Das Virus, die Wirrnis
und wir
In den grossen Debatten um Covid-19 geht es weniger um das
Virus – als vielmehr um uns. Welche Muster der kollektiven
Krisenbewältigung zeichnen sich ab? Was wird über-, was unterbelichtet?
Von Daniel Graf, 28.05.2020

Noch immer sind viele Fragen über das Virus und die Krankheit oSen –
weil Wissenschaf ZorgUalt und Eeit braucht. :nd die Fähigkeit, gesicherte
(rkenntnis von noch vorläu)gen (insichten zu unterscheiden. :mso mehr
hat der bisherige VerlauU der Corona-Krise über uns selbst verratenö wie
wir Zinn Aund :nsinnL konstruieren. Wie wir auU :nsicherheit reagieren.
Welche Wjrter wir zu welchem Eweck verwenden. Für welche Irrtümer wir
anUällig sind. Was unsere puUmerksamkeit )ndet und was ihr entgeht.
Welche übergreiUenden (ntwicklungslinien lassen sich aus den grossen
Ztreitthemen der letzten Wochen ablesen? Welche Avorläu)genL Gehren
sollten wir Tetzt schon ziehen? Denn Uest stehtö Die Krise hat erst begonnen.
:nd es gibt Debatten, die dringend geUührt werden müssen.
11 InPuts Uür eine Ewischenbilanz.

1. Die Krise zeigt uns, wer wir sind – nicht, wie wir uns
gern sähen
(s war eine verUührerische, aber oSenkundig trügerische Vorstellung,
die yesellschaf werde nach dem Gockdown automatisch eine gerechtere, klimaUreundlichere und solidarischere sein. Hatsächlich hat die Krise nur Uür kurze Eeit verdeckt, welche gesellschaflichen Fliehkräfe nach
wie vor wirken – und wie gross die Interessengegensätze in den Politischen yremien weiterhin sind. Nun sind die Zchweizer Dividenden
auch in Kurzarbeits-:nternehmen gerettet, die :nterstützung der Fluggesellschafen ist auch ohne Dekarbonisierungsziele beschlossen. Die
wichtigsten gesellschaflichen yrundProbleme aber sind dieselben gebliebenö Klimakrise, soziale :ngleichheit, gesellschafliche Oolarisierung. Ihnen zu begegnen, erUordert auch künfig nicht magisches Denken, sondern
nüchterne pnal«se und Politisches »andeln.

2. In der Pandemie spitzt sich die soziale Ungleichheit
zu
Der vielleicht unsinnigste Zlogan der letzten Wochen lautetö Vor dem Virus
sind alle gleich. Wenn das bedeuten soll, dass sich das Virus seine BPUer
nicht xauswähltÄ, Uormuliert der Zatz eine Ranalität. Wenn er suggerieren
will, es seien von der Oandemie alle gleichermassen betroSen, ist er im
besten Fall weltUremd – und verkennt, welches Oroblem eJtreme soziale
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:ngleichheit schon lange vor Corona war. Zeit Reginn der Oandemie zeigt
sich, dass die Örmeren und Marginalisierten dem Virus tendenziell am
schutzlosesten ausgelieUert sind.
Das lässt sich im Weltmassstab ebenso beobachten wie innerhalb der yesellschafenö ob im Flüchtlingslager Moria, in den Zinti- und Üoma-DjrUern
BsteuroPas, an den Warteschlangen in yenU, wo inmitten des grjssten
Wohlstands »underte Redürfige stundenlang Uür (ssensrationen anstehen – vor allem aber in Gändern des globalen Züdens, wo inUolge der Oandemie, neben ihren medizinischen puswirkungen, auch eine gigantische
»ungerkatastroPhe droht. ;eder ernsthafe Versuch, diesen (ntwicklungen entgegenzuwirken, beginnt mit der InUragestellung des M«thos von
Chancengleichheit und Meritokratie, samt seiner Corona-Varianteö der Mär
gleicher RetroSenheit.

