Sebastian Thome
Der Wille zur Maske
Das Tönen der Lautsprecher in der gespenstisch leeren U-Bahn-Station kündigt eine Durchsage an: „Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass die Türen
in den neueren Zügen der Linie U3 sowie in den Zügen der Linie U6 automatisch öffnen!“ Der Zug fährt ein. Es ist einer der besagten neueren Züge.
Ich prüfe noch einmal, ob meine Maske auch richtig sitzt, warte, bis die Türen sich geöffnet haben, und steige ein. Im Zug selbst zeigt sich mir ein Bild,
das dem auf dem Bahnsteig sehr ähnlich ist – ein Bild der Leere. Nur eine
weitere Person, eine ältere Frau, deren Brille beschlagen ist von der Luft, die
mit jedem Atemzug aus ihrer Maske nach oben steigt, sitzt im Waggon. Ich
lächele ihr kurz zu, vergesse dabei aber völlig, dass sie das gar nicht sehen
kann. Als ich mich mehrere Meter von ihr entfernt hinsetze, geht mir noch
einmal die Durchsage durch den Kopf, in der die freundliche Stimme der
städtischen Verkehrsbetriebe, den Wiener Linien, mich auf die automatisch
öffnenden Türen aufmerksam machte. Als jemand, der fasziniert ist davon,
wie Sprache unseren Alltag prägt, komme ich nicht umhin, mir darüber Gedanken zu machen. Die Partikel bitte ist ein Illokutionsmarker, anhand dessen sich die Aussage ohne größere Probleme als ein direktiver Sprechakt
klassifizieren lässt, als eine Bitte eben. Interessant an diesem Sprechakt ist,
dass das Verhalten, um das eigentlich gebeten wird, sprachlich an keiner
Stelle explizit gemacht wird. Es wird als bekannt vorausgesetzt oder zumindest scheint der Kontext, in dem die Aussage platziert wurde, hinreichend
Informationen zu liefern, um das Durchgesagte so entschlüsseln zu können,
wie es vom Sender gemeint war. Es geht nicht bloß um Beachtung der eigentlich unbedeutenden Tatsache sich automatisch öffnender Türen. Worum geht es dann? Fast wie von selbst ziehe ich den Schluss, dass die Bitte
um Beachtung eigentlich meinen Körper adressiert. Ich werde darum gebeten, die Türen nicht zu berühren. Und tatsächlich bedarf es nicht viel mehr
als dieser auf den ersten Blick doch unscheinbaren Bitte um Beachtung, um
den gewünschten perlokutionären Effekt zu erzielen. Ich berühre die Türen
nicht, ja, seitdem ich die Durchsage zum ersten Mal gehört habe, hoffe ich
im Stillen sogar immer auf die Einfahrt eines neueren Zuges, wenn ich am
Gleis auf die U-Bahn warte.
„Rochusgasse. Umsteigen zu 4a, 74a“ – Als der Zug in die Station einfährt,
werfe ich einen kurzen Blick über die Schulter zu der älteren Frau. Sie steht
auf, geht zur Tür und anhand des Signaltons, den ich kurz darauf wahrnehme, wird mir klar, dass sie den Türknopf gedrückt hat. Hat sie denn etwa
die Durchsage nicht gehört? Sie steigt aus und niemand sonst steigt zu. Da
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ich jetzt alleine im Waggon sitze, nehme ich meine Maske ab. Denn es ist
warm und durch den Fahrtwind, der durch das offene Fenster hineinströmt,
steht die Luft im Waggon nicht still. Auf dem gegenüberliegenden Sitz entdecke ich eine Ausgabe einer der kostenlosen Boulevardzeitungen, die jeden
Morgen an den Eingängen zur U-Bahn ausgelegt werden. Ich nehme sie zur
Hand und blättere durch die Meldungen des Tages, wobei ich eigentlich nur
die Überschriften lese. Eine der Überschriften weckt dann aber doch mein
Interesse: „Mann fährt trotz Maskenpflicht ohne Schutz mit U-Bahn.“ Darunter ist ein Foto des Mannes zu sehen. In der Redaktion der Zeitung besaß
man aber offensichtlich genügend Anstand, das Gesicht des Mannes zu verpixeln. Vielleicht war es aber auch die Angst vor juristischen Konsequenzen.
