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Eingesperrt, arbeitslos, isoliert. Kulturelle Auswirkungen der Covid-19-Maß-

nahmen in Österreich 

 

 
The following article looks into the cultural consequences of the Covid 19 containment measures 
imposed in Austria between February 25 and August 15, 2020; this period of time including the 
detection of first cases (February 25), the resulting lockdown (March 15 to April 30), the step-by-
step easings starting May 1 (e.g. provisional lifting of the lockdown, permission of first in- and 
outdoor events), the partially lifted (June 15) and re-activated mask mandate (July 24) and the trial 
start of a four colour alert for regional infection rates (August 7). The article defines "cultural con-
sequences" as both the impact on everyday rituals and on the cultural sector. It thus gives an over-
view of the short term political, social and cultural consequences, and it focuses on the dramatic 
impact on the culture scene. The article concludes with the authors' thoughts on a future social and 
cultural strategy. 
 

 
What is a man, 

If his chief good and market of his time 
Be to sleep and feed? A beast, no more.  

Shakespeare: Hamlet, IV, 33–35 
 

 

1. Vorbemerkung 

Das erste politische Opfer forderten die österreichischen Covid-19-Maßnahmen am 

15. Mai 2020 mit Ulrike Lunacek als Staatssekretärin für Kultur. Nach Kritik von 

Kulturschaffenden an ihrem als nicht existent wahrgenommenen Krisenmanage-

ment trat sie zurück. Anders als die übrigen Wirtschaftsbereiche hatte der Kultur-

sektor, nach zwei Monaten im Lockdown und keiner realistischen Perspektive auf 

eine geregelte Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit, keine Zusagen über 

strukturelle und finanzielle Unterstützung durch die Regierung erhalten (vgl. Tošić 

2020). 

Der Lockdown war am 15. März 2020 über Österreich verhängt worden, über das 

Bundesland Tirol, ausgelöst durch die Vorgänge in den Schiorten im Paznaun, am 

Arlberg und im Ötztal, sogar als General-Quarantäne, die in den folgenden Wochen 

nochmals verschärft wurde und das Verlassen des Gemeindegebietes, in dem man 

ansässig war, mit nur wenigen Ausnahmen untersagte (vgl. Amt der Tiroler Lan-

desregierung 2020). 
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Alle Bereiche des öffentlichen Lebens waren zwischen 15. März und 30. April auf 

null gesetzt; das Verlassen der Häuser nur zur Berufsausübung, Sicherung von 

Grundbedürfnissen, zum Einkauf von Lebensmitteln und Medikamenten und für 

sehr kurze Spaziergänge erlaubt. 

Gesetzesänderungen, Verordnungen und Erlässe, die dies ermöglichten und von de-

nen bald klar wurde, wie weit der Staat in die rechtlichen Strukturen von Wirt-

schaftstreibenden, Kulturschaffenden, in Arbeitnehmerrechte sowie in die Grund-

rechte der Bevölkerung (inklusive der Religionsausübung) eingriff, wurden im Par-

lament durchgewinkt.1 

Einer Teilöffnung des Handels Mitte April folgten mit der provisorischen Außer-

kraftsetzung des Lockdown Ende April in 14-Tages-Intervallen die Öffnung der 

Schulen, der Gastronomie und Hotellerie. Für den Kulturbereich (Museen, Theater 

etc) wurde sie unter Auflagen wie Abstandsregeln (1-Meterabstand im Publikum, 

Sitzplätze im Schachbretttmuster, Erlaubnis von Pausen mit Buffets während Ver-

anstaltungen), dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz (unter 1-Meterabstand) und 

reduzierten Besucherzahlen (in Innenräumen mit Sitzplätzen bis 100 Teilnehmer; 

ab 1. Juli 250; ab 1. August 10002) für die Zeit nach dem 29. Mai in Aussicht ge-

stellt, dies allerdings mit als unrealistisch gesehenen fünf Tagen Vorlauf (vgl. Weiss 

et al 2020), und nach Beschränkung der Maskenpflicht auf öffentlichen Verkehr 

und Gesundheitswesen (15. Juni) per 24. Juni auf den Herbst ausgedehnt (vgl. Bun-

deministerium für Landwirtschaft 2020). 