3. Die Corona-Krise ist eine Krise des vernetzten
Denkens
Man kann – mit Isolde Charim und einem RegriS von Marcel Mauss –
die gegenwärtige Oandemie als ein xtotales gesellschafliches OhänomenÄ verstehenö Zie bestimmt sämtliche psPekte des Politischen und gesellschaflichen plltags. Kein (reignis der Tüngeren yeschichte hat einen
derartigen MaJimalUokus herbeigeUührt. Die damit einhergehende Rlickverengung hat allzu of auch in den Debatten die OersPektive auU komPleJe
Eusammenhänge verhindert – und simPle Dichotomien erzeugt, etwa zwischen Gebensschutz und çkonomie. Wenn aber die komPleJen Orobleme,
vor die uns die Oandemie stellt, zu angemessenen Gjsungen kommen sollen, ist das Denken in Eusammenhängen wichtiger denn Te.

4. Corona verstärkt die Verdrängung der Klimakrise
Das grjsste und zugleich Uatalste ReisPiel Uür die neue Rlickverengungö Die
Corona-Krise hat die Klimakrise aus dem jSentlichen Diskurs kataPultiert.
Das »och der Klimabewegung – wie weggeblasen. Die :mUragewerte der
yrünen sind gesunken, in Deutschland gar dramatisch eingebrochen. (rst
allmählich kehrt das Hhema in die Nachrichten zurück.
Corona versus jko? Das ist ein besonders absurder DiskurseSekt, denn
beides gehjrt zusammenö Weil die :nterbrechung der marktradikalen
(Qzienzlogik gezeigt hat, dass nichts Politisch alternativlos ist. :nd weil
Oandemien dieser prt auUs (ngste mit der menschlichen Naturausbeutung
zusammenhängen. Die Eerstjrung natürlicher Gebensräume macht das
bersPringen tierischer Viren auU den Menschen wahrscheinlicher ungebremster Massentourismus und globaler »andel just in time erhjhen
dieses Üisiko – und die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus. Kurzö Die
Corona-Krise ist auch eine jkologische Krise. Ztatt aber dies in Politischen
Gjsungen einzubeziehen, ging das grosse Verdrängen weiter. :mso dringlicher gehjrt die Klimakrise wieder in den Fokus – und der xyreen New
DealÄ zurück auU die pgenda, nicht nur in der (:.

5. Grüne Metaphysik hil6 nicht weiter
Heile der jkologischen Rewegung wollen in der Krise Rotschafen hjren,
die uns xMutter NaturÄ sendet, im Netz trendet das Meme xHhe (arth is healing, we are the virusÄ, und der geUeierte OhilosoPh Markus yabriel Uragte
sich schon vor Wochen, ob das Virus xeine Immunreaktion des Olaneten
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gegen die »«bris des MenschenÄ sei. Nun hat der angesehene Riologe und
OhilosoPh pndreas Weber in einem durchaus lesenswerten HeJt das Virus
als xpkteurÄ ausgemacht, der uns xeine (thik der yemeinsamkeitÄ stife
und uns zeige, xwas die richtige Weise ist, uns zu verhaltenÄ.
Das alles mag gut gemeint sein, klingt aber doch verdächtig nach einer
säkularen Variante des alten religijsen Narrativs von Zchuld und Zühne.
Ewar ist es vollkommen richtig, wie pndreas Weber daran zu erinnern, dass
sich der Mensch dem Naturzusammenhang nicht entziehen kann. pber
wenn dabei die Natur rhetorisch vermenschlicht und zum straUend-Uürsorgenden ZubTekt stilisiert wird, ist Uraglich, ob am (nde mehr herauskommt
als Fremd- oder Zelbstgeisselung – oder gar ein Passives Vertrauen darauU,
dass es die Zelbstheilungskräfe des Olaneten schon richten werden. Der
Eusammenhang von Klimakrise und Oandemierisiko aber braucht emPirische pnal«se und politische pntworten – auch und gerade aus dem grünen
ZPektrum.

