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Kommentar

Kein Grund für
Bequemlichkeit
Man kann dieOptik der Schüler
nachvollziehen. Es istmühsam, auf
dieMaturaprüfungen zu büffeln. Das
Pandemiejahr hat eine neue
Ausgangslagemit Ungewissheiten
geschaffen. Nicht alle lernen gleich
gutmit Fernunterricht. In Petitionen
fordern deshalb Schüler, unterstützt
unter anderem von den Juso, den
schweizweiten Verzicht auf Ab-
schlussprüfungen.

Einige Kantone, darunter Zürich und
Bern, haben bereits kapituliert und
sämtliche Prüfungen gestrichen.
Anderewie Luzern, Aargau und
St.Gallen planen zumindest schriftli-
che Tests. Ob die Kantone diese
aussetzen dürfen, entscheidet voraus-
sichtlich heute der Bundesrat. Er
müsste dafürNotrecht sprechen. Das
sollte er nicht tun. Die Prüfungen
lassen sich coronakonform organisie-
ren, sonst würden sich nicht zahlrei-
che Kantone und übrigens auch eine
Mehrheit der Gymnasiallehrerver-
bände dafür aussprechen. Die Lehrer
können denAusfall des Präsenzunter-
richts in derGestaltung der Prüfung
berücksichtigen. Nicht zuletztmüssen
die Schülermit ungenügendenVorno-
ten dieMöglichkeit haben, dieMatura
mit einer Sonderleistung doch noch
zu schaffen.

Es gibt keinenGrund, denWeg des
geringstenWiderstandes zu beschrei-
ten. DieMatura ohneAbschlussprü-
fung zu erhalten, wäre vielleicht
bequem, doch einem solchen Zertifi-
kat würde ein ewigerMakel anhaften.
Wiewennman eine Bergtour vor
Erreichen desGipfels beendenwürde.

Apropos

Oh Lego, magst
du Kinder?
Wow, findet derNeunjährige. Ein
Lego-Set, das sowohl real als auch
virtuell gespielt werden kann. Der
ultimativeHammer. Husch das
Taschengeld checken – es reicht
gerade so. Und dannmit Paket nach
Hause. Auspacken, zusammenbauen
und dann subito die passendeApp
herunterladen.Weil es ist ja kein
ordinäres Lego-Set, sondernHidden-
Side, der letzte Schrei.

Grösser als das Paket die Enttäu-
schung.Weder aufMutters noch auf
VatersHandy funktioniert die App.
Skandal! Der Frust istmaximal.Wir
raten: Schreib ein E-Mail an Lego. Er
tut es. Undweist darauf hin, dass
nirgends auf der Verpackung steht,
auf welchenHandys die App funktio-
niert oder eben nicht und er das nicht
inOrdnung findet. Und Lego schreibt
zurück: «Ich kannmir vorstellen, dass
es natürlich sehr enttäuschend ist,
wenn du dein ganzes Taschengeld
aufgespart hast. Aber ich hoffe, dass
du trotzdemFreude amBauen des
Sets hattest!»Unfreiwillig (?) zynisch.

François Schmid-Bechtel

Kari Kälin
kari.kaelin@chmedia.ch

OhneBegriffewie
«Epochenbruch»und
«Zeitenwende»gehtes
selten.DiePrognosen
fürdiePost-Corona-
Ära sindallerdings
eherWunschlisten.

«Schweiz am Wochenende»-Fotograf ausgezeichnet

«In der Therapiefalle – EinMannmit zwei Gesich-
tern»:Das Porträtfoto vonColin Frei zeigt denVer-
wahrten Maik B. am Fenster des Besucherraums
der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Das Foto, das
am 10. November 2019 in der «Schweiz am Wo-

chenende» erschienen ist, zeigt einen harten jun-
gen Mann mit Glatze und Drachentattoo, gleich-
zeitig aber auch seine Zerbrechlichkeit. Gestern
wurde das Bild mit dem 22. Medienpreis Aargau/
Solothurn ausgezeichnet. Bild: Colin Frei (9. November 2019)

Analyse zu den grassierenden Prognosen über die Zeit nach Corona

Und wenn alles wird, wie es war?
Wir erleben gerade die Stunde der Zukunftsfor-
scher und derUtopisten. Zeitungen,Magazine
und sozialeMedien sind voll davon. «DieWelt
nach der Coronakrise: Nichts wird so seinwie
davor», schrieb der deutsche FuturologeMat-
thiasHorx in einem vielbeachteten Beitrag, der
auch in dieser Zeitung erschien. Er prophezeite:
«DieNormalität wird nicht zurückkehren.»

