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Der Fall Drosten(s) – Essayistische Beobachtungen
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Popcorn-GIFs und Fandom

Es ist der Abend des 26. März. Infolge einer weltweiten SARS-CoV-2-Pandemie bestehen in unserem Land seit vier Tagen offizielle Kontaktverbote, die
Schulen sind seit über einer Woche geschlossen, das öffentliche Leben ruht.
Tagsüber ist die 22. Folge des NDR-Info-Podcasts „Coronavirus-Update“
mit Christian Drosten gelaufen, MDRaktuell hat die 10. Folge von Kekulés
Corona-Kompass gesendet, am Tag darauf wird ein Interview mit Hendrik
Streeck im Handelsblatt erscheinen.
An diesem Abend fragt @herr_o auf Twitter „Wie heißt diese Band?“ Diese
Band referiert auf eine Bildcollage, die die drei Wissenschaftler zeigt. Es ist
Popcorn-GIF-Zeit auf Twitter, denn die Antworten lassen nicht lange auf
sich warten: Aerosolsmith, R.N.A. oder Flu Fighters werden genannt. Einen
Tag später berichtet @alf_frommer:
(1) Leute, kein Flachs: jogge gerade immer am Charite-Gelände vorbei. Und
wer sitzt da in der Sonne? Der Drosten! Bin zu ihm hin und hab ihm gesagt,
dass ich klasse finde, was er macht und wie er’s macht. Ich glaube, er hat
sich gefreut. (TW, @alf_frommer, 2020-03-27, 13:34, K: 159, L: 7629, RT: 137)

Im Thread darunter sammeln sich Vorschläge zur Gründung eines DrostenFanclubs, zur Anfertigung von Bravo-Starschnitten (@firstfanette), zur Umbenennung Berlins in Drosten City (@vonFriedland), es werden Assoziationen
zwischen Chuck Norris und Christian Drosten suggeriert (@mojave_airlines) und Vergleiche mit dem amerikanischen Schauspieler Jeff Goldblum in
Memes (Er hat schon gegen Saurier, Körperfresser und Aliens gekämpft. Ich vertrau ihm jetzt auch mit dem Virus) (u.a. @FrauWNiemand) verbreitet, während
auf YouTube bereits „Epic Rap Battles of Virology“1 kursieren. Tassen und
Shirts mit Drosten-Konterfei im Che Guevara-Stil und die etablierten Hashtags #TeamDrosten und #DrostenUltras vervollkommnen den Eindruck einer
sich rasant formierenden Fangemeinschaft, deren Selbstinszenierung als
Glaubensgemeinschaft bereits ironisch indiziert wird:
(2) Apropos Drosten.... unsern täglichen Podcast gib uns heute... (TW, @Haselnusstafel, 2020-03-27, 14:45, K: 0, L: 9, RT: 0)

1

Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=cE_cc_LlgAU.
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Dass hierbei die Admirationsobjekte der Wissenschaft (und nicht wie üblich
einem kulturellen oder Sport-Kontext) entstammen, wird goutiert wie z.B.
in (3):
(3) Oah 😍, wie schön, dass endlich WissenschaftlerInnen dran sind mit
fame und wir uns alle damit einig sind! (TW, @hiw30idj, 2020-03-27, 13:42,
K: 3, L: 127, RT: 1)

