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Vor einigen Tagen hat sich der Alltag in
der Schweiz radikal verändert. Zuerst
verlangsamte der Bundesrats das öffent-
liche Leben, dann zog er die Notbremse.
DieArbeit von Beizern,Coiffeusen, Ski-
liftangestellten, Bibliothekaren, Klub-
betreiberinnen: eingestellt. Freizeit mit
Freunden: passé. Die Session der Natio-
nal- und Ständeräte: abgebrochen.

In der Schlagzeilenflut zur Corona-
Krise war die Information zum Ses-
sionsabbruch für viele nur eine Rand-
notiz. Für Parlamentarier hiess der Ent-
scheid: Raus aus dem Ratssaal und ab
nach Hause. Statt eineWoche lang über
die Ehe für alle oder das CO2-Gesetz zu
diskutieren, mussten die meisten beruf-
lich und privat alles neu aufgleisen.Kin-
derbetreuung, Arbeit, Freizeit. Wie alle
anderen Schweizer auch.

Sonntag, 12 Uhr: was wenn?

Esther Friedlis politische Karriere geht
steil nach oben. Sie sitzt erst seit einigen
Monaten im Nationalrat, leitet die wich-
tigsteAbstimmungskampagne des Jahres,
ist die grosse Hoffnung der SVP.Aber ge-
rade ist sie vor allem eines: die Chefin des
«Haus der Freiheit» in Ebnat-Kappel im
Toggenburg. Ein Restaurant mit über
100 Plätzen, das neu nur noch 50 Perso-
nen bewirten darf. Vor der Terrasse hat
sich eine Schlange gebildet. Friedli muss
ihren Gästen erklären, warum die Hälfte
derTische leer bleibt,während die Leute
sich die Beine in den Bauch stehen.Nicht
alle verstehen es. «Völlig übertrieben,das
Ganze», sagt einer genervt.

In Friedlis Hinterkopf spukt derweil
nur ein Gedanke herum:Was, wenn wir
komplett schliessen müssen? Friedli
und ihr Partner, Ex-SVP-Präsident Toni
Brunner, führen das «Haus der Frei-
heit» gemeinsam.DieAushilfenmussten
heute schon zuHause bleiben.Aber was
ist mit den anderen Angestellten? Wie
soll Friedli die Löhne zahlen, wenn nur
halb so viele Gäste kommen, oder noch
schlimmer, wenn sie schliessen muss?

Fertig mit Spekulationen, jetzt
kommt eins nach dem anderen. Denn
Andi streckt gerade einem Gast die
Hand zur Begrüssung hin, wie er das
immer macht.Andi Brunner,Tonis Bru-
der, der das Down-Syndrom hat und im
Betrieb «der Chef» ist. Seine ausge-
streckte Hand bleibt in der Luft hän-
gen. Der Gast guckt verlegen, weiss
nicht, was sagen. Klar, Körperkontakt
sollte man vermeiden.Aber wie erklärt
Friedli das Andi, für den der verwehrte

Handschlag zuerst wie eine persönliche
Ablehnung wirkt?

Montag, 7 Uhr: husten

Es kratzt im Hals. Angelo Barrile hus-
tet. Ausgerechnet jetzt. Sobald klar war,
dass er amMontag nicht nachBernmuss,
rief er seineChefin an und fragte,obman
ihn brauche.Man braucht ihn.Dringend.
Barrile istHausarzt.Wenner nicht als SP-
Nationalrat politisiert,arbeitet er in einer
ZürcherGemeinschaftspraxis.Dort klin-
geltmomentanununterbrochendasTele-
fon. Die Patienten wollen wissen, ob sie
sich testen lassen sollen, welche Medi-
kamente sie bei Fieber nehmen sollen.
Gleichzeitig sind da die anderen, die fra-
gen,ob sie trotzCorona-Krise noch einen
Terminbekommen,wegen ihrerRücken-
schmerzen.Der Kalender ist zwar in den
nächstenTagen prall gefüllt,aberwer lei-
det,für den findet sich eineLücke.Darum
kommt es auf jedenArzt an.

