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#wirbleibenzuhause.
Multimodale Formen digitaler Solidaritätsbekundungen
während der initialen Phase der Covid-19-Pandemie
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Einleitung

In Krisenzeiten rücken Menschen näher zusammen. Dies trifft häufig vor allem auf den Beginn von Krisen zu, wie man schon an der so genannten
Flüchtlingskrise und jetzt erneut während der ersten Phase, dem so genannten Lockdown, der Covid-19-Pandemie beobachten konnte. Dieses Zusammenrücken äußert sich sprachlich in ganz unterschiedlichen Formen von Solidaritätsbekundungen, die etwa in Online-Foren und -Netzwerken wie
Twitter, Facebook und Instagram auf vielfältige Art und Weise – sei es durch
Hashtags, visuell durch Bilder oder multimodal – mediatisiert zum Ausdruck kommen. Während beispielsweise im Sommer 2015 die so genannte
Willkommenskultur in dem Hashtag #refugeeswelcome kulminierte, so war
es zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem der Hashtag #wirbleibenzuhause, der Solidarität durch zwei zugrunde liegende Sprechakte realisiert:
Zum einen verweist das wir kommissiv auf eine Selbstverpflichtung (nämlich zu Hause zu bleiben), zum anderen wird so direktiv auch an andere
User*innen die Aufforderung ausgesendet, dem zu folgen.
Ich möchte mir im Folgenden diese Formen multimodaler Solidaritätsbekundungen bzw. -praktiken während der initialen Pandemie-Phase am Beispiel des sozialen Online-Netzwerks Twitter genauer anschauen. Zugrunde
liegt die Methode der digitalen Ethnografie, d.h. die kontinuierliche Beobachtung und Korpuszusammenstellung von Interaktionen, die anschließend
qualitativ ausgewertet werden.
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Solidarität durch Hashtags

Hashtags kommt allein durch die Möglichkeit der Verschlagwortung eine
gemeinschaftsbildende Funktion zu. Sie dienen dazu, Diskurse zu strukturieren und über (Teil-)Themen Meinungen, Kommentare und Interaktionen
zu bündeln, um sie – auch in chronologischer Sicht – öffentlich auffindbar
und nachvollziehbar zu machen.
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Während der frühen Phase der Covid-19-Pandemie haben sich unzählige
Hashtags mit Solidaritätsfunktion herausgebildet, die teilweise international
verwendet und aus dem Englischen entlehnt oder aber im Deutschen gebildet wurden, wie die folgende – keineswegs vollständige – Übersicht zeigt1:
a. Englische Hashtags:
#StayHomeSaveLives
#StayHome
#StayAtHome
#TogetherWeCan
#flattenthecurve/#FlattenTheCurve
#StayHomeAndStaySave
#EuropeUnited
#StrongerTogether
#SupportYourLocalDealer
#StayAtHomeReadABook
#WeAreInThisTogether
#westayathome

b. Deutsche Hashtags:
#Solidaritaet
#wirbleibenzuhause
#wirbleibendaheim
#bleibteinfachzuhause
#FuerEuchGemeinsamStark
#gemeinsamstark
#gemeinsamschaffenwirdas
#CoronavirusEindaemmen
#KaufNurWasDuBrauchst
#Verantwortung
#bayerngemeinsam
#WirvsVirus
#gemeinsamgegencorona
#leipzigbleibtzuhause
#unileipzigbleibtzuhause
#WIRhaltenzusammen
#inKöllezeHus
#Füreinander
#shopdaheim
#SolidaritätGegenCorona
#Nachbarschaftshilfe
#zusammenhalten
#WirSindFuerEuchDa
#Abstandhalten

Die Übersicht verdeutlicht, dass viele deutsche Hashtags Dubletten bzw.
Analogiebildungen zu englischen Hashtags darstellen: z.B. #StayAtHome/
#bleibteinfachzuhause, #TogetherWeCan/#gemeinsamschaffenwirdas, #gemeinsamstark/#StrongerTogether, #westayathome/#wirbleibendaheim. Somit liegen hier Benennungsalternativen als Synonyme zum Solidaritätsbegriff vor, die nicht selten kombiniert innerhalb eines Tweets auftauchen (vgl.
Abschnitt 3). Diese allolexematische Funktion von Hashtags dient u.a. der
zweigleisigen digitalen Vernetzung, und zwar national wie international.
Der Begriff allolexematisch legt nahe, dass Hashtags hier als Lexeme aufgefasst werden, obwohl die meisten Belege phrasale oder satzwertige Eigen1