2

Das Popcorn wird salzig

Über die inhaltliche Elaboration hinaus elizitiert der Ausgangstweet von
@alf_frommer (1) auch Referenzen auf formaler Ebene. So wird die Mikronarration als textuelle Schablone jeweils mit Lokativ- und Objekt-Modifikatoren gefüllt. Die Begegnung wird u.a. in den Edeka Berlin-Mitte, den dm, den
Stammdönerladen, das Berghain, die Küche, das Körting-Studio, den Schwarzwald oder den Paulanergarten verlegt, wo die Autor*innen Drosten Klopapier
in den Wagen oder Gesichtspflege für den modernen, selbstbewussten Mann einpacken, einen Döner Hawaii bestellen, auf dem Dancefloor abflexen, Sesammuß auf
sein Vitalbrot schmieren, eine neue drei???-Folge einsprechen, gerade mit der Axt
das Holz klein[spalten] oder sein Weizen trink[en] lassen.2 Was der Nutzer
@berndheusiger als Twitter-Parodie-Lawine bezeichnet, ist ein typisches
Social-Media-Phänomen, das in der Adaption von bekannten oder sich gerade durch den Adaptionsprozess festigenden Mustern den Generierungsprozess von Memes transparent macht.
Beginnend ab der ersten komplexen Rekurrenz ist diesen Texten eine abhängig von den gewählten Orten und Handlungen graduell mehr oder weniger
deutlich rezipierbare Positionierung inhärent: Mit der Unwahrscheinlichkeit
der analog formulierten Ereignisse (indiziert etwa durch die Situierung in
Hamburg (Körting-Studio), im Schwarzwald oder im fiktiven Paulanergarten3)
wird die Glaubwürdigkeit des Ausgangstweets in Frage gestellt. Die Unwahrscheinlichkeit fungiert somit als Unwahrheits-Markierung für die Proposition des Ausgangstweets. Einher geht eine Stilisierung der realweltlichen Referenzperson Drosten zur Diskursfigur, die so zu einem verhandelbaren Gegenstand eines fiktiven Textes wird. Diese „Transformation“ wirkt
auch auf die Glaubwürdigkeit des Autors @alf_frommer und die Gesamt-

2
3

https://twitter.com/search?q=Leute%2C%20kein%20Flachs%3A%20Drosten&src=typed_
query.
Mit Paulaner(garten) werden vor allem auf Twitter Nachrichten gekennzeichnet, die als Fake
kategorisiert werden. Die Verwendung nimmt Bezug auf Bier-Werbesports, die vor etwa
zehn Jahren im TV unter dem Titel „Geschichten aus dem Paulanergarten“ ausgestrahlt
wurden.
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intention des Tweets zurück. Die zum Ausdruck gebrachte Wertschätzung
steht folglich ebenso zur Disposition.
Solche sprachlichen Metapraktiken dienen der Rückbindung an die selbstreferenzielle Ebene, die in Twitter-Interaktion typischerweise adressiert
wird. Allerdings wird über die Persiflage nicht nur eine etwaige Überhöhung der Diskursfigur nivelliert, sie wird vielmehr degradiert, um im aufmerksamkeitsökonomischen Gerangel um den besten Bühnenplatz zumindest temporär Revier zurückzuerobern. Invektivität ist hier nicht ostentativ,
sondern ein nicht zu vermeidendes (ja geduldetes) Begleitphänomen der Fokusverschiebung. Das Thema Drosten, die Expertise des Wissenschaftlers in
der Pandemie in gedanklicher Verbindung mit der Bedrohung durch das
Corona-Virus werden so freigegeben für die plattformtypisch ludische Umwälzung und damit einer exponierten Diskursposition enthoben.

