Ulrich Welbers
Der Stadt und dem Erdkreis. ‚Ausnahmezustand‘ in
sprachphilosophischer und diskurssemantischer Sicht
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Bildgezeiten

Der 27. März 2020 zeigt ein Zustands-Bild, das wohl zu einem der ikonischen
des 21. Jahrhunderts werden kann, sicher aber zu dem Bild eines Pontifikats.
Dieser ‚Franziskus‘ wird der Welt kaum in Erinnerung bleiben durch seine
Mühe um eine Kirchenreform oder seinen Einsatz für die Entrechteten der
Welt, sondern darin, wie er allein und still aus der Pforte des Petersdomes
tritt und der Welt den Segen ‚Urbi et Orbi‘, an einem Freitag, gegen 18 Uhr,
vor einem leeren Petersplatz, spendet: eine ewige Ausnahme. Der weite Kolonnadenplatz ist symbolisch freigehalten für die Gestorbenen, die Kranken,
die Helfer, die Akteure einer ‚krankgewordenen Welt‘. Der Raum wird zum
Anwesenheits- und zum Erinnerungsort der Menschen, die sich nicht auf
ihm versammeln können. Die ‚ohrenbetäubende Stille‘ dieses Jetzt-Zeit-Augenblicks, sie lässt etwas erahnen von der Präsenz von Transzendenz, einer
Transzendenz, die das Christentum in seiner Gottesfigur erreicht und die
sich als demonstrative Öffentlichkeit einer eucharistischen Gegenwart in der
Monstranz zeigt. Was Walter Benjamin einmal mit seiner kanonischen Formel vom ‚dialektischen Bild‘ meinte, hier wird es fasslich im Bildernamen:
Mit andern Worten: Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn während die
Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche, kontinuierliche ist, ist die des Gewesnen zum Jetzt dialektisch: ist nicht Verlauf sondern Bild [,] sprunghaft. – Nur dialektische Bilder sind echte (d.h.: nicht archaische) Bilder; und der Ort, an dem man sie antrifft, ist die Sprache. ■
Erwachen ■ (Benjamin 1996, 576-577 [N 2 a,3])

Während sich der ‚Ausnahmezustand‘ in kontroversem Sprachgebrauch
noch seine eigene Sprache sucht, einer ‚Ausgangsbeschränkung‘ die ‚Kontaktsperre‘ gegenübergestellt wird, die ‚Helden des Alltags‘ beobachtbar
werden, wie sie sich an Supermarktkassen gegen ‚Hamsterkäufe‘ plexi-verglast zu Wehr setzen, man offensichtlich auch darüber streiten kann, ob ein
Beruf besser ‚systemrelevant‘ oder doch ‚systemkritisch‘ zu nennen sei, ob
man statt ‚Kontaktverbot‘ nicht doch sozialmoderierend ‚Kontaktreduzierung‘ sagen sollte, in dieser Zeit verdichteter Begriffssuche als ‚Krisen‘-verstehende Weltmarkierung zeigt die ‚Leere‘ des Augenblicks an: Da ist etwas,
was der Lärm bislang überdeckte, eine dialektische Semantik aus kritischer
Anwesenheit. An seinem Anfang hat der ‚Ausnahmezustand‘, noch nicht
seine ‚Dauer‘ geworden, zivilisationsaufschiebende Wirkung. Es gibt ‚Gut-
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scheine‘ statt Rückerstattung für eine Zukunft nach ihm: immanente Geldtranszendenz als Vertröstung aufs Jenseits im Diesseits. Die ‚Nationen‘, die
nun wieder welche sind, führen ihre ‚Gesundheitsdiskurse‘, andere den der
‚gefährdeten Wirtschaft‘. Ein inniges Öffentlichkeitswort fleht: ‚Es geht um
Leben und Tod. So einfach ist das und auch so schlimm‘, es verhallt auf ‚Corona-Partys‘. ‚Ausnahmezustand‘ ist nicht, er deutet im Sprachgeschehen
seine Welterfahrung. Zu Gründonnerstag wird das ‚Segensbild‘ in Kulturzeitlupen giftig diskreditiert als ‚Geisterumzug‘. Spätmoderne Kränkungswut kennt keine Ausnahme, sie findet ihre Gelegenheit in jeder Katastrophe.

