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Manfred Prisching
PANDEMIE-DISKURSE: ÜBER DIE MANGELNDE FÄHIGKEIT, MIT 
UNSICHERHEIT ZURECHTZUKOMMEN

Summary:
DISCOURSES OF PANDEMIC: MANKIND’S LACKING CAPABILITIY TO COME TO TERMS WITH 
UNCERTAINTY

Written at the peak of the second wave of 2020’s corona pandemic, this article raises the question how man-
kind in the 21st century tries to arrange itself with a phenomenon not experienced in developed countries 
for a whole century. The author examines which mental and political strategies ordinary people as well as 
governments responsible for fighting the pandemic propose, discuss, evaluate and finally select for handling 
a crisis to which medicine and other sciences do not yet provide a satisfactory explanation, not to speak of 
an appropriate treatment for those inflicted by the virus. As lock-down-measures all over the world seriously 
damaged economies, cultural life and sites of education, a discourse full of controversies elapsed about the 
question how best to react to the pandemic and how fairly to balance the interests of all groups involved. 
The author describes both the dilemma of acting politicians as well as mental reactions of citizens who to a 
large extent cannot avoid to fall into wishful thinking in an unknown situation full of uncertainties.

Die Coronakrise des Jahres 2020 und danach, ein 
tiefgehender Einbruch von Unsicherheit und Ver-
unsicherung in eine komfortable Gesellschaft, ist 
eine Fallstudie für das Vermögen oder Unvermögen 
spätmoderner Menschen, mit Unsicherheit umzu-
gehen. Das Auftauchen einer „neuen“, als drastisch 
empfundenen Gefahr ist gerade in einer Gesell-
schaft, die an weitgehende Sicherheit gewöhnt 
ist, eine Irritation von Sichtweisen, Praktiken und 
Routinen, und in einer durchkommunikativierten, 
medifizierten Gesellschaft1 entwickelt sich eine Art 
von öffentlichem Diskurs, in dem versucht wird, 
sich darüber klar zu werden, was von der Sache 
zu halten ist. Auch das Gespräch unter Verwand-
ten, Freunden und Nachbarn wird in hohem Maße 
gespeist von den Zeitungen und Zeitschriften, dem 
Fernsehen, dem Internet. Insgesamt ist es ein um-

fangreiches Ensemble von Argumentationen, mehr 
oder weniger kompetent zusammengebastelten 
Theoriestücken, formulierten oder simplifizierten 
Emotionen, mehr oder minder versteckten Ideolo-
gien, realistischen oder skurrilen Weltsichten, die 
in einen eigendynamischen Wissensprozess gera-
ten, der seine eigene Logik aufweist, freilich in ei-
nem Verhältnis, aber nur einem losen Verhältnis zu 
den Dynamiken der „realen“ Geschehnisse. (Erleb-
te) Unsicherheit wird in (vermeintliche) Sicherheit 
verwandelt, (erlebbare) Sicherheit von (begründe-
ter und unbegründeter) Unsicherheit überlagert.

SICHERHEIT/UNSICHERHEIT

Das Dilemma, über Sicherheit und Unsicherheit zu 
reden, fängt schon damit an, dass wir beim Blick 
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auf die spätmoderne Gesellschaft (in ihrer entwi-
ckelten Version, also insbesondere mit dem Blick 
auf die europäischen sozialen Gebilde) nicht genau 
wissen, ob wir, ganz abgesehen vom konkreten 
Krisenfall, überhaupt von Sicherheit oder von Un-
sicherheit als prägendem Kennzeichen der Gesamt-
gesellschaft sprechen sollen.

Erstens könnte man für die Sicherheit argu-
mentieren: Es hat nie einen geringeren Anteil von 
Menschen gegeben, die durch Gewalthandlungen 
zu Tode gekommen sind.2 Es handelt sich um Lu-
xusgesellschaften, in denen die Gefahr der Ver-
sklavung, des Verhungerns, des elenden Zugrunde-
gehens am Straßenrand kaum besteht. Es besteht 
weitgehend rechtliche Sicherheit bzw. Rechts-
staatlichkeit. Korruption ist zurückgedrängt, Kri-
minalität ist minimiert worden. Gewaltausübung 
ist weithin tabuisiert. Es gibt wohlfahrtsstaatliche 
Einrichtungen, Gesundheitssysteme, Medien als 
Kontrollinstanzen. Wissen ist gestiegen; die Ge-
sellschaften verstehen sich als Wissensgesellschaf-
ten, Informationsgesellschaften und sogar als Wis-
senschaftsgesellschaften – und mehr Wissen soll ja 
mit einer besseren Beherrschung der Welt einher-
gehen. Man ist vielen Unwägbarkeiten, welche die 
Geschichte dominiert haben, nicht mehr ausgesetzt. 
Man denke nur an die Medizin: Die Lebenserwar-
tung, das eigentliche und entscheidende Kriterium 
für die Bewertung von Lebensumständen, steigt,3 
immer mehr Krankheiten werden behandelbar. Die 
Ausweitung von Machbarkeit in Bezug auf Um-
welt und Menschenwelt schafft Sicherheit. Es sind 
Institutionen realisiert, von denen frühere Jahrhun-
derte nur träumen konnten. Es ist eine sichere Ge-
sellschaft.

Zweitens sprechen für die Unsicherheit folgen-
de Argumente: Während die alltägliche Gewalt 
zurückgedrängt wurde, steht die Drohung umfang-

reicher Katastrophen, etwa durch atomare Unfälle 
oder Atomkriege, im Hintergrund.4 Durch die Zer-
störung des Klimas und wesentlicher Ressourcen 
der Erde manövriert sich die Menschheit in eine 
insgesamt existenzbedrohende Situation. Medien-
berichte aus aller Welt vermitteln Informationen 
und Bilder von Krisen und Untaten, die man früher 
niemals erfahren hätte: Islamismus, Terror, Kindes-
missbrauch. Die Welt scheint insgesamt „schlecht“ 
zu sein. Risiken haben vielfach einen „unheim-
lichen“ Charakter bekommen, weil sie sich oft 
„entmaterialisiert“ haben, weil sie in einer Risi-
kogesellschaft5 „unsichtbar“ geworden sind, von 
der Nahrungsmittelqualität über Umweltgifte und 
Radioaktivität bis zu Epidemien. Festgefügte Ord-
nungen sind liquide geworden, sozialstrukturelle 
Verhältnisse vermitteln in der eigenen Lebenswelt 
weniger Orientierung.6 Selbst alltägliche Verhält-
nisse werden infrage gestellt, etwa die Beziehun-
gen von Eltern und Kindern oder die Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern. Rituale, Höflichkeit, 
Tugenden, Emanzipation, Partizipation, Inklusi-
on und Exklusion – alles ist aus dem Bereich der 
Selbstverständlichkeit und der Vertrautheit in den 
Bereich der Unverständlichkeit, Unsicherheit und 
Fremdheit gerückt. Das Vokabular einer modernen 
Gesellschaft lautet Liquidität, Desorientierung, 
Unübersichtlichkeit, Hybridität7, Kontingenz.8 
Manchmal steigt diffuse Angst empor.9 Es ist eine 
unsichere Gesellschaft.

Abb. 1: Wir leben einerseits in einer sicheren 
Massengesellschaft ...

© 
He

rm
an

n 
Lu
yk
en

Abb. 2: ... andererseits bleiben viele sicht-
bare und unsichtbare Gefahren.
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Wie immer man die Nettobilanz von Sicherheit 
und Unsicherheit einschätzt (und möglicherwei-
se sind ja sowohl Sicherheit als auch Unsicher-
heit gestiegen, bloß unterschiedlicher Qualität)10, 
scheint doch die allgemeine Stimmungslage vor-
zuherrschen, dass die Einschätzungsmöglichkeiten 
der Verhältnisse abnehmen: Man kennt sich nicht 
mehr aus. Es handelt sich um die aus vielen klei-
nen Erfahrungen gespeiste Atmosphäre einer Des-
orientiertheit,11 in der man nicht mehr weiß, was 
wahr und unwahr oder richtig und falsch ist, was 
angemessen oder geboten ist, was gilt oder nicht 
gilt, was es geben kann und was nicht, was als ge-
fährlich oder harmlos einzuschätzen ist, worauf 
man vertrauen kann. Das betrifft die Ebene der 
„objektiven“ Sachverhalte, ihrer Wahrnehmung, 
der Einordnung von Wahrnehmungen, ihrer inter-
pretativen Vereinbarmachung oder Zusammenfü-
gung, der aus diesen Erfahrungen abzuleitenden 
Erwartungen, Prognosen, Erwartungserwartun-
gen: Was ist der Fall? Und es betrifft ebenso die 
Wertungen, Entscheidungskriterien und Hand-
lungsnotwendigkeiten: Was ist zu tun? Was muss 
man tun? Nun haben wir – im Jahr 2020 und in 
den Folgejahren – eine Situation vor uns, in der 
in dieses verunsicherte Ambiente auch noch eine 
große Katastrophe – in Form einer Epidemie, der 
man im Grunde hilflos gegenübersteht – einbricht. 
Wie reagieren die Menschen?