3

Das Popcorn bleibt im Halse stecken

Was oben exemplarisch als Metapraktik auf Twitter beschrieben wurde,
nimmt unterdessen weitaus weniger elaboriert (auf gegenständlicher Ebene)
auf YouTube und WhatsApp seinen Lauf. Während in einem in der Wissenschaftskommunikation nahezu beispiellosen Format wie dem NDR-InfoPodcast darüber aufgeklärt wird, dass wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn
ein aufwändiger, langer und von verschiedenen Faktoren abhängiger Prozess ist, an dem Zuhörer*innen täglich teilhaben können, weil das Virus neu
und unerforscht ist; während Methoden nachvollziehbar beschrieben und
Einblicke in Publikationsverfahren gewährt werden, melden sich auf YouTube Personen zu Wort, deren Erkenntnisprozess bereits abgeschlossen ist,
die der schwer auszuhaltenden Unsicherheit und Angst nicht nur mit Antworten, sondern auch mit Entwarnung, ja Verharmlosung entgegentreten,
wie z.B. der praktische Arzt Dr. Wolfgang Wodarg. Wie genau hier eine Gegenposition inszeniert wird, kann ich an dieser Stelle nicht ausführen und
verweise auf den Beitrag von David Römer und Sören Stumpf in diesem
Heft. Ich möchte lediglich einen Punkt hervorheben, der die doppelte Brennglaswirkung4 Sozialer Medien in dieser Pandemie sichtbar macht. Wodargs
(und sehr schnell auch anderer)5 Spielen auf der altbekannten Klaviatur des
Redeverbots ist dabei nur der Ausgangspunkt. Seine abweichende „Mei4
5

Das Wort Brennglas habe ich in diesem Zusammenhang auch schon in meiner Habilitationsschrift verwendet. Es geht auf einen Austausch mit Susanne Tienken zurück.
U.a. lässt sich das in einem Interview zwischen Wodarg und der Betreiberin des Kanals
Punkt.Preradovic ab Minute 14 beobachten. Das Video wurde inzwischen von YouTube
gelöscht, weil es gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Es ist dennoch verfügbar,
allerdings in sehr schlechter Qualität: https://www.youtube.com/watch?v=sbhTHCg40mk.
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nung“ wird höchstpopulär, das zeigen nicht nur die Klickzahlen seiner auf
YouTube veröffentlichten Videos. Viel wichtiger ist, dass und wie rasant sie
über WhatsApp verbreitet wurde und zwar im Duktus der geheimen – vom
„Mainstream“ abweichenden, kritischen (!) – Perspektive, in die jede*r
einzelne Empfänger*in nun exklusiv eingeweiht wurde. Dass sich niemand
darüber wundert(e), dass ausgerechnet er*sie dazu „auserwählt“ wird, erkläre ich mir unter anderem damit, dass dieser Messengerdienst auf der Verknüpfung privater Kontakte basiert. Es sind Freund*innen, Bekannte, Familienmitglieder, die diese Informationen weitergeben, Personen also, die per
Default Vertrauen genießen. Die Sensibilität für etwaige Falschinformationen innerhalb des eigenen analog gefestigten Netzwerks ist entsprechend
eingeschränkt. Sollte es dennoch Impulse geben, etwas zu hinterfragen oder
die Diskussion mit nahestehenden Personen aufzunehmen, werden diese
einerseits durch die Interaktionsmodalität gehemmt. Wer hat schon die Ausdauer, Zweifel oder möglichen Widerspruch häppchenweise über die Tastatur eines Smartphones einzugeben? Andererseits darf auch das Interesse daran, den sozialen Frieden nicht zu gefährden, in diesen Interaktionskonstellationen nicht unterschätzt werden, so dass auch die Gelegenheit, kritische Aspekte in einem Gespräch wieder aufzunehmen, ungenutzt verstreicht.
Es sind dies die Übertragungswege für Fake News, für die schleichende Entgrenzung, die sich in den vergangenen Jahren in Hasskommentaren niederschlug oder in politischen Demonstrationen laut wurde. Nun aber geht es
gar nicht um Meinungen, sondern um Wissen über ein pandemisches Virus,
das empirisch generiert werden muss – in Echtzeit. Diese Ungewissheit
(auch Unwissenheit) scheint schwer auszuhalten. Resultierende Beschränkungen im Alltag sorgen für Unruhe, Unmut. In diesem objektiven Ausnahmezustand bieten vermeintlich einfache Antworten Adhäsionspunkte dafür, sich persönlich zu positionieren, Einstellungen kundzutun, die eigene
Meinung zu äußern. Damit wird das Thema abermals „eingemeindet“, seiner exklusiven Diskursposition enthoben und gleichgestellt mit anderen Informationen, die man richtig oder falsch „finden“ kann. Die Relevanz dieser
anderen Informationen ist allerdings dehnbar und wird mehr oder weniger
in Wahlergebnissen sichtbar, doch nun wird die Pandemie politisch.
Ausnahmslos alle sind involviert, das Thema betrifft einfach jede*n. Der
Kreis der Interagierenden (der potenziell Interessierten) erweitert sich und
die Hemmschwelle, damit aus der Eingeweihten-Blase herauszutreten, sinkt
und macht bereits in Hate-Speech-Kontexten erforschte Verbreitungsmechanismen nicht nur transparent, sondern spürbar. Es sind plötzlich die Bekannten, die Freund*innen, die Nachbarn, die in den Sog geraten sind und
zum Mitschwimmen auffordern:
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(4) Dass einer meiner langjährigsten und besten Freunde, unser Trauzeuge,
eine solche Kackscheiße bei FB postet. Macht mich echt fertig. Esoterische
Ärzte, „kritische Stimmen“ zu den Maßnahmen... es ist zum Heulen! (TW,
@Miss-Schnuck, 2020-04-26, 18:52, K: 25, L: 305, RT: 0)

