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Zu wenig Zeit für zu viel Welt. Dieser Kerngedanke des Münsteraner Philosophen Hans 

Blumenberg, wie er ihn in seinem Buch «Lebenszeit und Weltzeit» (1986) ausführt, bringt – 

oder sollten wir jetzt angesichts der COVID-19-Pandemie sagen, brachte – eine Problematik 

unserer Zeit auf den Begriff. Und zwar setzte er dem Hippokratischen Dilemma eines kurzen 

Lebens nicht bloss die langen Zeiten von Kunst und Wissenschaft entgegen («vita brevis, ars 

longa»), sondern weit mehr die Weltzeit. Sie ist der immense Gegenspieler unserer irdischen 

Zeitverhältnisse, welche den «konstitutiven Zeitmangel des Organismus Mensch» 

(Blumenberg 2001, S. 269) in aller schroffen Evidenz vor Augen führt. 

Unser Alltag zeigt – oder sollte ich sagen: zeigte – eine eigentümliche Doppelung von 

Beschleunigung und Zeitvergessenheit. Einerseits leben wir zumeist im Vergessen darüber, 

dass wir sterblich sind und unsere Zeit in diesem ganz fundamentalen Sinn begrenzt ist. 

Plötzliches Einbrechen von schwerer Krankheit, Todesfällen in Familie, Freundes- oder 

Bekanntenkreis lässt uns von Gefühlen erfassen, die sich zwischen Erschrecken, Entsetzen, 

Angst, Ohnmacht, Traurigkeit oder Verzweiflung bewegen. Mit der wahrscheinlich erstmals in 
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der Geschichte der Menschheit von allen (zumindest enorm vielen) Menschen dieser Erde 

gleichzeitig und geteilt wahrgenommenen Fragilität, wie sie uns in diesen Tagen durch eine 

weltumspannende und sie in ihrer bisherigen Ordnung erschütternde Pandemie 

bewusstwird, wird zugleich die eigene Endlichkeit, unsere Sterblichkeit als Kollektiverlebnis 

zeitgleich erfahren: unsere Conditio humana, die uns zu einer Gemeinschaft macht. 

Auf der anderen Seite sind – oder sollte ich sagen: waren – wir nahezu alle Tage mit der 

Begrenztheit unserer Zeit konfrontiert. Immer weniger Zeit, für immer mehr Welt, so das 

Diktum Hans Blumenbergs und so unsere Erfahrung der kollektivneurotischen Divergenz von 

begrenzter Lebenszeit und unbegrenzter Weltzeit. Die Beschleunigung, ja, der Zwang zur 

Beschleunigung und der darin sich äussernde Wettlauf mit der Zeit, charakterisiert unsere 

westliche Gesellschaft.  

Wie geht das zusammen: Verleugnen der eigenen Endlichkeit und alltäglicher Wettlauf mit 

der Zeit? Die Pandemie, die viele von uns unter Quarantäne oder in Selbstisolation setzt, 

führt im Positiven nicht nur zu einem Entwicklungsschub digitaler Medien, zu kreativen 

Lösungen sozialer Annäherung unter dem Verdikt physischer – und letztlich nicht sozialer – 

Distanz. Sie gibt ebenso (Zeit-)Räume frei, um grundsätzlich über das nachzudenken, was 

gerade passiert, was zu dem, was gerade passiert, geführt hat und was es bewirken wird. 

Ich möchte im Blick auf letzteres eine Überlegung unter den Begriffen der Endlichkeit und 

der Entschleunigung skizzieren, die mögliche Szenarien im Ausgang der aktuellen 

Pandemiekrise in den Kontext unserer psychischen Möglichkeiten setzt. 

