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Seuchen und Pandemien: Wie die Menschheit aus jeder Krise gestärkt hervorging

Bei allem Schrecken, mit der Seuchen Menschen seit jeher heimsuchen, ist die Geschichte der
„bedrohlichen und sich rasch verbreitende Krankheiten“ eine Erfolgs- und
Fortschrittsgeschichte, und das nicht nur medizinisch. Während bis vor rund hundert Jahren
Infektionskrankheiten die Todesursache Nummer eins waren, wurden sie – nicht zuletzt durch
die in Pandemien gesammelten Erfahrungen – in den westlichen Industrieländern seither
zurückgedrängt. Damit stieg die Lebenserwartung der Menschen in beträchtlichem Maße.
Darüber hinaus schrieben viele Seuchen und Pandemien große Geschichte – im Guten wie im
Schlechten. Während sich die Masern als unsichtbare Unterstützer bei der Eroberung der
Neuen Welt einen unrühmlichen Namen machten, wurden gegen die Pocken zum ersten Mal
Impfungen eingesetzt. Der Cholera ist es zu verdanken, dass im 19. Jahrhundert große
Fortschritte bei städtischen Hygienekonzepten und bezüglich der Kanalisation gemacht
wurden; die Tuberkulose richtete den Blick auf die Schattenseiten der Industrialisierung – und
damit auch auf zu ergreifende Gegenmaßnahmen. Bei der „Spanischen Grippe“ 1918
hingegen versagten die meisten Staaten beim Schutz der Menschen weitgehend.
Viele Einzelaspekte aus der Seuchengeschichte kommen uns heute nur allzu bekannt vor: von
Verschwörungstheorien und rabiaten Schutzmaßnahmen über Lockdown und Impfgegner bis
hin zum mutigen und aufopferungsvollen Einsatz für Kranke und andere Leidtragende und
der Fähigkeit, als Gesellschaft zusammenzustehen und der Herausforderung zu trotzen.
Bei allem damit verbundenen Leid profitieren wir auch in der Corona-Pandemie von den
Lehren aus der Seuchengeschichte. Das Buch von Ingmar Bernd Gutberlet ermöglicht durch
die Rückschau auf vergangene, überstandene Pandemien einen Blick auf die Gegenwart, der
nicht nur erhellend, abwechslungsreich und unterhaltsam, sondern auch bestärkend ist.
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