2

Theoriegezeiten

Da stellt sich die Frage, auf welche begriffsgeschichtliche Semantik sich der
‚Ausnahmezustand‘ und seine Theorie aufstützen, wenn die öffentliche
Sprache sie einmal gebraucht. Kanonisch und bis zur Erledigung umzitiert
scheint das Diktum aus Carl Schmitts Politischer Theologie: „Souverän ist, wer
über den Ausnahmezustand entscheidet.“ (Schmitt 2015, 13) Hier ist ‚souverän‘ nicht die politische Instanz, sondern ist semantisch Eigensetzungssatz,
ist Attribution letzter Selbstbehauptungswirklichkeit, die sich an die besondere ‚Entscheidung‘ bindet. Nicht der Begriff des ‚Ausnahmezustands‘ wird
so bedacht, sondern der der ‚Souveränität‘. Die Staatsrechtslehre solcher Prägung denkt noch, dass „[u]m einen Begriff an sich […] im allgemeinen nicht
gestritten“ (Schmitt 2015, 13) wird, diskurstheoretisch eine charmante Torheit. Wo wäre denn die Grenze, die das ‚Souveräne‘ souverän bestimmt und
alles andere zu einem ‚für sich‘ macht? Mithin findet sich im ‚Ausnahmezustand‘ Carl Schmitts ein Grenzbegriff, der das Politische besetzen darf, wenn
dieses als Staatliches auch über das Recht hinaus wirksam bleibt. Hier
scheint Widerspruch erwartbar, und solcher Widerspruch müsste nicht nur
diese Leichtigkeit am Recht demaskieren, er müsste auch die geschichtliche
Perspektive sinnvoll ‚verdrehen‘. Walter Benjamin schreibt 1940 Über den Begriff der Geschichte: „Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber,
daß der >Ausnahmezustand<, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen
zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht.“ (Benjamin
1974, 697) Solche ‚Belehrung‘ ist Erkenntnis nach Maßgabe der Erfahrung.
Der, der Teil siegender Geschichte ist, wird die Regelhaftigkeit stets für sich
in Anspruch nehmen, wenn sie ihm nützt. Der, der diese Macht nicht hat,
muss aus der ‚Ausnahme‘ heraus um einen Zustand kämpfen, in dem die
guten Regeln nicht nur gelten, sondern diese auch für ihn. Dazu wäre „das
Kontinuum der Geschichte aufzusprengen“ (Benjamin 1974, 702), das nur
dem nützt, der über die Besonderheit allgemeiner Entscheidung herrscht. In
diesem dialektischen Destruktionsmechanismus zeigt sich „[d]ie Jetztzeit,
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die als Modell der messianischen in einer ungeheueren Abbreviatur die Geschichte der ganzen Menschheit zusammenfaßt“. (Benjamin 1974, 703) Im
‚Ganzen‘ dieser ‚Menschheit‘ offenbart sich, dass es in ihr keine ‚Ausnahmen‘ mehr geben kann, es sei denn, es seien die eines „wirklichen Ausnahmezustands“ (Benjamin 1974, 697) der Gerechten. Giorgio Agamben denkt
‚Ausnahmezustand‘ als „Schwelle der Unbestimmtheit zwischen Demokratie und Absolutismus“. (Agamben 2017, 9) Dieser wird damit zum kritischen
Verhandlungsgegenstand der Geschichte. Gegen dessen „Verschiebung von
einer ausnahmsweise ergriffenen provisorischen Maßnahme zu einer Technik des Regierens“ (Agamben 2017, 9) steht die Maßgabe der Kultur, ihn
zum Gezeitendokument einer regelkontrollierten Exzeption zu machen.