Anders als in Kriegen, in denen die Herausforderungen, das Leid und die Sterblichkeit uns 

bewusstwerden, die aber trotz Involvierung mancher Grossmächte bis hin zu kleinen 

Gruppierungen und Interessensgemeinschaften, für viele, insbesondere für uns Europäer 

immer anderswo stattfinden, anders als die immensen Probleme, die uns zunehmend 

bedrängen, wie etwa die Klimaerhitzung, die aber für viele, insbesondere für uns Europäer 

immer noch weit in Zukunft, also nicht hier und jetzt stattfinden, anders als die 

Flüchtlingsbewegungen, die uns zwar angehen, die aber viele, insbesondere wir Europäer 

mit Aussengrenzen ab- oder eindämmen, betrifft uns diese Pandemie, wie das griechische 

Wort sagt, schlicht alle, das ganze Volk. Weder lässt sich das Problem anderswo 

lokalisieren, es gibt kein anderswo mehr, noch lässt es sich zeitlich verschieben, es trifft uns 

heute. Und schliesslich lässt es sich auch nicht durch Grenzschliessungen ab- oder 

eindämmen. Das Virus hält sich nicht an Grenzen, zumindest nicht an nationalstaatliche. 

Bisher ist uns die Verdrängung, besser: die Verleugnung unserer Endlichkeit, wenn eben 

auch nicht im Einzelnen, so doch im Kollektiv recht gut gelungen. Darauf weisen die vielen 

Anmahnungen hin, wie sie vom mittelalterlichen „Memento mori“ bis hin zu Heideggers Kritik 

an der „Seinsvergessenheit“ zu finden sind. In dieser Verleugnung scheint letztlich ein 
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Befremden gegenüber der Conditio humana begründet zu sein, die menschliche und damit 

allgemeine Erfahrung nämlich, dass wir vor dem eigenen Tod eine radikale Vereinzelung und 

damit höchste Individualität erfahren (vgl. Fuchs 2002).  

Freud spricht von einer Verleugnung des Todes (Freud 1915b, S. 344). Wir wissen um 

unseren Tod, allein, wir wollen es nicht wahrhaben und lassen dieses Wissen für uns nicht 

relevant werden. Es braucht erschütternde und einschneidende reale Ereignisse, wir 

brauchen die Einwirkung des Realen, um unsere Verleugnung ins Wanken zu bringen. Freud 

entwickelt seine Gedanken zum Tod und dessen Verleugnung angesichts der Stahlgewitter 

des ersten Weltkriegs (vgl. Kläui 2017): «Es ist evident, dass der Krieg diese konventionelle 

Behandlung des Todes hinwegfegen muss. Der Tod lässt sich jetzt nicht mehr verleugnen; 

man muss an ihn glauben. Die Menschen sterben wirklich und nicht mehr einzeln, sondern 

viele, oft Zehntausende an einem Tag.» (Freud 1915b, S. 344) Die Realität von 

Zehntausenden von Corona-Toten – zum Zeitpunkt, an welchem ich diesen Text 

niederschreibe (14.04.20), sind es weltweit über 119'500 Menschen, die dem Virus zum 

Opfer gefallen sind – , die Realität von überfüllten Intensivstationen, von Medizinalpersonal, 

das an den Rand seiner Kräfte kommt und verzweifelt um das Leben seiner Patient*innen 

kämpft, die Realität von Ärztinnen und Ärzten, die mit ethisch herausforderndsten Triage-

Entscheidungen konfrontiert sind, wem sie von mehreren beatmungspflichtigen Patienten bei 

limitierten Ressourcen eine kurative Behandlung zukommen lassen, wem nicht, so dass 

einzig eine palliative Sedation bleibt: dieses weltweite Hereinbrechen der Realität, fegt auch 

unsere präpandemische Verleugnung des Todes hinweg. Die Krise hat unseren alltäglichen 

Lebensvollzug brüsk abgebremst und uns, im Grad der je nach Land verhängten 

Restriktionen unterschiedlichem Mass gezwungen, nicht nur unseren Bewegungsradius 

einzuschränken, sondern auch hinzunehmen, dass in unseren westlichen Demokratien die 

politischen Institutionen mit ihren gewohnten Formen des diskursiven Aushandelns ausser 

Kraft gesetzt werden und neu ein Regieren per Dekret erfolgt. 

