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Vorgedanken

„Soziale Distanz“ ist wohl das Schlagwort, das für alle Beteiligten, und zwar
in allen Bereichen des öffentlichen und vor allem privaten Lebens, die spürbarsten Veränderungen auf den Punkt bringt, die das Corona-Virus verursacht hat. Die damit verbundenen Folgen sind gravierend und wohl niemand hätte sich auch nur in den kühnsten Träumen ausmalen können, in
welcher Weise das bis dahin gekannte Leben eingeschränkt wird. Nun betrifft dieses Gebot aber lediglich den Bereich des physischen Kontakts in der
realen Welt. Zwar können wir auf das Bus- und Bahnfahren in Sardinenmanier, auf das ewige Ausweichen in verstopften Innenstädten oder das
Schlangestehen bei diversen Gelegenheiten gerne verzichten. Dass aber die
persönlichen Begegnungen mit FreundInnen, mit KollegInnen, mit Sportund VereinskameradInnen, mithin mit Menschen aus Fleisch und Blut nicht
mehr gestattet sind, trifft uns ins Mark. Nun könnte man einwenden, dass
ein Großteil der Bevölkerung – und hier vor allem die jüngere Generation,
so jedenfalls die landläufige Meinung – auch in „normalen“ Zeiten bevorzugt dem Austausch über diverse digitale Kanäle frönt und sich somit nicht
viel ändert. Aber, und das ist der Punkt, selbst den eingefleischtesten NutzerInnen der digitalen Angebote bleibt zumindest die Möglichkeit offen,
sich zuweilen auch einmal im richtigen Leben zu verabreden. Diese Option
stand über eine gewisse Dauer nicht mehr zur Verfügung. Sämtliche Interaktionen, die im Bühlerschen Sinne so etwas wie situative Zeigfelder bzw. –
moderner formuliert – Orte etablieren, in denen sich die Interaktion weitgehend vor dem Hintergrund der wechselseitigen Wahrnehmungswahrnehmung entfaltet, sind während der sogenannten Lockdown-Phase tabu. Diese
Orte werden ins Digitale verlagert. Im Berufsleben vorrangig in die virtuellen Konferenzräume, im privaten Bereich in die weithin bekannten Kanäle,
je nachdem, wer wem was mitzuteilen hat. So kann man/frau – wenn man/
frau mag – mit einem mehr oder weniger großen Adressatenkreis aus Bekannten und Unbekannten in Kontakt treten, um sich über dieses oder jenes
Geschehnis auszutauschen oder um, was wohl häufig der Fall ist, einfach
mal das loszuwerden, was eine/n in Corona-Zeiten so bewegt. Dafür eignen
sich in erster Linie Selbstdarstellungsplattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder TikTok. Als Kommunikationsform, die vorrangig
dem privaten Austausch und der Beziehungspflege dient, scheint hingegen
WhatsApp ein prädestinierter Ort, das physische Kontaktverbot zumindest
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ansatzweise zu kompensieren, d.h. genau hier finden u.U. die sonst an den
verschiedensten Orten der Realwelt stattfindenden Alltagskommunikationen statt, die in erster Linie der Aushandlung und Aufrechterhaltung persönlicher Beziehungen dienen.
Um die von mir angestellten Überlegungen hinsichtlich der Frage, ob bzw.