Im Juli eröffnete das Technische Museum Wien die Corona-Reflexion.3 Auf politi-

schen Druck (vgl. ohne Autor (24) 2020) reaktivierte die Regierung den Masken-

zwang im Handel, obwohl laut Humanmedizinchef der für die Datensammlung zu-

ständigen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) keine Wirkung der 

 
1 Zwischen 25. Februar und 15. Mai wurden insgesamt sechs Corona-Gesetze und mehr als 50 Ver-
ordnungen / Erlässe in Kraft gesetzt, betreffend: Ausgangssperre ("Verkehrsbeschränkungen"), Spe-
zialfall Tirol (General-Quarantäne), Versammlungsverbot, Kontaktbeschränkungen, Einschränkung 
der Religionsausübung (Gottesdienste, Begräbnisse, Hochzeiten, Taufen; Eingriff in Ablauf nach 
Ende der Ausgangssperre), Einschränkungen bei Reisen in und aus Risikogebieten, Grenzschließun-
gen und Grenzkontrollen zu Nachbarländern, Einstellung des grenzüberschreitenden Personen- und 
internationalen Flugverkehrs (Aussetzung der EU-Binnenmobilität), neue umfassende Befugnisse 
des Ministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Zur Auflistung vgl. die Seite des Sozialmi-
nisteriums (https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---
Rechtliches.html), zu konsolidierter Fassung: https://www.ris.bka.gv.at/default.aspx. 
2 Sport- und Kulutrveranstaltungen können ab 1. August 1000 (innen), 1250 (im Freien), ab 1. Sep-
tember 5000 / 10.000 Personen bei zugewiesenen Sitzplätzen und freiwlligen Teilnehmerlisten be-
suchen (vgl. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlcher Dienst und Sport 2020). 
3 Corona Impact: An-Denken in 17 Stationen (09.07.–04.09.2020). 
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Maskenpflicht ersichtlich (vgl. Heubacher 2020, 3) und diese laut Zahlen nur 

schwer mit der im August probeweise geltenden regionalisierten Ampel (6 von 9 

Bundesländer grün) für künftige Maßnahmen argumentierbar war (vgl. Heubacher 

/ Nindler 2020, 2; Universität Wien 2020).  

 

2. Die Grundlage der Maßnahmen: Das Epidemie-Gesetz von 1950 

Im ersten Umgang mit den Covid-19-Infektionen wurde das gültige und umfas-

sende Epidemie-Gesetz von 1950 (vgl. Epidemiegesetz BGBl 186/1950) herange-

zogen. Dies legt die verpflichtende Meldung von Infektionsfällen bzw. des Aus-

bruchs einer im Gesetz definierten Krankheit an die Behörden4 fest. Diese sind er-

mächtigt, eine einzelne, aber auch eine regionale Schließung von Betrieben anzu-

ordnen. 

Die mit 15. März von der Regierung gesetzten Maßnahmen wie dem Lockdown für 

ganz Österreich, dem Aufruf des Bundeskanzlers zur Selbstisolation der Bevölke-

rung, von der nur als "Systemerhalter" definierte Personen ausgenommen waren, 

der Kontrolle der Beschränkungen im öffentlichen Raum durch die Polizei und der 

Androhung von hohen Verwaltungsstrafen bei Zuwiderhandeln gingen aber weit 

darüber hinaus. 

Das Epidemie-Gesetz von 1950 wurde deshalb am 13. Mai per Beharrungsbe-

schluss5 novelliert, nachdem es von der Ländervertretung (Bundesrat) wegen des 

Fehlens einer zeitlichen Begrenzung der darin aufgenommenen Regelungen zu 

Screenings und zur Teilnahme bestimmter Personengruppen an Veranstaltungen 

von der Opposition und dem Pensionistenverband beeinsprucht worden war.6 Ende 

Juli regte der Gesundheitsminister wegen zu großer Machtkonzentration in seinem 

Ministerium eine neuerliche Novellierung des Gesetzes für die Zukunft an (vgl. 

ohne Autor (1) 2020). 

 

 
4 Das Gesetz kam zur Anwendung, obwohl Covid-19 dort wegen seiner Entstehungszeit fehlt. 
5 Die Gesetzgebung erfolgt nach einem Zwei-Kammern-System: Gesetzesbeschluss im Nationalrat 
mit Mehrheiten aus Regierungs- und Oppositionsparteien, anschließende Bestätigung im Bundesrat 
als Mehrheitsbeschluss, dann Unterzeichnung durch das Staatsoberhaupt (Bundespräsident). Der 
Bundesrat hat ein suspensives Vetorecht. Die Regierung kann Gesetze per Beharrungsbeschluss im 
Nationalrat durchsetzen. 
6 Man fürchtete den Ausschluss von Älteren von Veranstaltungen (vgl. Österreichischer Pensionis-
tenverband 2020). 
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3. Eine neue Regierungs-Kultur und deren Rezeption durch Opposition, 

Presse und Öffentlichkeit: Zwischen One-(Strong)-Man-Show und Schock-

starre 

Die gesetzlichen Maßnahmen gingen Hand in Hand mit einem signifikanten Wan-

del der politischen Kultur.  