Freilich, und darauf hat Freud ebenso hingewiesen, bedeutet das Ausserkraftsetzen der 

Verleugnungsabwehr auch eine Vitalisierung, eine Intensitätssteigerung und eine Befreiung 

eines um seinen «vollen Inhalt» verarmten Lebens: «Das Leben verarmt, es verliert an 

Interesse, wenn der höchste Einsatz in den Lebensspielen, eben das Leben selbst, nicht 

gewagt werden darf. Es wird so schal, gehaltlos wie etwa ein amerikanischer Flirt, bei dem 

es von vornherein feststeht, dass nichts vorfallen darf, zum Unterschied von einer 

kontinentalen Liebesbeziehung, bei welcher beide Partner stets der ernsten Konsequenzen 

eingedenk bleiben» (Freud 1915b, S. 343). Christian Kläui hat in seinem differenzierten 

Freud-Buch zu unserem Verhältnis zu Tod, zu Hass und Destruktivität in diesem Punkt sehr 

deutlich gemacht, dass die Befreiung bei Freud nicht wie im jungen italienischen Faschismus 
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zu einem futuristischen «vivere pericolosamente» führt, sondern das Lob des vollen Lebens 

angesichts des vor Augen stehenden Todes vielmehr «zum Glück der kleinen, aber 

lebendigen Leute, die ihr Leben nicht heldenmütig aufs Spiel setzen» (Kläui 2017, S. 21). 

Das vitale Lebensgefühl ist also letztlich bestimmt durch unser Verhältnis zum (eigenen) 

Tod. Der eigene Tod aber findet im Unbewussten keine Repräsentanz, er ist unvorstellbar 

und nach Freud im Unbewussten also nicht repräsentiert. Vielmehr erfolgt anstelle dieser 

(Repräsentations-)Absenz eine Gegenbesetzung in Form der Unsterblichkeit. Das 

Unbewusste, so Freud, kenne den Tod nicht, sei aber von seiner Unsterblichkeit überzeugt. 

In der Unsterblichkeit wird die Abwesenheit des Todes präsent. 

Verleugnet wird also ein Abwesendes, der Tod. Er wird übergangen, für nicht relevant 

gewertet, man sieht von ihm ab, so dass letztlich nicht gesehen wird, dass nichts gesehen 

wird. Die Gegenbesetzung der Unsterblichkeit verdankt sich also einer doppelten Negation, 

indem etwas, das abwesend ist (erste Negation) negiert wird (zweite Negation) in Form einer 

Gegenbesetzung. Als Zuschauer unseres eigenen Verschwindens, im Blick auf den eigenen 

Tod, können wir nicht anders, als ihn zu verleugnen. Wir begeben uns strukturell in die 

Position des Zuschauers. Als Zuschauer, der schon weiss, dass er streben muss, ist er 

zugleich «stets lebendig und nicht gemeint» (Kläui 2017, S. 34) – also unsterblich. 

Sarah Pines hat in einem Artikel in der NZZ vom 2.4.20 diesen Punkt aufgegriffen unter dem 

Titel «Der Blick der Medusa: Warum wir nicht aufhören können, Bilder des Schreckens 

anzuschauen – und warum uns genau das guttut». Allerdings meint sie, dass uns der 

medialisierte Blick auf die Bildschirme, Smartphones und Tablets, in welchen wir die 

Schrecken dieser Pandemie verfolgen, dem Schild der Athene gleich vor dem tödlichen Blick 

ins Angesicht der Gorgone Medusa, vor dem Blick also in den Abgrund des eigenen Todes 

schützt, zumindest die Angst davor lindere. Man könnte dem entgegenhalten, dass genau in 

diesem Schutz der oben erwähnte Verlust des «vollen Lebens» zu erkennen ist. Denn man 

kann mit Lacan diesen Umgang mit dem Tod auch als die Struktur der Zwangsneurose 

(Lacan 1956/57; vgl. Kläui 2017, S. 37) sehen. Der Zwangsneurotiker positioniert sich als 