3

Sprachgezeiten

Den ‚Ausnahmezustand‘ verbegrifflichen ‚Coronatagebücher‘. Ein ‚CoronaParade‘-Graffiti beanstandet die Dicht-an-dicht-Spaziergänge auf den Stadtpromenaden. Erst recht wird nun flaniert, weil Vernünftige ‚daheim bleiben‘
und hierfür endlich einmal Platz lassen. Indessen fragt sich ratlose Politik,
wie viel ‚Ermächtigung‘ eigentlich in einem ‚Epidemie-Gesetz‘ liege. War jedem ‚Kritiker‘ bei seiner Wortwahl jene ‚Vergangenheit‘ kritisch präsent genug, als solche Begriffsdramatik auch den Deutungsvergleichsanspruch erlaubte? Nicht jedem, der über eine ‚Exit-Strategie‘ noch nicht nachdenken
will, wird man gleich schon eine ‚autokratische Herangehensweise‘ unterstellen müssen. Der andere wird später ‚verantwortungsvolle Normalität‘
einfordern. Konsensual ist dies die ‚Zeit der Exekutive‘. Gibt es aber etwas
zu verantworten, ‚müssen die Fachleute entscheiden‘. War der Weg in eine
‚Expertokratie‘ so barrierelos oder doch nur Reflex ‚allgemeiner Verunsicherung‘? Gebraucht werde eine ‚Pandemiewirtschaft‘ (unter der sich niemand
etwas vorstellen kann), keine ‚neue Verteilungsdebatte‘ (unter der sich jeder
etwas vorstellen will). Wenn alles ‚außer Kraft gesetzt ist‘ (A. Nassehi), verstärke und verschärfe sich schlicht alles, ‚was in einer Gesellschaft schon da‘
sei. Hipper ist ‚social distancing‘, aber man kann sich wohl auch einfach
‚fernhalten‘. Es ist den Manchen mühsam, ohne Öffentlichkeit ‚modern‘ zu
performen. Eine ‚Vollbremsung‘ an Zeitzuständigkeit zeigt bedrohliche ‚Unverfügbarkeits‘-Angst. Was geht eigentlich in einem vor, der ernstlich meint
oder nur erregungsdumm skandiert, ‚Corona [sei] eine Waffe der Juden‘?
Kruder Antisemitismus findet die Erzählbarkeitsrutsche, die er sucht, und
ist deshalb kaum weniger verwerflich als sonst. Nicht für alle ist solche ‚Krisen-Zeit‘ die einer ‚erzwungenen Entschleunigung‘ und für ‚soziale Erneuerung‘. Derweil zeigen ‚Heldinnen des Alltags‘ öffentlich-rechtlich an, das Leben gehe weiter. Gibt es gegenwärtig etwa keine ‚Helden‘ mehr, oder ken-
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nen wir nur deren Sender nicht? Wir erproben noch die gleichhingestellte
Mythologie des Alltags. Gibt es eine ‚Liefernot‘ für die beste ‚Seelsorge‘Ware? Medien-artiger lässt sich dagegen propagieren, ‚gerade streng religiöse Menschen‘ täten sich irgendwie schwerer als andere (gut ‚westliche‘),
‚die neuen Regeln zu akzeptieren‘. Welche säkulare Vernunft zeigen die
Schlangen an den Gartencenterkassen, in denen Massenaufgeklärte exzessiv
zum Frühlingsblumensturm auflaufen? Die Wertschätzung ‚reproduktiven
Tätigseins‘ kehrt im ‚Ausnahmezustand‘ zurück ins ‚Bewusstsein‘, genauso
wie der Wunsch, aus der ‚Stadt‘ aufs ‚Land‘ zu ziehen, wo es sich entzerrter
lebt. Wir stehen vor einer ‚Care-Revolution‘, die wie lange andauern wird?
Die kontroverse Debatte darum, was ‚Triage‘ eventuell bedeutet und welche
Konsequenzen sie in der Praxis zeitigt, scheint geeignet als ethischer Test‚Diskurs‘ darüber, wo ‚humane Gesellschaft‘ endet und beginnt. Im öffentlich-rechtlichen ‚Danke‘-Spot an ‚systemrelevante Berufsgruppen‘ scheint
das ‚Gender-*‘ ein Stereo-typ-o-graphisches, der aufgesprochenen Kommentarunterlegung reicht noch das generische Maskulinum. Was hilft wirkungsvoller gegen ‚neoliberal-autoritäre‘ Chauvinistenschwätzer in Alltagsallmachtspose, als die identitätspolitischen ‚Schreibgarnituren‘ regelungsfreudiger Aufmerksamkeitsrepräsentation? Zur Frage, wie es ‚ihm gehe‘, erwidert ein Präsidiumsmitglied des Deutschen Bundestages gewohnt sprachbegabt, ihm gehe es ‚altersbereinigt sensationell gut‘. Wie viel Humor verträgt
‚labile Krisenstimmung‘ und geht es wirklich ohne einen ‚digitalen Kampf‘
gegen Corona? Der gehackte Bürger wird nun gutgemeint ‚getracked‘ und
könnte dann auch nicht mehr heimlich in sein zurzeit geschlossenes ‚öffentliches Wohnzimmer‘, das neue Etikett für Restaurants. Zurück im analogen
Raum werden sich wohl die Grenzen von ‚privat‘ und ‚öffentlich‘ hin und
her verdrängen, und dies nach Interessenlage. Anselm Grün wurde gefragt,
wie man sich in der ‚Corona-Krise‘ auf ‚Nähe und Distanz‘ human einrichte.
Er rät zum ‚festen Tagesplan‘ und erinnert daran, dass ‚die deutsche Sprache
weiß: Daheim kann man nur sein, wo das Geheimnis wohnt‘. Nun wirken
diejenigen, deren politische Arbeitsweise ‚gerade nicht in Mode ist‘, gemeint
ist das systemprovokative ‚Hetzen‘, in der Tat etwas Semantik-Heimat-Los.
Bei der ‚Alternative‘ stellt sich die Sorge ein, selbst ‚Systempartei‘ zu werden.
Wie konnten diese Neu-‚Alternativen‘ nur je denken, sie wären gar nicht systemisch – im ‚System‘? Nun sehen die, die die anderen gerne ‚Altparteien‘
nennen, gerade etwas morsch aus. Es ‚verunsichert‘ auch weniger Ver(un)sicherte, dass schneidige Vermögensverwalter ‚nachhaltig an eine bessere
Welt nach Corona‘ glauben. Für wen wird diese ‚Welt‘ am Ende besser sein?
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Mediengezeiten