inwieweit die Corona-Quarantäne auch in WhatsApp-Interaktionen in Form
spezifischer (multimodaler) Praktiken und/oder bestimmter inhaltlicher Reflexionen ihre Spuren hinterlässt, zumindest ansatzweise plausibilisieren zu
können, muss eine Folie her. Folglich sollen in einem ersten Schritt die medial-pragmatischen Rahmenbedingungen der WhatsApp-Kommunikation
und ihre Auswirkungen auf das Kommunikationsverhalten in normalen
Zeiten kurz skizziert werden. Von besonderer Bedeutung scheint in unserem
Zusammenhang – wie noch zu zeigen sein wird – zum einen die EndlosDarstellung der Nachrichten auf dem Smartphone-Bildschirm zu sein. So
sind durch die übersichtliche Anordnung der Schreibblasen Rollenverteilungen und Bezugnahmen auf umliegende Posts problemlos erfass- und realisierbar. Zum anderen führt die Mobilität – in normalen Zeiten! –- zu nahezu
permanenter Kommunikation in jedweden Lebenslagen und an allen denkbaren Orten und Unorten, was aufgrund des fehlenden Zeigfeldes die Beteiligten in vielen Fällen vor die Aufgabe stellt, die jeweiligen Situationen zu
kontextualisieren, vor allem dann, wenn die Situation als Ganze oder in Teilen verstehensrelevant ist. Beide Bedingungen begünstigen bestimmte Praktiken bzw. haben Auswirkungen auf das Kommunikationsverhalten der Beteiligten sowie auf die sprachliche/multimodale Gestaltung einzelner Beiträge. Beispielsweise führen die stete Verfügbarkeit sowie die damit verbundenen Erwartungs-Erwartungen dazu, dass die Nachrichten immer kürzer
werden, dafür aber die Frequenz des Austausches zunimmt. Darüber hinaus
befördert die persistente und personenbezogene Darstellung des Interaktionsverlaufs auf dem Bildschirm den Eindruck, man befinde sich in der
scheinbar unaufhörlich fortlaufenden Wechselrede bzw. -schreibe jederzeit
im aktuellen Kommunikationsgeschehen. Eine Konsequenz dieses immerwährenden visuellen Zugegenseins ist der weitgehende Verzicht auf explizite Anfangs- bzw. Beendigungsfloskeln. Des Weiteren wird das Kontextualisieren auf spezifische Weise bewerkstelligt. Aufgrund des fehlenden gemeinsamen Wahrnehmungsraumes wird der Bezug auf die Situation des
Senders und/oder den Kommunikationsanlass durch den Einsatz von Bildern, Videos, Audios und Emojis virtuell erzeugt. Dies mag an dieser Stelle
für einen Einblick in den Normalgebrauch von WhatsApp genügen (dass die
hier genannten Merkmale je nach Beteiligten und/oder Gewohnheiten variieren bzw. mehr oder weniger hervortreten, sei immerhin eingeräumt). Ich
habe mir angeschaut, inwieweit sich das hier nur in Ansätzen skizzierte
Kommunikationsverhalten gegebenenfalls coronabedingt ändert.
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Einsichten

Die von mir folgend angestellten Überlegungen sind nicht annähernd repräsentativ. Dazu fehlt eine verlässliche Datenbasis. Vielmehr handelt es sich
um Beobachtungen, die a) auf der ‚Analyse‘ eigener WhatsApp-Chats und
b) auf ‚Umfragen‘ im persönlichen Umfeld beruhen. Sowohl die selbst erlebten als auch die berichteten Eindrücke beziehen sich in erster Linie auf rein
private Chats. Darüber hinaus wurden aber auch Chats mit ArbeitskollegInnen in Betracht gezogen, in denen sich berufliche und private Interaktionen
bisweilen vermischen. Die – wenn man so will – intersubjektiv attestierten
Befunde wurden gesammelt, im Fall von Mehrfacherwähnungen gebündelt
und anschließend ‚systematisiert‘. Anders formuliert: Es hat sich gezeigt,
dass einige Veränderungen tatsächlich mehreren Gewährspersonen, und
zwar unabhängig voneinander, aufgefallen sind. Andere hingegen sind nur
singulär aufgetreten, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass die von
mir Befragten verschiedenen Berufsgruppen angehören, zu mir und untereinander in unterschiedlichen Beziehungen stehen oder anderen Altersklassen angehören. Zudem lassen sich abseits der coronalen Einflussfaktoren
auch andere außersprachliche Ereignisse in den Interaktionen nachweisen.
Zu nennen wäre hier in erster Linie das Osterfest, wobei auch dieses nicht
nur in der realen Welt, sondern ebenso in der virtuell-kommunikativen irgendwie anders als gekannt gefeiert wurde.