Eine Phase des nationalen Schulterschlusses im März, der neben allen Parlaments-

parteien auch Presse und Öffentlichkeit einschloss, bestand in medial transportier-

tem, forschen Auftreten von Bundeskanzler (Sebastian Kurz), Gesundheitsminister 

(Rudolf Anschober), Innenminister (Karl Nehammer) sowie seltener Bildungs-, 

Wissenschafts- und Forschungsminister (Heinz Fassmann) und Minister/innen für 

Finanzen, Wirtschaft und Vertreidigung (Gernot Blümel, Klaudia Tanner, Marga-

rete Schramböck) bei täglichen Pressekonferenzen.7 Auffallend war das Fehlen des 

Kulturressorts. Die Auftritte waren minutiös inszeniert. Fragen blieben kaum offen. 

Man erklärte der schweigenden Bevölkerung die akzeptierte Sicht der Dinge und 

verwies unablässig auf die epidemiologischen Zahlen. Der Kanzler stellte gesetz-

lich nicht gedeckte Forderungen an die Bevölkerung, deren Exekutierung durch die 

Polizei in Form von Anzeigen inzwischen von zwei Verwaltungsgerichten als un-

rechtmäßig aufgehoben wurde (vgl. u.a. Landesverwaltungsgericht Niederöster-

reich 2020). 

Während sich im April die Bevölkerung in einer zweiten Phase an die neue Regie-

rungs-Kultur eines autoritär anmutenden Leadership-Auftretens des Kanzlers nicht 

nur zu gewöhnen schien, sondern sie knapp mehrheitlich unterstützte (laut Umfrage 

von Mitte April hätte der Kanzler 55 Prozent in Direktwahl erhalten; vgl. Schwaiger 

2020), erhoben sich in Pressekreisen erste kritische Stimmen, die sich gegen eine 

zu kanzler-freundliche Berichtserstattung des staatlichen Fernsehens ORF richteten 

(was nach der Zurechtweisung einer Autorin durch den ORF-Innenressortchef zu 

dessen kurzzeitiger Suspendierung führte; vgl. ohne Autor (2) 2020)8 und anderer-

seits gegen die Rolle der einem vom Kanzler zum Entwurf einer Nach-Corona-Ge-

sellschaft gegründeten Think Tank (Future Operation Clearing Board) vorstehen-

den Chefberaterin des Kanzlers (vgl. u.a. Der Börsianer 2020; ohne Autor (15) 

 
7 Die Bundesregierung trat zu Beginn der Pandemie mit einem Expertenstab auf. Anhand der Infek-
tionsdaten prognostizierte man tausende Tote bei einer Nicht-Eindämmung. 
8 Es war die Kurz-kritische Autorin Livia Klingl. Nach Hans Bürgers Suspendierung wurde von 
einer Privatperson eine offene Unterstützungs-Petition online gestellt (vgl. Ludikovsky 2020). 
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2020), die aber – anders als die ausländische Presse (vgl. Bernath 2020) – die auto-

ritären Züge der neuen Regierungskultur unreflektiert ließen, wenn auch das Cover 

des als linksliberal geltenen profil vom 29. März über den nicht mit (als Zeichen 

der Befreiung) gesprengten, sondern geschlossenen Ketten gezeigten Bundesadler 

und dem Portrait des Kanzlers im Staatswappen auf der Brust des Tieres titelte: 

"Der Staat sperrt uns ein. Lässt er uns auch wieder frei?". Die erneute Maskenpflicht 

Ende Juli wurde gar von der als kanzlerparteinah geltenden Tiroler Tageszeitung 

kritisch diskutiert und karikiert: "Es hängt v.a.von unseren Umfragewerten ab, …ob 

wir die Situation wieder dramatisieren müssen oder nicht" (Szyszkowitz 2020, 2). 

Das endgültige Umdenken der Opposition brachte eine Radiosendung am 27. April, 

die von einem zugespielten Sitzungsprotokoll der "Taskforce Corona" berichtete 

(vgl. ohne Autor (3); ohne Autor (4)). Darin wurde der Kanzler damit zitiert, die 

Bevölkerung solle Angst vor einer Infektion bzw. dem Tod von Angehörigen ha-

ben. Die oppositionellen NEOS verwiesen auf die vor diesem Hintergrund schlüs-

sige "Kriegsrhetorik" von Kanzler und konservativen Regierungsmitgliedern und 

auf die Verbreitung eines "Expertenpapiers", das 100.000 Corona-Tote und ein Zu-

sammenbrechen des Gesundheitssystems für Mitte April für realistisch gehalten 

hatte und einige Tage auf der Webseite des Bundeskanzleramtes zu finden gewesen 

war (vgl. ohne Autor (17) 2020). Der für seine radikalen Ideen bekannte9 Klubob-

mann der rechtspopulistischen FPÖ trat intensiv als Verfechter bürgerlicher Grund-

rechte auf und als Kritiker der diagnostizierten Angst-Strategie des Kanzlers (vgl. 