VIRUS/BEHERRSCHBARKEIT

In einem traditionellen und einem spätmodernen 
Ambiente geht man mit einer derart irritierenden 
Erfahrung, wie es Covid-19 darstellt, jeweils an-
ders um. Traditionelles Ambiente: Auch wenn in ei-
ner vormodernen Gesellschaft eine große Epidemie 
die Fundamente des Lebens einer Gemeinschaft er-
schüttert, hat man doch einen festen, normalerwei-
se religiösen Bezugsrahmen: Man hat Zeus zu we-
nig Opfer gebracht. Oder in resignierter Weise: Die 
Willkür der Götter ist unergründlich. Oder fragend: 
Was hat man sich zuschulden kommen lassen, um 
dieser Bestrafung durch Gott zu unterliegen? Was 
will uns Gott sagen? Oder büßend: Wie kann man 
Sühne tun? Sollte man eine Mariensäule erbauen, 
um den Bitten an die Gottesmutter Nachdruck zu 
verleihen? Oder in einer kritisch-aufklärerischen 
Perspektive bzw. als Theodizee-Problem: Was ist 
das für ein Gott? Nach welchen Kriterien verteilt 

er Glück und Leid? Warum duldet er Leiden in der 
Welt? Man hat ein Referenzsystem, welches – trotz 
aller auftauchenden Fragen – einen großen Rah-
men für das Verständnis bietet.

Spätmodernes Ambiente: Die Unsicherheit der 
Spätmoderne ist insofern fundamental, als sie nicht 
nur abstrakte Sachverhalte betrifft, sondern auch 
die Alltäglichkeit des Lebens: deskriptive und nor-
mative Verhältnisse, Entscheidungen, die auf vola-
tiler Grundlage gleichwohl gefällt werden müssen. 
Die religiösen Versicherungen haben in einer son-
derbar, weil halbherzig säkularisierten Gesellschaft 
keine Kraft mehr.12 Es ist auch nicht der Stand der 
(christlichen) Mainstream-Theologie, Gott als eine 
strafende Instanz zu sehen. Eine Epidemie, von der 
man mittlerweile weiß, dass sie durch mutierte Vi-
ren, die vermutlich von Fledermäusen übertragen 
wurden, verursacht wird, kann man nicht als 
„sinnvolles“ Phänomen verstehen, das sich in sinn-
stiftende normative Gesamterzählungen einflech-
ten lässt. Eine solche Mutation geschieht ganz ein-
fach. Sie ist sinnlos – kann aber tödlich sein. Die 
Natur ist entzaubert. Die gleichermaßen sinnlose 
wie umfassende Todesdrohung kann religiös nicht 
mehr aufgefangen werden, doch ebenso kollidiert 
sie mit dem diesseitigen Machbarkeitsdenken ei-
nes modernen Bewusstseins. Wenn Gott nicht ein-
greift, dann haben die Wissenschaftler und Poli-
tiker eingegriffen; wenn diese auch nicht steuern 
oder schützen können, dann bleibt „nichts“. Weder 
im Jenseits noch im Diesseits gibt es ein helfendes 
Narrativ.

Wenn man in einer derartigen situativen Unsi-
cherheit steckt, besteht ein dringendes Verlangen 
nach der Wiedererlangung von wenigstens parti-
eller Sicherheit. Wenn objektive Sicherheit nicht 
ohne Weiteres wiederzugewinnen ist, läuft dies 
über subjektive Sicherheit, über anderweitige (eben 
im Normalfall nicht mehr religiöse) Interpretati-
onsleistungen.

Dabei könnte es (erstens) um eine „bessere“ 
Gestaltung der Wirklichkeit gehen, im Sinne der 
modernen Rationalitätsvorstellung: Mehr Wissen 
und mehr Wahrheit schaffen Sicherheit, weil sie In-
strumente zur Bewältigung eines Problems bieten. 
Wenn wir schon auf die Naturwissenschaft verwie-
sen sind, können wir Vertrauen in die Kompetenz 
von (in diesem Falle) Virologen, Epidemiologen, 
Infektiologen und Statistikern setzen – und in die-
sem Fall Elemente einer „Wissenschaftsreligion“ 
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aktualisieren.13 Allerdings hat die Wissenschafts-
religion auch schon bessere Zeiten erlebt, nach 
den Wirren des 20. Jahrhunderts ist ihre Überzeu-
gungskraft geschrumpft. Zudem wird in der Öf-
fentlichkeit Wissenschaft üblicherweise als Instanz 
der Verkündung von Erfolgen und Durchbrüchen, 
Gewissheiten und Wahrheiten wahrgenommen; 
doch die epidemiologische Situation hat die reale 
Vorgangsweise der Wissenschaft zum Vorschein 
gebracht (die Grenzen des Wissens, die Mühsal 
der Wissensfortschritte, die unterschiedlichen Auf-
fassungen der Wissenschaftler), und eine solche 
alltägliche Unsicherheit im Wissenschaftsprozess 
wird mit hoher Ambivalenz wahrgenommen. Man 
will von einem Arzt nicht wissen, was er alles nicht 
weiß. Die Beobachtung von Falsifikations- und 
Bewährungsprozessen ist kein Ersatz für wissen-
schaftsreligiös generiertes Vertrauen.

Metaphorische Imagination kann (zweitens) als Er-
satz für Wissenschaft dienen. Es handelt sich um 
Interpretationsleistungen, welche die Unsicherheit 
nicht in der Welt, sondern im Denken über die Welt 
beseitigen (so wie dies in einem religiösen Welt-
bild der Fall war), gerade dann, wenn man gegen 
die Unsicherheit in der Welt nichts tun kann: Es 
geht also um eine individuell-psychologische und/
oder kollektiv-psychologische Deutungsleistung, 
welche die Kluft zwischen Sicherheitsverlangen 
und Unsicherheitserleben schließt oder verringert. 
Man mag es Reduktion der kognitiven Dissonanz 
nennen. Das geht nicht ohne Opfer – und oft sind 

es „Rationalitätsopfer“, die mit der Akzeptanz von 
trostspendenden Denkfehlern einhergehen. Im äu-
ßersten Fall sind es Verschwörungstheorien, die 
umfassende Erklärungen bieten, oft sind es aber 
bloß persönliche, milieubezogene oder kollektive 
„Überredungsaktionen“, mit denen man sich die 
Welt so aufbereitet, dass sie aushaltbar wird.

Schon der Beginn der Epidemie war von grund-
legendem Nichtwissen gekennzeichnet. Das Virus 
war ein unbekanntes Wesen: In Wuhan hat man 
gegen Ende des Jahres 2019 ein mutiertes Corona-
virus entdeckt, das vielleicht schon eine Zeitlang 
präsent gewesen ist, das aber jedenfalls ein neues 
Mitglied der Coronafamilie mit (wie man rasch 
erkannte) hohem infektiösem Potenzial darstellte. 
Die erste Frage war somit, ob man über die Be-
schaffenheit, die Eigenschaften und die Gefähr-
lichkeit dieses Virus dadurch etwas weiß, dass man 
bisherige Erkenntnisse über die Corona-Spezies 
auf den neuen Typus anwenden kann. Es lag nahe, 
dass seine Eigenschaften ähnlich wie bei den letz-
ten Fällen (SARS oder MERS) einzuschätzen ge-
wesen wären; schließlich handelt es sich um eine 
feindliche „Spezies“, über die bereits viele Jahre 
geforscht wurde. Doch in diesem Fall war einiges 
anders.