Aber nun hustet Barrile. Etwas häu-
figer als er sich das als Asthmatiker ge-
wohnt ist. Vermutlich liegt es nur am
Heuschnupfen. Was, wenn es doch Co-
vid-19 ist? In die Praxis zu gehen und
damit womöglich seine Patienten zu ge-
fährden, das kommt für Barrile nicht in-
frage. Er will sich testen lassen. Er ruft
im Spital an, bekommt sofort einen Ter-
min, schwingt sich aufs Velo und fährt
ins Triemlispital. Dort wird er angewie-
sen, sich die Hände zu desinfizieren, eine
Maske anzuziehen. Nach demTest fährt
er nach Hause. DasWarten beginnt.

Montag, 13 Uhr: Isolation

PhilippKutter sitzt aufdemWohnzimmer-
boden und spielt mit seinenTöchtern und
einer ihrer Schulfreundinnen Uno. Die
kleinere ist im Kindergarten, die grössere
geht in die zweitenKlasse.Jetzt sindbeide
zuHause,wie fast alleKinder imQuartier.
DieFamilienorganisieren sichperWhats-
app,gerade ist dieNachbarstochterda,die
Wohnung wird zur Mini-Kita.

Der CVP-Nationalrat und seine Frau
haben ein eigenes Kommunikations-
unternehmen. Sie betreut die meisten
Projekte, er macht hauptsächlich Admi-
nistration.Sie haben entschieden,wegen
der Corona-Krise keine Gelder vom
Bund zu beantragen. Andere trifft es
härter. Finanziell machen sie sich keine
grossenSorgen,zumalKutter noch einen
anderen Job hat.Er ist Stadtpräsident in
Wädenswil. Normalerweise ist das eine
50-Prozent-Stelle, aber mit der Zahl der

Coronavirus-Fälle ist sein Pensum in
die Höhe geschnellt. Der Bundesrat hat
zwar drastische Massnahmen beschlos-
sen, aber umsetzen müssen sie Kantone
undGemeinden.Unddamit auchKutter.

Suhr, im Kanton Aargau. Maja Riniker
packt die Koffer. Das Ziel: ein Dorf im
Berner Oberland, weit weg von allem.
Die Isolation. Als die Schulen geschlos-
sen wurden, war für dieAargauerin klar:
Sobald sie kann, fährt sie mit den Kin-
dern in dieBerge.Siewill keinRisiko ein-
gehen.Mit demAbbruch der Session am
Sonntagabend ist «so bald wie möglich»
früher gekommen als erwartet.Die FDP-
Nationalrätin ist froh, dass sie nicht in
Bern bleiben muss. Ihre drei Kinder stei-
gen insAuto,Riniker setzt sichansSteuer,
der Beifahrersitz bleibt leer. IhrMann ist
Arzt, er kann nicht auf Distanz arbeiten.

Riniker wird jetzt Vollzeitmami auf
Zeit. Sonst sitzt sie in der Geschäfts-
leitung einer Praxis für Gastroentero-
logie, ist Nationalrätin, Verwaltungs-
rätin einer Regionalbank, Vizepräsi-
dentin beim Hauseigentümerverband
Aarau und Kulm. Aber jetzt hat die
Familie Priorität. Die Mitarbeiter müs-
sen weiterhin ihren Lohn erhalten, für
die Überweisung hat sie den Laptop da-
bei.Alles andere kann warten.

Montag, 17 Uhr: Lockdown

Philipp Kutter geht zu Fuss ins Stadt-
haus. Nach fünf Minuten ist er da, ohne
auf den öffentlichen Verkehr angewie-
sen zu sein. Das ist etwas, das im Alltag
ganz nett ist, aber in der Corona-Krise
plötzlich zentral erscheint. Im Sitzungs-
zimmer verfolgt er die Pressekonferenz
des Bundesrats am Bildschirm. Der
ganze Stadtrat ist da, alle schauen zu,
wie Bundespräsidentin Simonetta Som-
maruga verkündet, dass das Leben die
nächstenWochen ein anderes sein wird.

EstherFriedli hatte schonbefürchtet,dass
es so weit kommen würde. Sie meldet
sofort Kurzarbeit an für ihreMitarbeiter.
Immerhin etwas. Für sie und ihren Part-
ner gibt es keine Unterstützung. Friedli
weiss aber:Siekönnendas stemmen,auch
wenndieBetriebseinbussenweh tunwer-
den.Mehr Sorgenmachen ihr die Folgen:
Wenn sie und andereGastronomen nicht
mehrbeim lokalenMetzgerundbeimGe-
müsehändler einkaufen können, haben
auch die bald zu kämpfen.