A. 7uch Protest muss sich legitimieren
Oandemien waren schon immer »ochzeiten der Zündenbocksuche, Verschwjrungserzählungen schon lange vor Corona ein Oroblem. Man
musste also gewarnt sein. Dennoch ist derzeit vermutlich keine (ntwicklung so verstjrend und so geUährlich wie die verschwjrungsideologische
und rechtseJtreme Instrumentalisierung der pnti-Gockdown-Ztimmung.
Ewar gilt auch hier das yebot der DiSerenzierungö Man kann gute yründe
haben, die vorübergehende (inschränkung der yrundrechte kritisch zu
beobachten Aweswegen die Medien genau das seit Wochen tunL. :nd wo
das Feld der Orotestierenden so heterogen ist wie bei den sogenannten
x»«gienedemosÄ, gehjren nicht alle in denselben HoPU.
Doch diese DiSerenzierung zu leisten, müsste vor allem auch Tenen Orotestierenden selbst ein pnliegen sein, die hehre pbsichten Uür sich in
pnsPruch nehmenö Wer Zeite an Zeite mit ÜechtseJtremen, pntisemiten
und Verschwjrungsideologinnen demonstriert und sich trotz intensiver jUUentlicher Debatte über deren Vereinnahmung des Orotests nicht unmissverständlich von den »etzern abgrenzt, sollte sich nicht wundern, wenn
man ihm das als (inverständnis auslegt.

f. Die Gesetze der 7uömerksamkeitsbkonomie sind
auch ein Pro8lem
(s ist eine bittere Ironie der bisherigen Krisendebattenö (rst hat Corona
die Klimakrise aus dem puUmerksamkeitsUokus verdrängt, nun dominiert
der Ztreit um Verschwjrungsm«then die Diskussion. Dieses Ohänomen
ist zu geUährlich, als dass es verharmlost werden dürfe. Hrotzdemö Die
Verschwjrungsideologinnen sind noch immer eine kleine Minderheit. (s
wäre Uatal, sich die diskursive pgenda ausgerechnet von ihnen diktieren
zu lassen. Vielmehr gilt es, die Üelationen zu wahren – und neue Rlickverengungen zu vermeiden.

F. xür komple9e ethische xragen taugen keine
einöachen 7ntworten
Die schwierigen ethischen Kon ikte, vor die uns die Oandemie insbesondere in der Frage der Hriage stellt, haben besonders drastisch die individuellen
:nterschiede in Weltanschauung und Menschenbild gezeigt. Das (rmuti-
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gende dabeiö Wichtige yremien und (JPertinnen sind der KomPleJität der
Fragen auU pugenhjhe und dennoch mit klarer ZPrache begegnet. Die Ztellungnahme des Deutschen (thikrats darU zu den AgeLwichtigsten HeJten der
letzten Eeit gezählt werden. (thikerinnen wie HanTa Krones, Oeter Dabrock
oder Üeinhard Merkel haben in eJzellenten Reiträgen und luziden Interviews die Nuancen der pbwägungen erläutert und anschaulich gemacht,
warum es gerade auU diese Nuancen ankommt. Dass die wenigsten Rürger
die Üessourcen haben, all das im Detail nachzuverUolgen, versteht sich von
selbst.
Doch auch wer sich nicht stundenlang mit HeJten zur MoralPhilosoPhie
beUasst, kann zur Diskussionskultur beitragenö durch skePtische ZelbstbeUragung, Eurückhaltung mit eiligen pbschluss-Ztatements und den Verzicht auU rhetorisches Rreitbeinertum. Nicht zuletzt im Wissen darum,
dass so manche starke Meinung auU umso schwächerer Zachkenntnis basiert. :nd vielleicht mit einem yesPür daUür, dass ethische Debatten immer selbst schon eine ethische KomPonente habenö puch ZPrechen ist
»andeln. Das sollten auch die Vertreter vulgär-utilitaristischer Oositionen
bedenken, wenn sie unverhohlen sozialdarwinistisch das Geben derer zur
DisPosition stellen, die xTa ohnehin baldÄ stürben.