Erstens: Es stand rasch fest, dass diese Vari-
ante andere Eigenschaften aufzuweisen schien als 
die bekannten Viren aus den letzten Jahrzehnten. 
Also tappte man im Dunkeln. Man hatte es mit ei-
nem „Gegner“ zu tun, über dessen Eigenschaften 
und Fähigkeiten man sich nicht im Klaren war; mit 
epidemiologischen Prozessen, deren Dynamiken 
unbekannt waren; und mit Krankheitsbildern und 
-verläufen, die man erst im Lauf der Zeit würde er-
kunden können. Das ergab einen hohen Level an 
Unsicherheit. Worüber man rasch Bescheid wusste, 
war das eigene Wissensdefizit.

Zweitens: Es war zunächst nicht einmal klar, 
ob das neue Virus überhaupt ein „Problem“ wäre, 
ein großes oder kleines. In den letzten Jahrzehnten 
konnten die anfallenden Epidemien im Griff behal-
ten werden; letztlich erwiesen sie sich als lokale 
Krisen, die jeweils einige 100 bis 20.000 Tote auf 
der ganzen Welt verursachten. Das war 2002/03 bei 
SARS der Fall, 2005 bei der Vogelgrippe, 2009/10 
bei der Schweinepest und 2014 bei Ebola. Also lag 
es nahe, auch die aktuelle Spielart als beherrschba-
ren Zwischenfall zu verstehen: vielleicht überhaupt 
nur ein Problem der chinesischen Regierung, mög-

Abb. 3: Eine grafische Darstellung des Corona-
Virus.
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licherweise auch ein Problem, das sich schlimms-
tenfalls an zwei oder drei Orten der südlichen oder 
östlichen Welt mit lokalen Mitteln bewältigen lie-
ße. Durch die Extrapolation der jüngsten Erfahrun-
gen mit verwandten Epidemien schenkte man den 
ersten Berichten von der neuen Epidemie wenig 
Aufmerksamkeit. Viele haben das Phänomen als 
eine „andere Grippevariante“ abgetan.

Drittens: Die Vorstellung, dass die fortgeschrit-
tene Medizin nunmehr in der Lage sei, so schnell 
zu reagieren, dass sich epidemische Ereignisse 
nicht mehr zu einer großen Pandemie mit gewal-
tigen Opferzahlen auswachsen können, war nicht 
unberechtigt; zugleich gründete sie auf einer für 
die Moderne typischen Fortschritts- und Mach-
barkeitsvorstellung. „Die Vorstellung eines nicht 
ahndbaren weltweiten Kontrollverlusts ist [offen-
bar] unerträglich.“14 Selbst ein kluger Zeitbeobach-
ter wie Yuval Noah Harari hat sich in seinem Homo 
Deus (2017) an den jüngsten Epidemieerfahrungen 
orientiert. „Trotz des horrenden Tributs, den Aids 
gefordert hat, und trotz der Millionen Menschen, 
die jedes Jahr an altbekannten Infektionskrank-
heiten wie Malaria sterben, bedrohen Seuchen die 
menschliche Gesundheit heute deutlich weniger als 
in früheren Jahrtausenden.“ Auch bei neuen Muta-
tionen sei die Medizin stärker: „Tatsächlich kann 
niemand garantieren, dass Seuchen kein Comeback 
erleben, aber es gibt gute Gründe anzunehmen, 
dass beim Rüstungswettlauf zwischen Ärzten und 
Erregern die Mediziner schneller sind als der Geg-
ner.“15 Eine Annahme über wissenschaftlich produ-
zierte bzw. errungene Sicherheit, die falsch war.

RELEVANZ/GEFAHR

Man stellte also fest, dass das Virus gefährlich war, 
dass man es nicht ignorieren konnte. Dann musste 
man versuchen, seine Besonderheiten zu entziffern. 
Während der ersten Ausbreitung der Epidemie galt 
es, rasch tentative Informationen zu sammeln, 
etwa über die Ansteckungsfähigkeit (Infektiosi-
tät: Fähigkeit zur Invasion eines Wirtes durch das 
Virus) und die Übertragungsfähigkeit (Kontagi-
osität: Transfer zwischen verschiedenen Wirten), 
über Krankheitsverläufe und ihre Gefahren, über 
Inkubationszeit und Krankheitsdauer, über Vulne-
rabilität und Todesraten. Man musste während des 
Geschehens über das Geschehen lernen. Man hat-
te keine andere Wissensquelle zur Verfügung. Das 

empirische Material musste je nach Verfügbarkeit 
genutzt werden, aber in einem gewissen Sinne war 
man vom Zeitverlauf abhängig und an die Allmäh-
lichkeit des Wissensgewinns gebunden. Doch trotz 
einer „langsamen“ Annäherung an die Beschaf-
fenheit des Phänomens war man dazu verhalten, 
„schnelle“ Entscheidungen zu fällen, jeweils auf 
der Grundlage der vorhandenen Informationen; 
jeweils aber auch im Wissen, dass diese Informa-
tionen ungenügend seien; jeweils im Bewusstsein, 
dass man fürchterlich danebengreifen konnte und 
baldige Revisionen würde vornehmen müssen. Das 
galt für Mediziner wie für Politiker.

Allein das Wissen um das Krankheitsbild kam 
nur schrittweise voran. Zunächst dachte man an die 
Ähnlichkeit mit einer Grippe, dann an eine Spiel-
art von Rachen- und Lungenentzündung, man war 
rasch mit sonderbaren Formen von Lungenverän-
derungen konfrontiert, tastete sich zu der Entzün-
dung von kleineren Blutgefäßen und zu Mikro-
Schlaganfällen vor, man entdeckte, dass das Virus 
aggressiv auch andere Organe befiel, die Nieren, 
sogar das Gehirn, dass häufig eine überschießen-
de Immunreaktion des Körpers zum eigentlichen 
Problem wurde – und so folgte Studie auf Studie, 
die das Erscheinungsbild der Krankheit und ih-
ren Verlauf zunehmend anreicherte. Nach einigen 
Monaten begann erst klar zu werden, dass auch 
eine überstandene (sogar eine milde verlaufende) 
Krankheit gravierende Spätfolgen aufweisen kann. 
Auch mit den Versuchen, Medikamente, die für an-
dere Krankheiten entwickelt worden waren, für die 
Covid-19-Bekämpfung einzusetzen, konnte man 
nur experimentieren. Schritt für Schritt entwickelte 
man verbesserte Vorstellungen davon, wie das Vi-
rus „arbeitete“.

Abb. 4: Hektische Forschungsaktivitäten im 
Kampf gegen das Virus.
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Für gesundheitspolitische Entscheidungen waren 
oft statistische Beobachtungen wichtiger als un-
mittelbare medizinische Erkenntnisse, auch dies 
im Wissen darum, dass wenige von den Zahlen, die 
man zur Verfügung hatte, auch nur einigermaßen 
zutreffend waren. Dabei herrschte nicht nur Miss-
trauen darüber, ob die Regierungen verschiedener 
Länder korrekte Informationen zur Verfügung stell-
ten, Daten einfach nicht erfassten oder unter den 
Teppich kehrten; es herrschte ebenso Unsicherheit 
über die Grauzonen jener statistischen Erfassung, 
die mit bestem Wissen und Gewissen vorgenom-
men wurde: Menschen, die mit Corona, aber nicht 
an Corona starben; Menschen, bei denen kein Co-
vid-19 identifiziert worden war, die aber als Tote als 
Coronainfizierte getestet wurden; Menschen, die an 
einem Organversagen starben, von dem man nicht 
sicher war, ob es auf das Virus zurückzuführen sei 
usw. – eine Unsicherheit, die aber auch herkömm-
liche Todesstatistiken betrifft. Noch schlechter 
stand es um die Feststellung der Infiziertenzahlen: 
Je mehr man testete, desto höhere Zahlen kamen 
zustande. Man fand zahlreiche asymptomatische 
Fälle, bei denen keine Krankheitssymptome auf-
tauchten, die Träger aber doch infiziert waren und 
infizieren konnten – der letzte Wissensstand läuft 
darauf hinaus, dass dies mindestens 20 bis 30 Pro-
zent aller Infizierten sein könnten16 (was wiederum 
entscheidend sein kann für die „Explosivität“ der 
Epidemie; es gibt auch Studien mit höheren Antei-
len, weit über der Hälfte der Infizierten). Man ma-
növrierte also auf höchst unsicherem Gelände, was 
wiederum Unsicherheiten bei der Abschätzung der 
erforderlichen bzw. der zielführenden gesundheits-
politischen Maßnahmen mit sich brachte.