Gigler 2020).10 

Angesichts seiner wiederholten dramatischen Warnungen vor der drohenden Ge-

fahr11 ("Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist"; 

zit. nach: ohne Autor (5) 2020), der verfrühten Aufhebung der Maßnahmen und vor 

"Verharmlosern" ("Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Und wie grausam dieser Sturm 

sein kann, merkt man, wenn man in unser Nachbarland Italien schaut"; vgl. ohne 

Autor (6) 2020; ohne Autor (7) 2020), wurde dem Dementi der Angstmache durch 

 
9 Dazu zählen flächenddeckende Kameraübrwachung mit automatischer Gesichtserkennung und das 
zum 1. Oktober 2017 erlassene Vermummungverbot. Es regelt das Bedecken des Gesichts durch 
Schals, Helme, Masken etc und stellt von der Polizei zu interpretierende Verstöße unter Geldstrafe 
(vgl. Österreichische Bundesregierung 2017). 
10 Herbert Kickl wurrde als Innenminister von Bundeskanzler Kurz im Mai 2019 dem Bundespräsi-
denten zur Entlassung vorgeschlagen (vgl. Jankowski 2020). Jetzt konstatierte Kickl, dass sich 
"Angstmache" durch die Aussagen des Kanzlers "wie ein roter Faden" ziehe. Sie sei "die Software 
der 'neuen Normalität' der neuen Volkspartei". 
11 U.a. in einer "ZiB"-Spezial Sendung des ORF am 30. März 2020 um 21.36 Uhr. 
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den Kanzler wenig Glauben geschenkt. Am 4. Mai brachten so erstmals in der 

Coronakrise Oppositionsparteien (SPÖ, FPÖ) im Fall der vier Covid-Pakete im 

Bundesrat ein Veto gegen Gesetze des Nationalrats ein (vgl. Kittner 2020). 

Die folgende Kritik von Verfassungsjuristen und Wirtschaftvertretern,12 einzelne 

Verordnungen13 hielten vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) nicht stand, fand 

nicht nur breite mediale Resonanz, sondern wurde in zwei Fällen (Betretungsverbot 

des öffentlichen Raums, erste Geschäftsöffnungen) vom VfGH bestätigt (vgl. Ver-

fassungsgerichtshof 2020).  

Bezeichnend für die neue politische Kultur war, dass die medial aufgegriffene Ju-

risten-Kritik vom Kanzler bagatelisiert ("'Das Wichtigste ist, dass wir gehandelt 

haben und dass es funktioniert'. […] Am Ende müsse der Verfassungsgerichtshof 

entscheiden. Nur bis dahin würden die Regeln ohnedies nicht mehr in Kraft sein"; 

zit. nach Aichinger 2020) oder ignoriert wurde, wie die Rüge des Ex-Justizminis-

ters Clemens Jabloner an dieser Haltung (vgl. ohne Autor (9) 2020).  

Breitere Kreise der Bevölkerung erfasste die kritische Stimmung erst ab 12. Mai. 

Nachdem im Internet Fotos vom Vortrag viral gingen und von Medien aufgegriffen 

wurden (vgl. u.a. Jelenko-Benedikt 2020), die jubelnde Anhänger und den Kanzler 

näher beieinander zeigten, als es die von ihm im März verkündeten und von der 

Exekutive streng sanktionierten Abstandsregeln erlaubten (vgl. Neubauer (1) 

2020), begannen in den sozialen Foren im Vorfeld der für 15. Mai angekündigten 

Öffnungen von Wirtshäusern Bürger Aussagen des Kanzlers und Sujets der 

Corona-Infokampagne der Regierung zu ironisieren: "Bald wird jeder jemanden 

kennen, der am Freitag beim 'Wirt'n' war", lautete ein Spruch, der in die mediale 

Berichterstattung einging (vgl. ohne Autor (10) 2020). Ein anderer nahm einen 

Info-Spot zu den Abstandsregeln aufs Korn und warnte davor, zu trinken wie ein 

Babyelefant (vgl. edba). 

Die Rezeption der neuen politischen Kultur durch Opposition, Presse und Öffent-

lichkeit dokumentiert so ein seit Ende April zunehmend von Misstrauen und 

 
12 Per 14. Mai lagen dem VfGH 68 Fälle vor, davon drei Klagen wegen vermögensrechtlicher An-
sprüche gegen den Bund nach Art. 137 B-VG und weitere nach Art. 140, 139 B und 144 B-VG (vgl. 
u.a. Kickl 2020). Kritikpunkte waren: Quadratmeter-Staffelung bei Öffnungen Mitte April, später 
Termin der Lockerung (1. Mai) bei wirtschaftlichem Desaster / hoher Arbeitslosigkeit, Langwierig-
keit der Wirtschaftshilfe (meist Steuererleichterung; nur schlagend bei betrieblichem Gewinn), 
Rückzahlung von Krediten (damit höhere Verschuldung). 
13 U.a. der "Ostererlass" (2. April), der laut Gesundheitsministerium "Coronapartys" / "große 
Zusammenkünfte auch in Haushalten verhindern soll" (vgl. ohne Autor (8) 2020). 
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Vertrauensverlust in die Handlungsweise der Regierung geprägtes politisches und 

gesellschaftliches Klima, das sich in sinkender Zustimmung für den Kanzler nie-

derschlug (vgl. u.a. Marchart 2020). 

