten. Gutes Essen hilft. Und Alkohol. 

 
Anonym Ich liebe die stundenlangen Videochats. 
 
Yonca Ich vermisse die Menschen, die ich nicht gut genug kenne, um zu Vid-

eochatten. All die flüchtigen Begegnungen des kurzen Austausches. 
 Ich möchte mich auch nach der Quarantäne öfter bei meiner Mutter 

melden.
 
Raffi Ich geniesse die individuelle Zeit, das Kochen und das Masturbieren.
 
Raffi „Selftime“ ist nicht bloss gut und es ist auch  gut, dass es  nicht nur  gut ist.

Lui Mich überkommen Schuldgefühle, wenn ich bei der Arbeit physischen 
Kontakt habe. Dabei sehne ich mich so sehr danach. Eine innige 
Umarmung wäre echt schön.

Selina Ich wäre jetzt gerne in einer Beziehung.
 
Anina Quarantinis trinken; viel zu viele davon.
 
Michelle Die Situation ist absurd und irgendwie hängt alles zusammen. Diese 

Krise zeigt uns, dass wir neoliberalistisch und verkrampft sind. Auch 
in einem sicheren Land, wie der Schweiz kann man in prekäre Situa-
tionen abrutschen.

 
Anonym Zu oft versitzen wir in der Küche und trinken eine Flasche nach der 

anderen. 
 



Michelle Braungebrannt auf der Terrasse sitzend, sippe ich freudig an meiner 
selbstgemachten Sangria.

 
Lars Die Glasentsorgung hat auf alle Fälle zugenommen.
 
 Ich weiss nicht mehr was ich glauben soll. 
 
Anton Die Wissenschafften werden nun auf Twitter geteilt anstatt in Papers.

Anina Mehr Zeit zum Nachdenken, Rückbesinnung. Auf sich selber zurück-
geworfen sein. 

 
Joel Ich backe Brot nur noch selber. Ich koche jede Mahlzeit frisch. 
 
 Ich werde von Tag zu Tag depressiver und aggressiver.

Rebecca Ich halte mich selbst kaum aus und muss nun lernen damit umzugehen. 

Elisa Es macht mir Freude meine alten, braunen Bananen in ein Bananen-
brot zu verwandeln. Das teile ich auch gerne mit meinen Mitbe-
wohnern. 

 
Arian Meine Mutter bäckt alle drei Tage etwas neues! Best Life - Hotel 

Mama. 
 
Nina Julia Seit der ausserordentlichen Lage mache ich täglich Yoga
 
Anonym Ich nehme mir morgens mehr Zeit für Sport & Frühstück.

Anonym Spazieren, joggen, mit oma telefonieren und Frühstück essen. Das 
sind meine Eckpfeiler im Tag.

Meret Ich mache Yoga, gehe joggen, trinke Tee und lese. 

Mayra Wenn ich wetterbedingt nicht auf den Vita Parcours kann, dann  
trainiere ich zuhause. 

Arian Ich habe jetzt eine Work-out-Playlist. 

Gloria Es macht mich wahnsinnig, wenn ich mich zu wenig bewege. Früher 
hatte ich einen aktiven Alltag und heute muss ich Joggen. 

Luis Die immer klarer hervortretenden Abgründe des Systems stimmen 

mich traurig und wütend zugleich. Beispielsweise arbeiten Ärz-
te und Pflegepersonal zu unmenschlichen Bedingungen. Die  

“MERCI”-Plakate und die Applaus-Aktionen auf den Balkonen er-
scheinen mir als schlechter Witz. 

Anonym Ich bepflanze meinen Balkon mit Limetten-, Mango- und 
 Avocadokernen. 

Anonym Es nervt mich ein bisschen, dass nun alle die gleichen Hobbys wie 
ich haben. Es ist nicht schlimm. Aber früher war ich auf meinen  
Spaziergängen und Velotouren meist alleine. Alleine sein war das 
Highlight und heute finde ich nirgendwo  meine einsame Ruhe. Alle 
paar Meter kommt mir wieder jemand entgegen. 

