«Hygiene-Demo» gegen die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie am 2. Mai in Berlin. Christian Mang/Reuters

Was Wissen schafft
Als Antwort auf Corona-Verschwörungstheorien und die «Nur
ein Schnupfen»-Fraktion wird der blosse Verweis auf Daten,
Fakten und Forschung nicht reichen. Im Gegenteil: Das kann
auch zu einem Bumerang werden. Was tun?
Eine Analyse von Nils Markwardt, 07.05.2020

Im Ausnahmezustand hat sich politisch plötzlich vieles verschoben.
Mandatsträger, die zuvor auf die Selbstregulierung des Marktes setzten,
entdecken nun die Lust am staatsdirigistischen Durchregieren; Geld, das
vermeintlich nicht da war, wird von Staaten jetzt im grossen Stil ausgeschüttet; die globalisierte Mobilität, die sich stets nur zu beschleunigen
schien, ist in vielen Bereichen stillgelegt.
Anderes hingegen verläuT im Corona-Diskurs durchaus so, wie es zu erwarten war. Allem voran die Eatsache, dass sich in der Debatte um die
wissenschaTliche und politische Zinordnung des Virus schnell eine Front
der «RweiUer» bildete.
Auf Pegierungsebene wäre da etwa 1S-9räsident Donald Erump, der die
Gefahr von Covid-OJ lange verharmloste. Kder sein brasilianischer AmtsREPUBLIK
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kollege –air Bolsonaro, der das bis heute tut. Zbenso auf publizistischer
Zbene. So warnte Poger xöppel angesichts der bis dato relativ niedrigen
Anzahl an Corona-Eoten in der Schweiz jüngst vor einer «medial-epidemiologisch befeuerten 9olitpanik» und wähnte das Land schon auf dem Weg in
die Diktatur. Mit ähnlichen Argumenten hatte in Deutschland zuvor bereits
der ehemalige S9D-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodarg für Aufsehen gesorgt. Dessen Ehese: Covid-OJ sei harmloser als eine normale Grippe,
und Virologen würden die ganze Sache nur auylasen, um Aufmerksamkeit
und Forschungsmittel abzuräumen. Damit war er insbesondere im Netz auf
grosse Pesonanz gestossen.
In vielen Ländern formiert sich schliesslich auch ein zunehmender, oT von
Pechtspopulisten befeuerter Strassenprotest, der sich gegen die coronabedingten xontaktbeschränkungen wendet. Ztwa in den 1SA, wo bewa(nete Erump-Anhänger buchstäblich gegen den Shutdown mobilmachenQ und vor wenigen Eagen beispielsweise das 9arlamentsgebäude in Michigan stürmten. 1nd in Deutschland, wo etwa der «Demokratische Widerstand», ein obskures Bündnis aus Verschwörungstheoretikern, Antikapitalistinnen und Pechtse)tremen, auf einer Demonstration vor «Impfterrorismus» und einem «dHstopischen Digital- und 9harmakonzernkartell» warnte.
Charakteristisch für diese !Üuer-2Front der «RweiUer» ist, dass es ihnen
nicht um eine rationale Debatte über die Ausbalancierung von Infektionsschutz, freiheitlichen Grundrechten sowie ökonomischen Folgeschäden
geht; sondern dass sie die jeweils verhängten Corona-Massnahmen per se
als «9anikmache» verbuchen oder gar als Eeil einer gross angelegten Verschwörung begreifen.
Warum kommt das alles nicht überraschend?
Weil sich hier Muster wiederholen, die man aus der Debatte über den
xlimawandel oder den Zrfahrungen mit Pechtspopulisten kennt, historisch aber ebenso aus den Diskussionen über den Rusammenhang von
Eabakkonsum und xrebserkrankungen. Sprich: Bestimmte Gruppen lehnen wissenschaTliche Fakten ab, unterstellen Forscherinnen eigennützige
Motive und verwerfen die sogenannte «Mainstream»-Berichterstattung als
«gleichgeschaltet» und manipulativ.

Plumper Positivismus ist keine gute Antwort
Was hält man solch raunenden bis verschwörungstheoretischen Argumentationen entgegen? Für alle Vertreter eines aufgeklärten Pationalismus
heisst die Antwort wieder einmal: Sie müssen die xraT der Fakten, die
Legitimität wissenschaTlicher Verfahren sowie der sich daraus ergebenden
Autorität der WissenschaTsgemeinde verteidigen. Dementsprechend vernimmt man dieser Eage ja auch immer wieder das zweifellos notwendige
9lädoHer: 0ört auf die WissenschaTÄ Kder konkreter: Schaut auf Rahlen,
Statistiken und Modellrechnungen, hört auf wissenschaTliche Institutionen und Z)perten, vertraut den Verfahren der WissenschaTsgemeinde.