HANDLUNGSBEDARF/KOMMUNIKATION

Als man in aller Eile, auch in globaler Kooperation, 
Informationen über das Phänomen zusammentrug, 
veränderte sich der Wissensstand beinahe von Tag 
zu Tag. Zugleich herrschte aber die Notwendigkeit, 
Entscheidungen zu treffen. Das gilt für Ärzte und 
Politiker, für Unternehmer und öffentliche Amtsin-
haber. Zum Teil konnte man nur herumprobieren: 
Versuch und Irrtum. Dies schafft aber in einer ver-
unsicherten Gesellschaft keine Sicherheit, ja es un-
tergräbt das Sicherheitsgefühl immer weiter. Teil-
weise war die Geschwindigkeit der Änderung des 
Wissensstandes so hoch, dass sich die Lagebeurtei-

lung im Tagesrhythmus änderte. Auch die meisten 
politischen Instanzen machten diesen Sachverhalt 
mit bislang ungewohnter Transparenz deutlich: Wir 
fällen jetzt die Entscheidung X, nach bestem Wis-
sen, aber es kann sein, dass wir sie in drei Tagen auf 
X‘ abändern oder nächste Woche durch Y ersetzen 
müssen.

Auf dieser höchst unsicheren und flexiblen 
Wissensgrundlage musste die politische Kommu-
nikationsaufgabe gestaltet werden. Es stellt sich in 
Unsicherheitssituationen wie dieser ein doppeltes 
politisches Problem. Entscheidung 1: (a) Trotz un-
zureichender Information muss man nicht nur Ent-
scheidungen fällen, sondern auch eine vertrauens-
würdige und Vertrauen schaffende Kommunikation 
aufrechterhalten: Entscheidungskraft darstellen, 
Sicherheit suggerieren; den Eindruck erwecken, 
dass man weiß, was man tut. (b) Gleichzeitig aber 
sollte man die Wahrheit sagen, die möglichen 
Handlungsspielräume erörtern, die Unsicherheit 
der Szenarien und Maßnahmen deutlich machen 
– schon allein deswegen, weil man nicht Bemer-
kungen in die Welt setzen sollte, die einem weni-
ge Monate später als völlig unsinnige und unrea-
listische Äußerungen vorgehalten werden können. 
Entscheidung 2: Dasselbe Dilemma stellte sich bei 
den restriktiven Maßnahmen: (a) Wenn die Ge-
sundheitsbehörden und die politischen Instanzen 
zu schnell oder zu radikal handeln, um freiheits-
beschränkende Maßnahmen wie Reiseverbote oder 
Quarantänen umzusetzen, werden sie als Panikma-
cher kritisiert und sie müssen mit Kritik rechnen, 
die zudem alle möglichen finsteren Absichten un-
terstellt. (b) Wenn sie Informationen zurückhalten, 
um die öffentliche Ruhe zu bewahren, oder Maß-
nahmen verzögern, sind sie Beschwichtiger und 
müssen mit Kritik rechnen, weil sie das Leben der 
Menschen durch mangelnde Tatkraft oder durch 
mangelnde Transparenz in Gefahr bringen, insbe-
sondere wenn sich anschließend wider Erwarten 
ein Worst-Case-Szenario entwickelt.17

Bei den chinesischen oder russischen Verkün-
digungen oder bei Statistiken aus weniger entwi-
ckelten Ländern kann man sich über die „volle 
Wahrheit“ nicht sicher sein. Allerdings waren ganz 
zu Beginn die Fachleute in vielen Ländern auf Be-
schwichtigung eingestellt: Man möge sich keine 
Sorgen machen. Es sei eine Variante von Grippe; 
die ganz reguläre Grippe sei eine Epidemie, die 
alljährlich zahlreiche Todesopfer fordere, die aber 
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offenkundig niemanden bekümmern. Wenig später 
erkannte man den Ernst der Lage und mit einiger 
Verzögerung wurden auch die öffentlich-politi-
schen Erzählungen umgedreht. Manchmal ging es 
schnell: Manche, welche die Epidemie zunächst als 
lächerliche Randerscheinung betrachteten, stilisier-
ten sich wenig später als Führer in einem „Krieg“, 
um einen „rallying around the flag“-Effekt auszu-
lösen.

Man kann die Frage stellen, was unter den Be-
dingungen einer derart gravierenden Unsicherheit 
die rationale Vorgehensweise wäre. Die Antwort 
lautet: Es ist die Spielart einer Pascalschen Wet-
te. Wenn in vorgeschichtlicher Zeit der Jäger hin-
ter dem Busch ein Knurren hörte, musste er eine 
Entscheidung fällen: Tiger oder Nicht-Tiger. Falls 
seine Entscheidung „Tiger“ falsch war, hat er sich 
nutzlos aufgeregt und kampfbereit gemacht. Falls 
seine Entscheidung „Nicht-Tiger“ falsch war, 
konnte er diesen Fehler nur einmal begehen, denn 
dann war er tot. Resümee: In einer unsicheren Si-
tuation ist es besser, mit der schlechteren Variante 
„Tiger“ zu rechnen, denn die Kosten einer Fehlent-
scheidung sind in diesem Fall geringer.18 Das alles 
lässt sich auf gesundheitspolitische Maßnahmen in 
der frühen Phase der Pandemie anwenden, doch 
die politische Dynamik kann eine ganz andere sein. 
Das Überflüssigkeitsdilemma besagt: Eine Katast-
rophe zu bearbeiten, bei der sich herausstellt, dass 
es doch keine Katastrophe war, schwächt die poli-
tische Position. Das Präventionsparadoxon besagt: 
Eine drohende Katastrophe so gut zu bearbeiten, 
dass sie durch die getroffenen Maßnahmen nicht 
eintritt, wird zum Überflüssigkeitsvorwurf trans-
formiert – es habe offenbar gar keine Katastrophe 

gegeben, sodass die eingetretenen Kollateralschä-
den dem politischen Akteur anzulasten sind.

Die „Wahrheit“ (modifiziert durch den jeweils 
besten verfügbaren Wissensstand zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, mit aller kommunizierten Un-
sicherheit) stellt Anforderungen an die Urteilskraft 
der Wählerinnen und Wähler. Diesen muss klar 
sein, (a) dass sie sich allenfalls mit einer Vagheit 
politischer Informationsübermittlung zufrieden zu 
geben haben, sofern die Grundlagen und Begrün-
dungen befriedigend expliziert sind; (b) dass es 
Unsinn wäre, übertriebene und unrealistische An-
forderungen an Politik und Experten zu stellen; (c) 
dass man mit der Liquidität einer solchen Situation 
leben muss. Die Regierungen, so wurde häufig ver-
langt, müssen endlich Handlungssicherheit schaf-
fen, Planbarkeit, Kalkulierbarkeit, nicht immer 
neue Veränderungen von Woche zu Woche vorneh-
men – aber genau diese Planbarkeit ließ und lässt 
sich (auch unter Beiziehung des besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Wissens) nicht herstellen, wenn 
es eben mangels entsprechenden Wissensstandes 
keine Zuverlässigkeit in der Prognose über Wochen 
oder Monate gibt.

ZEITVERLÄUFE/UNGLEICHZEITIGKEITEN

Wir hatten es in den ersten Monaten der Pandemie 
mit parallelen Entwicklungen zu tun, die zugleich 
eine komplizierende Ungleichzeitigkeit aufweisen: 
der objektive Verlauf der viralen Ausbreitung, die 
Wahrnehmung der Gefährlichkeit des Phänomens, 
der wissenschaftliche Erkenntnisfortschritt, die po-
litische Handlungsnotwendigkeit, der Prozess der 
kommunikativen Vermittlung, die gesundheitsorga-

Abb. 5: In der Frühzeit der Menschheit drohten viele Gefahren, auf die man richtig reagieren 
musste.
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nisatorische Aufrüstung, die administrative Durch-
führung und Durchsetzung von interaktionsredu-
zierenden Maßnahmen – diese Prozesse verlaufen 
parallel, aber in unterschiedlicher Geschwindig-
keit, mit unterschiedlichen Wirkungen aufeinander. 
Es ist eine Verzeitlichung von Unsicherheit und 
Sicherheit: Manches, was zunächst unsicher war, 
lässt sich im Lauf der Zeit besser bestimmen und 
erfassen; neue Unsicherheiten tauchen auf, wenn 
irritierende Phänomene vermeintliche Sicherhei-
ten durchbrechen oder in Neuland führen. Und 
alles das geschieht in (sagen wir: einem Dutzend, 
je nach systemtheoretischer Differenzierungsper-
spektive) übereinandergeschichteten und mitein-
ander in Wechselbeziehung stehenden Systembe-
reichen. Drei Aspekte haben sich im öffentlichen 
Diskurs gezeigt.