Die Berufs- undHobby-Futurologen drehen jetzt
am ganz grossen Rad.Ohne Begriffewie «Epo-
chenbruch» und «Zeitenwende» geht es selten.
Der «Spiegel» titelte auf demCover: «Jetzt oder
nie: Der Corona-Schock birgt die Chance auf
eine bessereWelt.» Autor Ulrich Fichtner, dem
wegen seiner Rolle in der Fälscheraffäre um
Claas Relotius der Chefredaktorposten verwehrt
blieb, argumentiert, die Coronakrise könne
heilsam sein. Der Kapitalismus sei dekadent und
das Internet habe eine zersetzendeKraft entfal-
tet, kurzum: «Es gibt viele Gründe, sich nicht in
die Zeit vor der Pandemie zurückzuwünschen.»
Zurückwünschen: Dieses Verb ist entlarvend.
Tatsächlich geht es in den Prognosen oftmehr
umWünsche als umVorhersagen. Linke Auto-
ren schreiben euphorisch das Ende des Kapita-
lismus herbei. In der «Zeit» brachte eine Kolum-
nistin folgenden Satz unter: «... dann soll endlich
Schluss seinmit dieser katastrophalen Scheisse
namens Kapitalismus ohne soziales Antlitz.»

Anders tönt es imWirtschaftsmagazin «Bilanz».
«DieWohlstandsschere öffnet sichweiter», wird
hier orakelt, «Big Pharma ist nichtmehr böse»,
lautet eine jener durchaus spannenden Progno-
sen, die auf der Frontseite allwissendwie folgt
ankündigt werden: «DieWelt nachCorona –wie
die Pandemie alles verändernwird.»Die Ver-
heissungen, dieman zurzeit überall liest, könn-
tenwidersprüchlicher nicht sein, je nach politi-

schemStandpunkt, etwa beimUmweltschutz.
Nachdemder «Tages-Anzeiger» prophezeit
hatte, die Innenstädte könnten in Zukunft auch
ohneCorona praktisch autofrei sein, konterte
gestern Auto-ImporteurWalter Freymit einem
Gastkommentar: «Das Auto hat Zukunft» – das
zeige sich gerade jetzt, während der Pandemie.

Selbstverständlichwird diese Folgen haben, weit
über die Krise hinaus. Schliesslich ist sie ein
Jahrhundertereignis. Eine unbestreitbare Tatsa-
che ist beispielsweise, dass die Staaten giganti-
sche Schulden anhäufen, weil Trump,Merkel
und auch unser UeliMaurer dieWirtschaft nach
demPrinzip «Koste es, was eswolle» zu retten
versuchen. Doch aus dieser Tatsache lassen sich
völlig gegensätzliche Prognosen herleiten: Der
linke Augur sagt Steuererhöhungen für die
Reichen voraus und generell eine Stärkung des

Staates gegenüber demMarkt. Derwirtschaftsli-
berale Augurwiederumglaubt, dasGegenteil
werde passieren: Ein Staatmit vielen Schulden
sei ein schwacher Staat, der auf Jahre hinaus
durch Sparprogramme imZaumgehaltenwerde
und sich beispielsweise keine Investitionen in
Klimaschutz leisten könne.

DerDrang,dieWelt zuerkunden, ist
womöglichstärkeralsdiesesVirus
Auch zumVerhalten derMenschen gibt es
Prognosen. Eine besonders oft gelesene lautet:
Wir werdenweniger fliegen und überhaupt
weniger ins Ausland reisen. Ja, diesen Sommer
gewiss, wohl auch noch 2021, vielleicht länger.
Aber langfristig:WirdCorona unser Bedürfnis,
andere Länder undKulturen kennen zu lernen,
wirklich abtöten? Ist ein Virus, dessenGefähr-
lichkeit noch immer nicht ermessenwerden
kann, wirklich stärker als der genetisch program-
mierteDrang, dieWelt zu erkunden? Zweifel
sind angebracht.

Jedenfalls ist nicht auszuschliessen, dass die Zeit
nachCorona der Zeit vor Corona sehr ähnlich
seinwird. Auch, weil vieleMenschen, gerade im
Westen, diese Zeit als gar nicht so katastrophal
in Erinnerung habenwie die Systemveränderer.
Ein solches Szenario bietet natürlich keinGe-
schäftsmodell für Futurologen, und es ist ein
Graus für jedenUtopisten. Unwahrscheinlich ist
es deswegen aber nicht.
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