Wolf-Andreas Liebert
Virologendämmerung – oder: Wie gefährdet ist die
Wissenschaftsfreiheit nach der COVID-19-Krise?
Ein Diskurskommentar
Was mich in der Corona/COVID/COVID-19-Krise wirklich am meisten geschockt hat: Wie viele Verschwörungsspinner es gegeben hat. Und noch gibt.
Die die Leichenberge in den USA, Italien und Spanien einfach ignoriert haben, sodass wir uns hier mit dem so genannten „Präventions-Paradox“ auseinander setzen mussten, ein Wort aus der Gesundheitsforschung, das im
Coronadiskurs eine eigene Bedeutung erhalten hat: Für die Coronapandemie schränken wir die Freiheit der einzelnen ein, Lockdown. Bumm. Viele
‚Nebenwirkungen’, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, die die Einzelnen oft viel stärker spüren als die Epidemie. Jetzt wirkt aber die Maßnahme und die epidemischen Ausmaße sind nicht so groß wie befürchtet und
dann heißt es: „Wieso musste ich denn Ihren Scheiß-Rat befolgen und mich
einschränken, Herr Doktor, Sie sehen doch, dass nichts passiert ist.“

Ausnutzung des Präventions-Paradoxes (Twitter-Meme, Mai 2020)
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Schwer zu verstehen. Wie kommt es dazu? Ich will nicht sagen, dass diese
Leute dumm sind, aber sie denken einfach nicht einen Schritt weiter, zumal
die Folgen ja in zig Ländern sichtbar waren. Oder vielleicht denken sie doch
einen Schritt weiter und dann fragt man sich, warum sagen sie dann trotzdem sowas? Und damit sind wir voll im Politischen: Corona war zwar zuerst
eine große Perplexität bei den Rechtspopulisten. Da kam nichts mehr. Für
kurze Zeit das Maul gestopft. Aber so ging es uns ja allen für einen Moment.
Für einen Moment wurde die Zeit angehalten, alles gestoppt, der Bewegungskreis völlig eingeschränkt. Doch die vollkommene Stille wurde nach
und nach durch Gespenster belebt. Geisterbüros, Geisterstädte, wir selbst
wurden zu Gespenstern, Gespenstern aus Fleisch („leibhaftige Geister“, wie
Max Stirner sagen würde), die die leeren Straßen durchstreiften, um in Gespensterläden in gespenstischen Regalen nach Lebensmitteln und Klopapier
zu suchen. Denn auch das Einkaufen hatte was Gespenstisches, niemand
wusste, wem man trauen kann, wer ist infiziert, vielleicht ohne Symptome,
gelernt, EC-Cashgeräte an der Kasse mit Wattestäbchen zu bedienen. Wir
gehen uns aus dem Weg, social distancing, allein das Wort zu lernen war
eine Qual: „soschl dstnsng“, das geht notfalls auch mit nur einem Vokal –
oder mit einem Doppelvokal, wenn’s besonders englisch klingen soll:
„sou’schl dstnsng“. Die Stones hatten schnell einen dieser Corona-Songs
drauf: „Living In A Ghost Town.“ Das Gespenstische war das Normale,
Geisterspiele das neue Synonym für Bundesliga.
Jedenfalls, kurz nach der ersten Ruhe im Sturm hatten auch die Rechtspopulisten ihre Stimme wiedergefunden und hetzten, was das Zeug hielt. Und
dabei half ihnen eben das Präventions-Paradox: „Seht Ihr, es ist nicht so
schlimm gekommen, wie sie immer gesagt haben. Ihr seht es mit eigenen
Augen. Sie wollen die Wirtschaft zerstören. Sie wollen Deutschland zerstören. Man will euch eine Impfpflicht aufzwingen. Man will euch zwangsdigitalisieren. Spürt ihr schon die tödlichen Strahlen der noch nicht errichteten
5-G-Masten?“
#Covidioten war der Hashtag in Twitter, da sie alle Bemühungen, die Pandemie einzugrenzen und den Schaden für das Land gering zu halten, mit
ihren Demonstrationen ohne Sicherheitsabstand und ohne Gesichtsschutz
gefährdeten.