Beim regionalen Führungsstab des
Toggenburgs ist Friedli verantwortlich

Wenn der
Alltag keiner
mehr ist
Ein Hausarzt isoliert sich, eine
Geschäftsführerin wird Vollzeitmami,
und ein Stadtpräsident verwandelt seine
Wohnung in eine Kita mit Home-Office.
Parlamentarier ordnen ihr Leben neu.
Ein Protokoll von fünf aussergewöhnlichen
Tagen. VON LARISSA RHYN (TEXT)
UND KARIN HOFER (BILDER)

Angelo Barrile, SP-Nationalrat und Hausarzt, berät eine Patientin amTelefon.

Esther Friedli, SVP-Nationalrätin, in ihrem leeren Restaurant in Ebnat-Kappel. Maja Riniker, FDP-Nationalrätin, isoliert sich mit ihren Kindern in den Bergen.
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für die Kommunikation. Die Leute sind
verunsichert, viele haben Angst. Schon
am Wochenende haben sie ihr gesagt,
dass sie nun von der Politik vor allem
Unterstützung für die KMU erwarten.
Das «Haus der Freiheit» ist ein Treff-
punkt, gerade für ältere Leute.Nun kön-
nen sie nicht mehr in ihre Stammbeiz.
Um einige von ihnen macht Friedli sich
Sorgen. Sie haben keine Kinder, und sie
fürchtet, dass sie zu Hause vereinsamen.
Bei dem Gedanken ruft sie ihre Eltern
an, die in Worb im Kanton Bern woh-
nen.Dort hält die Nachbarschaft zusam-
men, die Eltern müssen nicht selbst ein-
kaufen gehen. Friedli ist erleichtert.

Dienstag, 8 Uhr: warten

Frühstens abMittwoch darfAngelo Bar-
rile wieder in der Praxis arbeiten – falls
der Corona-Test negativ ist. Bis dahin
macht er Home-Office.Trägt Daten von
Patienten nach, greift nach einem Buch,
liest ein paar Zeilen. Barrile ist unruhig.

Er ist alleine. Sein Mann lebt im
Aargau, arbeitet dort als Schulleiter
und muss nun herausfinden, welche
seiner 450 Schüler nicht zu Hause be-
treut werden können.AmWochenende
gingen die beiden noch ins Restaurant
essen. Ein letztes Mal für eine ganze
Weile, das ahnten sie schon. Sie sas-
sen mit genügend Abstand zum nächs-
ten Tisch – und auch zueinander. Bar-
rile hat hohen Blutdruck und Asthma,
damit gehört er zur Risikogruppe. Er
nimmt das Social Distancing ernst. In
den nächsten Wochen will er arbeiten
und einkaufen gehen, und damit basta.
Keine Familientreffen, keine Abend-
essen mit Freunden, keine Ausnahmen.

Seine Eltern sieht er schon seit
Wochen nicht mehr, genauso handhabt
es sein Bruder, obwohl der eine zehn
Monate alteTochter hat, die sonst regel-
mässig bei ihren Grosseltern ist. Aber
Barrile kennt die Risiken. Sein Bruder
und dessen Frau kümmern sich daher
nun selbst ums Kinderhüten. Wenn sie
für die Eltern einkaufen, deponieren sie
die Taschen vor der Haustür. Oft halten
sie noch einen Schwatz, dann stehen die
Eltern am Fenster im zweiten Stock und
rufen auf die Strasse hinunter. Die Bar-
riles lebten den Lockdown bereits, be-
vor der Bundesrat ihn beschlossen hatte.

Dienstag, 11 Uhr: «Fertig!»

Wenige Stunden nach ihrer Ankunft
in der Ferienwohnung ist Maja Rini-

ker klar: Die nächsten Wochen werden
eine Herausforderung. Die Kinder den
ganzen Tag zu beschäftigen, ist leichter
gesagt als getan. Die drei haben zwar
Hausaufgaben bekommen, doch die
11-Jährige legt schon nach einer Stunde
den Stift auf den Tisch. «Fertig, Mami.»
Riniker schaut ihr über die Schulter, und
tatsächlich, die Matheblätter sind sorg-
fältig ausgefüllt.Was jetzt?