 

4. Die veränderte Lebens-Kultur: Verunsicherung und Verlust des Lust-Fak-

tors 

In einem Generalfazit kann man die Wirkung der Maßnahmen zusammenfassen als 

die Reduktion von Menschen auf ihre physische Existenz. Deren Absolutsetzung 

geht damit einher, dass in Kombination mit den äußeren Rahmenbedingungen Pro-

zesse in Kauf genommen werden, die in ihrer finalen Konsequenz die psychische 

und physische Integrität der Bürger bedrohen können.14 Nachweislich politisch er-

wünscht ist,15 dass die Post-Lockdown-Maßnahmen (Maskenpflicht im öffentli-

chen Verkehr, Rückkehr zur Maskenpflicht im Handel Mitte Juli, Infektions-Am-

pel-Warnsystem) von der Bevölkerung als verunsichernder und beängstigender 

Verlust der gewohnten Normalität erlebt werden, in Übereinstimmung mit der vom 

Bundeskanzler wiederholt seit Ende März angekündigtern "neuen Normalität", die 

als Fortschreibung der Maßnahmen in die Zukunft, mit geringen Lockerungen nach 

Maßgabe der Infektionszahlen und ergänzt um verstärkte Tracking-Maßnahmen be-

schrieben wurde (vgl. Jones 2020) und die latenten Stress bedeutet. 

Die Liste der mit den Maßnahmen in Zusammenhang zu bringenden sozialen und 

kulturellen Wirkungen ist angesichts dessen lang. Existenz- und Zukunftsängste, 

Verängstigung, Einschüchterung und Verunsicherung sind die zentralen Phäno-

mene. Depressionen haben sich vervier-, Angst- und Schlafstörungen verdreifacht 

bzw. verdoppelt (vgl. Bundesministerium für Soziales 2020). Je nach persönlicher 

Situation sehen sich die Menschen in Österreich verunsichert, verängstigt und ein-

geschüchtert durch ganze Cluster von widrigen, um nicht zu sagen, bedrohlichen 

Umständen. Der Verlust der Arbeit oder Kurzarbeit und die damit verbundenen fi-

nanziellen Einbußen, aber auch das partielle Wegbrechen der mittlerweile seit 

 
14 Umfragen zum Bedrohungsempfinden durch Covid 19 zeigen nach einem klaren Anstieg im März 
einen stetigen Rückgang seit Mitte April, mit Abweichungen je nach Medium (vgl u.a. ohne Autor 
(18) 2020; Seidel 2020). In einem von der Donau-Universität Krems befragten Sample stiegen de-
pressive Gefühle von vier auf rund zwanzig Prozent und wurden den verhängten Maßnahmen zuge-
ordnet (vgl. Donauuniversität Krems 2020). Studien des Ludwig-Boltzmann-Instituts und von Ka-
thrin Sevecke (Medizinuniversität Innsbruck; für Kinder) sind in Arbeit (vgl. Ludwig-Boltzmann-
Institut 2020; Heidegger 2020). 
15 Man wünscht den "psychologischen Effekt" (vgl. ohne Autor (25) 2020).  
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Jahrzehnten von Regierungen forcierten Modelle privater Zukunftsvorsorge, wie 

der Veranlagung von Altersrücklagen in (Pensions-)Fonds und Aktien, stehen hier 

zweifellos an vorderer Stelle. Die Frühjahrsdaten 2020 weisen rund eine halbe Mil-

lion Arbeitslose in Österreich aus (vgl. ohne Autor (19) 2020). Essentiell getroffen 

werden Jugendliche und junge Erwachsene, denen die Zusage für Praktikums- und 

Lehrplätze als Teil ihrer Berufsausbildung wegbrechen. Per 13. Mai gab es in Ös-

terreich mehr als 8000 Jugendliche, die eine Lehrstelle suchten, und 4000 Lehrstel-

len (vgl. Szigetvari 2020). Für Wirtschaftstreibende und Selbstständige, deren Be-

trieb oder Tätigkeit nicht als systemrelevant eingestuft wird (wie z.B. alle Kultur-

schaffenden) geht es um den totalen finanziellen Verlust. 