Aber am besten: Die Aluhüte. Hier der erste Eintrag in der Wikipedia („tinfoil“):
Humorists have created the term tinfoil hat to describe headgear worn be
[sic!] eccentrics lined with aluminium foil to keep out mind-controlling microwaves. This draws on the stereotypical image of mind control by microwave radiation or other technological means commonly associated with
paranoid schizophrenia.
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Der Wikipedia-Eintrag unter dem deutschen Stichwort „Aluhut“ stammt
vom 12.3.2002. Aluhüte sind also schon lange bekannt, aber erst knapp 20
Jahre später in der Kombination mit Rechtspopulisten und ihren Verschwörungstheorien entfalten sie in der Corona-Pandemie ihre ganze Wirkung.
Gemeinsam können sie ihre paradoxen Botschaften verbreiten:
Sie demonstrieren für Demokratie in der Demokratie gegen die Auffassung,
dass es überhaupt eine Demokratie gäbe, und für eine Demokratie, in der
für eine Demokratie, wie wir sie ja eigentlich gar nicht haben, auch gar kein
Platz wäre, denn wenn es sie gäbe, wäre sie ja nur reine Meinungsmanipulation und müsste sofort abgeschafft werden. Sie schreien lauthals ihre Meinung heraus, es gäbe hier keine Meinungsfreiheit und wenn es sie gäbe,
müsste sie abgeschafft werden, da sie ja keine echte Meinungsfreiheit wäre,
sondern nur Meinungsmanipulation. Verwirrend? Genau. Siehe den ersten
Eintrag in der Wikipedia.
In dem Wikipedia-Eintrag wird auch auf den Humor verwiesen. Das ist an
sich auch tatsächlich nur noch mit Humor zu nehmen, aber ich gestehe ganz
offen: Es übersteigt mein Fassungsvermögen. Das ist eine Hermeneutik im
Overload. Hart an der Grenze zum Dadaismus. Aber es ist – und das ist das,
was die Hermeneutik und den Humor zum Versagen bringt –: ernst gemeint. Es gilt nach wie vor der alte Spruch: Eine Diktatur kommt immer in
Gestalt einer Parodie ihrer selbst daher. (Und wird deshalb nicht ernst genommen).
Dabei versuchten Rechtspopulisten alles, was in ihrem Arsenal steht, zum
Einsatz zu bringen, Fake News, Lügenpresse etc. schreien und zugleich Lügen
und Fake News verbreiten: Flüchtlinge hätten Corona eingeschleppt und
würden mit ihren massenhaften Grenzübertritten uns mit der Seuche überziehen, Dieter Nuhr faselte von einem multikulturellen Virus. Der Verein
deutsche Sprache war sich nicht zu blöd, seine verstaubten Klischees noch
draufzupacken und ein Abschaffen der Genderforschung zu fordern, um
dafür mehr Virologen einzustellen: „In Deutschland werden Milliardenbeträge für den Genderunfug ausgegeben. Diese Gelder fehlen Krankenhäusern oder den naturwissenschaftlichen Uni-Fakultäten – zum Beispiel in der
Virusforschung“, konnte man in der Berliner Zeitung vom 28.3.2020 lesen.
Apropos Virologen: Davon hatten wir bald mehr als uns (zunächst) lieb war.
