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Was macht „Sinn“?
„

ckisch, hält uns in Bann und deckt die List
vergangener Mythen auf. Unbestimmbar,
aber gnadenlos.

Kulturexegese als Narrativ
Welche große Erzählung über das erste
Halbjahr 2020 entstehen wird, ist schwer
zu prognostizieren. Doch lässt sich schon
jetzt fragen: Schlägt die Kultur zurück?
Wird sie der weltweiten Infektion und al
ler Bedrohung der Systeme von Gesund
heit und Wirtschaft trotzen? Kann sie mit
ihrer „Leitkultur“ die Oberhand behalten?
Die Zeit ist knapp bemessen und wird von
vermeintlichen Klärungsversuchen, wis
senschaftlicher Deutungshoheit und letzt
lich von trügerischer Sicherheit überla
gert. Aus der Krise angemessene Schlüsse
zu ziehen hieße, bereits verstanden zu ha
ben, was sich erst im Prozess befindet. In
allen gesellschaftlichen Bereichen wer
den Entscheidungen getroffen, deren Vor
aussetzungen fragwürdig sind. Selbst
aufrechte Demokratien entdecken in ein
mütigen Sondergesetzen die Qualität, ge
heime Momente unbestrittener Macht an
sich zu reißen. Die „Staatsräson“ zwingt sie
geradezu, Strukturen einer möglichst „ge
sicherten Zukunft“ zu gewährleisten – oft
mit Kontrolle und Sanktion, auch die aufge
klärte Bevölkerung gerät in Angst und Pa
nik. Der frühe und klare „Shutdown“ wird
ein „Hochfahren“ aller früheren Energien
frei machen, so heißt es bisweilen mit ge
dämpfter Euphorie. Wird es aber der Covid
19Generation gelingen, sich von diesem
Mythos zu befreien und zeitgemäße Meta
phern entwickeln?
Es gibt sie, die Bedrohungsszenarien –
gerade in religiösem Schrifttum. Sie be
dienen sich archaischer, einprägsamer

mehr hervor, dass eben Gott „Gott“ sei. Al
ler Empirie zufolge besitzt diese These in
religionsferner Zeit wenig Überzeugungs
kraft. Denn religiöse Metaphern werden

Infektion ist längst ein Umdenken vom
nationalen auf den grenzüberschreitenden,
gemeinschaftlichen Pakt hin angesagt.
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elch verschwurbeltes Geraune.
Hinter den CoronaMaßnahmen
befürchten sie die Einmischung
fremder Mächte, undurchsichtige Ab
sichten übernationaler Organisationen, die
Schaffung einer kontrollfreien Weltregie
rung. Sogar die „Söhne der Finsternis“ wer
den in Stellung gebracht. Konkretionen und
Belege sucht man vergebens. Der Griff zu
Verschwörungstheorien stammt aber nicht
von irgendjemandem, sondern von aktuellen
und einstigen Führungskräften der katho
lischen Kirche (vgl. FURCHE Nr. 20, S. 19).
Auch in der Pandemie können sich Bi
schöfe, Erzbischöfe und Kardinäle jeder
zeit auf den HerodesEffekt verlassen. Der
besagt: Wenn Maria und Josef, sichtbar aus
ärmlichen Verhältnissen stammend, an
die Tür klopfen, ist in der Herberge kein
Platz mehr; steht aber König Herodes da
vor, so sind – oh Wunder! – die besten Zim
mer frei. Premierminister Boris Johnson,
auch so ein Verschwörungsrauner, kam
in den Genuss der allerbesten klinischen
Versorgung, als er an Covid19 erkrank

te, nachdem er wei
ter fröhlich Hände ge
schüttelt hatte und
nichts gegen die Pan
demie unternahm.
Der Aufruf vom 8. Mai 2020 unter Füh
rung von Erzbischof Carlo Maria Viganò
und Kardinal Gerhard Ludwig Müller spielt
Regierungen wie der in Brasilien in die Hän
de, die die hohen Opferzahlen in Elendsvier
teln schulterzuckend in Kauf nehmen. Eine
„kleine Grippe“ nannte Präsident Bolsonaro
die neue Krankheit. Nun gibt es dort täglich
neue Infektionsrekorde. Indigene Stäm
me müssen wegen erhöhter Vulnerabilität
befürchten, dass das Virus sie auslöscht.
Aber gut: ohne sie lässt sich der Regenwald
schneller abholzen. Das Opfern von Men
schen zeigt sich über das Archaische hinaus
als aktuelles Problem. Verschwörungstheo
rien aus der katholischen Kirche geben sol
chen Menschenopfern Rückendeckung.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an der Universität Würzburg.

“

Flüchtlingsströme und nun der viralen In
fektion ist längst ein Umdenken vom natio
nalen auf den grenzüberschreitenden, ge
meinschaftlichen Pakt hin angesagt. Doch
die vorsichtigen Ratschläge, achtsam zu sein
und endlich systemisch zu denken, verhal
len, obwohl ein Paradigmenwechsel ange
sagt ist: Von der Ichbezogenheit, dem Nutzen
und Wachstum hin zu einer solidarischen,
verantwortlichen Weltgemeinschaft. Mein
Gewissen fragt mich: Wäre es an der Zeit,
als einzelner und als Religionsgemeinschaft
den großen Kulturwandel zu fordern?
Der gravierende Einschnitt im Hier und
Jetzt ist keine Sintflut, kein zweites Babel.
Eher schon könnten im übertragenen Sinn
den „sieben fetten“ Jahren „sieben ma
gere“ folgen. Nach den kommenden Jahren
wird die Lernfähigkeit des Menschenge
schlechts in das Narrativ einfließen. Nach
den sieben Jahren wird es vielleicht schon
heißen: Die Krise 2020 schritt voran, dem
Druck der radikalegoistischen Nutzenper
spektive wurde Einhalt geboten. Dem Indi
viduum wurde Verantwortung übertragen
und das Recht auf Arbeit, Freizeit und Kul
tur zugestanden. Die Lernerfahrung hieß
plötzlich: Keine der vielen „Blasen“ konnte
nach ihrem Zerplatzen wieder aufgeblasen
werden. Unnötiger Luxus wich der Versor
gungssicherheit. Eine wichtige Kultur des
freiwilligen Verzichts entstand und führte
zu geübter Spiritualität. Die neuen „Luxus
güter“ heißen wieder Bildung, Kunst und
sogar Religion in Kontemplation und Refle
xion. Sie zählen ebenso zur Grundversor
gung einer gesunden Gesellschaft wie jede
Intensivstation.
Der Autor ist Superintendent der
Evangelischen Diözese A.B. Wien.
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