Ein Phänomen, das allen von mir Befragten aufgefallen ist, ist das gehäufte
Aufkommen ritueller Rahmungen einzelner Posts bzw. Sequenzen. Das ist
mindestens in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen haben wir im Abschnitt 1 gelernt, dass Begrüßungs- und Verabschiedungssignale ob der
sichtbaren Verstetigung des Interaktionsflusses in WhatsApp-Chats weitgehend fehlen. In Corona-Zeiten ist das anders, vor allem in den ersten Wochen. Kaum ein Beitrag, der nicht mit der Frage nach dem Wohlbefinden
beginnt und mit dem Wunsch nach anhaltender Gesundheit endet. Durch
diese Rahmungen erhalten die Beiträge meines Erachtens einen anderen Status als in normalen Zeiten, in denen nahtlos an Vorhergehendes angeknüpft
wird, selbst wenn zwischen letzter Nachricht und Fortführung der Interaktion eine halbe Ewigkeit verstrichen ist. Freilich muss man bei dieser Beobachtung differenzieren. Es gibt nämlich eine weitere coronabedingte Tendenz, die die formelhaften Eröffnungen und Beendigungen sicherlich unterstützt und auch verständlich macht: Es wurde verstärkt Leuten geschrieben,
zu denen man über längere Zeiträume keinen Kontakt mehr pflegte. Vermutet werden darf, dass sehr viele NutzerInnen sehr weit in die Tiefe der Chatlisten tauchten, um auch bei denen, die im alltäglichen Chatverkehr keine
Chance haben, nach oben gespült zu werden, einmal nachzufragen, wie sich
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das Leben in Corona-Zeiten denn so gestalte. Ob und in welchem Maße dadurch längst vergessene Beziehungen sich revitalisieren ließen, ist eine andere Frage. Doch auch – und das ist das wirklich Hervorstechende – in Chats
mit denjenigen, denen man sehr oft schreibt und die man normalerweise
auch abseits der Digitalität trifft, findet man recht häufig derlei Fragen und
Wünsche. Nun könnte man mutmaßen, dass diese besondere Form der Beziehungsgestaltung in den regelmäßigen Interaktionen Ausfluss des Kontaktverbots in der realen Welt sein könnte und bei den sporadischen Kontakten eher der Bekundung von Empathie dient, die uns in Zeiten wie diesen
ganz besonders am Herzen liegt, aber irgendwie auch erwartet wird. Wie
dem auch sei, die gewohnte Endlos-Kommunikation via WhatsApp bekommt eine zusätzliche emotionale Note, indem Sorgen und Wünsche explizit thematisiert werden. Zum anderen ist in diesem Zusammenhang übrigens auch ganz interessant, dass die im richtigen Leben oft leblose Frage
„Wie geht’s?“ in den meisten Fällen wohl auch tatsächlich ernst gemeint ist.
Und das ist keineswegs trivial. Wie oft am Tag hören wir diese Floskel und
in wie vielen Fällen erwartet der/die Fragende tatsächlich eine Antwort?
Gleichwohl scheint, je länger wir mit Corona leben, im WhatsApp-Verkehr
das Fragen und Wünschen zunehmend abzunehmen. Mitunter habe ich
auch Stimmen vernommen, die mittlerweile davon genervt sind. Zumindest
aber war die sonst unübliche Rahmung eine Zeit lang sichtbar.
Kommen wir kurz zu den eher thematischen Besonderheiten der WhatsApp-Kommunikation in Corona-Zeiten. Wahrscheinlich müsste man einer
genaueren Erfassung willen die letzten Wochen/Monate in einzelne Perioden unterteilen. Das soll hier nicht geschehen, aber zumindest darauf hingewiesen werden, dass die von mir direkt und indirekt erfahrbaren Interaktionen in doch recht hohem Maße als Möglichkeit der Anschlusskommunikation an die jeweils aktuellen öffentlichen Diskurse begriffen wurden. Das
mag an den von mir Befragten liegen, aber zu vermuten ist, dass auch über
den mir zur Verfügung stehenden Kreis hinaus Themen wie (vermeintliche)
Versorgungsengpässe, das Für und Wider bezüglich der Ausgangsbeschränkungen und anderer politischer Maßnahmen oder das Krisenmanagement
des amerikanischen Präsidenten diskutiert und/oder aufs Korn genommen
wurden. Auch die persönlichen Auswirkungen fanden ihren Platz. Neben
den alle betreffenden Kontaktverboten und der bangen Frage, wann man
sich denn wiedersehen könne, wurden auch geplatzte Reisebuchungen oder
ausfallende Konzerte beklagt. Abseits dieser explizit auf Corona Bezug nehmenden Themen standen die vielleicht nicht ganz so offensichtlichen Auswirkungen der Pandemie auf der thematischen Agenda: Was tun? Da Verabredungen jedweder Art – in Normalzeiten gerne via WhatsApp ausgehandelt und anberaumt – schlechterdings nicht möglich waren, wurde gerne der
Alltag mit all seinen Facetten thematisiert, in Schrift, weitaus häufiger jedoch
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in Bildern (s.u.). Schließlich ist noch ein Thema zu nennen, das – zumindest
zeitweise – die Kommunikation prägte: Ostern.