Zuschauer eines Geschehens, an welchem er nur zuschauend und nicht teilnehmend 

partizipiert; er hält sich rein und unantastbar, ist damit letztlich aber ein Toter. «Wo wir als 

Zuschauer auf den Tod bezogen sind, schleicht er sich in unser Leben ein.» (ebda., S. 37). 

Was Freud psychoanalytisch als unbewusste Gegenbesetzung des nicht repräsentierbaren 

Todes in Form der Unsterblichkeit konzipiert, lässt sich phänomenologisch in der spezifisch 

neuzeitlichen Abwehr von Zeit- und andere Begrenzungen als narzisstische Verleugnung 

eigener Sterblichkeit erkennen. In narzisstischer Dynamik führen Wunscherfüllungen nicht zu 
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einer Befriedigung, sondern generieren im Gegenteil eine Vielzahl weiterer Wünsche.1 Man 

kann diese Dynamik als Effekt einer Individualisierung sehen, die sich einer Befreiung in 

selbstbestimmte Lebensformen verdankt – allerdings um den Preis einer «Entbettung» 

(Giddens 1997) aus übergreifenden, kollektiven, kulturellen und religiösen 

Zusammenhängen und Traditionen in einer spätmodernen Gesellschaft. Das eigene Leben 

muss selbst verantwortet werden, die Individuen müssen sich in ihrer Einzigartigkeit selbst 

verwirklichen.  

Ein Wesen, das mit begrenzter Lebenszeit unendliche Wünsche hat, wird mit der 

Unverhältnismässigkeit von Weltzeit – verstanden auch als Horizont von Möglichkeiten – und 

Lebenszeit konfrontiert. Für diese abgründige Rivalität lässt sich keine befriedigende Lösung 

errechnen (vgl. Weinrich 2008, 160f.). Was also tun, wenn immer weniger Zeit für immer 

mehr Möglichkeiten und Wünsche zur Verfügung steht? 

Unsere bisherige Lösung für eine Individualisierung, bei der das einzelne Leben immer 

kostbarer wird, bestand in der Intensivierung der Realität pro Zeiteinheit: Es steht immer 

weniger Zeit für immer mehr Möglichkeiten und Wünsche, die realisiert sein wollen, zur 

Verfügung. Die Angst, Wesentliches zu versäumen – im Präsenzzwang in sozialen Medien, 

wo kaum Aufschub möglich ist, besonders offensichtlich –, wird zu einem Grundgefühl des 

Lebens. Es eilt also, dass wir am Ende unseres Lebens nicht realisieren müssen, dass all die 

Wünsche und Optionen, die wir gehabt haben, nur zu einem kleinen Teil realisiert wurden. 

Diese innere Dynamik führt konsequenterweise zu einer Beschleunigung bzw. zu 

Kunstgriffen, mittels Technik Zeit zu gewinnen in Form von Verdichtung. Stichworte dazu 

sind: „Multitasking“ und „Digitalisierung“. 

Der Zusammenbruch der Verleugnungsabwehr, sie «hinweggefegt» zu sehen, führt uns in 

der Krise (von griech. κρίνειν krínein, (unter-)scheiden, trennen) zur Frage, wie damit 

umzugehen sei. Wie wird sich unsere Gesellschaft nach der COVID-19-Pandemie-Krise 

verändern? Wir können die Todesverleugnung nicht einfach aufheben – zumindest nicht in 

der Konzeption von Freud, da das Verleugnete im Unbewussten nicht zu finden ist. Aber: 

