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Bedrohung und Normalität in Gesellschaften

Das Coronavirus und COVID-19 haben in den letzten Monaten das gesellschaftliche Leben und das öffentliche Bewusstsein beeinflusst wie kaum ein
anderes Ereignis seit der Gründung der Bundesrepublik. Dieses Jahrhundertereignis mag jedoch weniger außergewöhnlich sein, als es auf den ersten
Blick scheint. Bereits Mitte der 1980er Jahre charakterisierte der Soziologe
Ulrich Beck eine neue in Entstehung begriffene Gesellschaftsform als Risikogesellschaft. Unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
diagnostizierte Beck, dass die zentralen gesellschaftlichen Konflikte der modernen Klassengesellschaft immer mehr von neuen Debatten über (globale)
Risiken überlagert würden. Voranschreitende technologische Entwicklungen wie Kerntechnik und Gentechnik aber auch die industrielle Massenproduktion, gewachsene Mobilität und ökonomische Globalisierung hätten
nicht nur positive Effekte. Die Erfolge des Fortschritts würden von Nebenfolgen begleitet, die als neue Bedrohungslagen gesellschaftliche Lösungen
erforderten. Solche Herausforderungen, wie etwa das Coronavirus, stellen
alte Gewohnheiten in Frage. Unter dem Eindruck immer neuer Bedrohungslagen – so Beck – würde der Ausnahmezustand in der Risikogesellschaft zur
Normalität.
Inwieweit aber die gesellschaftliche Reaktion auf eine neue Bedrohungslage
zu anhaltenden tiefgreifenden Veränderungen führt, ist eine empirische Frage. Wir schreiben hier darüber, wie in der Zeitungsberichterstattung im thematischen Zusammenhang von Corona über Normalität geschrieben und
diese verhandelt wird. Dabei vergleichen wir den Pressediskurs in Deutschland mit demjenigen in Australien. Das bietet sich deswegen an, weil beide
Länder wohlhabende westliche Industrienationen sind, die sich jedoch
gleichzeitig in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Beide Länder waren relativ
erfolgreich im Management der Pandemie nicht zuletzt auf der Grundlage
gut ausgearbeiteter Pläne und institutioneller Zuständigkeiten. Gleichzeitig
unterscheidet sich Australien von Deutschland durch die relative Nähe zu
Asien und einen lebhaften Austausch, beispielsweise einer großen Anzahl
von Studierenden aus China. Durch seine ‚Insellage‘ hat Australien vergleichsweise gute Möglichkeiten, seine Außengrenzen zu kontrollieren.
Im Unterschied zu Deutschland ist die Medienkonzentration in Australien
relativ groß. 70% der Tagespresse ist in der Hand von Rupert Murdochs
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Newscorps. Daher haben wir bei der Auswahl darauf geachtet, dass auch
die Tagespresse von Nine Entertainment gleichermaßen repräsentiert ist
und haben auch Mitschriften des staatlichen Fernsehens (ABC) berücksichtigt. In Deutschland haben wir die überregionale Tages- und Wochenpresse
(in einem Spektrum von der taz, über Der Spiegel, Die Zeit und FAZ bis zu
Die Welt und Bild am Sonntag) wie auch Online-Zeitungen (SPIEGELonline
und Bild.de) ausgewertet.
Wir haben also größere Textsammlungen aus Deutschland und Australien
betrachtet und geben hier unsere Eindrücke wieder. Eindrücke bedeutet in
diesem Fall, dass wir viele Medientexte (rund 27.000 deutsche und 36.000
australische) so aufbereitet haben, dass man sie mit sprachstatistischen Mitteln untersuchen kann. Dann haben wir Wörter wie normal, Normalität/normality und Normalisierung/normalisation untersucht (also vermessen und in
ihrem Gebrauch analysiert), um herauszufinden wie in gesellschaftlichen
Mediendiskursen Normalität in der Krise thematisiert wird. Wir wollen uns
hier auf einige wenige Befunde konzentrieren, die uns als bemerkenswert
aufgefallen sind und die auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Berichterstattung der beiden Länder verweisen.

