
Über Michel und Jens 

Die Krise ist real. Für uns Millennials gab es bislang nur eines dieser Wo-Warst-Du-
Ereignisse: der 11. September 2001. Und nun diese Krise, die nicht etwa gleichberechtigt 
neben den Terroranschlag in New York tritt, nein, sie übertrumpft ihn. Verfolgten wir damals 
nur entrückt-fassungslos diese surreal anmutenden Geschehnisse in weiter Ferne als seien 
sie bewegte Gemälde von Hieronymus Bosch, sind wir dieses Mal alle betroffen. Zwar ist 
diese Krise eine globale, doch gleichzeitig fasert sie in unzählige, persönliche Krisen für 
Jede*n aus, da die direkten Auswirkungen und der Umgang mit ihnen so unterschiedlich 
sind. Exemplarisch dafür steht Christian Lindner, der anscheinend eine Krise seiner Männ-
lichkeit durchlebt, denn ohne politisches Tagesgeschäft keine Performance-Fläche, wes-
halb er sich, nach Aufmerksamkeit schreiend, neurechter Rhetorik bedient. Andere 
vermissen gemeinsame Kneipenabende, weil sie sich retrospektiv wie heiße Liebesnächte 
anfühlen und Trinken via Skype allerhöchstens Heavy Petting ist. Und wieder Anderen fehlt 
die Möglichkeit zu Distinktionsgewinn, „jener Gewinn, den die Differenz verschafft, der vom 
Gemeinen trennende Abstand“1, denn wo keine Öffentlichkeit, der man die eigene Anders-
artigkeit in Sachen Geschmack präsentieren kann, da keine Abgrenzung. Kleine Krisen 
überall – und dabei ist der Spargel noch gar nicht mitbedacht.  

Wer hingegen in keiner Krise steckt, das ist die institutionalisierte Macht. Das ist 
bemerkenswert, da die Eingriffe in die Freiheiten der Bürger*innen, die von der Bundesre-
gierung und den Landesregierungen vorgenommen werden, beispiellos sind. Sie erinnern 
entfernt an die Maßnahmen, die früher bei Pestepidemien ergriffen wurden: Alle Bewoh-
ner*innen einer Stadt, in der die Pest wütete, wurden unter Quarantäne gestellt bis man 
ihre Häuser ausräucherte.2 In diesem Zeitraum wurden sämtliche Zuwiderhandlungen, 
Krankheitsverläufe und Todesfälle lückenlos dokumentiert, „die Disziplin [bringt, A.K.] ihre 
Macht, die Analyse ist, zur Geltung.“3 Heute gibt es dafür die Gesundheitsämter und wo-
möglich bald Tracking-Apps.  

Um der Erosion ihrer Macht entgegenzuwirken, verfügt die Exekutive über verschie-
dene Instrumente. An erster Stelle steht natürlich ihr verlängerter Arm: Die Ordnungsbehör-
den, die Verstöße gegen die Kontakteinschränkungen ahnden. Das ist insofern klassisch 
als die Überwachung einseitig ist: Da der Staat, der überwacht, dort die Bürger*innen, die 
überwacht werden. An zweiter Stelle steht das Wort: Die in jedem Statement von Politi-
ker*innen, die Entscheidungen zu fällen und zu rechtfertigen haben (was Angehörige der 
Opposition, insbesondere Christian Lindner, ausschließt) vorkommenden Appelle, das Ein-
fordern von Solidarität und das Erinnern daran, dass Jede*r von uns nun gefordert sei. 

Ein Mittel, um diese Appelle eindringlicher und vor allem nachhaltiger zu machen, 
ist es, sie über soziale Medien zu verbreiten. Jens Spahn, einer der Hauptakteure der 
Corona-Krise, nutzt dafür vorrangig Instagram. Doch warum eignet sich gerade eine Platt-
form wie Instagram zur Analyse von Machtstrategien? Instagram kommt in seiner Funkti-
onsweise dem sehr nahe, was Foucault als Panoptismus beschreibt und mit der Metapher 
des Panopticons den Übergang von der Überwachungs- zur Disziplinargesellschaft illus-
triert. Die Idee des Panopticons, ursprünglich als architektonisches Konzept zur effizienten 
Überwachung von Strafgefangenen in Gefängnissen erdacht, überträgt er auf Verhältnis 
von Machthabenden und Machtlosen: Die permanente Sichtbarkeit, sowohl der Gefangen-
gen für den Wärter als auch der Gefangenen untereinander, sichert das automatische Funk-
tionieren der Macht. Die Sichtbarkeit mag zwar nur sporadisch sein, dafür ist ihre Wirkung 
permanent, wodurch das Machtverhältnis von den Kontrollierten internalisiert wird.4 Die 
panoptische Wirkung von Instagram liegt nun darin, dass die Nutzer*innen eine Doppelrolle 
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ausfüllen: Einerseits unterliegen sie, da sie selber visuelle und sprachliche Inhalte produ-
zieren und posten, ständiger Überwachung, sind also Gefangene. Andererseits beobach-
ten, kommentieren und sanktionieren sie Inhalte Anderer, sind also gleichzeitig auch 
Wärter*innen. Darüber hinaus partizipieren sie an Diskursen, indem sie ihre Inhalte mit 
Hashtags versehen. Durch die Vernetzung mit Hashtags haben es Nutzer*innen, je nach 
Reichweite, leichter oder schwerer, Kampagnen zu starten. 