Einstweilen diskutiert die Welt detailliert ihre ‚Maskenpflicht‘. Da geht es
fast unter, was aus der Kulturwelt, vor allem ihren ‚Kulturselbstständigen‘,
werden könnte. Genau vor einem Jahr stand auch ‚Notre Dame‘ in Flammen,
seitdem tobt ein ‚Architekturstreit‘ um die Rolle der Geschichtlichkeit in der
Baugeschichte. Diejenigen, die hier stets mehr an Neuem wollen, sehen andere gern als ‚Heulsusen des Moments‘. Welcher ‚Moment‘ ist (ein solches)
‚Jetzt‘ (Benjamin)? Fordert ein EU-Regierungschef die Staaten zu ‚rigoroser
Solidarität‘ auf, gibt er zu erkennen, dass er in eine ‚flexible‘ kaum Vertrauen
hat. Es beruhigt dagegen ‚very British‘, wenn eine über 90-jährige Königin
in einer der seltenen Reden an ihr Volk zu dem aufruft, was einige Übersetzer ‚gutmütige‘, andere ‚gelassene‘, zuletzt ‚gutgelaunte Entschlossenheit‘
nennen. Man muss viel ‚Politik‘ erlebt haben, um derart die Nerven der Anderen zu behalten. Selbst ‚arbeitgebernahe‘ Experten finden in der ‚Ausnahmesituation‘ (‚Wir haben eine vollkommen veränderte Lage zu 2008‘) die
Idee von ‚Corona-Bonds‘ statthaft, die keine ‚Vergemeinschaftung von
Schulden‘ sei. Hauptsache sei, ‚am Ende des Tages‘ stimme die Rechnung.
Wann ist dieser Tag gleichwohl zu Ende? Sie gewinnt überraschend Partner,
die alte ‚Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union‘. Direkt aus Berlin
kommt die etwas pikiert wirkende Frage, warum das Robert-Koch-Institut
so ‚schlingernd in der Kommunikation‘ sei und nicht jeden Tag dem ‚systemrelevanten‘ Journalismus ein Antwortspiel zugestehe. Deren Vertreter
versichert PK-Sondertermine, wenn es etwas Neues gebe. Wie viel Geduld
mit dem Bekannten hat ein Krisenjournalismus? Es fehle gar das ‚große gesellschaftliche Gespräch‘, meinen Kommunikationsforscher. Tut die Gesellschaft eigentlich gerade irgendetwas anderes? Wer an diesen ‚Debatten‘ teilnehmen darf, wirkt manchem zuweilen intransparent. Aber Demokratien
bräuchten nicht die sprichwörtliche ‚Alternativlosigkeit‘, sondern den ‚Ideenwettbewerb der unterschiedlichen Disziplinen‘. Man muss so nicht unbedingt ‚Virologe‘ sein, um ‚dabei zu sein‘. Die neu-alte ‚Pflege-Katastrophe‘
gereicht zum alt-neuen Wettbewerb um ‚Quoten und Gäste‘. Dem Polit-Talk
drohen nun gar Themen, die nicht auszudenken sind und die er sich selbst
nicht ausdenken darf. Schnell ist umgelernt: Die apodiktische Sprachform,
die gestern noch dogmatisch Lebensmoralitäten hitzig vorplauderte, gerät
ins Abseits gegenüber diskursiver Echtzeit-Dramatik, die die problemverstörte Welt erkunden soll. Das schlechte Benehmen im Selbst-‚Gespräch‘ indes bleibt. So können die Zuschauer das Format stets wiedererkennen und
daran, dass ein Problem niemals wirklich so veranständigt wird, dass das
Zuhören am Ende lohnt.
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Weltgezeiten