«Die Seele stirbt anders als der Körper. (…) Während der Körper zerfällt, macht die Seele 

einen schöpferischen Prozess durch, dank dem sie intakt bleiben kann. Bis der Körper sie 

mit sich in den Tod reisst.» (Kläui 2017, 22) 

Mir scheint, dass sich idealtypisch – wahrscheinlich werden wir einen Mix der Versionen 

erleben – psychologisch drei Richtungen aus der Krise anzeigen, die möglicherweise für die 

weitere Entwicklung unserer Gesellschaft prägend sein werden:  

                                                           
1  «So tauml’ ich von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmacht’ ich nach Begierde» (Faust I, 

Wald und Höhle, 103). 
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1. Die erste Version einer psychischen Reaktion könnte bedeuten, dass wir zurückkehren 

oder zurückfallen ins alte Muster. Ob wir dies mit «Renormalisierung» bezeichnen, hängt 

davon ab, was genau gemeint ist. Renormalisierung in dem Sinn, dass ein Prozess 

wiedereinsetzt, der ein Alltagsleben ohne Einschränkung der Grundrechte meint, wäre 

sicherlich zu wünschen, wenn nicht gefordert. Wenn mit Renormalisierung gemeint ist, 

dass eine nüchterne Akzeptanz erfolgt, wie Žižek dies in einem Kommentar als 

Möglichkeit andeutet, und wir also hinnehmen: «Okay, da werden Menschen sterben, 

aber das Leben geht weiter, und vielleicht ergeben sich sogar ein paar gute 

Nebenwirkungen» (Žižek 2020), dann bedeutete dies eine Rückkehr in ein Muster, 

welches aufgrund des bisher Ausgeführten als narzisstische Abwehr der Endlichkeit 

beschrieben werden könnte (vgl. Fuchs 2002). Es wird ein grandioser Kampf gegen die 

Beschränkung und Endlichkeit geführt nach dem Motto: „Ich verwirkliche mich selbst, am 

besten gleich mehrfach, ich kann alles.» Einzigartigkeit, Besonderheit, Unverletzbarkeit 

charakterisierten dieses idealisierte Selbstbild, dem der Tod nichts anhaben kann. Es ist 

ein Weg zurück in die Beschleunigung als Intensivierung von Realität pro Zeiteinheit: 

«denn der Teufel (…) weiss, dass er wenig Zeit hat.» (Offenbarung 12,12)  

Mit Freud könnte man auch sagen, dass es eine Abkürzung bedeutet hin zu einer 

halluzinatorischen Wunscherfüllung. Der Mangel und Aufschub von Wünschen, letztlich 

die Erfahrung der Endlichkeit hinter der weggefegten Verleugnung des Todes, führt 

bekanntlich zur Entstehung der psychischen Welt, zur Repräsentationsbildung, letztlich 

zur Sprache. Freud rechnet aber zugleich mit einer Gegentendenz, einer Abkürzung 

(Freud 1920g, S. 39; vgl. dazu Kläui 2017, S. 64), nämlich: das Erlebnis eines 

ursprünglichen, aber verlorenen Zustandes in der Halluzination identisch wieder zu 

erfüllen. Dieser «kürzeste Weg» endet bei weiterem Andrängen der Realität – also etwa 

bei einer zweiten Welle der Pandemie, einer anderen tödlichen Pandemie, die 

möglicherweise auch gesunde und junge Menschen, Kinder trifft – in extremis in einer 

halluzinatorischen Wunschpsychose:. Was nicht sein darf, ist nicht, wird weghalluziniert. 