Vor Beginn der Krise war die Aktivität des Accounts von Jens Spahn nicht sehr aus-
geprägt, im Schnitt wurden zwei Beiträge pro Woche gepostet. Ende Januar jedoch, als 
erste Corona-Fälle in Deutschland bekannt wurden, zog die Aktivität deutlich an. Seitdem 
wird nahezu täglich neuer Content über diesen Account verbreitet. Inhaltlich geht dieser 
über die zu erwartende Selbstdarstellung des Ministers als entschlossener Macher hinaus: 
Hinweise zum „richtigen“ Verhalten angesichts des Virus, Erklärungen rund um Corona und 
seit dem 18. März Posts mit dem Hashtag „WirBleibenZuhause“. Letzteres ist das wohl 
Interessanteste: So werben Prominente für die selbstauferlegte Quarantäne; Joko Winter-
scheidt und Andere mahnen eine, angesichts der Auswahl der Werber*innen, klar umris-
sene Zielgruppe, das Haus nicht zu verlassen. Damit dies nicht als Bevormundung 
wahrgenommen wird, können Nutzer*innen den genannten Hashtag verwenden und sich 
als solidarisch mit den „Risikogruppen“ und somit vorbildlich inszenieren. Dabei tritt das 
panoptische Moment Instagrams deutlich zu Tage: Eine Vorgabe wird internalisiert, sie ver-
selbstständigt sich, weil diejenigen, denen sie einstmals oktroyiert wurde, sie nun als allge-
mein akzeptiertes Zeichen repräsentieren, sie werden Zeichenträger*innen der Macht und 
schaffen Diskurs durch Vernetzung. Dadurch gelingt es der Macht, ökonomischer und wirk-
samer zu agieren, denn die Individuen haben sich zum Teil jener panoptischen Maschine, 
die „wir selber in Gang halten – jeder ein Rädchen“5, gemacht.   

Damit hat die Macht ihr Ziel erreicht: #wirbleibenzuhause ist Label von (Stand 
17.04.2020) 742.707 Beiträgen. Sie zeigen tatsächlich sehr viele Menschen in (mutmaß-
lich) ihren Wohnungen, manche tragen Masken, (selbstgekochtes) Essen ist ein weiteres 
beliebtes Motiv. Und dann gibt es wiederum Bilder, die inhaltlich gar nichts mit dem Hastag 
zu tun haben, Throwbacks, also Fotos aus Prä-Corona-Zeiten. In diesem Vakuum zwischen 
Selbstinszenierung und Selbstbeweihräucherung wird die Perfidie der Macht deutlich: Sie 
hat es tatsächlich geschafft, eine disziplinarische Vorgabe zur Verhaltensnorm zu machen, 
denn die Nutzer*innen treten an ein Publikum heran, von dem sie rezipiert werden, es 
herrscht ein Zustand permanenter, gegenseitiger Beobachtung. Das Versprechen auf Dis-
tinktion verlagert sich damit in eine digitale Öffentlichkeit, die aber streng genommen gar 
keine ist, denn sie ist inszeniert und künstlich, eine Fake Public. Die Strategie der Macht 
wird von denen, auf die sie abzielt, als Strategie zur Bewältigung der individuellen, persön-
lichen Krisen angenommen. Die Macht reibt sich indes die Hände: Sie hat es geschafft, 
möglichst kostengünstig zu arbeiten, im politischen Sinne bedeutet dies, diskret bis zur Un-
sichtbarkeit zu agieren.6 

Was sich hier im Kleinen beobachten lässt, ist eine sich vollziehende Transformation 
von der Überwachungs- zur Disziplinargesellschaft. Selbstverständlich wäre es vermessen, 
das zu verallgemeinern, aber hier lässt sich vielleicht etwas Erbauliches finden in Zeiten, 
die das eigentlich kaum zulassen: Kulturwissenschaftler*innen bietet es die Möglichkeit zur 
kritischen Beobachtung von Prozessen, deren finale Auswertung aber warten muss, bis das 
alles überstanden ist. 

Der Abschluss dieses Textes ist ein Treppenwitz: Der Autor ist durch einen Wettbe-
werb zum Nachdenken und Verfassen angeregt worden. Wie er von dem Wettbewerb er-
fahren hat? Natürlich via Instagram. 
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