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Hamsterkäufe, Kontaktverbot und Bürgerrecht.
Ein sprachkritisches Gedicht inmitten der Corona-Zeit
(März 2020)
Was kann man von Corona lernen,
wenn Linguisten sich entfernen
von epidemischen Problemen
und medizinisch‘ Theoremen,
wenn wir mal linguistisch schau‘n,
die Krise nur verbal verdau‘n?
Kann Sprachkritik hierzu was sagen,
der Linguist ein Urteil wagen?
Womit beginne ich am besten?
Morphem und Wort sind erst zu testen,
wenn wir streng systematisch bleiben,
von Klein zu Groß die Fragen treiben.
Die Hamsterkäufe steh’n am Anfang,
in Medien fanden sie viel Anklang.
Die Kinder waren irritiert:
Wie man ‘nen Virus denn verliert,
wenn man sich plötzlich Hamster kauft?
Die Wortkritik sich Haare rauft,
doch ist es möglich morphologisch,
das Wort auch so zu fassen logisch,
dass nicht gekauft wird im Vergleich
(zum Beispiel Klopapier so reich),
nein, dass hier der Objektbezug:
„ich kaufe wen?“ ist gar genug.
Wie also soll man Kindern schildern,
warum Erwachs’ne kaufend wildern,
als gäb’s kein‘ Nachschub und kein Morgen,
als müssten wir uns ernsthaft sorgen
um Obst, Gemüse, Eier, Brot –
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als wäre Hefemangel echte Not!
Der Hamsterkauf steht für ‘ne Haltung,
vielleicht auch für soziale Spaltung?
Vergessen wird Vernunft und Teilen,
ein „Ich zuerst“ wär‘ hier zu heilen!
Sodann gibt es ein Phänomen,
das man kann in den Medien sehn:
Nur ein Corona-Virus neuer Art
fand sich medial zuerst am Start.
Seitdem wird mehr differenziert,
dass Sachlichkeit sich nicht verliert.
Mit Covid-19 gibt’s nun auch
den Krankheitenbenennungsbrauch.
Das Virus selbst heißt Sars-Cov-2,
seit Wissenschaft forschend dabei.
Die Terminologie erfüllt
‘nen guten Zweck, denn sie verhüllt
emotionale Umgangsweisen,
pflügt in die Angst gleich breite Schneisen,
weil Forschung, Medizin und Wissen
vorangeh’n und die Fahne hissen,
indem sie klarer unterscheiden,
was Grund, was Folge, was zu meiden,
um so den Schrecken einzuhegen,
damit sich Stress und Panik legen.
Doch neue Wörter gibt es viele,
sehr nützlich auch für viele Ziele:
Stillstand und Kontaktverbot,
Ausgangssperre, Waschgebot …
Ihre Funktion ist direktiv,
ist selten nur informativ:
Stillstand – sonst nur ‘ne Metapher,
wird zum neuen Zeitenraffer.
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Von der Fabrik bis zum Betrieb,
niemand ist Stillstand wirklich lieb.
So gibt’s auch Streit darum, was richtig,
ob ein Lockdown wirklich so wichtig.
Doch nicht nur Alte sind zu schützen,
auch jungen Kranken wird’s was nützen!
Sozialdistanz – Gebot der Stunde,
zugleich gesellschaftlich ‘ne Wunde:
Was ist vernünftig, was zu viel?
Wann kommt Denunziation ins Spiel,
wenn sich nicht alle daran halten
und and‘re Polizei einschalten?
Wie bleiben stets ausreichend Betten
und ist Demokratie zu retten?
Um nicht den Boden zu verlieren,
versuchen wir zu kompensieren,
was kreativ sich ändern lässt,
durch Homeschooling, Familiennest,
durch Treffs in Virtualität,
damit gefühlt Normalität.
Wie’s lexikalisch weitergeht,
politisch was dahintersteht,
vom Bürgerrecht wir uns entfernen?
Das steht wohl heut‘ noch in den Sternen.
Der nächste Blick geht auf den Satz.
Da fällt mir ein der Hashtags Schatz:
Die Hashtags alle explodieren,
zum Warnen und zum Motivieren,
zum Danken jenen, die besorgen
Pflege, Heilung jetzt und morgen.
#Wirbleibenzuhause singen sie,
ein #stayathome beschwöre die,
die an Corona-Partys denken,
um schnell den Krankenstand zu senken.
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#Flattenthecurve ist unser Ziel,
#WirsagenDanke nie zu viel.
Saliente Sätze man sie nennt,
die Solidarität drin brennt!
Was bleibt, vergeht, ist schwer zu sagen,
doch ist, was diese Sätze wagen,
ein wichtig Schritt Richtung ‚Zusammen‘,
aus dem die größten Kräfte stammen.
