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Ende April erzählte eine Trampilotin, Jacqueline Stuckert aus Zürich, von ihren Fahrten 
durch Zürich. Mit praktisch leeren Wagen fuhr sie durch eine Stadt im Tiefschlaf. Isoliert in 
ihrer Führerkabine spürte sie, wie ihr das Alleinsein Mühe machte und aufs Gemüt schlug. 
Stuckert war stolz darauf, einen Beitrag dazu zu leisten, dass nicht alles im Alltag zum 
Erliegen kam, auch wenn sie bedeutend weniger Fahrten pro Tag hatte. Sie beschreibt, wie 
sich alles verlangsamt hatte und wie sie sich in dieser Situation plötzlich mit wenig 
zufriedengab. Über jeden Fahrgast habe sie sich gefreut und sie konnte es sich sogar 
leisten, auf jene zu warten, die auf das Tram rannten. Ihr fiel auf, dass sie plötzlich mehr Zeit 
hatte, um die Stadt wahrzunehmen und die Passanten zu beobachten. Stuckert war 
überrascht, wie vorbildlich sich die Leute verhielten, wie sie die Abstandsregeln 
respektierten. Der soziale Kontakt fehlte vielen. Das zeigte sich auch darin, dass die Leute 
an den Endstationen, wo es längere Pausen für die Angestellten gibt, auf sie zu kamen, um 
mit ihr zu reden. Am Schluss des Interviews machte sich Stuckert Gedanken dazu, wie es 
nach dem Lockdown weitergehen könnte. Sie vermutete, dass die Menschen ihr Verhalten 
ändern würden, indem sie hilfsbereiter würden. Sie schloss ab mit der Hoffnung, dass alles 
bald menschlicher würde. Die Beobachtungen des Alltags im Lockdown und die Wünsche 
der Trampilotin von Zürich haben mich berührt. 
Ich fand es faszinierend, dass am gleichen Tag ein Interview mit dem Premierminister 
Italiens, Giuseppe Conti, erschien, in dem er sich zur Situation in seinem Land äusserte. Auf 
die Frage, wie Italien aus der Krise hervorgehen werde, meinte Conti: Sie werde die 
Menschen verändern und sie zwingen, einige der liebsten Gewohnheiten zu hinterfragen. 
Und im nächsten Atemzug betont er, dass sie auch das Beste aus den Menschen hole, 
nämlich Kompetenz, Hingabe, Opferbereitschaft, Mut und Nächstenliebe. Diese Aussagen 
eines mächtigen Mannes, der ein schwer gebeuteltes Land durch die Krise führen muss, hat 
mich ebenfalls beschäftigt und mir Mut gemacht. 
Seit der schrittweisen Lockerung der Massnahmen zur Eindämmung des neuen Virus in der 
Schweiz muss ich immer wieder an diese beiden Menschen und ihre Aussagen denken. 
Während des Lockdowns erlebte ich selber, wie der Alltag sich verlangsamte, wie die 
Menschen Zeit hatten, wie wir die teilweise Isolation aushalten mussten. Ich erlebte Stille in 
den Dörfern und Städten, und ich erfuhr von vielerlei Hilfe, die spontan in der Nachbarschaft 
und in den Städten geleistet wurde. 
Und jetzt, was ist daraus geworden? 
Ich erlebe seit wenigen Wochen eine gewisse Aggressivität im öffentlichen Verkehr, in den 
Städten oder in den Zeitungen. Und das macht mich nachdenklich. 
Der Wunsch, dass uns die Krise zum Positiven verändern würde, scheint sich aufzulösen. 
Die Situation ist für uns alle neu gewesen und ist weiterhin unberechenbar. Denn das Virus 
gibt es weiterhin. Der Bundesrat hat gehandelt. Meiner Ansicht nach sehr weise, indem er 
die Gratwanderung gewagt hat, zwischen einem totalen Ausgehverbot und einem blossen 
Appell an die Eigenverantwortung, wie es Schweden praktizierte. Gefühlt war es eine lange 
Zeit, in der wir eingeschränkt waren. Die Menschen sind davon müde geworden. Deshalb 
sind Schritte zurück in eine neue «Normalität» jetzt wichtig. Doch auch hier wird uns das 
Ungewisse weiter begleiten, und das ist schwierig auszuhalten, das merke ich an mir selber. 
Ich hätte es gerne wieder so, wie ich es mir vorher gewohnt war. So wird es aber nicht mehr 
sein. Die teilweise Öffnung ist wieder eine Gratwanderung, bei der sehr viele Seiten mit 
Bedacht angegangen werden müssen. Vieles weiss ich gar nicht. Doch ich muss mich darauf 
verlassen, dass Spezialisten und Volksvertreter*innen sich eingehend damit 
auseinandersetzen und sich dann die möglichst passenden Schritte überlegen. Ich kann 
diese nicht immer verstehen, und zeitweise finde ich sie auch mühsam.  
Ich hoffe, es wird mir und uns allen gelingen, uns an die Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Hingabe, den Mut und das Verantwortungsbewusstsein, worin wir uns in der Zeit des 
Lockdowns geübt haben und woran wir während der Zeit gewachsen sind, wieder zu 
erinnern, damit sie die wachsende Aggressivität und den Unmut vertreiben und uns in den 
kommenden Monaten tragen werden. 