Es fing an mit dem Kollegen Christian Drosten, der uns in Podcasts in redlicher Weise die allmähliche Verfertigung virologischer Kenntnisse beim kollaborativen Forschen beibrachte. Drosten und all die anderen Virologen und
(wenigen) Virologinnen, die nach und nach in der Öffentlichkeit auftauchten, erlebten einen kurzen Höhepunkt öffentlicher Achtung und Respekt,
bevor sie der BILD-Meute zum Fraß vorgeworfen wurden. Und so mancher
Politiker distinguierterer Art wie etwa Armin Laschet hat dies zwar in viel
höflicherer und differenzierterer Form, aber eben letztlich auch getan. Eine
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der Top-Aktionen der BILD war der große Vertrauenstest (s.u.): Welchem
Virologen vertrauen Sie am meisten? Ein Bild genügt, dazu „sein größter
Fehler“, stimmen Sie ab. Man stimmte ab.
Drosten gewann zwar die ‚Vertrauensabstimmung’ mit 37%, aber da sich
alle Virolog*innen den Vertrauenskuchen teilen mussten, entstand ein trübes Bild, wie vertrauenswürdig Virolog*innen im Allgemeinen so sind.

Die große Vertrauensfrage, Bild vom

Ergebnis der Bild-Vertrauensfrage

3.4.2020

Als dann das Präventions-Paradox immer stärker für die politische Propaganda genutzt wurde, wurde Drosten im rechtspopulistischen Lager mehr
und mehr zur Reizfigur, der ‚unsere Wirtschaft‘ beschädigt. Sein (knapper)
Sieg bei der ‚großen Vertrauensabstimmung‘ galt nun nichts mehr, BILD
blies zum ‚finalen Angriff‘ auf Drosten. Wir waren in einer Phase, die Ranga
Yogeshwar in der FAZ vom 2.5.2020 als „Phase 2“ bezeichnet hat, die Coronakrise wurde eine Glaubwürdigkeitskrise nicht nur einzelner Institutionen
und einzelner Wissenschaften, sondern der Wissenschaften als Ganze. Die
Virologie war in den schlammigen Diskurs aus Öffentlichkeit und Politik
geraten, ein Diskurs, in dem widerstreitende, derzeit auch polarisierende In-
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teressen mit geringer wissenschaftlicher Kompetenz, aber hoher Energie um
Macht kämpfen.
Wir vergegenwärtigen uns noch einmal einige Szenen: Was macht BILD in
dieser Situation? BILD greift in die virologische Forschung ein, nimmt sich
einige Studien von Christian Drosten und Repliken vor, interviewt einzelne
Forscher in BILD-Manier (so dass diese sich direkt danach wieder distanzieren, natürlich nicht in BILD, sondern in anderen Medien, die BILD-Blase
bleibt intakt) und greift die Forschungsergebnisse von Drosten im Stile des
Enthüllungsjournalismus, aber mit virologischen Argumenten an – vermeintlich virologisch, Leute, bitte, das sind virologische Nullchecker in der
BILD-Redaktion, aber da sie so unverschämt und aggressiv auftreten, verblüffen sie erstmal. Und: BILD stellt mit diesen vermeintlichen Argumenten
den wissenschaftlichen Ruf von Christian Drosten als Virologe in Frage.
Auch das eine beliebte rechtspopulistische Strategie: aggressiv angreifen
über alle Maßen und auch so massiv dummdreist, dass man im ersten Moment nicht gut reagieren kann. Jetzt kommen die rechtsextremistischen Trittbrettfahrer in Bewegung, die Christian Drosten und anderen mit Mord drohen. Wer sich den Twitteraccount von Christian Drosten einmal angesehen
hat, weiß, dass das auch noch nicht vorbei ist. Diese Art persönlicher Morddrohungen kennt man aus dem Politischen: Diese erhalten in der Regel Personen, die eine andere Meinung als die AfD vertreten und die damit als verdächtig gelten, einer „Elite“ anzugehören. In diesen von Rechtspopulismus
und Rechtsextremismus geteilten Feindkomplex der „Elite“ des linksgrünversifftenMerkelVolksverräterLügenpresseGenderwahnManipulationsMeinungsterrorregimes ist Christian Drosten hineingerutscht:
Die Wissenschaften wurden in der Corona-Krise endgültig populistisch politisiert.