Zum Schluss möchte ich auf vermehrt auftretende multimodale Praktiken
eingehen, die die Corona-Realität in gewisser Weise widerspiegeln. Ganz
generell lässt sich feststellen, dass die Schrift zugunsten des unbewegten
und bewegten Bildes doch deutlich in den Hintergrund rückte. Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass – neben anderen sozialen Medien –
WhatsApp als Austragungsort einer Art Olympiade genutzt wurde, die aus
einer Disziplin bestand: dem Bilder- und Filmchenwettlauf. Ständig hat irgendwer irgendwas mehr oder weniger Lustiges gefunden, das je nach personaler Passung weitergeleitet wurde – ein Graus für diejenigen mit geringem Speicherplatz. Waren es anfangs Bilder, GIFs oder Videos mit Toilettenpapier in der Hauptrolle, wurden diese abgelöst von Selfies mit Masken oder
– womöglich als Folge der Langeweile, die selbst die größten Muffel dazu
brachte, endlich einmal auszumisten – Bildern aus vergangenen Tagen, in
der Regel aus der Kindheit. Besonders die hier genannten Motive scheinen
speziell. Das Toilettenpapier verschwand aus WhatsApp und nahm seinen
angestammten Platz in den Regalen wieder ein und seit es die Maskenpflicht
gibt, ist es – so scheint mir – auch vorbei mit den lustigen Selfies. Inwieweit
die Bilder aus der Kinderzeit auch fürderhin eine Rolle spielen, bleibt offen.
Neben diesen zeittypischen Bildern wurden allenthalben Bilder von (der Zubereitung von) Mahlzeiten versandt. Das mag für den einen oder die andere
normal sein, für die von mir Befragten war das neu. Als Bild und als Beschäftigung. Cum grano salis handelt es sich beim Großteil der Bilder letztlich um
Visualisierungen des eintönigen Alltags in der Isolation. Darüber hinaus
wurden aber auch Bilder mit schönen Motiven verteilt. Blühende Landschaften jedweder Ausprägung, meist aus dem Privatarchiv oder aktuelle
Schnappschüsse vom erlaubten Spaziergang, die den Frühling in seiner
Pracht einzufangen versuchen. Das erzeugt das Gefühl des Dabei- und Miteinanderseins und letztlich sitzen alle in ein und demselben Boot, und alle
teilen dieselben Sehnsüchte. Neben diesen Alltagsbildern standen Bilder,
Karikaturen und Videos hoch im Kurs, die sehr schwarzhumorig die vermaledeite Situation irgendwie erträglich machen sollten. Komisch bzw. eher
traurig nur, dass es einer ernsthaften Krise bedarf, um dieser Art von Humor
auch in hiesigen Gefilden das Tor zu öffnen. In diesem Zusammenhang vertraute mir eine Gewährsperson an, dass sie den Eindruck habe, dass einige
Beteiligte offenbar Probleme mit dem kursierenden Humor hätten, was an
den jeweiligen Reaktionen gut ablesbar wäre. Vielleicht auch das eine Folge
des oben beschriebenen Phänomens aufgefrischter Kontakte? Es fehlt der gemeinsame Lebens- und Wissenshorizont. Da kann es passieren, dass der eine
oder andere Fettnapf bereitsteht. Aber auch weniger hintergründige Bilder
machten die Runde. Der Zweck immer der gleiche: Spaß in den tristen Alltag
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bringen. Nicht zu vergessen die bebilderten und verfilmten Ostergrüße. Die
folgende Bildnachricht mag exemplarisch zeigen, dass auch hier interdiskursive Bezüge zu aktuellen Themen nicht von der Hand zu weisen sind:

Abbildung 1: Ostergrüße (Foto: Ulrike Pospiech)
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Nachgedanken

Die von mir skizzierten Eindrücke beruhen lediglich auf einigen wenigen
Einzelerscheinungen, die mir, aber eben auch anderen, im Vergleich zu VorCorona-Zeiten aufgefallen sind. Offenkundig sind diese aber von geringer
Halbwertszeit. So wie die rituellen Rahmungen verschwinden, werden sich
auch die Themen bzw. die kommunikativen Handlungen früher oder später
wieder ‚normalisieren‘, selbst wenn zu befürchten ist, dass uns Corona noch
eine Weile begleitet. Bleibt zu hoffen, dass sich eine gewisse Art von Sensibilität und der spezielle Humor erhalten lassen, die in der einen oder anderen Weise aufblitzten.
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