In dem Text unter dem Bild heißt es dann schließlich: „Am Mittwochnachmittag um 17.45 Uhr konnte ein Heute-Leserreporter einen Mann ohne
Mund-Nasen-Schutz in der U1 entdecken. Dabei gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln immer noch die Maskenpflicht, um die Eindämmung des Coronavirus zu erwirken.“ Ich frage mich, wer sich beim Anblick eines Fotos, auf
dem ein Mann ohne Maske in der U-Bahn zu sehen ist, veranlasst fühlt, einen Text zu schreiben und zu veröffentlichen, der sich wie die Beschreibung
eines Tathergangs liest. Und gleichzeitig fühle ich mich irgendwie ertappt.
Denn jedes Mal, wenn ich eine Person ohne Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln sehe, regt sich auch in mir so eine Art Leserreporter. Natürlich
mache ich kein Foto! Und schon gar nicht denunziere ich irgendwen bei irgendeiner Zeitung! Für einen kurzen Moment jedoch nehme ich schon den
Drang in mir wahr, die betreffende Person auf die geltenden Bestimmungen
aufmerksam zu machen. Aber wie sollte es auch anders sein? Die Zeit der
Corona-Krise ist auch eine Zeit, in der neue Zeichen und somit neue Bedeutungen entstehen. Diese Zeichen sind nicht nur sprachlicher Art. Auch die
Maske ist ein solches Zeichen, schon so sehr, dass ihre Abwesenheit ebenfalls eines ist. Die Maske ist ein Zeichen der Solidarität, der Rücksicht auf
andere, heißt es. Und auch als jemand, der sich in seinem Alltag mit Zeichen
und ihren Bedeutungen befasst, stehe ich ja nicht außerhalb des gesellschaftlichen Gesprächs, in dem sie entstehen. Dementsprechend deute auch ich
freiliegende Nasen und Münder in der U-Bahn mittlerweile zunächst einmal
als ein Zeichen der Rücksichtslosigkeit und dementsprechend ist meine Reaktion darauf zunächst einmal Irritation. Besser, ich setze meine Maske wieder auf!
„Landstraße – Bahnhof Wien Mitte. Umsteigen zu U4, O, 74a, S-Bahn, Regionalzügen, City Airport Train“ – Gut, dass ich meine Maske wieder aufgesetzt
habe, denn seit die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben wurden, ist der Bahnsteig in der Regel wieder recht voll mit Menschen,
die auf den Zug warten. Ich beobachte den Prozess des Einsteigens. Im Großen und Ganzen scheinen die Menschen das mit dem Abstandhalten ver-
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innerlicht zu haben, zumindest für den Moment. Der Waggon füllt sich, viele
Sitze bleiben jedoch frei, weil niemand so wirklich neben jemand anderem
sitzen möchte. Der Signalton, der das Schließen der Türen ankündigt und
der immer von einer Stimme begleitet wird, die sagt, man solle nicht mehr
einsteigen, lässt länger auf sich warten als üblich. Ich vermute eine Störung.
Und tatsächlich klärt die U-Bahnfahrerin die Passagiere einen Augenblick
später über den vermuteten Sachverhalt auf und kündigt an, dass sich die
Weiterfahrt um ein paar Minuten verzögern werde. Durch das Fenster sehe
ich den großen Bildschirm auf der anderen Seite des Bahnsteigs, der den dort
Wartenden mit flüchtigen Informationen die Zeit verkürzen soll. Nach einer
Werbung für den städtischen Tiergarten taucht auch hier die Maske wieder
auf. Auf einem Bild in der linken Hälfte des Bildschirms sieht man eine Frau
mit einer Maske, die mit dem Plan des Wiener U-Bahn-Netzes bedruckt ist.
Die hätte ich auch gern! Dann erscheint neben dem Bild eine Überschrift:
„Danke, dass Sie Maske tragen!“ Darunter dann ein weiterer Satz: „Danke
an alle SuperheldInnen, die Mund-Nasen-Schutz tragen und so ihre Mitreisenden schützen!“ Die Störung konnte anscheinend schnell behoben werden. Denn der Signalton und die Stimme erklingen, die Türen schließen sich
und die Fahrt geht weiter. Irgendetwas scheint mir unglücklich an dieser
semantischen Aufladung der Maske, denke ich. Denn wenn alle, die eine
Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen – und das sind glücklicherweise die meisten – zu Superheldinnen erklärt werden, dann haben wir
es mit einer Masse von Superheldinnen zu tun. Der Masse ist das Konzept
des Superhelden jedoch fremd. Elias Canetti beschreibt den Zustand der
Masse als einen Zustand der absoluten Gleichheit, als einen Zustand der Entladung. In der Masse entladen sich alle Unterschiede und um der Entladung
willen bildet sich die Masse. Eine Superheldin hingegen ist immer ungleich.