Diese populistische Politisierung ist relativ neu, wir kennen sie bislang nur
von der Genderforschung und der Klimaforschung.
Solche Arten von Krisen – allerdings nicht populistisch zugespitzt – gibt es
allerdings, seit die Wissenschaften in der Lage sind, Herrschaftswissen zu
konstituieren. Dies betrifft letztlich alle Konstellationen, in denen auf eine
aktuelle Bedrohung politisch reagiert werden muss und in denen wissenschaftliche Erkenntnisse zur Lösung benötigt werden. In einer solchen Krise
kommt ein uraltes Modell von Wissenschaft zum Vorschein, das im populären Wissen kaum zu ändern ist: Die Rede ist von DER Wissenschaft. DIE
Wissenschaft ist ein beliebtes Konstrukt, zumindest solange es nicht zum
Testfall kommt. Denn im Testfall versagt dieses Modell mit den Folgen, die
wir auch in der Coronakrise gesehen haben. Denn DIE Wissenschaft als einheitliche Institution gibt es nicht, sondern vielmehr eine vielfältige Forschungslandschaft mit ganz unterschiedlichen paradigmatischen Ansätzen,
die sowohl konkurrieren als auch kooperieren. Die Wissenschaften sind zu-
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nächst vielfältig, indem sie sozial-, rechts-, kultur-, ingenieur- und naturwissenschaftliche Forschungsweisen verfolgen. Aber selbst die Naturwissenschaften sind sehr heterogen. Und auch innerhalb einer Disziplin wie der
Virologie herrscht keine Einigkeit. Das ist es, was Politiker und Journalisten
und viele andere so fuchst: Es herrscht einfach keine Einigkeit. Und das, was
gestern gesagt wurde, sieht heute vielleicht schon wieder anders aus. Wofür
zum Teufel bezahlen wir die dann?
Naturwissenschaften sind sich insofern ähnlich, als sie ein Kausalmodell für
Naturphänomene aufstellen wollen und dieses Kausalmodell in metrischen
Begriffen ausdrücken. Damit können sie Vorhersagen machen und quantifizieren. Die Voraussagen dieser Modelle können dann durch empirische Untersuchungen überprüft werden. So weit, so gut. Doch können nun eben verschiedene Modelle aufgestellt werden und dann entsteht sofort eine Konkurrenzsituation: Wer hat das bessere Modell? Hat der Andere einen Fehler
gemacht? Das ist im Prinzip gut, denn so werden im besten Fall ständig die
Schwachstellen der Anderen gnadenlos gebrandmarkt, so dass das robuste
Wissen wie ein Diamant übrig bleibt. Doch der Diamant der Wahrheit ist
eine Idealvorstellung: Es wird zwar
in Wahrheitsabsicht geforscht, Wahrheiten ergeben sich aber erst dann,
‚wenn es soweit ist‘, und nicht auf
Knopfdruck – und das heißt eben in
der Regel gerade nicht zu dem Zeitpunkt, wenn sie in einer Krise gerade
benötigt werden. Wird dann mehr in
Forschung investiert, kann die Unsicherheit sogar noch größer werden,
da sich durch die Forschung häufig
neue Aspekte und das heißt neue offene Fragen ergeben, da der Forschungsgegenstand immer besser
verstanden wird.