Alle Belege stammen von deutschsprachigen Tweets.
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schaften aufweisen. Allerdings spricht nicht nur die Zusammenschreibung,
sondern auch die relative Festigkeit (keine oder kaum interne Erweiterung)
dafür, dass hier die Wortbildungsart Univerbierung zu neuen Wörtern führt,
die neben den syntaktischen Pendants koexistieren.
Die meisten Hashtags erfüllen eine deontische Funktion, die gerade dann
dominiert, wenn sie imperativisch auf Handlungen verweisen, die den Sprecher nicht miteinbeziehen (exkludierend). Diese Handlungen beziehen sich
beispielsweise auf das Zuhause bleiben (#StayAtHome, #bleibteinfachzuhause) oder die physische Distanz (#abstandhalten), die damit verbundenen
pandemischen Konsequenzen wie das Abflachen der Infektionskurve bzw.
die Eindämmung des Virus (#FlattenTheCurve, #CoronavirusEindaemmen)
sowie mögliche private Betätigungsoptionen (#StayAtHomeReadABook).
Daneben finden sich Hashtags, die an bestimmte solidarische Verhaltensweisen appellieren, wie die Überprüfung des eigenen Kaufverhaltens
(#KaufNurWasDuBrauchst) oder die wirtschaftliche Stärkung lokaler Geschäfte und Betriebe (#SupportYourLocalDealer, #shopdaheim). Gelegentlich treten zu den deontischen Bedeutungsaspekten evaluativ-moralische
Bedeutungsmerkmale, die die Motivation des Zuhausebleibens, nämlich Lebensrettung (#StayHomeSaveLives) und Selbstschutz (#StayHomeAndStaySave), aufgreifen.
Deutlich evaluativer sind dagegen Hashtags, die den Sprecher deontisch
miteinbeziehen und durch das Pronomen wir eine integrative Funktion erfüllen (inkludierend): z.B. #wirbleibenzuhause, #wirbleibendaheim, #westayathome. Gelegentlich wird das Pronomen wir durch das expressiv gebrauchte Adjektiv gemeinsam, seltener das Adverb zusammen, ersetzt: #gemeinsamstark, #gemeinsamschaffenwirdas, #gemeinsamgegencorona, #zusammenhalten. Die Hashtags #gemeinsamstark, #gemeinsamgegencorona
und #WirvsVirus bilden das Narrativ ‚Gut vs. Böse‘ bzw. lassen sich als Teil
einer allgemeinen Kampfmetapher verstehen, bei der sich zwei Parteien –
das Virus wird hier gleichsam anthropomorphisiert – kämpfend gegenüberstehen.
Neben diesen eher allgemeinen evaluativen Solidaritätsbekundungen finden sich lokal gebundene Varianten. Diese können sich auf ein Bundesland
(#bayerngemeinsam), eine Stadt (#leipzigbleibtzuhause) oder eine Institution beziehen (#unileipzigbleibtzuhause). Hierzu gehören auch Mundartvarianten, die besonders identitätsstiftend sind (#inKöllezeHus).
Am häufigsten tritt der Hashtag #Solidaritaet auf, meist in Kombination mit
anderen, als Hashtag verschlagworteten, Hochwertwörtern (z.B. #Verantwortung), aber auch in enger Verschränkung mit dem Tweetinhalt in Form
von Text und/oder Bild. Im nächsten Abschnitt soll deshalb ein Blick auf die
multimodalen Bezugsmöglichkeiten des Hashtags geworfen werden.
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Solidarität im multimodalen Bezug bei Twitter

Als Hochwertwort weist das Abstraktum Solidarität einen relativ vagen Extensionsbereich auf. Es gilt deshalb, empirisch zu überprüfen, worauf es sich
in bestimmten Diskursen bezieht, um nachzuvollziehen, wer es in welchem
Kontext wie gebraucht. Auf der Basis einer symptomatischen Analyse von
Tweets soll gezeigt werden, welche Referenzbereiche mit Solidarität zu Beginn der Coronapandemie assoziiert sind.
Die Referenzbereiche lassen sich wie folgt kategorisieren:
1. Gesundheitliche Verhaltensweisen mit Bezug auf die Pandemie