1nd mit ebendiesem 9lädoHer könnte der Ee)t dann auch enden. xönnte.
Leider jedoch liegt die Sache etwas komplizierter.
Denn die Forderung, schlichtweg auf die WissenschaT zu hören, mag
angesichts von publizistischen 9ro7lneurotikerinnen, Verschwörungstheoretikern und postfaktischen 9opulistinnen zunächst so richtig wie nötig sein.
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Dennoch birgt sie selbst 9robleme. Genauer gesagt: gleich mehrere. Sie
müssen selbstbewusst benannt werden, und damit muss die bloss reUe)hafte Anrufung wissenschaTlicher Autorität auf den 9rüfstand gestellt werden. Nicht um eine 0intertür für unterdessen eindeutig widerlegte Ehesen zu ö(nen, allen voran jene, dass Covid-OJ harmloser als die saisonale Grippe sei. 1nd erst recht nicht, um Verschwörungstheorien auch nur
ansatzweise ho(ähig zu machen. Vielmehr braucht es diesen di(erenzierten 1mgang, um beim zweifellos notwendigen Pekurs auf wissenschaTliche Zrkenntnisse nicht in einen plumpen 9ositivismus zurückzufallen, der
für die Demokratie langfristig ebenfalls gefährlich werden kann. Kder zugespitzter gesagt: um WissenschaT nicht selbst zu einer Glaubensfrage zu
degradieren. Zin di(erenzierter 1mgang mit wissenschaTlicher Autorität
könnte ausserdem dabei helfen, dass Desinformationskampagnen weniger
Pesonanzräume 7nden.
Drei Gründe also, warum wir es uns mit dem Verweis auf die WissenschaT
nicht zu einfach machen sollten.

1. Der falsche Singular
Runächst der o(ensichtlichste und banalste Grund, warum man sich nicht
einfach auf die WissenschaT berufen kann: weil es die WissenschaT nicht
gibt. Schon deshalb nicht, weil sie sich in eine Vielzahl von Disziplinen auTeilt und sich selbst innerhalb einzelner Disziplinen, etwa der Virologie, wiederum in hoch spezialisierte Eeilbereiche au(ächert. Vor allem aber auch, weil WissenschaT Q in den Worten der amerikanischen
WissenschaTshistorikerin Naomi Kreskes Q eine Form der «organisierten
Skepsis» ist. Ziner Skepsis, die auch wissenschaTlichen xonsens produziert, aber eben gerade erst durch langwierige, von Rweifeln angetriebene
èberprüfungen.
Natürlich gibt es unzählige wissenschaTlich gesicherte Zrkenntnisse, etwa
die Eatsache, dass sich die Zrde um die Sonne dreht oder die xlimakrise
im Wesentlichen menschengemacht ist. Doch gerade bei der Zrforschung
neuer 9hänomene wie dem Sars-CoV-é-Virus o(enbart sich die WissenschaT oT zunächst einmal «nur» als Versammlung verschiedener Zrkenntnisse: Zrgebnisse, die sich bisweilen ergänzen, aber eben auch durchaus widersprechen und allesamt je nach Datenlage auch wieder ändern können.
Dass in vielen Fällen die WissenschaT also nicht im Sinne eines gesicherten
Zinheitswissens angerufen werden kann, führt die Corona-xrise geradezu
e)emplarisch vor: etwa wenn führende Virologen ihre Zinschätzungen im
Lauf der vergangenen Wochen selbst immer wieder geändert haben. Kder
wenn es nach wie vor einen Disput um den Nutzen der MaskenpUicht gibt,
wie sie viele Z)pertinnen mittlerweile für notwendig halten Q während der
9räsident des Weltärztebundes, Frank 1lrich MontgomerH, sie in dieser
Form erst kürzlich für «lächerlich» erklärte.
Wollte man sich vor diesem 0intergrund nun auf die WissenschaT berufen, müsste also mindestens klar werden, dass damit nicht nur konsensuelles Eatsachenwissen gemeint ist, sondern auch und vor allem das
System WissenschaT. 1nd das bedeutet: ein Rusammenspiel von historisch
gewachsenen Verfahren, 9rozeduren und Institutionen, das nicht zuletzt
vom Rweifeln und èberprüfen lebt Q und das gerade deshalb «Wahrheit»
produzieren kann.