Erstens der Wandel vom Schock zum Ressen-
timent: Selbst in jener Phase, in der die Schock-
wirkung sich in einem gewissen Zusammenhalt 
der Menschen niederschlug, war die Defizienz des 
Publikums, mit Nichtwissen, halbem Wissen und 
veränderlichem Wissen umzugehen, sichtbar; sie 
wurde aber zunächst durch eine gewisse Schock-
wirkung hintangehalten und erst in der Phase der 
Lockerung der interaktionsreduzierenden Maßnah-
men deutlicher. Mit der Botschaft von der ständi-
gen Veränderbarkeit des Wissensstandes taten sich 
viele Menschen schwer. Man kann dies insofern 
nachempfinden, als viele lebenspraktisch in einer 
anderen Zeitdynamik steckten: Wer ein Restaurant 
oder ein Hotel betreibt, muss einen gewissen Zeit-
horizont haben, um den Betrieb bei einer Besse-
rung der Situation wieder hochzufahren; das geht 
nicht immer von einer Woche zur nächsten. Zu-
gleich waren diese Akteure aber zwangsläufig mit 
Entscheidungen von Woche zu Woche konfrontiert. 
Die Zeitperspektive ist zudem vom Anfall oder 
Ausfall von Gästen im Jahresverlauf abhängig; und 
schließlich stellt auch die Zeit bis zur Insolvenz 
eine temporale Schwelle dar.

Zweitens die Ambivalenz von Transparenz: 
Das Publikum will wissen, was der Fall ist. Aber 
gerade die transparente Strategie der Begründung 
von Entscheidungen wurde bald als Intransparenz 
geschmäht, weil man (in der bereits geschilderten 
Welt der Machbarkeit und Zuverlässigkeit) die Un-
sicherheit nicht glaubte: In Wahrheit handle es sich 
um keine Wissensunsicherheit, wie sie bei jeder 
Pressekonferenz beschworen wurde, sondern um 

Informationsverheimlichung: „Sie sagen uns nicht 
alles“. Das „Wir wissen nicht…“ der Politiker wur-
de als „Wir wollen nichts sagen…“ gedeutet. Die 
jeweilige Wissensliquidität wurde als Manipula-
tion interpretiert, das gebotene Nachbessern und 
Nachjustieren je nach Situation als „Herumeiern“, 
die Unvorhersehbarkeit als strategische Entschei-
dungsschwäche interpretiert.19

Als sich die Bevölkerung im visuell suggestiven 
– nämlich in Grafiken dargebotenen – Niedergang 
der Neuinfektionsraten im Frühsommer in Si-
cherheit wähnte, verlangte man, insbesondere mit 
dem Blick auf das Wirtschaftsgeschehen, für ver-
schiedene Branchen „Planungssicherheit“ für die 
nächsten Monate. „Planungssicherheit“ meinte in 
Wahrheit nicht Planungssicherheit, sondern diente 
als Chiffre dafür, Druck auf eine schnellere Locke-
rung und Öffnung der Institutionen auszuüben. In 
Anbetracht der veränderlichen Sachlage war aber 
gleichzeitig klar, dass jeder, der Planungssicher-
heit (durch Datensetzung) für die nächsten Monate 
vermitteln würde, leichtsinnig oder irrational wäre: 
Man wusste nun einmal nicht, was das Virus binnen 
weniger Wochen „tun“ würde. Das waren natürlich 
auch politische Manöver: Man trachtete Regierun-
gen zur Festlegung von strategischen und operati-
ven Schritten zu zwingen, um ihnen diese Festle-
gung bei Nichteinhaltung vorwerfen zu können.

Drittens das Wissen im Nachhinein: Mit dem 
Blick auf die jeweils vergangenen Wochen und 
Monate drängten sich die Besserwisser ins Licht 
der (Medien-)Öffentlichkeit, die, ausgestattet mit 

Abb. 6: Der Mund-Nasen-Schutz, inzwischen 
Symbol der Pandemie.
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einem jeweils aktuellen Wissensstand, genau wuss-
ten, was man vor ein oder zwei Monaten machen 
hätte sollen. Auch Infektiologen konnten sich der 
Versuchung zuweilen nicht entziehen, im Nachhin-
ein (unter Berufung auf neueste Studien) alles bes-
ser zu wissen, während sie auf die Frage, was nun 
zu tun wäre, vorschlugen, man solle sie in einem 
halben Jahr fragen. Das entspricht natürlich nicht 
dem Handlungsdruck der Politik.

PRÄVENTIONSPARADOXON

Eine besonders primitive Variante, mit der Situati-
on unsicheren Wissens umzugehen, liegt dann vor, 
wenn die Unfähigkeit besteht (oder vorgeschützt 
wird) zu erkennen, was eine selbstzerstörende Pro-
gnose oder ein Präventionsparadoxon sind. Die 
selbstzerstörende Prognose liegt dann vor, wenn 
man ein Ereignis prognostiziert hat, die Wahrneh-
mung dieser Prognose durch die Akteure sodann 
zu deren verändertem Verhalten führt und letzten 
Endes die Prognose nicht eintritt. Die Spielart des 
Präventionsparadoxons liegt vor, wenn man ein 
schädliches Ereignis vorausgesehen oder vermutet 
hat, wenn sodann bewusste präventive Maßnahmen 
gegen den Eintritt dieses Ereignisses gesetzt wur-
den und in der Folge das Ereignis tatsächlich nicht 
eingetreten ist. Offenbar hatten aber viele (echte 
oder gespielte) Schwierigkeiten, diesen Mechanis-
mus zu verstehen – denn in unzähligen Stellung-
nahmen wurde der Umstand, dass das prognosti-
zierte Ereignis nicht eingetreten ist, als Beweis 
dafür genommen, dass alle Prognosen falsch und 
bisherige Präventivmaßnahmen überflüssig waren. 
Das Nichteintreten des Ereignisses wird zum Beleg 
transformiert, dass es auch ohne die verhindernden 
Maßnahmen keinesfalls eingetreten wäre.

Es mag ein Denkfehler oder ein Manipulations-
akt sein: Er versetzt jede Gesundheitspolitik in eine 
lose-lose-Situation. Wenn man keine Restriktions-
maßnahmen setzt und es zur „Eruption“ kommt, 
ist das politische Management katastrophal. Wenn 
man Restriktionsmaßnahmen setzt und kein Notfall 
eintritt, waren die Maßnahmen mit ihren Nebenfol-
gen überflüssig, also war das politische Manage-
ment ebenfalls katastrophal. Die Regierung kann 
bei erfolgreicher Bewältigung der Krise nur mit 
der fiktiven Situation, dass es schlimm gekommen 
wäre, antworten. „Wir hätten italienische Zustän-
de…“ Die Kritiker arbeiten freilich uneingestan-

denermaßen ebenfalls mit einer fiktiven Situation, 
nämlich jener, dass ohne restriktive Maßnahmen 
dieselbe Situation eingetreten wäre wie mit restrik-
tiven Maßnahmen. Die Durchschlagskraft der ein-
ander gegenüberstehenden Fiktionen bemisst sich 
nach anderen Kriterien als nach jenen ihrer Stich-
haltigkeit.

TUNNELBLICKE/RELEVANZSTRUKTUREN

Auch wenn die Situation noch so unsicher ist, muss 
man im Hinblick auf die Entscheidungen, die man 
zu fällen hat, zumindest tentativ eine Folgenana-
lyse versuchen. Im Falle der Covid-19-Pandemie 
stand am Beginn, inmitten exponentieller Funkti-
onen, das Ziel im Vordergrund, die Dynamik der 
Ausbreitung der Erkrankung zu brechen, also eine 
Reproduktionszahl von vier oder sechs oder acht 
nach Möglichkeit rasch herunterzudrücken. Es war 
immer klar, dass eine radikale Interaktionsreduzie-
rung zu Kollateralschäden in anderen Bereichen der 
Gesellschaft führen würde. Nach wenigen Wochen 
begann deshalb schon der Prozess der Lockerung 
der Restriktionen, selbst in manchen Ländern, in 
denen die Öffnung epidemiologisch nicht gerecht-
fertigt war. Viele Regierungen haben sich um die 
Situationsbeschreibung herumgedrückt, weil sie 
nicht in die Lage kommen wollten, ein Geld-ver-
sus-Leben-Argument durchdiskutieren zu müssen.