Plötzlich entsteht sogar in der Face-to-Face-Begegnung Zugzwang, man hört
die als Zitate leicht zu entlarvenden Signalphrasen (betrifft nur Vorerkrankte,
nichts weiter als eine Grippe, Masken bringen doch nichts, ich hab da eine andere
Meinung, man muss doch kritisch bleiben dürfen) und sieht sich vor der Aufgabe, das Tendenziöse der tradierten Topoi zu sezieren und dabei die soziale
Beziehung nicht zu destabilisieren, mit Abstand am Gartenzaun. Mitten hinein in diese argumentative und emotionale Arbeit fällt der Satz Man kann
doch nicht nur auf Herrn Drosten hören in unterschiedlichen Variationen, aber
immer mit Distanzmarkierung und zweifelnder Attitüde, etwa durch das in
theatralische Pausen gerahmte Nennen eines (akademischen) Titels, stimmliche Akzentuierung oder dezidiert abfälligen Gebrauch von Demonstrativa.
Steuerfachgehilf*innen, Fahrradmechaniker*innen, Personalberater*innen,
Versicherungsfachleute wähnen sich plötzlich in der Lage, sich eine Meinung zu hochkomplexen virologischen und epidemiologischen Problematiken bilden zu können, die grundsätzlich konträr zu den empirischen Ergebnissen ist. Dass sie dadurch ein Verhalten zeigen, dass sie eigentlich kritisieren (nämlich in genau eine Richtung zu denken), ist ihnen schwer zu vermitteln, weil dieser „anderen Auffassung“ etwas mystisch-magisch-märtyrerhaftes innewohnt. Mit der Umdeutung des Mund-Nasen-Schutzes als Maulkorb schließt sich der Zirkel der theatralischen Skepsis.6 Willkommen scheint
es da, das Unbehagen, das manchen das Tragen bereitet, als politisches Statement und Gefahr für die eigene Gesundheit gleichermaßen stilisieren zu
können, und in der Konsequenz durch den Verzicht und den damit aufgehobenen Fremdschutz jeder zivilgesellschaftlichen Verantwortung zu entsagen.
Dabei können sie sich selbst als gemäßigt und geradezu tolerant von all jenen absetzen, die bereits eingeschliffene Grenzüberschreitungen praktizieren. Jene, die einen renommierten Experten, wie Christian Drosten, auf Facebook als Systemhure bezeichnen, ihm eine Tracht Prügel auf dem Rosa Luxemburgplatz avisieren, schon mal ein kanrre such[en], weil Der müsste langsam mal
gestorben werden... . Oder jene, die ihn in E-Mails persönlich für den Suizid
des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer verantwortlich machen.