Leider herrscht in der Politik eine so
große Unkenntnis, wie naturwissenschaftliches Forschen funktioniert
(vom geisteswissenschaftlichen Forschen einmal ganz zu schweigen),
dass solche Art von Verwerfungen
nicht als mit dem Erkenntnisfortschritt der Wissenschaften zwangsTweet von Thomas Kemmerich am
läufig einhergehend erkannt, son1.5.2020
dern als Nachweis ihrer Fehleran-
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fälligkeit missverstanden wird. Hinzu kommt ein blinder Fleck der Naturwissenschaften, nämlich Fälschungen, und zwar leider keine Hoaxes, sondern richtige Fälschungen. Worüber Alan Sokal nicht so gerne spricht: Naturwissenschaftler produzieren ihren profitable nonsense ganz allein. Wie
kann das sein, wenn doch der Prozess aus Kooperation und Konkurrenz, aus
sedimentiertem Wissen und systematischem Zweifel ganz gut funktioniert?
Weil es eben auch in den Naturwissenschaften menschelt. Der Golem der Forschung in Aktion. Aus Machtgeilheit setzt man sich über jegliche ethische
Standards hinweg und manipuliert die Gene von Babys, aus Ruhmsucht
werden Daten gefälscht, und da sind wir wieder bei COVID-19: Surgispheres Wunderdatenbank mit den ach so exakten Daten ist eine Fälschung, obwohl es Fachartikel, die mit diesen Daten arbeiten, in renommierte Fachzeitschriften geschafft haben. Allerdings sind die meisten dieser Fälschungen
von kurzlebiger Natur, da das System des gnadenlosen Zweifelns zumindest
auf mittlere bis längere Zeit funktioniert. Allerdings erfahren wir natürlich
nur die aufgedeckten Fälle, nicht die Fakes, die derzeit noch wirksam sind
… (dräuende Musik). Kein Grund in Verschwörungstheorien abzurutschen,
sondern festzustellen, dass Naturwissenschaften (und natürlich auch Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und alle anderen Formen von Wissenschaften) einige in ihrer Eigengesetzlichkeit liegenden Schwachstellen
und auch Fehler haben, aber nicht der Fehler sind.
Wenn nun also die Wissenschaften, die so funktionieren, in einer Krisensituation ‚auf Knopfdruck‘ ein Ergebnis abliefern sollen, dann ist das aus den
Wissenschaften innewohnenden Gründen nicht möglich. Oder es wäre ein
großer Zufall, dass sich parallel zu einer sich unbemerkt entwickelnden Krise ein Wissenschaftszweig dazu entwickelt hätte, der zugleich mit dem Ausbruch der Krise zum Höhepunkt seines Erkenntnisstands gekommen wäre.
Also: In der Regel ist das nicht der Fall. Wenn nun überraschend ein COVID19-Virus oder ein anderer seiner Gesellen eine Pandemie auslöst, dann kann
ein Virologe oder eine Virologin eigentlich nur sagen: „Wir wissen noch zu
wenig. Wir müssen noch mehr forschen. Wir wissen nicht, wann wir sicheres
Wissen darüber haben. Wir werden sicheres Wissen vermutlich erst in Jahren haben.“ Oder so ähnlich.
Das ist weder für die Politik noch für die Öffentlichkeit aushaltbar, da hier
die Vorstellung herrscht, DIE Wissenschaft verfüge aufgrund komplizierter
Geräte, mit Formeln vollgeschriebener Tafeln und mit Reagenzgläsern überfüllter Labore jederzeit über DIE Wahrheit und könne diese auch sogleich in
allgemeinverständlicher Form verfügbar machen. Manchmal befördern
auch Wissenschaftler solche Einstellungen, Asche über ihr Haupt, und sie
werden zurecht von Thea Dorn in der ZEIT (vom 3. Juni 2020) niedergemacht, aber das sind – jedenfalls nach meiner Beobachtung – die Ausnahmen. Von den in der Öffentlichkeit auftretenden Virolog*innen habe ich in
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der COVID-Krise solches nicht gehört, auch wenn sich der eine oder andere
mal an dieser Grenze bewegt hat.