2

Konjunkturen des Normalen

Wenn man die erheblichen Unterschiede zwischen Deutschland und Australien in Bezug auf die geographische Lage, die Bevölkerungsstruktur sowie Ausmaß und Intensität der Corona-Pandemie bedenkt, steht am Anfang
unseres Vergleichs eine Überraschung: Die nationalen Normalitätsdiskurse
unterscheiden sich auf den ersten Blick nur wenig. Zum Beispiel werden in
beiden Ländern dieselben Themen mit dem Konzept ‚Normalität‘ verknüpft.
Es sind die Lebensbereiche Alltag, Schule und Wirtschaft, wobei Normalität
im ökonomischen Kontext in den australischen Medien von deutlich größerer Bedeutung zu sein scheint als in den deutschen.
Der größte Unterschied ist aber in den Konjunkturkurven der beiden Nationaldiskurse abzulesen. Der Höhepunkt der Normalitätserwähnungen in
Deutschland liegt zwischen dem 06. und 19. April 2020, also in einem Zeitraum, in dem der erste Schock der stark ansteigenden Neuinfektionszahlen
verdaut war und die Zahlen bereits abnahmen (vgl. Abb. 2), andererseits
aber die Restriktionen des Alltags noch voll in Kraft waren.
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Abbildung 1: normal|Normalität|Normalisierung / normal|normality|normalisation
in deutschen und australischen Pressetexten über die Corona-Pandemie, Erwähnungen in Kalenderwochen, Häufigkeit je eine Million Wörter

In diesem Zeitraum ist die Außerordentlichkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse offensichtlich erst richtig ins Bewusstsein der Diskursakteure getreten. Die Normalität als Maßstab und Vergleichsfolie hat Hochkonjunktur.
Zum Beispiel finden wir nur in diesen zwei Wochen über 100 Belege für die
Formulierung in normalen Zeiten:
In normalen Zeiten läuft die Brüsseler Maschinerie wie geschmiert ...
In normalen Zeiten beliefere ich täglich zwischen 60 und 70 Menschen mit Tiefkühlwaren.
Was in normalen Zeiten behäbig wirkt, passt zu Tagen der Angst.
In normalen Zeiten wäre an einem Freitag wie diesem Hauptanreisetag.

Daneben wird über die Rückkehr zur Normalität geschrieben, wie etwa in
der FAZ vom 11. April:
Seit vier Wochen ist das öffentliche Leben wegen des Coronavirus massiv eingeschränkt. Immer mehr Stimmen werden laut, bald zur Normalität zurückzukehren.
Insbesondere aus der Wirtschaft und zum Teil aus der Politik sind solche Forderungen zu hören.

Andere weisen darauf hin, dass diese Rückkehr zur Normalität aber schrittweise und verantwortungsvoll zu erfolgen hat, und wieder andere darauf, dass
es sich wohl um eine neue Normalität handeln wird, in die wir zurückkehren.
Dieser Rückkehr-Diskurs schwillt in der Woche nach dem Osterwochenende
an, in der die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder erste
Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen beschließt. Mit deren Umset-
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zung lassen auch die Rückkehr-Thematisierungen, die meist Forderungen
nach dem Normalzustand sind, nach, verbleiben aber auf einem gut messbaren Niveau und bilden so den Hintergrund-Chor der Debatte um jeweils
der Situation angemessene Maßnahmen. In den Wochen danach verändert
sich das Normale im Diskurs wieder langsam. Es wird immer weniger als
Forderung oder Vergleichsfolie und immer mehr als Beschreibung des langsam zurück eroberten Alltags thematisiert – so z.B. durch eine von der Bild
am Sonntag am 26. April interviewte Passantin:
Ich freue mich, dass wieder ein wenig normales Leben zurückkehrt. Ich habe mir
Haaröl gekauft – das war dringend nötig, weil ja die Friseure zu haben. Außerdem
habe ich mir noch eine Spülung und ein wenig Unterwäsche geholt.

