Charlotta Seiler Brylla
Kleiner Elch. Covid-19 in Schweden
11. Februar 2020 – What’s in a name?
Das Virus, über das inzwischen alle reden, hat jetzt einen Namen: SARS-CoV-2.
Die Krankheit, die das Virus verursacht, wird mit Covid-19 bezeichnet.
Die Namensgebung ist nicht unwichtig. Der Name soll laut WHO verständlich und leicht auszusprechen sein, zugleich dürfe er keine Verbindung zu
Individuen oder geographischen Regionen aufweisen, um Stigmatisierungen zu vermeiden. Der schwedische Sprachrat zeigt sich zufrieden: WuhanVirus sei keine gute Bezeichnung gewesen. Bei mir ruft die wissenschaftliche
Abkürzung Waffen-Systeme des Kalten Kriegs in Erinnerung. WHO-Chef
Tedros Adhanom Ghebreyesus bestärkt mich in meiner Assoziation. Bei einem Meeting in Genf am 10. Februar beschreibt er SARS-CoV-2 als den größten Feind der Menschheit: Dieses Virus sei destruktiver als jede Terrorattacke. Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell, dessen Statements in den nächsten Wochen den schwedischen Corona-Diskurs prägen
werden, warnt vor dieser Hyperbel – schließlich gäbe es auch viele andere
gravierende Probleme auf dieser Welt. Zum ersten Mal fällt mir seine entspannte kommunikative Art auf, verbunden mit einer gewissen Lakonie, die
uns vielleicht beruhigen soll. Oder ist unser Staatsepidemiologe naiv?

29. Februar 2020 – Praktiken des Grüßens
Heute findet die Trauerfeier für einen Kollegen statt, der viel zu früh gegangen ist.
Ich gebe allen die Hand – wie es sich ziemt bei einem solchen Anlass. Trotzdem ist
mir mulmig zumute. Wer hat vielleicht gerade Winterferien in den Alpen gemacht?
In den nächsten Wochen wird sich unser soziales Verhalten schlagartig verändern. Ein neues Konzept wird ins gesellschaftliche Leben eingeführt:
Social distancing. In Europa gebräuchliche semiotische Praktiken wie das
Händeschütteln fallen weg; stattdessen werden internationale Ersatzformen
praktiziert – nicht nur der Faust- oder Ellbogengruß, auch das „Füßeln“ oder
die Geste „Hand-aufs-Herz mit angedeuteter Verbeugung“.
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3. März 2020 – Wie verhalten wir uns?
Gestern wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt. Das ist schon sehr traurig, gerade
in diesem Jahr. Aber mehr noch wundert mich, was trotzdem stattfinden kann – als
gäbe es keine Pandemie: Der Fußball rollt weiter und der schwedische Eurovision
Song Contest soll am Samstag angeblich ausgetragen werden, vor Publikum! Die
Stockholmer Universität meldet den ersten Corona-Fall.
Als Institutsleiterin und Mitarbeiterin einer staatlichen Behörde muss ich
mich jetzt mit den Richtlinien der offiziellen schwedischen Gesundheitsbehörde (Folkhälsomyndigheten = FHM) auseinandersetzen, wobei das Wort
Quarantäne eine gewisse Rolle spielt. Aber es gibt keine Anordnung, dass
sich Reisende aus Risikogebieten in Quarantäne begeben müssen. An der
Universität Stockholm dürfen die Institute selbst entscheiden, welche Regeln
für Studierende und Mitarbeiter*innen gelten sollen. Die Hauptrichtlinie der
FHM lautet: „Wenn Sie krank sind oder milde Symptome wie Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen verspüren, bleiben Sie bitte zu Hause. Bleiben
Sie auch nach Abklingen der Symptome noch mindestens 48 Stunden zu
Hause“ (in deutscher Sprache auf der Website der FMH). Nach Pandemie
klingt das nicht.

12. März 2020 – Die alte Normalität
Empfang im Berliner Suhrkamp-Verlag: Es ist das letzte soziale Event, das ich mitmache. ZDF-Hauptstadt-Studio am Abend. Beklemmendes Gefühl in den kleinen
Räumen. Essen in einem Charlottenburger Restaurant.
Später erscheint mir dieser Tag als der letzte eines früheren, „normalen“ Lebens. Wobei sich gerade um dieses Wort in den kommenden Wochen eine
semantische Diskussion entfalten soll. (Oft ist dann von einer „neuen Normalität“ die Rede.) Trotz meines Kurzurlaubs bin ich ins Krisenmanagement
meiner Universität involviert; beinahe stündlich wird neu kommuniziert.
Die Infektionszahlen sind beunruhigend und ein Shutdown scheint unvermeidlich. Studierende und Mitarbeiter*innen haben Angst und verlangen
nach klaren Verhaltensrichtlinien.