Abb. 1: Tweet von Katrin Göring-Eckardt

Abb. 2: Tweet der Stadt Köln

In vielen Tweets wird auf solidarische gesundheitliche Verhaltensweisen Bezug genommen, die dazu verhelfen sollen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. So wird in Abb. 1 das Tragen eines Mundschutzes als solidarisch
betrachtet und als Service eine Anleitung zur Erstellung eines eigenen
Mundschutzes in den Tweet integriert.
In Abb. 2 wird von der Stadt Köln auf das geltende Kontaktverbot verwiesen
und mit solidarisch moralisch auf die Vernunft der Bürger*innen eingewirkt.
Gleichsam wird betont, dass Solidarität hier keine Eigenschaft des Wollens,
sondern des Sollens darstellt, da der „Ordnungsdienst“ die Einhaltung überwacht und unsolidarisches Verhalten gegebenenfalls ahndet.
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2. Internationale Unterstützung/Gegenseitige Unterstützung der EU-Staaten

Abb. 3: Tweet von Angelika Niebler

Abb. 4: Tweet von Friederike Schier

Ebenfalls häufig belegt sind Tweets, deren Solidaritätsbegriff sich auf unterschiedliche Formen internationaler Unterstützung, vornehmlich zwischen
EU-Staaten, bezieht. Dies kann, wie in Abb. 3 zu sehen, materielle sowie personelle gesundheitliche Hilfen umfassen oder aber die finanzielle Unterstützung in Form von Coronabonds, wie in Abb. 4 angedeutet. In der Gegenüberstellung der beiden Tweets zeigt sich sehr deutlich, dass der Referenzbereich von Solidarität nicht nur thematisch gebunden (Datentopos), sondern
als Wert auch von bestimmten politischen Positionen und Überzeugungen
(Prinzipientopos) geprägt ist. Als unsolidarisch gilt dann (in Abb. 4), wer
Coronabonds ablehnt (Datentopos) und damit nicht die Überzeugung einer
ökonomischen „Rücksichtnahme in Europa“ (Prinzipientopos) teilt. Die Folgen dieses unsolidarischen Handelns werden ebenfalls benannt: „Vertagen
und Verzagen der Mitgliedsstaaten“ (Konsequenztopos).
3. Hilfe für benachteiligte gesellschaftliche Gruppen
Auf materielle und finanzielle Hilfen verweisen auch die Tweets in Abb. 5
und 6 (s.u.), allerdings steht hier die Solidarität mit benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen im Vordergrund. In Abb. 5 verweist die Bahn darauf,
dass sie Speisen „an soziale und gemeinnützige Organisationen in sechs
Städten gespendet“ hat und belegt dies mit eingebetteten Bildern, die die
Auslieferung der Ware zeigen (sollen). Solche Formen von Charity-PR, bei
denen Unternehmen öffentlichkeitswirksam wohltätig sind und damit die
eigene Marke in den Dienst der guten Sache stellen, lassen sich im Korpus
zahlreich belegen.
Ähnlich gelagert ist der Fall in Abb. 6, obwohl es dort nur indirekt darum
geht, auf eigene direkte Hilfen zu verweisen. Vielmehr wird Solidarität mit
der Bereitschaft/dem Appell verknüpft, für einen Hilfsfond zu spenden, der
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dann wiederum „Sexarbeiter*innen“ zugutekommt. Da dieser Hilfsfond allerdings in einem Verein angesiedelt ist, dient der Tweet so gleichsam auch
der Eigen-PR.

Abb. 5: Tweet der Deutschen Bahn

Abb. 6: Tweet von Hydra e.V. Berlin

4. Institutionen- und unternehmenübergreifende Kooperation
Als Ausdruck von Eigen-PR lassen sich auch Kooperationen zwischen Institutionen und Unternehmen verstehen, die öffentlichkeitswirksam verkündet werden wie in den folgenden Beispielen:
In Abb. 7 (s.u.) wird die gemeinsame „Login-Funktion“ von ARD und ZDF
als Service im Sinne des Zusammenhaltens, und damit der Solidarität, gerahmt. Zusammenhalten ist hier auf zwei Ebenen zu verstehen: Erstens als
Zusammenhalt zwischen den Sendern ARD und ZDF, was durch die orange- und blaufarbigen Herzen (gleichsam die Markenfarben der beiden Sender) visualisiert wird, sowie zweitens als Zusammenhalt zwischen den Sendern und den Zuschauer*innen, was durch die Mainzelmännchen ikonisch
dargestellt wird.
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Abb. 8: Tweet von She Drives Mobility