Deutschland

Australien
Abbildung 2: Neuinfektionen mit Covid-19 pro Tag in Deutschland und Australien.
Quelle: WHO (https://covid19.who.int/)

In Australien stellt sich die Situation etwas anders dar: Während das Schreiben über die verlorene Normalität als Vergleichsfolie hier keine Rolle zu
spielen scheint, sind Stimmen, die eine Rückkehr zur Normalität thematisieren, in der Zeit nach Ostern häufiger zu hören als in Deutschland. Die Formeln lauten back to normal und return to normal:
The experiment goes on with us returning back to normal, as much as we can,
while keeping that physical distance, ...
Should come back to normal in 2023: long recovery expected for airlines ...
Even if the worst is avoided and there is no secondary financial crisis, there will not
be a swift return to normal.
He said staff & students were excited for classes to return to normal.
Once things have got back to normal, those creditors may be forced to return those
payments ...
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Im Gegensatz zum deutschen Diskurs finden sich diese Formulierungen
aber nur relativ selten in Forderungen nach Normalität, vielmehr werden –
nicht selten skeptische – Szenarien des Normalen entworfen, die auf die Gegenwart oder Zukunft bezogen sind.

Abbildung 3: Rückkehr|zurück|zurückkehren zu normal*|Normalität / return|back
to normal|normality in deutschen und australischen Pressetexten über die
Corona-Pandemie, Erwähnungen in Kalenderwochen (März-Mai), Häufigkeit je
eine Million Wörter

3

Das Normale ist das Neue

Die radikale Abweichung von der gesellschaftlichen Normalität wurde in
Deutschland wie auch in Australien von einer übergroßen Mehrheit getragen und als unausweichlich akzeptiert. Die täglichen Presse-Briefings von
Experten verbreiteten das notwendige Handlungswissen. Traditionelle und
neue Medien stellten die Infrastruktur zur Verfügung, um über neueste
Maßnahmen, Infektionsraten und Todesfälle rund um die Uhr zu informieren und den Erfolg unterschiedlicher nationaler Maßnahmen zu bewerten.
Epidemiologisches Wissen wurde zur Begründung weitreichender Eingriffe
in individuelle Freiheiten herangezogen. Diese neue Normalität, die am Anfang noch als unabwendbare Notwendigkeit erschien, um Leben zu retten,
und damit weitreichende Einschränkung des normalen Lebensalltags legi-
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timierte, wurde immer mehr zur sozialen und wirtschaftlichen Belastungsprobe. Daher stehen viele Länder nun vor der Frage, wie schnell und inwieweit wieder zur alten Normalität zurückgekehrt werden kann.
Das sicherste Anzeichen dafür, dass man sprachlich etwas als ‚normal‘ behandelt, ist, wenn man es gar nicht ausspricht, sondern einfach voraussetzt.
Die Thematisierung einer Sache ist also bereits ein erster Hinweis darauf,
dass etwas aus dem Normalitätsrahmen ausbricht und wir ihm in irgendeiner Weise Nachrichtenwert zuweisen. Es verwundert daher nicht, dass die
Hochkonjunktur der Verwendung des medizinischen Themen-Worts Virus
inklusive Komposita wie Coronavirus, SARS-Coronavirus, Wuhan-Virus, Lungenvirus usw. sowohl in Deutschland als auch in Australien v.a. in die Anfangszeit des Diskurses, also Ende Januar 2020, fällt (vgl. Abb. 4). Später
wird dessen Existenz in beiden Ländern mehr und mehr vorausgesetzt.