Es fühlt sich so an, als sei ein Schal-
ter umgelegt worden. Riniker kümmert
sich zwar regelmässig um ihre Kinder,
aber nicht jedenTag und vor allem nicht
rund um die Uhr. Alle drei gehen nor-
malerweise zur Schule, und die Fami-
lie hat eine Nanny, die 2,5 Tage pro
Woche da ist. Die Nanny hat nun frei,
den Lohn erhält sie weiterhin, Ferien
beziehen muss sie nicht.

Dienstag, 14 Uhr: helfen

Auch Barrile wartet. Noch immer. 48
Stunden soll es dauern, bis die Test-
ergebnisse kommen, eine halbe Ewig-
keit. Seit zwei Tagen harrt er in der
Wohnung aus. Noch weiss er nicht,
warum er hustet.

In den letzten Stunden haben ihn
fünf Bekannte angerufen. Sie woll-
ten wissen, ob sie ihre betagten Eltern
nun noch besuchen könnten. Oder ob
die Kinder noch im Quartier spielen
dürfen. Barrile riet von beidem ab, er-
klärte, warnte, beruhigte. Jetzt öffnet er
die Twitter-App.Auch hier dasselbe: er-
klären, warnen, beruhigen. Ein Rats-

kollege etabliert den Hashtag: #Bar-
rileHilft. Aber Barrile würde lieber in
der Praxis statt auf Twitter helfen. Von
seinem Fenster aus beobachtet er eine
Gruppe Jugendlicher, die eng gedrängt
an der Limmat sitzen. Die Warnungen,
die Barrile und so viele andere Ärzte,
Virologen und Politiker absetzen, schei-
nen an manchen abzuprallen.

Das Handy surrt, auf Whatsapp poppt
das Bild einer Schildkröte auf. Die
Nanny war gerade bei Rinikers zu
Hause und hat dokumentiert, wie das
Haustier Pflanzen frisst. Die Kinder
sammeln derweil Löwenzahn für einen
Salat, eine Spezialität aus dem Berner
Oberland, mit Zwiebeln, Speck und Ei.
Die Aargauerin hat das noch nie pro-
biert, ihre Kinder erst recht nicht.Natur-
kunde im Anwendungsunterricht, für
alle vier. Jetzt schauen sie sich aber zu-
erst die Schildkrötenbilder an.Ein Stück
Alltag auf dem Bildschirm.

Die Situation ist skurril. Eigentlich
sollte Riniker jetzt im Ratssaal sitzen.
Erst vierTage ist es her, seit sie das Bun-
deshaus verlassen hat. In der Erwartung,
bald für die nächste Debatte zurückzu-
kehren. Die Erinnerung scheint der
41-Jährigen wie eine Szene aus einem
anderen Leben. Sie klickt sich durch
einen Online-Shop, bestellt einen Fuss-
ball und ein paar Spiele. Riniker stellt
sich darauf ein, länger in den Bergen zu
bleiben.

Dienstag, 16 Uhr: Entwarnung

Endlich die Entwarnung: Der Corona-
Test ist negativ.Barrile darf abMittwoch
wieder alsHausarzt arbeiten.ZumGlück.
Schon die zweiTage zu Hause haben ihn
kribbelig gemacht vor Ungeduld.

200 Leute arbeiten in der Stadtverwal-
tungWädenswil. Kutter muss sicherstel-
len, dass alle, die ins Home-Office kön-
nen, einen Laptop haben. Doch nun
ruft ihn ein Barbesitzer an. Er steuert
auf den Konkurs zu, will wissen, wo er
Bundesgelder beantragen kann. Kutter
muss ihn vertrösten – selbst der Bun-
desrat hat darauf noch keine Antwort.
Derweil nimmt seine Frau die Absagen
fürs eigene Unternehmen entgegen.
Wenn Veranstaltungen ins Wasser fal-
len, braucht es weder Medienarbeit
noch Werbung.

Die ältere Tochter öffnet die Woh-
nungstür, sie hat in der Schule ihre
Hefte abgeholt. In kleinen Grüppchen

durften sie ins Klassenzimmer. Am
Mittwoch soll das Homeschooling star-
ten. Kutter hat noch keine Ahnung, wie
das funktionieren soll. Seine Frau und er
wollen bald einen Wochenplan aufstel-
len, zusammen mit der älteren Tochter.
Die Flötenstunde fällt aus. Das Turnen
auch. Trotzdem soll die 8-Jährige in der
Freizeit weiterhin Abwechslung haben.
Am Morgen Matheaufgaben lösen, am
Nachmittag im Garten spielen, dann
ein Ausflug mit dem Velo, irgendwie so.
Hauptsache, Struktur.