Ihre Superkraft hebt sie ab von der Masse, sie ist nicht entladen, sondern
beladen. Ich denke noch einmal an das Foto des Mannes ohne Maske. Die
Semantik der Heldenhaftigkeit ist in Bezug auf das Tragen der Maske denkbar ungünstig. Denn wo zur Heldin erklärt wird, wer eine Maske trägt, dort
wird die zur Schurkin, die anders handelt. Mehr noch: Wo zum Helden erklärt wird, wer eine Maske trägt, dort gewinnt die Rolle des Antihelden an
Attraktivität. Der Widerstand, der sich in den Monaten der Krise gegen
Maßnahmen wie das Masketragen gebildet und Gehör verschafft hat, ist
zum Teil vielleicht auch Ergebnis dieser Frontstellung von Heldinnen versus
Schurken. Jedenfalls scheint das Heldentum hinderlich bei der Massewerdung. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch ganz hilfreich sein,
sich einzureden, man sei ein Held. Wenn alle der Meinung sind, sie seien
Heldinnen, besteht die Gleichheit, die die Masse auszeichnet, eben darin,
dass alle meinen, sie seien besonders. Dass die Maske zum Teil der Masse
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werden muss, um ihren Zweck zu erfüllen, scheint zumindest unumgänglich.
„Stubentor – Umsteigen zu 2, 3a“ – Leute steigen aus, Leute steigen ein. Im
Grunde kann man viele der Maßnahmen, die von Regierungen rund um den
Globus getroffen wurden und die das gesellschaftliche Leben von jetzt auf
gleich so umfassend verändert haben, als Ausdruck von Bio-Politik betrachten. Das ist nicht schlimm, aber interessant. Bio-Politik zielt auf die Körper
der Menschen und auf ihr Verhalten im Raum. Foucault spricht in diesem
Zusammenhang von einer rechnerischen Planung des Lebens durch Verwaltung der Körper. Die Maßnahmen, die in Reaktion auf die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus getroffen wurden, sind im Grunde nichts anderes als das. Es geht darum, die Körper und die potenzielle Gefahr, die im
Falle einer Infektion mit dem Virus von ihnen ausgeht, voneinander fernzuhalten und somit Übertragung unwahrscheinlicher zu machen. Das funktioniert zunächst einmal durch den Erlass von Gesetzen und durch Kontrollen
der Exekutive. Für die Politik stellt sich in einem solchen Moment aber unmittelbar das Problem, dass ein derartiger Einschnitt in die gesellschaftlichen Alltäglichkeiten in höchstem Maße begründungspflichtig ist und gesellschaftliche Zustimmung erfahren muss, damit Erfolg in Aussicht steht.
Da die Ursache des Problems im Falle einer Epidemie für den überwiegenden Teil der Gesellschaft ziemlich abstrakt ist – als Problem sichtbar wird ein
Virus ja eigentlich erst, wenn es schon zu spät ist –, ist die Erzeugung von
Zustimmung in einer solchen Situation umso abhängiger von der raschen
Herstellung eines kollektiven Wissens; eines geteilten Wissens um das Gefahrenpotenzial des Virus eben. Denn Wissen schafft Gewissheit und gibt
Handlungsorientierung und in demokratischen Verfassungsstaaten ist in
Bezug auf Handlungsorientierung Zustimmung, also Konsens erforderlich.
So weiß ich – wie viele andere mittlerweile –, dass sich in geschlossenen Räumen um mich herum kleine unsichtbare Wölkchen bilden, die ich durch meinen Atem erzeuge. Ich weiß, dass sich das Virus im Falle einer Infektion in
diesen Wölkchen sammelt und diese Wölkchen somit eine potenzielle Gefahr für andere darstellen. Ich weiß sogar, dass man diese Wölkchen Aerosole nennt. Ob ich mit dem Virus infiziert bin, das weiß ich dabei womöglich
nicht, weil ich nicht zur Risikogruppe gehöre und eine Infektion somit vielleicht symptomfrei verlaufen würde. Woher ich das weiß oder zu wissen
glaube? Das ist der Sinnzusammenhang, der sich mir aus der Vielzahl der
komplexen sprachlichen Einheiten erschlossen hat, die mich jeden Tag umgeben, wenn ich mit der Welt in einen Dialog trete, und die meinen Blick auf
die Welt anleiten. So weiß ich um die Verbreitung des Virus und wie sie sich
verhindern oder zumindest verlangsamen lassen könnte, ich gebe meine Zustimmung und setze mir beim Betreten eines geschlossenen Raums in der
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Öffentlichkeit – sei es der Bus, die Bim, die Bahn, sei es der Supermarkt –
eine Maske auf.