Anonym Das beste ist, dass es gut für die Umwelt ist!

Daniel Wenige Verpflichtungen, superflexiblen (und reduzierten) Arbeitsalltag, 
die absolute Ruhe an der Langstrasse, kein schlechtes Gewissen zu ha-
ben, dass man zu wenig macht. 

Anonym Ich funktioniere nicht ohne Struktur in meinem Leben und bin wahn-
sinnig schlecht darin, mir selbst eine aufzuerlegen.

Yonca Meinen eigene Geschwindigkeit Dinge meinen Pflichten nachzukom-
men, zu akzeptieren. 

Anonym Es fühlt sich an wie Sommerferien. Niemand draussen, schönes 
Wetter und man kann aufstehen, wann man will. Und man muss 
kein schlechtes Gewissen haben, wenn die Sonne scheint und man  
trotzdem mal den ganzen Tag drinnen ist. Ich bin viel relaxter.

Dani Ich rauche zu viel. 

Luis Dazu gehört, dass ich keinen 100 %-Job machen will. Ich finde es nicht 
gut 5 Tage am Stück für Geld zu arbeiten. Gerne hätte ich neben der 
Geld bringenden Arbeit mehr Zeit, um eigene Projekte zu verwirklichen. 

Daniel Ich habe nichts gelernt ausser, vielleicht, dass ich ohne Verpflichtun-
gen ein echt fauler Dude bin. 

Selina Ich dusche nicht mehr jeden, sondern nur noch jeden zweiten Tag.

Anonym Stress tut mir nicht gut.



Anonym Meine eigene Geschwindigkeit zu akzeptieren.

Luis Mir ist aufgefallen, dass ich einige Sachen eigentlich sehr gerne 
mache, dies jedoch sonst nicht so ausleben kann, da ich mir die Zeit 
nicht nehme. Beispielsweise mag ich aufräumen und ausmisten über-
raschend gerne, wenn ich alle Zeit der Welt dafür habe. 

Stefani Zuhause zu feiern. Das «Zuhause» zu feiern.

Anina Das zuhause als Rückzugsort schätze ich viel mehr, wenn ich den Alltag 
draussen verbringen kann.

Anonym Das Leben kann auch mal entschleunigt sein. Jede Person in meinem 
Umfeld ist nun gleich weit weg und jetzt bekommt man durch Zoom 
auch mal wieder Leute aus weiter Ferne zu Gesicht.

Arian Ich zocke eigentlich den ganzen Tag. 

Arian Kryptowährungen sind mein neues Ding. Ich habe diese Woche  
2000 $ verdient. Ich finde es schön, nicht zu arbeiten.

Luis P Alle sind besorgt um die Wirtschaft, als wäre diese eine schwerkran-
ke Person, die es zu retten gilt. Und gleichzeitig macht mich diese/
meine eigene Aussage unsicher, denn wenn es der Wirtschaft schlecht 
geht, trifft es die, denen es ohnehin schon nicht gut geht, sollte ich 
mich also trotzdem um die Wirtschaft sorgen? Hoffnungsvolle Kom-
mentare, die sich das Ende des Kapitalismus durch die Corona-Krise 
herbeiwünschen, lese ich gerne, doch bin ich überzeugt, dass diese nur 
Träume bleiben werden.

Anonym Ich glaube, der Alltag holt einem wieder schneller ein, als es einem lieb 
ist. Ganz viele Dinge kommen nach & nach zurück, ohne dass man 
es wirklich merkt, und plötzlich dreht man wieder mit im Hamster-
rad. Ich hatte dieses Gefühl der Entschleunigung schon zweimal sehr 
stark erlebt. Einmal durch das Reisen & das andere Mal durch einen 
Wegzug von meinem gewohnten Umfeld.
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