Von einem Teil der Bevölkerung wird sicherlich die Einschränkung ihrer Rechte in 

Form der Ausgangssperren in Kombination mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und 

Androhung sowie Exekutierung von Strafen belastend, als Gefühl des 'Eingesperrt 

Seins', als Freiheitsentzug, als Entmündigung, und letztlich als persönliche Bedro-

hung durch den Staat wahrgenommen. Dafür sprechen singuläre Aggressionen ge-

gen die Polizei, "Corona-Partys" und "Corona-Challenges" (vgl. u.a. ohne Autor 

(20) 2020, ohne Autor (13), ohne Autor (21) 2020). Erschreckend häufig zeigt sich 

das anti-soziale Verhaltensmuster der Denunziation von Nachbarn oder Passanten 

auf der Straße wegen angeblicher Verstöße gegen die verhängten Maßnahmen (vgl. 

ohne Autor (22) 2020). Religiöse Menschen litten unter Einschränkungen der Reli-

gionsausübung. Der Wegfall von bzw. die Einschränkung bei rituellen religiösen 

Zeremonien wie Gottesdiensten, Hochzeiten und insbesondere Begräbnissen in ei-

ner Zeit erhöhter Sterblichkeit bedeuteten für diese Gruppe den Verlust von Orien-

tierungslinien und damit von innerem Halt.16 

Ein weiterer Punkt ist der Wegfall alltäglicher sozialer Rituale, die man von Seiten 

der Politik noch vor wenigen Monaten als kulturimmanent und systemrelevant in 

Wertekataloge schrieb,17 wie das Händeschütteln zu Begrüßung und Verabschie-

dung (vgl. ohne Autor (14) 2020), nebst allen unmittelbar erfahrbaren, und nicht 

nur medial vermittelten, sozialen Kontakten und Ritualen durch die erzwungene 

Schließung von Geschäften, Hotels, Restaurants, und dem kompletten Verlust 

 
16 In Tirol wurden Beschimpfungen von Priester bekannt, die trauernden Verwandten den Zugang 
zum Begräbnis wegen der beschränkten Teilnehmerzahl verweigern mussten oder die Krankensal-
bung verweigerten (vgl. u.a. Otter 2020).  
17 Kanzler Kurz steht für das Konzept der "Leitkultur", als deren Teil der Handschlag definiert 
wurde. Jetzt gilt er als Verstoß gegen die Hygieneregeln. 
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kulturellen Erlebens und Erfahrens durch die Schließung von Theatern, Museen und 

Kinos, aber auch die finanzielle, reise- und arbeitsrechtliche Störung des Sommer-

urlaub(-Ritual)s trotz erfolgter Grenzöffnung.18 

In Summe schlugen sich die Maßnahmen bis zum Sommer in einem veränderten 

Sozialverhalten nieder, das sich in einem auf Notwendigkeit reduzierten Ausgehen 

der Menschen zeigte und in selektivem Konsum. Selbst nach Ende des Lockdowns 

blieben Straßen zur besten Geschäftszeit fast leer (vgl. Zechner 2020). Die erzeug-

ten Ängste der Menschen und die restriktiven Hygienevorschriften führten offenbar 

zum Wegfall des Lust-Faktors beim Konsum (vgl. Heubacher, 3). Ein ungeplantes 

Schlendern durch Geschäfte, das 'Shoppen', als soziales Gruppen- oder Einzeler-

lebnis, ist ersetzt worden durch den geplanten und notwendigkeits-gesteuerten Ein-

kauf von Lebemsmitteln, Heimwerkerbedarf und Elektronik im Rahmen der redu-

zierten finanziellen Möglichkeiten. Das mit dem 'Shopping'-Erlebnis gekoppelte 

gesellige Zusammensein im Café oder Restaurant fand vor diesem Hintergrund 

nicht mehr statt. Normalisierungsansätze im Sommer suchte man durch erneuten 

Maskenzwang und Apelle zu unterbinden (vgl. Neubauer (2) 2020).   

 

5. Schweigemarsch für die Kunst: "Ohne Kunst wird's still" 

Was sich im Alltag dokumentierte, potenzierte sich im Kulturbereich: Verunsiche-

rung, Vertrauensverlust und Wut angesichts einer unverschuldeten, von der Po-

litik durch die gesetzten Maßnahmen in Kauf genommenen und zugleich margi-

nalisierten, nicht nur materiellen Existenzbedrohung wurde hier deutlich artiku-

liert, wie dies am Nachmittag des 1. Juli bei einem Schweigemarsch für die Kunst 

über die symbolträchtige Wiener Ringstraße und in dem am 25. Mai an Kanzler, 

Finanz- und Wirtschaftsminister/in gerichteten Offenen Brief der Initiative Ohne 

Uns x Kein Event geschah. Es gehe um eine Wirtschaftsleistung von jährlich 8,9 

Milliarden Euro (drei Prozent des BIP) wird auf Basis der Zahlen der IHS Studie 

für 2017 gezeigt, bei 140.000 Beschäftigten im Veranstaltungssektor. Ergänzt wird 

dies durch einen Forderungskatalog an die Regierung (vgl. Yeganehfar / Cejnek 

2020). 

 
18 Arbeitsrechtler vertraten konträre Positionen (vgl. ohne Autor (11) 2020; ohne Autor (12) 2020); 
Klarheit schuf das Handbuch des Ministeriums (vgl. Ministerium für Arbeit, Familie und Jugend 
2020). 