„Stephansplatz – Umsteigen zu U1, 1a, 2a, 3a“ – Es ist schön zu sehen, dass die
Station am Stephansplatz mittlerweile wieder einigermaßen belebt ist. Auf
dem Bahnsteig sehe ich eine Frau und einen Mann vom Sicherheitspersonal
der Wiener Linien, wie sie gerade jemandem bedeuten, ihre Maske aufzusetzen. Das Ganze verläuft friedvoll. Die angesprochene Person zeigt sich
einsichtig. Die Fahrt geht weiter. In der Corona-Krise kann man beobachten,
dass bedingt durch die Abstraktheit des Problems der Bedarf an nichtsprachlichen semiotischen Ressourcen enorm gestiegen ist. Das vielfache
Teilen von Exponentialkurven in den sozialen Netzwerken zu Beginn der
Pandemie, aber auch die schon zur Ikone und zum Phrasem gewordenen
Bilder aus Bergamo zeugen davon. Auch die Bio-Politik macht sich nichtsprachliche semiotische Ressourcen zunutze, subtiler, aber mindestens ebenso wirkmächtig. Ich denke daran, wie man im Zuge der Krise dazu übergegangen ist, in öffentlichen Gebäuden neue Laufwege zu kultivieren; mit
Markierungen am Boden, die die auf ihm wandelnden Körper in Bahnen
lenken und somit die Einhaltung des gebotenen Mindestabstandes erleichtern sollen. Ich denke daran, wie diese Markierungen mir an der Kasse im
Supermarkt verheißen, wo ich mich anzustellen habe, damit ich der Person
vor mir nicht zu nahe komme. Ich denke an Gespräche mit befreundeten
Lehrerinnen, die mir davon erzählten, dass die Schulklassen nun in getrennten Gruppen unterrichtet würden, um eine Mindestanzahl an Quadratmetern pro Schüler gewährleisten zu können. Ich sehe mich um und sehe einen
dieser kleinen Aufkleber, die neuerdings die Tür- und Fensterscheiben der
U-Bahn zieren und auf denen das Ikon eines Maske tragenden Kopfes zu
sehen ist mit den Worten: „Bitte Mund und Nase bedecken!“
„Herrengasse – Umsteigen zu 1a, 2a“ – Der Zug fährt in die Station ein und ich
stehe auf. Als ich prüfe, ob meine Maske noch richtig sitzt, denke ich, dass
natürlich auch sie ein biopolitisches Symptom ist, genauso wie es im weitesten Sinne auch der freundliche Hinweis auf die sich automatisch öffnenden
Türen ist, der mich auch jetzt, wo ich aussteige, daran denken lässt, dass ich
den Türknopf gar nicht zu berühren brauche. Auf der einen Seite eine Verordnung, die mir sagt, dass ich mich an bestimmten Orten in der Öffentlichkeit nur auf eine bestimmte Weise zeigen darf. Auf der anderen Seite ein
Hinweis, der mir im Zusammenhang mit all dem verstehensrelevanten Wissen, das sich in mir herausgebildet hat, ein bestimmtes Verhalten nahelegt.
Man kann das sicherlich als eine subtile Form der Disziplinierung deuten.
Und diejenigen, die die Maske mit der Bedeutung des Maulkorbs belegen
wollen, fordern diese Deutung ein. Ich denke jedoch, dass eine andere Bedeutung günstiger wäre. Die Maske wird vermutlich zu einem der vielen
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Zeichen unserer öffentlichen Alltagskultur werden. Ähnlich wie das Aufhalten der Tür, wenn jemand unmittelbar hinter mir ein Gebäude betreten
möchte. Ein Zeichen der Höflichkeit und des achtsamen Umgangs miteinander. Dazu muss ich kein Held sein, dazu muss ich kein Leben retten. Es reicht
völlig aus, wenn ich keines gefährde.
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