Als „Solidaritätsstory“ wird in Abb. 8 die Aushilfe von nicht arbeitenden
McDonaldʼs-Mitarbeiter*innen in Aldi-Filialen während des Lockdowns bezeichnet, was verdeutlicht, dass Solidarität als Hochwertwort – gerade in sozialen Netzwerken – ein enormes narratives Potential aufweist.
5. Semiotik der Solidarität im öffentlichen Raum

Abb. 9: Tweet von Armin Laschet

Abb. 10: Tweet von Martin Jarde
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Narration spielt auch in Tweets eine Rolle, in denen semiotische Solidaritätsbekundungen im öffentlichen Raum, die Ausdruck des symbolischen Zusammenstehens und des Dankes sind, positiv hervorgehoben werden. Sie
können von Beifallsbekundungen auf dem Balkon (hier wurde mit #Balkonsingen sogar ein eigener Hashtag geprägt) über das Singen der Nationalhymne (Abb. 9, s.o.) bis hin zu Plakaten, die prominent öffentlich platziert
sind (Abb. 10), reichen.
6. Politische Aufladung des Solidaritätsbegriffs
Hochwertwörter bieten sich aufgrund ihrer allgemeinen positiven Ausstrahlung geradezu an, von politischen Parteien vereinnahmt, politisch aufgeladen und damit als Fahnenwörter gebraucht zu werden. So wurde das Hochwertwort Freiheit zum Fahnenwort der FDP oder (soziale) Gerechtigkeit zum
Fahnenwort der SPD. Dies gelingt rhetorisch beispielsweise, indem man solche Hochwertwörter mit anderen Hochwertwörtern kookurieren lässt wie
in den folgenden Beispielen:

Abb. 12: Tweet von Saskia Esken

Abb. 11: Tweet der FDP

In Abb. 11 stellen die FDP und ihre Generalsekretärin Solidarität in eine Reihe
mit den Hochwertwörtern Vernunft, Menschlichkeit, Verantwortung und Miteinander und richten einen moralischen Appell an die Hilfsbereitschaft der
„Starken“. Obgleich Solidarität hier mit den FDP-Fahnenwörtern Verantwortung und Vernunft auftritt und damit an Grundwerte der Partei anknüpft,
wird eine allzu einseitige parteipolitische Besetzung des Begriffes vermieden. Menschlichkeit und Miteinander sind vielmehr Grundwerte, die allgemeingültig sind, was darauf schließen lässt, dass die FDP als Oppositionspartei gerade zu Beginn der Pandemie eine politische Instrumentalisierung
zu vermeiden sucht.
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Anders gelagert ist der Tweet in Abb. 12, in dem die SPD-Vorsitzende ihren
Vorschlag zur Vermögensabgabe in der Coronakrise mit dem Prinzip des
„Zusammenstehens“ begründet, was sie schließlich auf die Grundwerte der
SPD, nämlich Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, zurückführt. Hier lässt
sich die eindeutige Absicht erkennen, durch den Gebrauch von Hochwertwörtern die eigene politische Agenda durchzusetzen.
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Schluss

Hochwertwörter wie Solidarität verfügen als Abstrakta über eine hinreichend allgemeine Bedeutung, um sie vielfältig verwenden zu können. Die
Aufgabe der Linguistik ist es, ihre diskursiven Referenzbereiche zu bestimmen und zu kategorisieren. Digitale soziale Netzwerke stellen umfangreiches Datenmaterial bereit, um mediatisierte multimodale Formen der Solidaritätsbekundung zu analysieren, sei es als Synonyme in Form von Hashtags oder in Tweets und Posts.
Ziel dieses Beitrags war es, am Beispiel der Covid-19-Pandemie beispielhaft
zu zeigen, wie fruchtbar solche sozialen Online-Netzwerke für die diskursive Bestimmung der Semantik von Hochwertwörtern genutzt werden können. Um ein genaueres und differenziertes Bild davon zu bekommen, welche Bedeutung Hochwertwörtern – auch im Verbund – im Covid-19-Diskurs
zukommt, müsste in Studien zum einen die Materialbasis verbreitert werden, zum anderen müssten weitere Diskurse als Vergleichsfolie herangezogen werden, um diskursspezifische oder -übergreifende Verwendungsweisen herauszustellen.
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