Was ändert sich am Begriff der ‚Globalisierung‘, ist die Welt in einem ‚symmetrischen Schock‘? Wir erleben einstweilen eine ‚Naturkatastrophe in Zeitlupe‘. Der Social Media-Boulevard hat süffisant den ‚Cov-Idioten‘ für diejenigen entdeckt, die andere durch ihre Ansteckung unvorsichtig und eigensinnig gefährden. Das erinnert verstörend an die altgriechische Ausgangsbedeutung des Grundwortes ἴδιος, das neutraler ‚selten‘, auch ‚dem einzelnen gehörend‘, schließlich gar ‚privat‘ meint. Wieviel private Eigenbezüglichkeitssorge verträgt eigentlich eine Gesellschaft, bis sie keine Gemeinschaft mehr ist? Dass Statistiken mathematischen ‚Abwehrzauber‘ gegenüber realer Wahrnehmungsunmittelbarkeit entfalten, erscheint evident und
ist mittlerweile Hauptarbeitgeber von Politik. Sie sind eine ‚realistische Diktion‘ ganz anderer Art und verschleiern das Verhältnis zur Wirklichkeit als
Ordnungsgestaltbarkeit. Der Ethikrat mahnt derweil zur Ausstiegsdebatte
des ‚Lockdowns‘ an, in der ‚jetzigen Situation bräuchten die Menschen Hoffnungsbilder‘. Brauchen Menschen nur deren (politisierte) Bilder oder nicht
doch (wirklich erreichende) Hoffnungserfahrung selbst? Immerhin wäre die
Corona-Krise die ‚Stunde der demokratisch legitimierten Politik‘. War diese
etwa schon abgelaufen? Auch autoritäre Staaten erzielen ‚Erfolge‘ gegen das
Virus und es stellt sich jetzt die staatsethisch-demokratietheoretische Frage
nach dem ‚erlaubten‘ Erfolgreichsein gegenüber einem anderen ErfolgreichSein. In den Krankenhäusern sterben Menschen ‚allein‘. Wie ‚sozial‘ indes ist
‚begleitetes Sterben‘ mit anderen wirklich? Nicht immer ist Tele-Philosophie
geschmackssicher, auch nicht in ihren ‚Sternstunden‘. Würde sie sonst ernsthaft hinter Plexiglas von ‚Metaphern-Epidemie‘ sprechen? Will man aus gutem Grund ‚Risikogruppen‘ schützen und ist dies für diese schon deswegen
‚Stigmatisierung‘, weil man sie als ‚diese‘ Gruppe sieht? Es wird mühsamer
Menschen zu schützen, für die die eigensten ‚Eigenschaften‘ schon Zurücksetzung bedeuten können. Wie ist ein ‚gestaffelter Exit‘ möglich in einer theoretischen Gesellschaft, in der ‚Inklusion‘ zur zivilreligiösen Strukturmaxime avancierte (und auch vor sich selbst keine Gnade kennt)? Vielleicht hilft
auch hier erneut königlicher Einwand, in einigen Jahren solle man ‚stolz‘ darauf sein können, wie man sich dereinst in der Krise verhielt. ‚Richtiges‘ Verhalten scheint es nicht zu geben, aber vielleicht ein den Vielen ‚angemessenes‘? Dagegen scheinen ‚Coronabonds‘ keinesfalls ein ‚Stigma‘, eher der
‚brutale‘ ESM, den die letzte Krise noch als Demütigungsinstrument erinnert. Die ‚größte Bewährungsprobe der Europäischen Union‘, sie wird in Videokonferenzen zur ‚Schlacht um Europa‘. Eine Zweite Deutsche Sendung
raunt benennungsfroh und Apokalypse-trainiert im ‚Nichts mehr wie früher‘-Rausch dunkel über den ultimativen ‚Stresstest für den sozialen Frieden‘. Reflexiv besinnungslos wird hier bürokratische ‚Banken‘-Optik zum
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Angstnarrativ. Gegen die ‚Überhitzungen‘ der Welt soll nun eine ‚Kultur der
Vorsicht‘ stehen. In einer ‚historischen Rede‘ wird dazu die ‚Virus-Bekämpfung‘ zu einer Art demokratischer Verbrauchersteuerung von ‚Solidarität‘.
Vielleicht muss diese schlechterdings zu Ware werden, um hilfreich zu sein.