Wir haben es mit dem Problem einer miteinan-
der nicht verrechenbaren Mehrdimensionalität zu 
tun: Es handelt sich um gleichzeitig stattfindende 
und wechselseitig abhängige epidemiologische, 
gesundheitspolitische, wirtschaftliche, politische, 
sozialpsychologische, sozialpolitische und kultu-
relle Entwicklungen. Es sind die entsprechenden 
Subsysteme betroffen, auch ihre wechselseitigen 
Wirkungen, schließlich aber müssen alle Bewer-
tungen dieser Aspekte in ein (politisches) Paket 
zusammengeführt werden. Im Zuge der Locke-
rungsmaßnahmen und in der zeitweiligen „Norma-
lisierungsphase“ gab es mannigfache Beschwer-
den, dass das jeweils eigene Anliegen dieser oder 
jener Gruppe, des Subsystems oder des Milieus un-
terschätzt worden sei: Wirtschaft sei die Grundlage 
für alles. Bei der Bildung gehe es um die Zukunft 
unserer Kinder. Kunst sei überlebensnotwendig.

Der Begriff „Verhältnismäßigkeit“ hat sich in 
der Lockerungsphase als Codewort für jene ein-
gebürgert, die Kritik an den Restriktionsmaßnah-



21

JIPSS VOL.13, NR.2/2019

men üben wollten, indem sie (insbesondere) die 
wirtschaftlichen Schäden gegen die vermiedenen 
Erkrankungen und Todesfälle aufrechnen woll-
ten. Das Trade-off-Verhältnis „Sozialprodukt ver-
sus Menschenleben“ scheint in einer gesicherten 
Spätmoderne schwer thematisierbar: Das Florieren 
der Wirtschaft („Gewinn“) gegen Menschenleben 
(„Tote“) ist ein emotionelles Thema. Es schwenkten 
deshalb auch jene, welche die Sache der Wirtschaft 
verteidigen wollten, auf eine Aufrechnung von 
„Menschenleben gegen Menschenleben“ um: Eine 
wirtschaftliche Rezession koste ebenfalls Men-
schenleben, denn Armut verkürze die Lebenser-
wartung. Ein geringeres Sozialprodukt verursache 
Sterblichkeit. Ein effizientes Gesundheitssystem 
brauche wirtschaftliche Ressourcen. Die Fokus-
sierung des Gesundheitssystems auf die Epidemie 
koste Menschenleben, weil andere Krankheiten 
nicht behandelt würden. Alle diese Betrachtungen 
sind im Kern nicht falsch, bleiben aber luftige Ar-
gumente, wenn man keine Quantifizierung der Auf-
rechnung vornimmt, sondern mit der Äußerung des 
jeweiligen Arguments stillschweigend unterstellt, 
dass nicht auch Menschenleben, sondern wesent-
lich mehr Menschenleben durch wirtschaftliche 
Beeinträchtigung geopfert würden.

Erstens kann man bei einer solchen Argumen-
tation handfeste Interessenlagen und ideologische 
Strategien unterstellen. Gerade Wirtschaftsvertre-
ter sind es durchaus gewohnt, ihre Interessen zu 
artikulieren, und es ist verständlich, dass gegen 
eine Situation, in der die Wirtschaft massiv betrof-
fen ist, aufbegehrt wird.20 In gleicher Weise haben 
sich aber auch andere Interessenten in der Krise zu 
Wort gemeldet, um ihre jeweils spezifische Forde-
rung, die oft schon Jahre und Jahrzehnte vorgetra-
gen wurde, in eine Situation einzubringen, von der 
man sich leichtere Durchsetzbarkeit erwartete. Die 
Kinder hätten durch die Krise gestiegene psychi-
sche Probleme; daher sei endlich eine bessere Fi-
nanzierung einschlägiger Beratung, Betreuung und 
Therapie erforderlich. Die Schulen seien belastet; 
daher endlich mehr Beratungspersonal. Die Pflege-
kräfte gerieten unter Stress; höchste Zeit für eine 
Einkommenserhöhung. Den freiberuflichen Künst-
lern breche ihr laufendes Einkommen weg; daher 
endlich eine systematische Obsorge. Die Stellung 
der Frauen habe sich in der Heim-Situation ver-
schlechtert; daher mehr Geld für Frauenhäuser. 
Es gebe mehr Arbeitslose auf einem Arbeitsmarkt 

mit schlechten Aussichten; daher eine Erhöhung 
des Arbeitslosengeldes. Und so weiter. Zusätzlich 
zu diesen systemimmanenten Wünschen wurden 
natürlich die herkömmlichen Forderungen nach 
dem großen Systemwandel vorgebracht, nach der 
Abkehr von der Rentabilitätslogik, nach der Etab-
lierung staatlicher Betriebe, die Arbeit garantieren, 
nach einer Beschränkung von Mieten, nach einem 
Grundeinkommen, nach einer umfassenden De-
mokratisierung des Wirtschaftslebens21 – letztlich 
läuft es meist auf die alten Forderungen nach einem 
„planwirtschaftlichen“ Gesamtsystem hinaus. Aber 
an den Milliarden, die zur Krisenbewältigung zur 
Verfügung stehen, wollte und will jeder teilhaben, 
und daher werden diese Wünsche (in allen Län-
dern) in Corona-Notwendigkeiten verwandelt.

Zweitens aber gilt der Tunnelblick. Die Vertre-
ter aller Bereiche folgen nicht nur einem strategi-
schen Kalkül, wonach man die Situation nutzen 
sollte, um sein eigenes Anliegen voranzubringen, 
oder wonach man sich unter Zugzwang befände, 
weil man hinter konkurrierende Gruppen, die ihre 
Forderungen erheben, zurückfallen könnte (was ja 
keine unvernünftige Lagebeurteilung darstellt). Sie 
sehen darüber hinaus tatsächlich in erster Linie ihre 
eigene „Spielwiese“. Man kann sie ein Stück weit 
in benachbarte oder vereinzelte Felder führen oder 
mitnehmen, aber es ist verstehbar, dass sie in einer 
Welt mit ganz bestimmten Relevanzstrukturen le-
ben. Der eigene Lebens- und Arbeitsbereich ist je-
ner, mit dem sie alltäglich zu tun haben und der ihr 
Denken wesentlich bestimmt; daher halten sie ihn 
für besonders wichtig. Man wird von keinem Muse-
umsdirektor verlangen können, dass er verkündet, 
ein Jahr ohne Museum und Ausstellung sei für das 
Gedeihen der Gesellschaft irrelevant. Andere Be-
reiche, bis hin zu abstrakten Todesopfern im Zuge 
der Epidemie, liegen weitab vom (privaten oder 
professionellen) Alltag, sie verdämmern im Hin-
tergrund des Bewusstseins. Die Epidemie ist abs-
trakt, nicht einmal ein sichtbarer, besuchbarer oder 
dekorierbarer Ort der Trauer ist vorhanden, wie 
bei Terroranschlägen. Der übliche Blick auf Kran-
kenbetten ist nicht überzeugend. Eine ganz andere 
Visualisierung haben italienische Militärlastwägen 
geboten, die mit Särgen beladen wurden – das war 
im Frühjahr ein verstehbares Signal für den Ernst 
der Lage. Statistische Darstellungen sind interes-
sant, aber sie lösen keine derart starken Emotionen 
aus. Man bräuchte einen (praktisch unmöglichen) 
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„objektiven“ Meta-Blick auf alle Systemteile, um 
letztlich auch die Fernwirkungen der anderen Sub-
systeme für die eigenen Interessen zu definieren. 
Letztlich ist es Sache der Politik, das Gesamtpaket 
zu schnüren – mit der beinahe notwendigen Fol-
ge, dass „alle“ höchst unzufrieden sind, weil ihr 
jeweils eigenes Anliegen ihres Erachtens zu wenig 
gewürdigt wurde.