18. März 2020 – Alles schließt
Mit einer der letzten regulären SAS-Maschinen fliege ich nach Stockholm zurück.
Quasi über Nacht ist unsere Arbeit digital.
Weil ich in Deutschland war, muss ich für zwei Wochen in Quarantäne (Anweisung der Universität). Da ohnehin alle im Homeoffice sind, spielt das
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keine Rolle. Laut FHM darf ich trotzdem einkaufen und spazieren gehen.
Wir unterrichten über unsere Lernplattform und über das Video-Werkzeug
Zoom, das von nun an für alle Meetings benutzt wird. Wir begegnen uns
nicht mehr face-to-face, sondern face-to-screen – die Zeit der Zweidimensionalität beginnt (der „Flachmenschen“, wie Axel Hacke es nennt).

22. März 2020 – Jetzt ist es ernst
Löfvén hält eine Rede an die Nation. Sein Auftritt wirkt bei weitem nicht so eloquent
und vertrauenserweckend wie der Angela Merkels vor ein paar Tagen. Trotzdem
hinterlässt seine besorgte Ernsthaftigkeit einen starken Eindruck.
Politische Umbruchphasen sind durch neue kommunikative Praktiken gekennzeichnet, wie die Germanistin Heidrun Kämper gezeigt hat. Wie ernst
die Lage ist, erkennen wir nicht zuletzt daran, dass das Genre Rede an die
Nation mobilisiert wird. Als signifikant für diese Zeiten bewerte ich die Tatsache, dass Löfvén vor einer schwedischen Fahne sitzt, die EU-Fahne fehlt.
Im Moment kämpft jeder für sich.

29. März – Das schwedische Experiment
Ich sehe jeden Tag die Corona-Pressekonferenz und die Nachrichtensendungen am
Abend. Die Welt redet über Schweden.
Schwedens Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 werden weltweit
kommentiert. Es ist die Rede vom schwedischen Modell, dem schwedischen Sonderweg oder vom schwedischen Experiment. Ein Artikel der SÜDDEUTSCHEN
ZEITUNG spricht von Schweden als „dem freiesten Land der Welt“. Dass
Schweden keinen totalen Lockdown beschlossen hat, erregt die Gemüter.
Viele der Läden, Restaurants und Serviceeinrichtungen bleiben weiterhin
geöffnet, auch Kindergärten und Schulen (bis Klasse 9). Bis auf das national
geltende Besuchsverbot in Altersheimen gibt es keine Kontaktbeschränkungen.
Sind die Schweden verrückt geworden? Ohne Zweifel ist es die schwedische
Regierung, die hier entscheidet, sie verweist dabei jedoch sehr deutlich auf
ihre Experten-Behörden, allen voran auf die Expertise der Gesundheitsbehörde (FHM). Jeden Tag um 14 Uhr wird in Radio und Fernsehen eine Pressekonferenz ausgestrahlt, an der Vertreter*innen der Behörden teilnehmen.
Mitunter ist auch ein*e Minister*in dabei, aber die offizielle Kommunikation
signalisiert deutlich, dass Schwedens Schicksal in den Händen der Experten
liegt. Anders Tegnell, Staatsepidemiologe und Gesicht der FHM, wird
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schlagartig zur bekanntesten Person in Schweden, Fanpost und Hassmails
inklusive.
Die schwedische Strategie bleibt umstritten: Einige Kritiker*innen meinen,
es gäbe gar keine Strategie, die Regierung (re)agiere nur, ihre Maßnahmen
kämen daher ständig zu spät. Nicht nur ausländische Medien stellen in
Frage, wie die Pandemie in Schweden gehandhabt wird, auch einheimische
Forscher*innen, Politiker*innen und Journalist*innen debattieren Richtlinien, fehlende Restriktionen und Risiken.
Interessant ist der Ausdruck das schwedische Experiment. Mit dem Wort wird
präsupponiert, dass andere Länder einem bewährten Plan folgen, während
Schweden sich in einer Art riskantem Selbstversuch befindet. Dabei erscheint doch nur eines sicher: Dass anlässlich der Pandemie, deren Ausmaß
und Verbreitung die Welt überrascht hat und von deren Fortgang man aufgrund fehlender Erfahrungen nirgendwo Genaueres weiß, von einem „richtigen“ Weg kaum die Rede sein kann. Interessant ist in diesem Sinne auch
der verschiedenartige Gebrauch des Lexems Experiment. Der Generaldirektor der FHM, Johan Carlson, sieht im schwedischen Vorgehen die nachhaltigere Methode, weil sie die schwedische Bevölkerung in die Lage versetze,
die Ausnahmesituation auch über einen längeren Zeitraum (von Jahren ist
die Rede bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs) zu akzeptieren und mitzutragen. Menschen über lange Zeit quasi einzusperren, hielte er hingegen für
das größere Experiment, auch in Anbetracht sozialer und ökonomischer
„Kollateralschäden“.