2. Eine ganz andere Version, auf die Krise psychisch zu reagieren, könnte in Form einer 

pessimistischen, depressiv-melancholischen Resignation erfolgen. Sie würde auf die 

Individuation und Selbstverwirklichung verzichten und in einem symbiotisch-

dependenten Beziehungsmuster verharren (vgl. Fuchs 2002) mit dem Lebensmotto: „Ich 

traue mich nicht, orientiere mich lieber am andern und halte mich an ihm fest.“ Gemäss 

diesem Abwehrmuster wird eine Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit und den 

damit verbundenen existentiellen Ängsten, auf sich allein gestellt zu sein, durch 

Anhängigkeit oder letztlich eine depressive Krise vermieden. Das depressive Leiden 

steht dann gewissermassen in der unbewussten Funktion, beim Anderen an dessen 

Nähe und Hilfe zu appellieren ohne diesen Appell explizit einfordern zu müssen, 
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sondern gewissermassen passiv zu erhalten. Es bedeutete gesellschaftlich eine Art der 

Regression, vor der Giorgo Agamben mahnt: Bürger liberaler Demokratien, die sich über 

Nacht ihrer Freiheitsrechte haben berauben lassen, entwickeln sich zu einer «neuen 

Massengesellschaft passiver Menschen» (Agamben 2020). Freiheit würde dann 

zugunsten von Sicherheit geopfert, die Gesellschaft lebte in einem ständigen Angst- und 

Unsicherheitszustand. Während sich nun Menschen gewöhnlich davor fürchten, von 

Fremden berührt zu werden, findet sich in der Masse – und hier referiert Agamben auf 

Canettis «Masse und Macht» - «die einzige Situation, in der der Mensch von dieser 

Berührungsfurcht erlöst werden kann» (ebda.). Agamben meint nun aber, dass die 

Massnahmen der sozialen Distanzierung zu einer «sozusagen verkehrten Masse, die 

aus Individuen gebildet wird, die sich um jeden Preis wechselseitig auf Distanz halten» 

(ebda.) gebildet werde – keine «dichte Masse», wie Canetti sie beschreibt, sondern eine 

«verdünnte». Sie bleibt aber eine Masse, die passiv auf einen Kopf wartet. Dieser «neue 

Kollektivismus» gründete nicht auf einem Individualismus, sondern auf einem 

internalisierten Verbot und wäre deshalb besonders «kompakt und passiv».  

Dies bedeutete gesellschaftlich ein Zusteuern auf einen Totalitarismus insofern, als 

diese Gesellschaft mit Verzicht auf Individuation sich an einem «Kopf» oder «Retter»  – 

seien dies nun charismatische Führer, Politiker oder Wissenschaftler – orientiert, der 

beschützt und vor dem Schrecken des Todes bewahrt. 

3. Eine dritte Möglichkeit gesellschaftlicher Veränderung durch und nach der Pandemie-

Krise könnte in der Gewärtigung der Endlichkeit und einer Entschleunigung liegen. Im 

Gegensatz zum «kurzen Weg» einer Rückkehr zum Alten könnte der Umweg über die 

psychische Welt des Mangels bedeuten, dass wir zwar weiterhin keine Vorstellung des 

Todes haben und unbewusst an unsere Unsterblichkeit glauben, das heisst, die 

Todesverleugnung aufrechterhalten (wir können nicht anders), allerdings damit einen 

Umweg zum Tod einschlagen, der «nichts geringeres als das Leben ist und den der 

Eros dem Tod abringt» (Kläui 2017, S. 72). Denn letztlich lässt die Fixierung auf den Tod 

und die damit in Verbindung gebrachte Vereinzelung ausser Acht, dass wir uns durch 

die Geburt von Anfang an anderen verdanken und das Leben geschenkt bekommen 

haben. Beides, die Erfahrung, nicht nur das Leben von anderen geschenkt erhalten zu 

haben, sondern auch auf diese angewiesen (gewesen) zu sein, wie auch die Erfahrung, 

dass Wünsche aus der Erfahrung des Mangels nicht nur entstehen, sondern darin den 

Grund abgeben für Repräsentation, Symbolbildung und Sprache, mit welcher wir uns an 

andere wenden, weist darauf hin, dass wir in einem essentiellen Sinn auf andere 

bezogen und in einer Generationenfolge eingebundene soziale Wesen sind. 
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Das würde bedeuten, dass wir, wie Markus Gabriel appelliert, nach der virologischen 

eine «metaphysische Pandemie» (Gabriel 2020) brauchen, «eine Versammlung der 

Völker unter dem uns alle umfassenden Dach der Erde», da wir «sterblich und fragil 

(bleiben). Werden wir also Erdenbürger, Kosmopoliten einer metaphysischen Pandemie. 