Schau’n wir auf Medientexte drauf,
dann fällt das Zahlenwerk drin auf.
Es scheint wie ein Medaillenspiegel,
als wäre es ein Gütesiegel,
wer wenig Infektionen hat,
wer viele, und wer Tote satt.
Der Ticker ist nicht aufzuhalten,
wenn Karten sich im Netz auffalten,
pro Bundesland lässt sich stets seh‘n,
wie uns’re Krankenzahlen steh’n.
Doch wissen wir, was Zahlen sagen,
kann man so schon Prognosen wagen?
Hängt’s nicht am Messen und am Testen,
wie es pandemisch steht im Westen?
Muss Transparenz nicht sein die Tugend,
wie positiv ist auch die Jugend?
Wer kann Letalität errechnen,
wer Volksimmunität berechnen,
wenn Zahlen sind – total – geschönt,
nur weil man Siege ist gewöhnt?
(Wir sind schon beim Diskurs nun fast,
der in die Systematik passt
von kleiner Einheit hin zum Ganzen,
die letzte nun der Sprachinstanzen!)

Schau’n wir zuerst auf’s sprachlich Handeln,
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dann scheint sich einiges zu wandeln.
Ich hatt‘ es schon von Direktiven,
auch von Gemeinschafts-Expressiven,
beides nimmt zu, beides ist wichtig,
doch wär‘ auch Selbstverpflichtung richtig.
Stattdessen scheint’s ‘nen Trend zu geben,
an Schuldzuweisungen zu weben.
Das zeigt sich täglich schon im Kleinen,
wenn Blockwartstimmung scheint zu keimen.
Man liest es aber auch im Großen,
weil uns die Medien darauf stoßen:
Ob China selbst am Anfang stand,
ob‘s Virus seinen Weg hin fand,
weil US-Sportler dort gewesen,
oder die Fledermäuse-Wesen,
ob Kreuzfahrt wirklich nötig war,
ob Südtirol so wunderbar,
ob in Tirol man hätt‘ verbieten
soll’n Skifahr’n in den Schneegebieten …
es ist doch typisch Pandemie,
dass sie erreicht auch ihn und sie.
Und wer sie leugnet, wie Iran
und Russland, ist nicht besser dran.
Diskursmäßig ist zu bemerken,
dass sich manch voice hier tut verstärken:
So sind medial grad‘ sehr präsent
die, die sich äußern prominent:
Nur einzelne Politiker,
Gesellschaftsanalytiker,
auch zwei, drei Epidemiologen,
Gott sei’s gedankt kaum Demagogen.
Doch ringt wie immer Wissenschaft
mit Fake News‘ krass viraler Kraft.
Ob nun aus Flensburg, aus Taiwan,
Verharmlosung bricht schnell sich Bahn.
Ob Leugnung, ob nur schlechter Rat,
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der Trugschluss ist da schnell parat.
Personalisierung ist zentral,
auf Wenige nur fällt der Strahl
des medialen Rampenlichts.
Doch gegen Vielfalt spricht hier nichts.
Gerade in der Krise wichtig
ist die Demokratie – und richtig.
Schnell muss entscheiden, reagieren,
wer auch in Zukunft will regieren.
Wer setzt sich durch, wer ist der Boss,
wem folgt der ganze Bürger-Tross?
Von wem die besten Regeln stammen?
Noch probt man hier erst ein ‚Zusammen‘!
Zudem gilt dabei zu bedenken,
wem Unterstützung ist zu schenken,
denn Kompromiss ist unvermeidbar,
die Wirtschaftsnot oft unvergleichbar.
Was leisten Große, schaffen Kleine?
Wie legt Gewinnler man in Leine?
Die weise Hand ist abgelenkt,
noch hat sich nichts schon eingerenkt.
So ist die nahe Zukunft dunkel,
Szenarienvielfalt im Gemunkel.
Nur Zukunftsforscher wissen jetzt
erstaunlich sicher, wie zuletzt
die Welt sich wird danach gestalten,
ob Dystopien werden walten,
ob Utopien möglich werden,
und ob‘s viel besser wird auf Erden.
Als Linguistin kann ich nur
in Sprache finden eine Spur
von Angst, Gemeinschaft, Egoismus,
Vernunftappell und Despotismus.
Noch ist’s ein Bild im Wimpernschlag.
Noch sieht man nicht, was bringt der Tag.
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Und bis zur Post-quem-Untersuchung
bin ich vor allem in Versuchung,
zu hoffen schlicht für Land und Leute,
dass sie nicht werden Virus-Beute,
nicht medizinisch, nicht sozial,
und dass am Ende siegt Moral.
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