PhiN-Beiheft 24/2020: 242 

 

Den Initiativen voraus gingen die von der Regierung erlassenen Hygieneregeln für 

den Kulturbereich (20 Quadratmeter Sicherheitsabstand pro Mitwirkendem im 

Gegensatz zu 10 in Kirchen und im Handel, 1-Meter-Abstände im Publikum), die 

Bühnenkunst unrealistisch und wirtschaftlich unrentabel machten. Bei Bekannt-

gabe der Vorgaben am 22. April hatte der Direktor des als nationale Institution gel-

tenden Burgtheaters, Martin Kusej, dieses Fakt und die daraus resultierende sozial-

ästethisch-künstlerische Problematik bereits pointiert, aber abgesehen vom Presse-

echo, resonanzlos bewertet: "[E]igentlich ist es völlig plemplem! Aber wir haben 

einen Kulturauftrag, dem wir nachkommen wollen. Unter den aktuellen Auflagen 

wird das allerdings schwierig, ohne die Substanz des Theaters anzugreifen", 

führte er aus. Der Verzicht auf Gesang, lautes Sprechen, Lachen und Körperkon-

takt bedeutet genau dieses:   

Die Begegnung mit anderen Menschen ist in unserer Kunst essenziell. Sowohl in 
der gemeinsamen Erarbeitung als auch in der Präsentation. […] Um Theaterschaf-
fen wieder zu ermöglichen, müssen nötige Auflagen mit dem Kern der Theaterar-
beit kompatibel sein. […] [F]ast verzweifelt denken wir darüber nach, wie im 
Herbst Inszenierungen mit den bestehenden Corona-Auflagen aussehen könnten. 
Das wäre ungewöhnlich und eine völlig andere Form von Theater. (ohne Autor 
(23) 2020) 

 
Den Monolog erwähnt er als einzige verbleibende Variante. 

Erst die polemische Überhöhung der von Kusej definierten Problematik durch 

den prominenten Kabarettisten Lukas Resetarits zeitigte erste (politische) Ergeb-

nisse, nachdem er am 12. Mai in einem ca. dreiminütigen, auf der Facebook-Seite 

von "OhneUnsDunkelUndStill" veröffentlichten, im Wiener Dialekt sarkastisch 

gegen die (grüne) Staatssekretärin für Kultur gerichteten Wut-Video nicht nur zu 

einem Denkzettel bei der nächsten Wahl aufforderte sondern auch zur Unterstüt-

zung der Kulturinitiative Ohne-uns.at. Zentraler Kritikpunkt des Videos, das letz-

lich zum Rücktritt der Staatssekretärin führte, ist der Eindruck der Ungleichbe-

handlung bezüglich der für die Kunst besonders strengen Abstandsregeln im Ver-

gleich zu anderen Branchen, wie der Flugbranche. In ethymologisch zwar nicht 

korrekter aber intelligent gewobener Anspielung auf den Namen der Staatssekretä-

rin heißt es in dem Video: 

Finster wars, der Mond schien helle. Das ist ein Oxymoron, das heißt ein Wider-
spruch. […] Und wir leben derzeit in einem Oxymoron. Nur mit dem einen Unter-
schied: Unser Mond scheint nicht helle. Mond heißt Luna. Unser Mond ist dunkel. 
Drum heißt er Lunacek. Der schwarze Mond. Die schwarze Aussicht für alle Kultur-
schaffenden. […] Das ist echtes Solo-Kabaret. Diese Chance hatten wir noch nie. 
Solo-Kabaret, wirklich solo, solo, solo: I steh allan in an leern Theater, es gibt ka 
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Liacht; es gibt kan Ton; es gibt ka Publikum; es gibt keine Garderobe; es gibt kan 
Einloss; es gibt … keine … Ansteckung!! Ist das nicht schön!!??!!! Wir sorgen dafür, 
dass es keine Krankheiten gibt!! […] In den Fluglinien ist das anders, denn da dürfen 
schon drei nebenanand sitzen; die haben jetzt protestiert; ja,ja, dass der Mittelsitz leer 
bleibn muss […] und die stecken sich dort nicht an, die speiben sich zwar gegenseitig 
an, aber da is ja Säure dabei beim Speibn, und da bleibn sie gsund. Nur wir sind wie 
Gift. Wir spucken ja, hat der finstere Mond gesagt, wir spucken ja unser Publikum an, 
wir spucken auf unser Publikum, und das Publikum spuckt sich gegenseitig an; so ist 
es; so ist die Niederkultur, der wir angehören. […] Aber auch Konzerte sind nicht 
möglich; jetzt sagt aber der finstere Mond Lunacek, Balkonkonzerte, das gefällt ihr; 
[…] I tat vorschlogn: Mach mer ihr doch den Gfaln, blos mar ihr den Marsch, und 
zwar mit Mundschutz vor die Trompeten und vor die Klarinetten, blasen wir ihr den 
Marsch, geig ma die gaonze grüne Kulturpartie, witwit wit, geig mas ham, unter die 
4 Prozent, wos hinkhern […]. (https://www.youtube.com/watch?v=hsuT1ceQHgY, 
00:00:00-00:02:50; Transkription VB) 