Alles andere wird uns vernichten und kein Virologe wird uns retten» (ebda.). Wir würden 

uns dann «ohne Panik und Illusionen engagieren», was Grundlage einer «kollektiven 

Solidarität» sein könnte, wie Žižek (2020) eine mögliche Entwicklung andeutet, um für 

deren Bestätigung allerdings auf die «Historiker der Zukunft» zu verweisen.  

In ähnlicher Ausrichtung sprechen andere von einer «Globalisierung der Werte», die 

gefordert sei (s. Stefan Brunnhuber in 3Sat vom 02.04.20), von Entscheidungen 

zwischen Wettbewerb und Kooperation, zwischen Egoismus und Solidarität, globalen 

Wertschöpfungsketten oder einer Re-Regionalisierung, zwischen Nationalismus und 

globalen Werten – einen Vorgeschmack erleben wir aktuell etwa in der Diskussion um 

gemeinsam zu tragende Schulden in der Europäischen Union als Folge der Pandemie-

Krise in Form von gemeinsamen Staatsanleihen (Euro-Bonds). 

Philosophischer Hintergrund bildet die Einsicht – oder sollten wir sagen, das Postulat –, 

dass der Mensch nicht (nur) durch den Tod zu sich kommt, sondern durch den Andern, 

letztlich die Liebe. Wie kein anderer hat Emmanuel Levinas die Nicht-

Repräsentierbarkeit von etwas Singulärem, wie der Tod es ist (und Freud es in seiner 

psychoanalytischen Konzeption fasst), ebenso in der Zukunft und im Eros bedacht mit 

der Frage, wie gedacht werden kann, dass etwas Singuläres, welches also nicht einfach 

vergleichbar ist und nicht begriffen werden kann, mich dennoch zu irritieren und zu 

beunruhigen vermag: „Wie kann ein Ereignis, das nicht ergriffen werden kann, mir 

überhaupt noch widerfahren?“ (Levinas 2003, S. 49). In der Zukunft, im Tod und im Eros 

hat Levinas solche Verhältnisse zu einem Fremden als einem Unverfügbaren, nicht in 

meinen Möglichkeiten Stehenden, sondern mich irgendwie Ankommenden gesehen.  

„Die Zukunft des Todes, seine Fremdheit, lässt dem Subjekt keinerlei Initiative. … Den 

Tod besiegen, heisst, mit der Andersheit des Ereignisses ein Verhältnis unterhalten, das 

doch noch persönlich sein soll.“ (a.a.O., S. 53) In der Liebe erkennt Levinas nun ein 

solches Verhältnis zum Anderen, welches sich nicht einer Möglichkeit und Initiative, die 

mir offensteht, verdankt: „sie ist ohne Grund, sie überfällt uns und verwundet uns und 

dennoch überlebt in ihr das Ich“ (a.a.O., S. 59). 

Bei allem Wunsch, es möge Variante 3 sich realisieren, werden wir sehen müssen, dass 

wir in der Krise nicht einer Sozialromantik einer auf «Gleichheit vor dem Virus» 

beruhenden Solidarität verfallen. Denn bereits in der Krise, die durchaus kreative, 

sozialengagierte Initiativen hervorbringt, werden ressourcenbedingte Ungleichheiten 
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deutlich, die sich je nachdem, wie lange die Krise anhält, verschärfen und die 

Bruchlinien in der Gesellschaft sichtbarer werden lassen, als sie es bereits vor der Krise 

gewesen sind. 
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