1. April – Schwedische Behörden empfehlen
Bei der täglichen Pressekonferenz kündigt die FHM neue allgemeine RATSCHLÄGE und RICHTLINIEN an. Alle haben eine Verantwortung dafür, dass
Covid-19 nicht weiterverbreitet wird. Man soll Situationen vermeiden, in denen
viele Menschen zusammenkommen, und man soll überall (auf der Arbeit, im Supermarkt, im Fitnessklub, in der U-Bahn) auf Abstand achten.
In dieser Kommunikation sehe ich den Kern des schwedischen Sonderwegs,
beispielsweise im Vergleich zu Frankreich, wo die Einwohner*innen hohe
Strafgelder bezahlen müssen, wenn sie gegen die Restriktionen verstoßen.
Im Sprachduktus der FHM heißt es stattdessen: wir empfehlen oder wir raten
davon ab. Die schwedische Methode zur Bewältigung der Krise baut auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung (letztlich auf Vertrauen in die Bürger*innen). Der damit verbundene Sprachgebrauch hat eine lange Tradition im öffentlichen Diskurs: Wenn eine schwedische Behörde etwas empfiehlt, dann
darf dieser Ausdruck mit der allgemeinsprachlichen Semantik von empfehlen
nicht verwechselt werden, denn hier schwingt eine direktive Komponente
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mit: Die Empfehlung ist die stärkste mögliche Ansprache einer schwedischen Behörde und somit nicht nur irgendein Tipp.
Insofern ist unwahr, was in der ZDF-Heute-Sendung vom 31.3. berichtet
wird: In Schweden gehe das Leben ganz normal weiter. Der sich nach dem
Krieg entwickelnde schwedische Wohlfahrtstaat (auch „das schwedische
Modell“ genannt) baut auf den Status staatlicher Behörden – die Empfehlungen dieser Behörden haben auch in der sogenannten Corona-Krise eine
große Wirkung entfaltet und einen Wandel im Leben der Schweden herbeigeführt – auch ohne Lockdown.

4. April – Ein kleiner Elch
Die Nachrichten zeigen Schreckensbilder aus Italien, Stockholmer Krankenwagenfahrer voller Angst und einen Professor für Palliativmedizin, der erklärt, wie es ist,
an Covid-19 zu sterben … Jeden Abend bilde ich mir ein, krank zu sein – der kleine
Elch muntert mich auf.
Die Kommunikation der schwedischen Behörden mit den Bürger*innen geht
vom Verständlichkeitsprinzip aus. Das soll allen Schwed*innen Zugang
zum notwendigen Wissen gewähren (z.B. über Hygiene- und Ansteckungsvorschriften). Später wird sich herausstellen, dass dieses Prinzip nur unvollständig funktioniert hat, auch aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse. Die
hohe Todesrate hingegen wird zunächst unmittelbar mit desaströsen Zuständen in der Alterspflege in Verbindung gebracht.
Aber auch Beispiele außerordentlich gelungener Kommunikation wären
aufzuzählen: Das Stockholmer Freilichtmuseum Skansen bemüht sich, die
soziale Distanzierung zu visualisieren, indem es seine Besucher*innen dazu
auffordert, Abstand zwischen einander zu halten – wie einen kleinen Elch.