Diesen ganzen Mechanismus habe ich am Beispiel der Ozonlochkrise ab
Ende der 1970er Jahre in den „Wissenstransformationen“ (2002) untersucht
(und in einer „Utopie der Wissenschaftsinformation“ auch eine grundsätzliche Lösung jenseits der Wikipedia aufgezeigt, interessiert hat es aber niemanden, btw.). Auch in der Ozonlochkrise gab es Gegendiskurse, die zum
Beispiel sagten: Das FCKW ist es nicht, die Sonne ist es. Grundlage waren
meist Texte eines oder mehrerer randständiger Wissenschaftler oder eines
Sachbuchautors, die dann in völlig pauschalisierter und unkritischer Weise
für den politischen Kampf instrumentalisiert wurden. Auch damals war die
naturwissenschaftliche Forschung von Unsicherheit und (notwendigen) inneren Konflikten und Gegensätzen geprägt. Dabei entstand die Idee, dass
Forschende aus aller Welt ihre bisherigen Ergebnisse zusammentragen und
einen Konsens über den Stand der Dinge finden. Da die Wahrheit nicht über
Abstimmungen erreichbar ist, steht dies natürlich im Widerspruch zum
Wahrheitsanspruch der Wissenschaften und zu ihrem Anspruch auf Robustheit des Wissens. Nur wäre es natürlich verwerflich, Wissen mit dem Hinweis nicht zur Verfügung zu stellen, es sei noch nicht ausreichend geprüft
worden, denn vielleicht kann es ja dennoch helfen. Es kann also auch noch
nicht völlig durchgezweifeltes wissenschaftliches Wissen für eine gesellschaftliche Problemlösung eingebracht werden, nur muss der Status klar
sein, dass wir nämlich auf der Basis einer oder mehrerer Arbeitshypothesen
handeln, die sich fortschreitender Erkenntnis, also den laufenden Gegebenheiten anpassen muss. Wir können das politische Handeln also nicht aus einem wissenschaftlichen Konsens einfach ableiten, aber wir können es auf
deren Evidenzen basieren.
Dies stellt bis heute ein Problem der Klimaforschung dar, die das IPCC ja
gerade als Konsensplattform gegründet hat (die berühmten „99% aller Klimaforscher“). Also keine Wahrheit, aber Wahrheiten und zwar die robustesten, die wir als Menschen gerade haben.
In der Ozonlochkrise gab es eine globale, politische Einigkeit, die den Wissenschaften insoweit vertraut hat, dass durch den FCKW-Verzicht eine echte
Chance bestehe, dass das Ozonloch sich wieder schließen könne. Die Klimaforschung ist jedoch spätestens mit der Wahl Donald Trumps in die populistische Spaltung der Gesellschaft hineingeraten, welche es bis jetzt unmöglich macht, die Erfolgsgeschichte der Schließung des Ozonlochs zu wiederholen. Damit ist ein Grundkonsens aufgekündigt worden. Und zwar nicht
nur das Vertrauen in die Wissenschaften, sondern vielmehr das Vertrauen
in die Wissenschaftsfreiheit.
Die Wissenschaftsfreiheit soll, wenn es nach dem Parteiprogramm der AfD
und anderen populistischen Gruppierungen geht, als Prinzip abgeschafft
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werden. Denn dort wird ein bei Rechtspopulisten unbeliebter Wissenschaftszweig herausgegriffen und als abzuschaffender benannt: die Genderforschung. Hier lachen sich vielleicht noch ein paar wenige Naturwissenschaftler ins Fäustchen nach dem Motto, was forschen die Geisteswissenschaftler schon. Doch gleich als nächstes kam die Klimaforschung dran und
nun, in der Coronakrise, die Virologie. Dieses Denken macht letztlich vor
keiner Wissenschaft halt, die sich nicht in eine völkische Verschwörungstheorie à la Breivik pressen lässt.
Wissenschaftsfreiheit wird nur als Ganzes verteidigt. Wird auch nur ein Teil
herausgelöst und zur Disposition gestellt, ist alles verloren.
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