Mittwoch, 10 Uhr: stupsen

Struktur will auch Riniker, Coronavirus
hin oder her.NächsteWoche können die
Kinder auf einem Bauernhof aushelfen.
Vorerst schauen alle zusammen SRF 2,
wo gerade Schulfernsehen läuft. Die
Kinder sollen nicht zu viel über die selt-
same Situation nachdenken. Trotzdem
ist die 9-Jährige traurig, dass sie nicht
zur Schule darf. Riniker versucht, ihr zu
erklären, warum sie alle in der Ferien-
wohnung sind, obwohl gar keine Ferien
sind. Sie lädt eineAstronomie-App hin-
unter, amAbend schauen sie zusammen
Sternbilder an. Man wird kreativ, wenn
plötzlich alles anders ist.

Im Restaurant in Ebnat-Kappel räumt
Esther Friedli zusammen mit ihren Mit-
arbeitern auf. Die Schliessung kam un-
erwartet, die Vorratsschränke sind voll.
Jetzt muss der Salat raus aus dem Kühl-
schrank, das Fleisch in die Gefriertruhe.

Was nicht haltbar gemacht werden kann,
dürfen dieAngestellten nachHause mit-
nehmen. Oder Friedli verschenkt es an
Familie und Freunde. Dann wird ge-
putzt. Auch Andi Brunner ist dabei.
Andi, dem am Sonntag ein Gast nicht
die Hand schütteln wollte. Friedli will
vorzeigen statt erklären, sie begrüsst alle
mit Ellbogen-Stupsern.Andi zögert zu-
erst. Dann stupst er zurück.

Donnerstag, 11 Uhr: putzen

«Was macht drei mal fünf?» Philipp Kut-
ter sitzt mit der Tochter im Wohnzim-
mer. Es ist Schulzeit, die Lehrerinnen
haben inzwischen die Aufgaben und
einenWochenplan verschickt.Das ganze
Leben der Kutters findet derzeit um den
grossen Holztisch statt: Lernen, Spielen,
Essen, Arbeiten. Aber nicht immer in
der Reihenfolge, sondern meistens alles
gleichzeitig.

Im Hintergrund knattert es, der
Nachbar mäht den Rasen. Es herrscht
Frühlingsputzatmosphäre. Einfach so
zu Hause zu sein unter der Woche,
das ist für viele eine ungewohnte Si-
tuation. Im Quartier verbieten manche
Eltern ihren Kindern, mit den ande-
ren zu spielen. Philipp und Anja Kut-
ter sehen es etwas lockerer. Sie wis-
sen: Sechs Wochen ohne Kontakt zu
anderen Kindern, das ist schwer durch-
zuhalten.

Donnerstag, 13 Uhr: Augen zu

Angelo Barrile ruft Patienten an, ver-
schiebtTermine, die nicht dringend sind,
schafft Lücken in der vollen Agenda.
Bisher macht seine Praxis noch keine
Coronavirus-Tests. Aber er und seine
Kollegen bereiten sich schon darauf
vor. Wenn die Fallzahlen weiter anstei-
gen, müssen auch sie damit anfangen.
Schon jetzt geht Barrile sparsam mit
demMaterial um.Aber jedesMal,wenn
ein Patient geht, muss er alle Oberflä-
chen gründlich reinigen. Angst vor An-
steckung hat er nicht. Noch nicht. Was
passiert, wenn die Masken oder anderes
Schutzmaterial ausgehen, will sich der
43-Jährige gar nicht ausmalen. Vorerst
steckt er diese Bedenken zurück, genau
wie sein Bedürfnis nach sozialen Kon-
takten.Augen zu und durch.

Die Autorin hat aus dem Home-Office
während mehrerer Tage regelmässig mit
den vier Parlamentariern telefoniert.Nur
die Fotografin war vor Ort.

Angelo Barrile wartet.
Noch immer.
48 Stunden soll es
dauern, bis die Test-
ergebnisse kommen,
eine halbe Ewigkeit.

Struktur will auch Maja
Riniker. Coronavirus
hin oder her. Nächste
Woche können
die Kinder auf einem
Bauernhof aushelfen.

Philipp Kutter, CVP-Nationalrat und Stadtpräsident vonWädenswil, im Home-Office, wo er gemeinsam mit seiner Frau die Kinder betreut.