6

Belege dafür lassen sich problemlos z.B. auf Twitter finden, wenn man den Suchbegriff
#Maulkorb eingibt. Am 24. Mai 2020 postet etwa ein*e Nutzer*in mit dem sprechenden
Handle @counterpropag20 „Warum ich keinen #Maulkorb trage“. Am 2. Juni postet @TrixiMaus502 „,Die Maske als #Maulkorb‘: Tausende #demonstrierten an #Pfingsten für die
#Meinungsfreiheit‘ [+ Link zu einem Artikel auf philosophia-perennis.com].“
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Oder jene, die Aufkleber an Straßenlaternen kleben, die Drosten neben dem
KZ-Arzt Mengele zeigen. Oder jene, die Morddrohungen an ihn versenden.

4

Die Popcorn-Maschine läuft und läuft und läuft

Solche Versuche des Silencing sind aus anderen Kontexten bestens bekannt.
Sie sind Teil einer Maschinerie, die angetrieben wird von Zahnrädern traditioneller Medien, aber auch von Nutzer*innen Sozialer Medien, selbst solchen, die sich diesen Strategien eigentlich explizit entgegenstellen. Den oben
erwähnten Aufkleber beispielsweise habe ich nicht im analogen Raum gesehen, er wurde auf Twitter verbreitet und empört kommentiert, verständlicherweise. Damit wurde er aber auch in ein digitales Produkt transformiert,
das nun unzählige Male geteilt und gesehen werden kann, ein sprichwörtlicher Service auch für all jene, die im Dargestellten keinerlei Anlass für Empörung sehen und es nun ohne Aufwand auch in einschlägigen Facebookoder Telegram-Gruppen verbreiten können.
Christian Drosten selbst hat recht früh auf den Stellenwert traditioneller Medien in diesem Gefüge verwiesen. So wehrte er sich dagegen, als „Star-Virologe“ bezeichnet oder als „Der Corona-Aufklärer der Nation“ und mit
Schlagzeilen wie „Der Corona-Professor: Deutschland hat den besten Mann
für die Virus-Krise“ und „Keine vollen Fußballstadien bis nächstes Jahr“7
(gekoppelt an ein Portrait von ihm) als Entscheidungsträger einerseits, aber
auch als einzige Stimme in dieser komplexen Situation präsentiert zu werden. In der Podcastfolge 24 vom 30. März plädiert er für mehr Verantwortung bei der medialen Berichterstattung und beklagt, wie das Bild der Wissenschaft (konkret auch visuell) mit verzerrenden Projektionen belegt würde
und dass man z.B. in Talkshows Rivalität provoziere, indem Personen aus
unterschiedlichen Wissenschaftsfächern in der Hoffnung eingeladen werden, sie würden sich „bekämpfen“.
Diese Überzeichnung basiere darauf, dass medial suggeriert werde, die gesellschaftliche Unzufriedenheit könne noch weiter künstlich gesteigert werden. Es zeigt sich auch hier, dass die Ernsthaftigkeit des Themas selbst in
traditionellen Medien nicht zu einer exklusiven Diskurspositionierung gereicht, sondern nur zum routinierten Spektakel. Viel mehr noch werden ein7