EMPFEHLUNGEN/VERANTWORTUNG

Zur grundlegenden Schwierigkeit der Menschen, 
mit Unsicherheiten und Abwägungsfragen umzu-
gehen, kommt die weitverbreitete Unfähigkeit, mit 
jenen „Empfehlungen“ umzugehen, die die Politik 
vermittelte, ohne dass diese Ratschläge in strikte 
Vorschriften gegossen wurden. Es bedürfte der ei-
genen Urteilskraft und Verantwortungsfähigkeit, 
mit Empfehlungen richtig umzugehen. Es hat sich 
in den wahrnehmbaren Äußerungen jedoch eine 
eigenartige Inkonsistenz ergeben: einerseits die 
Einforderung der Wahrung von Mündigkeit, der zu 
wenig Respekt gezollt werde, andererseits die For-
derung nach obrigkeitlicher Vorschriftensetzung, 
sobald eine solche Verantwortungszumutung reali-
siert wurde.

Erstens das Obrigkeitsverlangen. Im Fall vieler 
Verhaltensempfehlungen war die spontane Reakti-
on, dass man „Herrschaft“ einforderte, also klare 
Kriterien und Richtlinien. Die Politiker und Behör-
den müssten ganz genau sagen, was man tun und 
nicht tun darf. Offenbar findet man sich in klaren 
Umwelten und mit klaren Vorschriften leichter zu-
recht, auch wenn man die „Detailliertheit“ von Be-
stimmungen gleichzeitig wieder kritisiert oder iro-
nisiert. Solche Reaktionen hat man beispielsweise 
im Bereich der österreichischen Schulen verzeich-
nen können: Die Übertragung von Entscheidungen 
an regionale Körperschaften oder Schulen wurde 
oft mit Missvergnügen – und dem Wunsch nach 
klaren Vorgaben – beantwortet. Es gab eine breit-
gestreute Abwehr von Verantwortung, aufgrund 
von Entscheidungsscheu oder Vorschriftenfixiert-
heit: Eine Aussage von der Art „X ist jetzt erlaubt, 
aber es wird empfohlen, dabei sehr zurückhaltend 
zu sein“ wird mit Entrüstung „Darf man jetzt oder 
darf man nicht?“ und dem Vorwurf beantwortet: 
„Die Regierung produziert Unklarheit und Unsi-
cherheit.“ Dass Empfehlungen bedeuten, Spielräu-
me nicht immer bis ans Ende ausloten zu müssen, 

dass man also „vernünftigerweise“ weniger tun 
kann als erlaubt ist – das waren Grauzonen, mit de-
nen offenbar viele nicht umgehen konnten. Sie ar-
tikulierten diese Verunsicherung in vielen Fernseh-
interviews. Es gibt ein weiteres Indiz: die Situation, 
in der neue restriktive Vorschriften – aber erst mit 
Inkrafttreten in einigen Tagen – eingeführt werden. 
Es ist bereits eine gefährliche Situation, man kennt 
die Empfehlungen – aber die letzten paar Tage, be-
vor man viele Aktivitäten nicht mehr setzen kann, 
könnte man sich noch einmal etwas Gutes tun, man 
tut also genau das, was man nicht tun sollte, weil es 
ja noch nicht Vorschrift ist. Man orientiert sich also 
nicht an der Sachlage oder an der Vernünftigkeit 
des Verhaltens, ganz im Gegenteil; man wartet die 
Gültigkeit der Vorschrift ab.

Zweitens die Empfehlungsverweigerung. Emp-
fehlungen funktionieren nicht gut. Es ist eine offe-
ne Frage, wie viele Menschen sich durch Ratschlä-
ge nicht in die Pflicht nehmen lassen: 15 Prozent, 
ein Viertel, gar ein Drittel? Im Fall einer Epidemie 
ist der Anteil relevant, denn ein gewisser Anteil 
von Nicht-Compliance-Fällen kann den generellen 
Trend umdrehen, also unversehens eine neue ex-
ponentielle Verbreitung auslösen. Zudem ist diese 
Gruppe eine Konfliktquelle; allzu leicht verbreitet 
sich Unmut bei jenen, die sich an vernünftige Re-
geln halten, aber den anderen bei deren Verletzung 
zuschauen. Zuweilen driften auch sie in das ver-
antwortungslose Verhalten ab, weil sie schließlich 
nicht allein die Dummen sein wollen. Man mag es 
sachlich als Gefangenendilemma verstehen; darü-
ber hinaus wirft es (ohne konkreten Nachteil) ein 
emotionelles Dilemma auf: Man steht vor dem 
Zebrastreifen, während alle anderen ungeniert die 
Straße queren; man wird von ihnen auch schon 
scheel angesehen; man kommt sich selbst schon 
skurril vor. Möglicherweise ist eine Berufung auf 
die Vernünftigkeit und Mündigkeit der Menschen 
in vieler Hinsicht eine unrealistische Zumutung. 
Warum gibt es die Pflicht zum Schulbesuch, war-
um Geschwindigkeitsbeschränkungen beim Auto-
fahren, warum eine Überwachung von Restaurants 
durch die Hygienepolizei, warum Fahrscheinkont-
rolleure in den öffentlichen Verkehrsmitteln, war-
um eine Buchprüfung durch das Finanzamt? Wenn 
Mündigkeit und Verantwortungsbewusstsein als 
Regel- oder Normalverhalten vorausgesetzt werden 
könnten, wären alle (zumindest stichprobenartigen) 
Kontrollapparaturen unnötig.
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Drittens die Signalfunktion von Empfehlun-
gen. Wenn man Vorschriften zurücknimmt und auf 
Empfehlungen umstellt, so wird diese Sachlage 
nicht als Substitution von Regulierungsmethoden 
betrachtet, sondern als Signal, als Symbol, als ver-
änderte Situationseinschätzung. Man kann Emp-
fehlungen mit großer Dringlichkeit formulieren; 
allein der Umstand, dass es sich nicht mehr um 
Vorschriften, sondern um Empfehlungen handelt, 
ist ein Signal dafür, dass die Situation vergleichs-
weise harmlos geworden ist – denn sonst hätten die 
Gesundheitsinstanzen ja wohl Vorschriften erlas-
sen. Die Form ist stärker als der Inhalt. Es ist ein 
Paradoxon: Empfehlungen werden vielfach nicht 
befolgt, weil sie eben Empfehlungen sind. Sie wer-
den – fälschlich – nicht als Warnsignale, sondern 
als Entwarnungssignale wahrgenommen.

FREIHEITEN/BESCHRÄNKUNGEN

Es ist eine Trivialität festzustellen, dass Individu-
en soziale Wesen sind, die in ihrem Werden, ihrem 
Sein und ihrem Interagieren angewiesen sind auf 
die Gemeinschaft, in der sie leben. Philosophen ha-
ben niemals Freiheit als Beliebigkeit, als Willkür, 

als unbegrenztes Ausagieren, als Tun-was-man-
will gesehen. Die eigene Freiheit endet bekanntlich 
spätestens ein paar Zentimeter vor dem Kinn des 
Nächsten, jedem anderen Verhalten gebührt „zivili-
sierte Verachtung“.22

Aber da gibt es erstens den anarchischen In-
dividualismus. In der Tat gibt es viele, die eine 
postepidemische Normalisierung als Individuali-
tätsdurchsetzung – im Sinne eines Rechts auf alle 
versagten Freiheiten – verstanden haben. Die je-
weils individuelle Risikobereitschaft ignoriert die 
damit einhergehende kollektive Gefährdung. Das 
persönliche „Ich nehme in Kauf“, „Ich habe kei-
ne Angst“ und „Da hat mir niemand etwas drein-
zureden“ gehen an der Tatsache vorbei, dass ein 
Verhalten, das die epidemiologischen Spielregeln 
missachtet, eben nicht nur die eigene Person, son-
dern auch andere gefährdet. Eine individuelle Ent-
scheidung über „meine“ Gesundheit ist unter sol-
chen Umständen keine individuelle Entscheidung. 
Es ist keine Entscheidung über mich, sondern im-
mer auch über andere. Er möchte gar nicht auf die 
Straße gehen, sagt der Autor und Regisseur Robin 
Detje in der Zeitschrift Merkur vom Mai 2020, 
weil ihn das Freizeitverhalten der anderen zu trau-
rig mache, nach der Maxime: Man werde sich doch 
noch durchdrängen oder schnaufend in eine Menge 
joggen dürfen. „Freiheit ist, nicht an andere den-