Abbildung 4: Die Verwendung von Virus und Wortbildungen mit Virus mit unbestimmtem Artikel (linke Achse) und bestimmtem Artikel (rechte Achse), Erwähnungen in Kalenderwochen (März-Mai), Häufigkeit je eine Million Wörter

Bei den Thematisierungen wiederum muss man unterscheiden zwischen
solchen Sachverhalten, die wir als informativ, aber grundsätzlich bekannt
einschätzen, und solchen, denen wir Neuigkeitswert zusprechen. Erstere
führen wir mit dem bestimmten, letztere mit dem unbestimmten Artikel ein.
Während Verwendungen mit dem unbestimmten Artikel in der absoluten
Anfangszeit des Pressediskurses, Mitte Januar, relevant sind und schon in
der zweiten Woche des Diskurses rapide abnehmen, finden sich verhältnismäßig häufige Thematisierungen mit dem bestimmten Artikel bis zur letzten
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Februarwoche (KW 9). Danach verlieren die Themenwörter in beiden Ländern kontinuierlich an Bedeutung.
Interessant ist nun, dass sich der unbestimmte Artikel in Texten über die Corona-Krise öfter als statistisch erwartbar ausgerechnet in der Umgebung von
Wörtern wie normal und Normalität findet. Die Wörter normal, Normalität und
Normalisierung selbst sind in den Texten überdurchschnittlich häufig anzutreffen. Die Textausschnitte geben einen Eindruck davon, wie Normalitätskonzepte mit dem unbestimmten Artikel als ‚von der Normalität abweichend‘ markiert werden.
… bei der Rückkehr in eine Normalität, die eben nicht normal ist ...
… einen relativ normalen Alltag weiterzuführen ...
... in Kitas und Schulen zu einem annähernd normalen Betrieb zurückzukehren ...
… der Flugverkehr ist aber noch weit davon entfernt, ein normales Level zu erreichen ...

In den verschiedenen hier dokumentierten Formulierungen wird der unbestimmte Artikel benutzt, um zu markieren, dass das Normale eben nicht das
Gewohnte ist, sondern ein Zustand mit Neuigkeitswert, von dessen Beschaffenheit die Kommunizierenden noch keine Vorstellung haben. Typisch sind
dafür auch einordnende Ausdrücke wie relativ oder annähernd. Auch in den
australischen Texten finden wir solche Formulierungen:
… adjust to what will hopefully only be a temporary new normal state of affairs.
… there is some way to go before a sense of normality returns to the market.
… the tables & chairs out gives you a feeling of normality, even if no one sits in
them ...
… I pray we will be able to live a relatively normal life after this devastation …
… This is a new normal for tourist operators, she said.
... That shows a ‚new normal‘ rhythm of activity.

Es zeigen sich also in Deutschland wie in Australien Anzeichen dafür, dass
nicht nur darum gerungen wird, Normalität zurückzuerlangen, sondern die
Diskursakteure vielmehr sprachlich mit sich selbst und Anderen darum ringen, was überhaupt ein Konzept von Normalität sein könnte: When everything kind of comes back to whatever normal was, my job is there waiting for me (ABC
News, 2.4.2020). Natürlich ist der Gebrauch des unbestimmten Artikels im
Deutschen wie im Englischen wesentlich vielschichtiger, als wir das hier angedeutet haben. Dennoch markieren diese Formulierungen prägnant die
geistigen Such- und Tastbewegungen, die mit der Thematisierung des Normalen in der Coronakrise verbunden sind: Anfänglicher Optimismus, dass
eine Impfung in absehbarer Zeit bereitgestellt werden könnte, ist zunehmend der Ernüchterung gewichen, dass dies noch einige Monate oder sogar
Jahre dauern kann und vielleicht niemals von Erfolg gekrönt sein könnte.
Auch wenn sich das bis jetzt nur in den grammatischen Nuancen der Diskurse widerspiegelt: Damit ist auch der Wunsch einer Rückkehr zur alten
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Normalität fragwürdig. Die Rückkehr wird immer mehr zu einer Gestaltungsaufgabe einer neuen, noch sich entwickelnden oder zu gestaltenden
neuen Normalität, die alten Kontinuitätserwartungen entgegensteht.
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