Kölner Stadtanzeiger vom 9. April 2020: https://www.ksta.de/panorama/deutschlands-virologe-nr--1-ndr-bringt-corona-podcast-mit-drosten-nicht-mehr-taeglich-36541126; Fokus
vom 2. Mai 2020: https://www.focus.de/gesundheit/news/covid-19-experte-der-charite-corona-professor-deutschland-hat-den-besten-mann-fuer-die-virus-krise_id_11762766.html;
SZ vom 13. März 2020: https://www.sueddeutsche.de/medien/corona-drosten-virologe1.4843374, FAZ vom 22. März 2020: https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/christiandrosten-keine-vollen-fussballstadien-bis-naechstes-jahr-16691071.html.
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mal mehr eingeschliffene Mechanismen wahrnehmbar, u.a. auch die fortwährende, aber gerade im Spiegel eines singulären Ereignisses wie der
Corona-Pandemie unerträgliche, ja gefährliche Odyssee traditioneller Medien seit Etablierung des Social Webs.
Gegenbeispiel ist der NDR-Info-Podcast. Im Kontrast dazu stehen aber eine
Reihe von (Print)-Medien, die in regelmäßigen Abständen Signale von dieser Irrfahrt senden (anhand von Clickbait-Schlagzeilen über Artikeln hinter
Bezahlschranken z.B., im Herbeischreiben von sogenannten Shitstorms
usw.), und in seiner Maximalexpansion der voll intendierte Versuch der
BILD, die selbst generierte Diskursfigur Drosten zu dekonstruieren. Es ist
die Eskalation von sich in einer Spirale geschmeidig ineinander windenden
Strömungen aus Sensationslust, Verschwörungsmythen und Verunsicherung, die sich im auf diese Weise fruchtbar gehaltenen Nährboden der Wissenschaftsfeindlichkeit angesiedelt und Alltagstauglichkeit verschafft haben. Eine Ende April auf einem Preprint-Server zur wissenschaftlichen Diskussion gestellte Studie von Christian Drosten und seinem Team wird also
von der BILD als „grob falsch“ eingestuft und krude in Verbindung mit
demzufolge angeblich falschen Entscheidungen zu Schulschließungen
(Mitte März) gebracht.8 Am Tag vor der Veröffentlichung erhält Christian
Drosten per E-Mail eine Aufforderung des Bildreporters Filipp Piatov, zu
der Kritik an seiner Studie innerhalb von einer Stunde Stellung zu nehmen.
Das ist deshalb bekannt, weil der Virologe mit inzwischen über 400.000
Follower*innen diese E-Mail am 25. Mai sofort auf seinem Twitter-Account
postet, also bevor der Text am Abend online und am nächsten Tag im Printformat erscheint. Er nutzt so die Gelegenheit, die Verwendung von zusammenhanglosen „Zitatfetzen“ für eine zu erwartende „tendenziöse Berichterstattung“ anzukündigen und nicht einen Tag später auf sie (dann gezwungenermaßen rechtfertigend) reagieren zu müssen. Das hat zur Folge, dass
u.a. auch die Peer-Reviewer*innen, deren Anmerkungen in den Artikel fließen sollen, aufmerksam werden und sich ebenfalls proaktiv kritisch distanzierend zur BILD-Kampagne positionieren und mit ihrem Kollegen solidarisieren können. Der Kampagne aber wird dennoch Aufmerksamkeit zuteil,
etwa wenn die Berliner Morgenpost nun einen „Streit zwischen ,Bild‘ und
Drosten [...]“9 herbeischreibt und der SPIEGEL (Nr. 23) das Framing aufgreifend „Verehrt und verhasst! Der Glaubenskrieg um den Virologen Christian
Drosten“ titelt. Und so greifen die Zahnrädchen der Konfliktgenerierungsmaschine weiter ineinander und das Virus samt seiner mehrdimensionalen
Gefährlichkeit für unsere Gesellschaft wird auf einen Nebenschauplatz ver8
9

Eine Zusammenfassung gibt es z.B. hier: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/202005/christian-drosten-bild-zeitung-debatte-kitaschliessung-widerspruch-studie.
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article229185736/Bild-vs-Drosten-Streit-Coronavirus-Studie-Kinder-Podcast.html.
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wiesen, bis das Popcorn eben nach nichts mehr schmeckt und beeinträchtigter Geschmackssinn als ein Symptom für die Erkrankung in Erinnerung
rückt, thematisiert übrigens am 6. April in Folge 28 des Coronavirus-Update-Podcasts.
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