Abb. 7: Protest gegen Anti-Corona-Maßnahmen 
in Kanada im April 2020.
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Abb. 8: Der deutsche Autor und Regisseur 
Robin Detje.
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ken zu müssen.“ Und er fährt fort: „Von anderen 
Gehorsam fordern, selbst Gehorsam nur spielen 
und sich dabei stolz und verschlagen alle Rechte 
herausnehmen, das ist das Spiel. Ich mag das nicht 
mehr mit ansehen.“23

Zweitens der konstruktivistische Fiktionalis-
mus. Alles eine Frage der Perspektive – dieses Prin-
zip, das theoretisch folgenlos, aber im Verhalten 
anarchistisch ist, haben sich mittlerweile viele an-
geeignet. Wenn man sich der konstruktivistischen 
Versuchung hingibt, ist eine Epidemie ein sozial 
konstruiertes Phänomen – so wie im Grunde alles. 
Manche wehren sich deshalb gegen einen „Wissen-
schaftspositivismus“, der nunmehr von den Epide-
miologen und Virologen käme – und sie tun, als ob 
sie in den verblichenen wissenschaftstheoretischen 
Konflikten von vor 50 Jahren steckengeblieben wä-
ren. Es käme nur darauf an, was die Menschen, die 
Politik und die Institutionen aus dem Phänomen 
„machen“. Nun ist es ziemlich trivial festzustellen, 
dass man das Phänomen mit mehr oder weniger 
Angst begleiten, dass man es als natürliche, gött-
liche oder soziale Tatsache verstehen, dass man es 
als Instrument zur Spaltung und zum Konflikt oder 
auch als Referenz für Versöhnung und Ausgleich 
benutzen kann, dass man darüber streiten kann, ab 
wann ein Infektionsgeschehen als Epidemie oder 
Pandemie bezeichnet wird – und viele andere in-
terpretative Konfigurationen sind denkbar. Aber 
diese Oberflächenphänomene können nicht den 
harten Kern beseitigen: Das Virus ist ein Virus. 
Die Epidemie ist eine Epidemie. Das Virus, in sei-
ner Infektiosität und in seinem Krankheitsverlauf, 
schert sich nicht um Interpretationen. Da gibt es 
Infektionen, Krankheiten, Todesfälle und im Lauf 
des Geschehens kommt man auch zu einer besse-
ren quantitativen Erfassung. Dieser harte Kern des 
Geschehens bedeutet nicht „Positivismus“, das ist 
schlichte „Wirklichkeit“. Im Fall einer ernsthaften 
Erkrankung wird es nicht viel helfen, über mögli-
che Interpretationen, Mythisierungen und Histori-
en zu räsonieren – dann geht es um Chemikalien 
und Bestrahlungen, mit denen ein Tod verzögert 
werden kann, und man benutzt nach bestem Wis-
sen evidence-based medicine. Man sollte Typen 
von Wissensbeständen unterscheiden können und 
man sollte verstehen, welchen Zweck die einen 
und die anderen Wissensbestände haben. Es ist ein 
Unterschied, ob man über gesellschaftliche Sinn-
stiftungssysteme nachdenkt oder ob man Lungen-

versagen behandeln muss. Im letzteren Fall sollte 
man ziemlich „positivistisch“ vorgehen. Dass man 
irgendwelche Mythisierungen, die kulturgeschicht-
lich hochinteressant sind, oder geisteswissen-
schaftlich-feuilletonistische Verkomplizierungen 
gegen konkrete gesundheitspolitische Maßnahmen 
aufbieten will, ist eine Kategorienverwechslung.

Drittens die puerilistischen Neigungen. Wenn 
man psychologische Kategorien ins Spiel bringt, 
so wird die Obrigkeit deshalb attackiert, weil sie 
ihre Schutzfunktion nicht ausüben konnte. Die 
Kultur der Spätmoderne tut sich mit Versagungen 
schwer, regressive infantilistische Impulse sind im 
Aufschwung.24 Teilweise wurde wochenlang in-
mitten des Notstandes darüber diskutiert, welche 
untragbaren Belastungen damit verbunden seien, 
dass man den mediterranen Sommerurlaub nicht 
antreten könne oder dass man eine Sperrstunde 
für Lokale von 1:00 Uhr auf 22:00 Uhr vorverle-
ge. Das wurde in einer Sprache abgehandelt, die 
sich intensiver Kategorien bediente: psychische 
Belastung, das Schicksal der jüngeren Generati-
on, das Lebensglück, die Menschenrechte; man 
möchte auch noch etwas vom Leben haben. „Eine 
wehleidige Gesellschaft“, sagt Ernst Sittinger, 
„bejammert ‚Einschränkungen‘ in einem Wohl-
standsleben, über das man zu jeder anderen Zeit 
der Menschheitsgeschichte und auch heute noch 
in vielen Teilen der Welt dankbar gewesen wäre. 
Es tobt ein entfesselter Wettlauf ums Plündern der 
öffentlichen Kassen.“25 Im Sinne dieser sozialpsy-
chologischen Betrachtungen liegt es nicht so ferne, 
dass die Regierung von vielen Menschen als eltern-
artige Instanz betrachtet wird: „Eltern“ schützen, 
sie sind in der Perspektive des Kindes allmächtig; 
und wenn die Schutzfunktion nicht erbracht wird, 
reagiert man mit Verweigerung und Aggressivität.26

Viertens das diffuse Staatsmisstrauen. Das 
Unterwürfigkeitsbedürfnis wird zur gleichen Zeit 
von einem aufbegehrenden Misstrauen gegenüber 
dem Staat begleitet. Eine höchst sonderbare Erre-
gung kam auf, als eine Mobilitäts-App verfügbar 
wurde, die (in voller Anonymität und bei lokaler 
Speicherung) über das Mobiltelefon die Annähe-
rung von Personen aufzeichnen sollte. Die um ih-
ren Datenschutz Besorgten übermitteln tagtäglich 
eine Unmenge von Daten an die großen Konzerne 
und finden nichts dabei; doch ein Programm, bei 
dem selbst die oft übervorsichtigen Datenschützer 
keine Bedenken hegen, wird zum Symbol für einen 
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Freiheitsraum, den man als individuellen konzi-
piert, obwohl es sich um eine kollektive Situation 
mit steigenden Skalenerträgen handelt: Der Nutzen 
für alle steigt mit jedem einzelnen Nutzer, und die 
Vorenthaltung der eigenen Bewegungsdaten ist 
deshalb eine kollektiv nutzenverweigernde, gefähr-
dende oder schädigende Tätigkeit.

Ein zweites Beispiel für diffuses Misstrauen ist 
die Impfpflicht, über die schon vorbeugend gestrit-
ten wird in einer Zeit, in der noch gar keine Impfung 
in Sicht ist. Die individuelle Impfentscheidung als 
grundlegendes Freiheitsrecht zu konzipieren, ist im 
Grunde ebenfalls ein amoralisches Prinzip. Nach 
bestem Wissensstand sind die herkömmlichen Imp-
fungen harmlos; in jedem Fall wäre die Frage offen, 
ob die persönliche Sicherheit oder Entscheidungs-
freiheit so stark gewichtet werden können, dass 

sie der kollektiven Unsicherheit und Gefährdung, 
die durch Nichtimpfung größerer Gruppen erzeugt 
wird, voranzustehen hat. Über das Verhältnis von 
Individuum und Gruppe herrscht somit eine Ver-
wirrung, die sich zur Frage zuspitzen lässt, „ob wir 
überhaupt noch eine Gemeinschaft sind. Oder nur 
mehr ein Formalverband von beleidigten Egoisten, 
die ihre Komfortzone ohne Maß verteidigen.“27

Auch mit diesen Aspekten im Spannungsfeld 
von Freiheit und Beschränkung sind grundlegende 
Dimensionen von Wissen und Nichtwissen, Ver-
mutung und Verdächtigung, Vertrauen und Miss-
trauen, Sicherheit und Unsicherheit angesprochen. 
Die Felder sind damit nicht ausgeschöpft, aber die 
aktuelle Pandemie kann als Fallstudie dienen, eini-
gen Aspekten des Befindens und der Befindlichkeit 
einer spätmodernen Gesellschaft nachzuspüren.
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