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2. Falsche Propheten
Damit aber entsteht schon das nächste 9roblem. Denn so richtig es ist,
diesen SHstemcharakter der WissenschaT zu betonen, führt dies innerhalb
der demokratischen Q also der nichtwissenschaTlichen Q Debatte mitunter zu einem xollateralschaden. Das notwendige Beharren auf den Wert
wissenschaTlicher Institutionen und Verfahren erzeugt bisweilen nämlich
den parado)en Z(ekt, dass Desinformationskampagnen geradezu davon
pro7tieren. 1nd zwar deshalb, weil sie sich selbst die Autorität des wissenschaTlichen SHstems zunutze machen.
Kder anders gesagt: Desinformationskampagnen versuchen wissenschaTliche Zrkenntnisse oT mit wissenschaTlich wirkenden Mitteln zu unterlaufen.
Zines der prominenten Beispiele dafür: die Debatten um die krebserzeugende Wirkung des Pauchens. Die Strategie einiger mit der Eabakindustrie verbundenen WissenschaTler Q es waren oT 9hHsiker wie der
berüchtigte Fred Singer Q bestand in der Pegel nämlich nicht einfach darin,
bestimmte wissenschaTliche Zrkenntnisse der xrebsforschung komplett
zu leugnen. Wie Naomi Kreskes und Zrik M. ConwaH in ihrem éÖOÖ erschienenen Buch «Merchants of Doubt» gezeigt haben, bestand das Vorgehen vielmehr darin, Rweifel an bestehenden Studien zu säen oder auf
eine vermeintlich unsichere Datenlage zu verweisen. Die damit verknüpTe
BotschaT: 9otenzielle Pegulierungen durch die 9olitik seien unzulässig,
weil es zunächst noch wesentlich mehr Forschung benötige.
Für viele Beobachterinnen wirkte das alles völlig im Zinklang mit dem
urwissenschaTlichen Gebot des Rweifelns und èberprüfens. Rumal Singer
und Co., ausgestattet mit der Autorität von 1niversitätsprofessuren, ihre
Wirkung auch durch ihre akademischen Eitel und 9ositionen sicherten.
Schliesslich sprachen hier Vertreter der WissenschaT.
hnliches kennt man auch aus dem Bereich der «xlimaskeptiker» Q oder
eben aus der Corona-Debatte. Dass ein Wolfgang Wodarg mit seinen Ehesen so viel Verbreitung 7ndet, dürTe nicht zuletzt auch daran liegen, dass
er Medizin studiert hat und eine internistische sowie pneumologische
Facharztausbildung absolvierte. Bei vielen Menschen kommt dadurch an:
0ier spricht jemand mit der Autorität wissenschaTlicher Ausbildung.
Nach vergleichbarem Muster verweist Poger xöppel auf den !renommierten2 schwedischen Zpidemiologen –ohan Giesecke. Der behauptet, die
weltweit verhängten Corona-Massnahmen würden am Znde keine Auswirkungen auf die relative Sterberate haben, da die Rahl der an Covid-OJ
Verstorbenen im Verhältnis zur Bevölkerung überall mehr oder weniger
gleich sein werde. 1nd schliesslich streut selbst das obskure Bündnis
vom «Demokratischen Widerstand» in einem kürzlich verö(entlichten
verschwörungstheoretischen 9amphlet Ritate von WissenschaTlern ein
und versucht so den Zindruck zu erwecken, ebenfalls die WissenschaT auf
seiner Seite zu haben. !Dass dabei Ritate mitunter sinnentstellend aus dem
Rusammenhang gerissen wurden, kommt hinzu.2
Als rationale Peaktion auf all das könnte man nun betonen, dass Wodarg zwar ausgebildeter Mediziner, aber eben kein Zpidemiologe und erst
recht nicht in der Forschung tätig ist. Zbenso liesse sich darauf verweisen,
dass Gieseckes 9rognose hochgradig spekulativ ist Q und Schweden seinen halben Corona-Sonderweg momentan mit einer vergleichsweise hohen Eodesrate bezahlt. Rudem könnte man immer wieder das 9räventions-
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parado) erklären, also den 1mstand, dass das Ausbleiben von noch mehr
Eoten gerade nicht gegen die Corona-Massnahmen spricht, sondern vielmehr ihre Wirkung dokumentieren kann. 1nd schliesslich liessen sich
auch missbrauchte Ritate richtig einordnen.
Allein: Zs bleibt das letztlich nicht vollständig aufzulösende Dilemma, dass
ein «0ört auf die WissenschaTÄ» parado)erweise auch den Pesonanzraum
für publizistisches Geraune oder gar Desinformationskampagnen scha(en
kann Q weil Letztere oT eine !pseudo-2wissenschaTliche Autorität für ihre
Belange in Anspruch nehmen.