6

Sprachberedtheitsgezeiten

Der 12. April 2020 (Ostersonntag) zeigt eine Symbolwiederholung, die die
Zeiten-Krise in eine Wende zieht. Erneut gelten Segen und Mitgefühl der
‚Stadt und dem Erdkreis‘, nun im menschenleeren, grell erleuchteten Petersdom. Nach 16 Tagen Wort- und Bilderwachen endet eine ‚Ausnahme(-Fasten)-Zeit‘, in der sich die wirklichkeitsimprägnierte Regelhaftigkeit geläufiger Sprache in der säkularisierten Welt stürmisch weitete. Es beginnt die Zeit
der Kontroversen um die eigene ‚Ausnahme‘ vom ‚Ausnahmezustand‘. Eine
‚Alternativlos‘(-)Gewordene sieht hier ‚Öffnungsdiskussionsorgien‘, in der
‚Pan-Demie‘ gleichwohl auch deren ‚demokratischen Zumutungs‘-Charakter. Im Selbsteinschließungstrauma wird aus Krisenerfahrung Weltbewältigung durch Sprachproduktion, die ra(s)tlos neu Gewissheit sucht. Der ‚Ausnahmezustand‘ ist selbst ein Souverän, in dem ‚Zeit‘ ist für die Ausnahme
der Erinnerung, dass Geschichte im ‚Jetzt‘ aufbricht. Die Sprache ist im Ausnahmezustand: Dialektik. Zu ihr verhilft verborgen stumme Bildoffenheit.
1932 sieht Benjamin in der Sonne Ibizas 17 Feigen-Arten einstweilen ohne
Wortbezeichnung. Auch deren ‚Namen‘ sind ihm unbekannt, und man ahnt
schon die innere Bildberedtheit eines so erfüllten Schweigens der Sprache.
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