 
Wer die Fakten schönredet, kann sich angesichts einer solchen von Künstlern als 

tiefe Ignoranz wahrgenommenen Politik freuen, dass dank Covid-19 der Kultur-

sektor gelernt habe, sich gegen das ihm von neoliberaler Politik gerne zugeord-

nete Orchideenimage zu wehren und selbstbewusst die Wahrnehmung seiner so-

zialen Relevanz einzufordern, weil er "mehr denn je wesentlicher Raum und Hebel 

für Begegnung, Austausch, gemeinsame Wirkungskraft und Zuversicht sein wird. 

Und ein wesentliches Signal dafür, dass es nicht mehr nur ums Überleben, sondern 

auch wieder ums Leben geht"(Yeganehfar / Cejnek 2020), wie es Ohne Uns x Kein 

Event in ihrem Apell an die Regierung formulieren. 

  

6. Resümee und Ausblick: Isolation und "sorglose" Bürger 

Resümierend muss man festhalten, dass unsere heutige physische wie soziale und 

kulturelle Existenz das Ergebnis von Epidemien ist. Die regionale Verteilung von 

Blutgruppen legt davon ebenso Zeugnis ab wie Pestkreuze und die Knochenskulp-

turen des Böhmischen Barock. 

Doch trotz aller wiederkehrenden, ansteckenden, letalen Seuchen, gegen die es zur 

jeweiligen Zeit kein Heilmittel gab, sind wir zu den sozialen Wesen geworden, die 

wir heute sind: Wir leben soziale Kontakte, wir bewegen uns weltweit, wir sind 

kreativ. Wir schaffen und wir genießen. Weder Pest noch Pocken, Typhus und Cho-

lera haben dies verhindert. 

Es scheint aber, als hätten wir es in der Vergangenheit besser verstanden, uns mit 

Gefahren und Risiken zu arrangieren und dass wir im Gegensatz dazu heute in ei-

nem Zeitalter der verordneten Risiko-Minimierung leben, die sich in den Anti-Ter-

ror-Maßnahmen der letzten Jahrzehnte ebenso manifestiert wie in den aktuellen ge-

gen Covid-19. Europaweit analysieren Psychologen und Philosophen die 
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Entwicklung seit Jahren in diese Richtung und mahnen zu Resilienz und Risiko-

Akzeptanz.19  

Viele Virologen und Politiker teilen dagegen in der Covid-19-Pandemie die Sorge 

über "sorglose" Bürger (vgl. ohne Autor (16) 2020), die sich der Gefahr nicht be-

wusst seien und Infektionen und Todesfälle verursachten. 

Es mag ein subversiver Gedanke sein: Aber was, wenn es gerade die als "sorglos" 

Getadelten sind, die sich jene Risiko-Akzeptanz erhalten haben, die unserer Spezies 

über die Jahrhunderte Überleben und kulturelle Entwicklung gesichert hat? Denn 

die Alternative ist absolute oder partielle Isolation, wie sie in den vergangenen Mo-

naten politisch erzwungen in kürzerster Zeit die oben skizzierten massiven Konse-

quenzen gezeitigt hat. An ihrem Ende steht materielle, soziale und kulturelle Ver-

armung sowie der Kampf um die soziale Position, dessen erstes Indiz die Denunzi-

ation ist, und denkt man in Generationen, die Extinktion der Spezies. 

Man kann der Politik nur zu einem positiven Gegen-Szenario zu dieser "neuen Nor-

malität" einer sozialen und psychischen Ausnahmesituation raten, in dem latenter 

Stress durch staatliche Bevormundung zugunsten der absolutierten physischen 

Existenz vermieden, materielle Absicherung aller in Form des seit Jahren erfolglos 

diskutierten bedingungslosen Grundeinkommens nachhaltiger Standard20 und die 

Systemrelevanz von Kulturangeboten und Kulturschaffenden in ihrer signifikanten 

Ventilfunktion festgeschrieben und gelebt wird. 

Denn die Logik kann nur sein: Wenn man Menschen einsperren kann, um sie (phy-

sisch) am Leben zu halten, hat man als politischer Entscheidungsträger die morali-

sche Pflicht, auch für ein sozial erfüllendes und materiell gesichertes (Weiter-)Le-

ben zu sorgen. Anderenfalls bedroht nicht Covid-19 die Gesellschaft letal, sondern 

der politisch verordnete Weg seiner Eindämmung – und das Jahr 2020 wird zur 

Zäsur zwischen Leben und staatlichem Zu-Tode-geschützt-Werden. 
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