22. April – Vertrauen
Auf dem Weg zur Arbeit (etwa zweimal die Woche bin ich am Institut) begegne ich
dem stellvertretenden Staatsepidemiologen, Anders Wallensten. Er sieht zufrieden
und seltsamerweise relativ erholt aus. Beinahe hätte ich „bra jobbat“ (gute Arbeit)
gerufen.
Ein Impuls, der meine Sympathie für die schwedische Corona-Strategie verrät. Weil Schweden in der Bekämpfung der Pandemie eher mit Geboten als
Verboten operiert, sind Vertrauen und Freiwilligkeit zentrale Konzepte. Der
Historiker Lars Trädgårdh hat dafür den Begriff Staatsindividualismus geprägt. Gemeint ist, dass der Staat ein großes Vertrauen in seine Bürger*innen
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hat, während diese sich dem Staat gegenüber loyal und solidarisch verhalten. Auch das hat eine Geschichte. Mit der 68er-Bewegung veränderte sich
der öffentliche Diskurs in Schweden. Eine Du-Reform wurde durchgeführt,
so dass die Schwed*innen auch ihre Vorgesetzten und andere wichtige Personen ihres Umfelds duzen konnten (bis auf Mitglieder des Königshauses,
die heute noch gesiezt werden). Diese Informalisierung des öffentlichen Diskurses betraf besonders die Behörden, die auf diese Weise bürgernah und
verständlich kommunizieren sollten. In Krisensituationen spielt diese kommunikative Praxis eine wichtige Rolle: Uns (als mündigen Bürger*innen)
wird eine Empfehlung (konkret und verständlich) ausgesprochen, der wir
nachkommen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass dieser Staat in
unserem Sinne agiert – sehr pauschal und vereinfacht gesagt und ganz jenseits der Tatsache, dass ich dem Vize-Staatsepidemiologen beinahe zugejubelt hätte.

1. Mai – Der Sturm ist nicht vorbei
Framing-Probleme: Das Pflegepersonal protestiert, weil Anders Tegnell bei der täglichen PK Metaphern wie „Plateau“ und „Abflachung der Kurve“ benutzt – damit
würde der Ernst der Lage verharmlost, die Menschen glaubten, „der Sturm“ sei
vorüber. Die Lage in den Krankenhäusern ist nach wie vor kritisch.
Der Corona-Diskurs ist voller Metaphern. Einige Regierungschefs wurden
dabei zu Feldherren und erklärten dem Virus den Krieg. Britische Medien
sprechen von einem Tsunami, auch in Schweden wird die Sturm-Metapher
bemüht: „Jetzt ist der Sturm hier“, so Björn Eriksson, Gesundheitschef der
Region Stockholm Ende März. Konzeptuelle Metaphern im Bereich der Naturkräfte erscheinen geeignet, Schutz und Vorsicht zu organisieren.

11. Mai – Rückkehr der Expertise
Mein SU-Kollege, der Mathematik-Professor Tom Britton, ist wieder im Fernsehen
mit seinen statistischen Kurven – cool! Inzwischen wird öfter von der Rückkehr der
Wissenschaft in den politischen Diskurs gesprochen.
Die schwedischen Politiker*innen machen deutlich, dass SARS-CoV-2, Reproduktionszahlen und Maskenpflicht komplexe Dinge sind, die nur mit
Hilfe von Wissenschaftler*innen und ihren Forschungsstudien zu verstehen
sind. Einer von ihnen ist Tom Britton, der Millionen Menschen im Fernsehen
erklärt, wie man die Reproduktionszahl R berechnet: Eine komplizierte Formel erscheint, aber nach und nach wird alles verständlich. In diesem päda-
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gogischen Impetus (Verständlichkeitsprinzip) unterscheidet sich die schwedische Corona-Berichterstattung (und ihr Anspruch) von der deutschen, die
zu Vereinfachungen neigt und den „R-Wert“ nach einigen Tagen ganz fallen
lässt.
Mit den Expert*innen werden auch andere Phänomene sichtbar, etwa der
wissenschaftliche Prozess und seine Vielgestaltigkeit. Es stellt sich heraus,
dass einige Studien nichts taugen oder dass sie erst begutachtet werden müssen, und nicht zuletzt, dass es unter Umständen Studien mit differierenden
Ergebnissen gibt. Die ganze Komplexität wissenschaftlicher Arbeit wird anhand der Corona-Krise medial sichtbar und kommuniziert, Forschung live
gewissermaßen.

29. Mai – Zurück an die Uni
Die für uns wichtigste Meldung bei der täglichen PK der FHM: Gymnasien und
Hochschulen dürfen ab Herbst wieder öffnen.
Die schwedischen Universitäten finden keine gemeinsame Lösung. Die Leitung der Universität Stockholm hat sich für eine Hybrid-Variante entschieden: Große Studiengänge wie Jura und Wirtschaft werden weiterhin digital
unterrichtet, während Studiengängen mit kleineren Gruppen (bis 20 Personen) Campus-Unterricht angeboten werden soll. Die Richtlinien des Social
distancing bleiben. Ich versuche, mir meinen Seminarraum vorzustellen: 20
Studierende, getrennt durch kleine Elche.
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