3. Falsche Schlüsse
Die WissenschaT ist auch deshalb nicht einfach da, weil sie in gewisser
0insicht immer gemacht und konstruiert ist. 1nd zwar in dem Sinne, dass
erstens ihre Verfahren und 9rozeduren sich historisch erst Stück für Stück
herausbilden mussten. 1nd dass zweitens Forschung sich bis heute stets
im Spannungsfeld veränderbarer ökonomischer, sozialer, kultureller und
technischer ZinUüsse bewegt.
Eatsachen, so bemerkte die WissenschaTshistorikerin Lorraine Daston,
werden insofern immer erst gescha(en, als dass sie das Zrgebnis geregelter
1ntersuchungen von Daten sind. Die 1mstände und Pahmenbedingungen
dieser 1ntersuchungen aber unterliegen einem historischen Wandel.
Nun gibt es heute 9eer-Peview-Verfahren und Q zumindest in demokratischen Ländern Q die grundrechtlich verankerte Freiheit der Forschung.
Erotzdem ist WissenschaT natürlich auch im éO. –ahrhundert auf bestimmte politische Pahmenbedingungen angewiesen, muss zunehmend 7nanzielle Drittmittel einwerben, teilweise reproduziert sie auch gesellschaTliche Verhältnisse, etwa in Form einer 1nterrepräsentation von Frauen in
Schlüsselpositionen.
Auch deshalb haben sich in den vergangenen –ahrzehnten unzählige Pegalmeter an geistes- und sozialwissenschaTlicher Literatur angesammelt, die
sich kritisch mit dem xomple) von Macht und Wissen auseinandersetzen.
Z)emplarisch mag dafür Michel Foucault stehen. In «Die Krdnung des
Diskurses», seiner OJ Ö gehaltenen Antrittsvorlesung am Coll ge de France,
konstatierte der 9hilosoph, dass die «9roduktion des Diskurses zugleich
kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird Q und zwar durch
gewisse 9rozeduren, deren Aufgabe es ist, die xräTe und Gefahren des
Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar ZreignishaTes zu bannen».
Zinerseits ist diese xontrolle des Diskurses im xonte)t moderner WissenschaT notwendig. Dies, weil nämlich di(erenziert werden muss, welche
Aussagen in die 9roduktion von «Wahrheit» einUiessen dürfen und sollen Q und welche nicht. Dass in eine wissenschaTliche Beschreibung einer
9Uanze etwa nicht ihre sHmbolischen oder mHthischen Ruschreibungen
eingehen sollten, erscheint uns heute selbstverständlich Q den Menschen
der Antike wäre es noch ganz anders gegangen.
Anderseits vermag der Wille zur Wahrheit, diese in Foucaults Worten «gewaltige Ausschliessungsmaschinerie», aber eben auch Sprechakte auszuschliessen, weil sie im xontrast zu den herrschenden Pegeln und xonventionen als «unsinnig», tabuisiert oder gar «wahnsinnig» gelten. Für Foucault hiess das eben nicht, dass sie deshalb auch tatsächlich «unwahr» sein
müssen Q und das sind Sätze, die man heute, in einem anderen historischen
xonte)t, mit einiger Beklemmung liest:
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Es ist immer möglich, dass man im Raum eines wilden Aussen die Wahrheit sagt; aber im
Wahren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven «Polizei» gehorcht, die man
in jedem seiner Diskurse reaktivieren muss.
Aus: Michel Foucault, «Die Ordnung des Diskurses».

Foucault spielt hier auf die mendelsche Vererbungslehre an, die von Botanikern im OJ. –ahrhundert zunächst deshalb abgelehnt wurde, weil es für ihr
Verständnis einen ganz neuen theoretischen 0orizont, ganz andere Begri(e
brauchte. «Mendel war ein wahres Monstrum, weshalb die WissenschaT
nicht von ihm sprechen konnte.»
Spätestens hier wird es kompliziert.
Denn einerseits lässt sich die WissenschaT also auch deshalb nicht mehr
einfach in positivistischer Manier anrufen, weil man aus guten Gründen
nicht mehr hinter die DiskursanalHse zurückkann. Sprich: 1ns ist bewusst,
dass WissenschaT auf spezi7sche Weise in Macht-Wissen-xomple)e eingebunden ist. 1m nur ein Beispiel zu nennen: dass der Vorläufer des World
Wide Web von der Defense Advanced Pesearch 9rojects AgencH !Darpa2
des 1S-Verteidigungsministeriums mit7nanziert wurde.