E. 0s 8raucht ein neues Verständnis von Intellektualität
Die Intellektuellen hätten in der Corona-Krise versagt, hiess es vor allem zu Reginn der Krise. Hatsächlich langten big names wie pgamben und
ZloterdiTk mit markigen ZPrüchen teils kräfig daneben. Eu Pauschaler
Intellektuellenschelte aber besteht kein pnlass. Weil andere, teils weniger Prominente public intellectuals von prmin Nassehi bis Ee«neP HuUek i
die Krise mit verlässlicher Klugheit begleiten. Weil neue yesichter auU die
intellektuelle Rühne getreten sind, der Diskurs Pluraler und kollektiver
geworden ist. :nd weil der yestus unbeirrbarer Rescheidwisserei vielerorts
einer Üe eJion der eigenen (rkenntnisgrenzen weicht, einschliesslich der
Rereitschaf, Urühere Oositionen nach besserer (insicht zu korrigieren. Das
ist einer komPleJen Welt wesentlich angemessener. :nd die Vorstellung,
dass immer dieselben, meist männlichen Welterklärer auU sämtliche Fragen pntwort wüssten, war schon vor Corona Uragwürdig.

1S. In den Krisende8atten kommt unsere Hprache auö
den Prüöstand
(in xKriegÄ gegen das Virus? Die martialische MetaPhorik von (mmanuel Macron bis Mike OomPeo und die Reschuldigungs-Ühetorik von
HrumP («Chinese virus») haben neue puUmerksamkeit Uür instrumentellen
ZPrachgebrauch und die Nuancen der Wortwahl geschaSen. Welches yewicht RegriSsUragen haben kjnnen, zeigt auch die aktuelle Debatte um
die Rezeichnung xVerschwjrungstheorieÄ. Wer die so benannten Narrative teilt, wehrt sich in der Üegel gegen den RegriS wegen seiner eindeutig negativen Konnotation. Hatsächlich aber gibt es vor allem Uür die
yegenseite gute yründe, über begri iche plternativen nachzudenken –
weil Verschwjrungserzählungen die pnUorderungen an wissenschafliche
Hheorien Ta gerade nicht erUüllen. Deshalb sPrechen Katharina Nocun und
Oia Gambert« in ihrem soeben erschienenen Ruch zum Hhema lieber von
Verschwjrungserzählung, wenn die konkrete einzelne pnnahme gemeint
ist von Verschwjrungsm«thos, um ein übergeordnetes Narrativ zu bezeichnen und von Verschwjrungsideologie Uür die individuelle Neigung,
katastroPhische (reignisse als Verschwjrungen zu interPretieren. Zolche
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DiSerenzierungen sind keine müssige ZPrachübung – sondern pusdruck
von (rkenntnisUortschritt und Denkarbeit.

11. Die Krise 8eweist die
Htaates

andlungsöähigkeit des

Die KrisenbekämPUung hat gezeigtö Das Orimat der çkonomie kann durchbrochen werden, wenn der Politische Wille da ist. :nd die Zicherstellung der yrundbedürUnisse gewährleisten nicht unregulierte Märkte,
sondern staatliches Krisenmanagement, verantwortungsvolle Rürgerinnen
und nicht zuletzt die pngehjrigen von ReruUszweigen, denen bisher die
pnerkennung versagt war. pus dem Punktuellen :nterbruch angeblich
alternativloser D«namiken erwächst allerdings nun erst die weitaus grjssere »erausUorderungö die nachhaltige Veränderung unserer pnerkennungskultur – auch im monetären Zinne. :nd der langUristige pu au einer
Care-yesellschaf, die sich nicht in erster Ginie am Oro)t, sondern am
yemeinwohl orientiert.
Z«nthese?
Keine. pber vielleicht lässt sich die grundlegendste Folge der Krise
mit einem t«Pisch deutschen Wortmonster erUassenö Vulnerabilitätsbewusstsein. Zchon Tetzt hat uns die Oandemie die eigene Verwundbarkeit vor pugen geUührt – die unserer KjrPer ebenso wie die unseres
voraussetzungsreichen plltags. Bb dieses Rewusstsein zu verantwortungsvollem, solidarischem »andeln Uührt oder zu einer toJischen Mischung
aus pngst, pggression, Verdrängung und Zelbstviktimisierung, wird wohl
auch von der ualität unserer Debatten abhängen. :nd von der Politischen
yestaltung der Krise.
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