Aber anderseits darf man aus diesem Bewusstsein wiederum auch nicht
die falschen Schlüsse ziehen. Denn so wenig wie die Darpa-Finanzierung
für Verschwörungstheorien taugt, so wenig bedeutet diskursanalHtische
WissenschaTskritik, dass es keine Wahrheit gäbe oder WissenschaT am
Znde «irgendwie immer relativ» wäre.
Das 9roblem ist nur: Wer heute die foucaultsche Pede von «diskursiver
9olizei» oder «Ausschliessungsmaschinerie» liest, dem wird schnell bewusst, wie sehr diese zum Vokabular von xlimawandelleugnerinnen oder
Corona-«RweiUern» avanciert ist. 1nd wie sehr eine verkürzte und vulgäre
Lesart der DiskursanalHse dieser Eage anschlussfähig für verschwörungstheoretische oder postfaktische xampagnen geworden ist. Schliesslich sehen sich diese ja auch in einem «Aussen», wo die eigentliche Wahrheit
gesprochen wird, die aber durch eine herrschende Diskurskontrolle stumm
gestellt werden soll. Dafür kann man Foucault und seine Nachfolgerinnen
selbstverständlich nicht direkt verantwortlich machen. Man kann diesen
1mstand aber auch nicht einfach vom Eisch wischen.

Und jetzt?
Ziner, der dieses 9roblem sehr genau erkannt hat, ist der WissenschaTssoziologe Bruno Latour. Als Vertreter der sogenannten Science Studies hat
Latour selbst immer wieder den sozialkonstruktivistischen Charakter der
WissenschaT betont. In seinem éÖÖ erschienenen ZssaH «Zlend der xritik»
merkte er durchaus selbstkritisch an:
Natürlich sind Verschwörungstheorien absurde Entstellungen unserer eigenen Argumentation, aber das ändert nichts daran, dass diese Waffen die unseren sind, auch wenn
sie über unklar gezogene Grenzen geschmuTelt wurden und der falschen Partei in die
Hände gerieten. Srotz aller Desinformation ist unser Warenzeichen wie in Ltahl geprägt
noch immer leicht zu erkennen: Made in Criticalland.
Aus: Bruno Katour, «Elend der 6ritik».

Wie einen Weg 7nden, weder den einen noch den anderen Fehler
zu machen, wenn man sich auf wissenschaTliche Zrkenntnisse beruT?
Also weder in einen vulgären, für Verschwörungstheorien anschlussfähigen Padikalkonstruktivismus zu verfallen, für den «alles relativ» ist;
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noch zurück in einen plumpen 9ositivismus zu kippen, der den sozialkonstruktiven Charakter von WissenschaT völlig verkennt?
Latours Vorschlag besteht darin, den diskursanalHtischen Blick auf wissenschaTliche Zrkenntnisse beizubehalten, aber gewissermassen seine Pichtung umzukehren. Das heisst: Wenn man beispielsweise beleuchtet, in
welche ökonomischen, kulturellen, technischen Verhältnisse eine Studie
eingesponnen ist, dann soll dies nicht mehr als Subtraktion geschehen Q bei
der man so lange alles «xonstruierte» abzieht, bis am Znde nur nackter Pelativismus übrig bleibt. Stattdessen müsse es darum gehen, eine Addition
zu vollziehen, das heisst: WissenschaTskritik als Versammlung verschiedener institutioneller Pahmenbedingungen, technischer Instrumente oder
kultureller Implikationen zu begreifen.
Ganz konkret bedeutet das Folgendes: In ö(entlichen Debatten käme es
nicht einfach nur darauf an, was die WissenschaT sagt, sondern viel stärker
auch darauf, wie und vor allem warum sie es tut. Dabei ginge es nicht
um relativistische Denunziation, sondern um Eransparenz. Was es dafür
braucht:
Q WissenschaTler, die willens und fähig sind, ihre Forschung zu erklären,
so wie es Charit -Virologe Christian Drosten in seinem 9odcast fast
idealtHpisch vorführt;
Q einen hochwertigen WissenschaTsjournalismus;
Q ein ausreichend grosses und interessiertes 9ublikum;
Q und schliesslich eine Art von latourscher WissenschaTskritikerin, die
sich, wie Latour selbst, ihrer eigenen ambivalenten 9osition bewusst ist.
Für eine demokratische (entlichkeit ist das, zugegeben, eine ziemliche
0erausforderung. Aber eine lohnenswerte.
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