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Kollektive Vergesslichkeit
Epidemien Corona hat die Welt 
seit 18 Monaten im Würgegriff. 
Wer diese Pandemie als  
etwas noch nie Dagewesenes 
empfindet, irrt gewaltig.
 
PETER MARTHALER

Der Pandemieplan des Bun-
desrates von 2018 blickt ge-
rade mal bis ins Jahr 2009 
zurück. Was vorher geschah, 
kommt darin kaum vor. 

Nichts darüber steht drin, wie beispiels-
weise während der Spanischen Grippe vor 
hundert Jahren die verschiedenen Wellen 
 anrollten und wie man sich dagegen zu 
wehren versuchte. Dabei hätte man mit 
diesem Wissen vielleicht einige Fehler im 
Management der Corona-Herbstwelle 
2020 ersparen können.

Kaspar Staub, Historiker am Institut 
für Evolutionäre Medizin der Universität 
Zürich, erstaunt dieses kurze Gedächtnis 
nicht: «Der Mensch  vergisst sehr 
schnell.» Das sei zum einen eine gute 
 Eigenschaft, zum anderen verhindere sie 
aber, dass man aus der Geschichte 
Erfahrungs wissen mitnehmen könnte. 
Um diese «Katastrophen lücke», wie sie 
in der Umweltgeschichte genannt wird, 
füllen zu können, forschen Kaspar Staub 
und sein interdisziplinäres Team nun 
 intensiv.

14 Prozent mehr Tote während Corona
Als erste Pandemie, welche weite Teile 

der Welt rasch getroffen hat, gilt die Russi-
sche Grippe von 1889 bis 1895. Sie schuf in 
der Schweiz eine Übersterblichkeit von 
6!Prozent, das heisst, es verstarben 6 Pro-
zent mehr Menschen als erwartet, basie-
rend auf den vorangehenden fünf Jahren. 
Die Spanische Grippe, welche 1918/19 

auch unser Land massiv be-
traf, gilt mit 49 Prozent als 
die bisher schwerwiegends-
te Pandemie. Covid-19 liess 
im Jahr 2020 die Übersterb-
lichkeit auf 14 Prozent an-
wachsen, mehr als jede 
Hitze welle oder jede saiso-
nale Grippe seit 1918.

Die Wissenschaft, so 
 erklärt Staub, messe die 
Schwere einer Pandemie 
deshalb mithilfe der Demo-
grafie, weil man so nicht 
 berücksichtigen müsse, wer 
letztlich an was gestorben 
sei. Es zähle lediglich die 
 absolute Zahl im Vergleich 
zum langjährigen Erwar-
tungswert. Diese Zahl quan-
tifiziert eine Pandemie aber 
nur in Bezug auf die Todes-
fälle. 

Auch wenn Todesfälle 
nicht gegeneinander abge-
wogen werden können, 
spielt dennoch das Sterbe-
muster nach Altersgruppen 
eine Rolle in einer Pan-
demie. In der Russischen 
Grippe 1889 bis 1895 waren 
alle Altersgruppen unge-
fähr gleich stark betroffen. 
An der Spanischen Grippe 
hingegen starben 1918/19 
übermässig viele junge 
Männer zwischen zwanzig 
und vierzig Jahren. Es 
scheint, dass deren Im-
munsystem überreagiert 
hat, und es gab viele bakte-
rielle Sekundärinfektionen. 
Die aktuelle Pan demie 
 Covid-19 hat nun vor allem 
ältere Menschen übermäs-
sig oft sterben  lassen.

Dass man Pandemien als Gefahr für 
eine Gesellschaft weitgehend aus dem 
kollektiven Bewusstsein verdrängt hat, ist 
dem Umstand geschuldet, dass die Pande-
mien nach 1918 und auch der letzten Jahr-
zehnte wie Schweinegrippe, Vogelgrippe 
oder Sars weit weniger schwerwiegende 
Folgen hatten als Corona.

Das Virus verstehen
Im Gegensatz zu den früheren Pande-

mien, wo als Mittel fast nur die Durchseu-
chung der Bevölkerung möglich war, schafft 
der Fortschritt in der Medizin neue Mög-
lichkeiten. «Ein wirksamer Impfstoff als 
Exit-Strategie aus einer längeren und 
schweren Pandemie gab es in der Ge-
schichte noch nie», weiss Kaspar Staub. Aus 
diesem nie dagewesenen Vorteil müsste 
man, so meint er, mehr machen. Umso 
mehr, als die aktuelle Wissenschaft es ja 
auch möglich mache, dass man die Evolu-
tion des  Virus praktisch «live» mitverfolgen 

und  somit besser denn je verstehen könne, 
wie sich das Virus während einer Pandemie 
verändere.

Beim Verstehen einer Pandemie geht es 
durchaus auch um die Art und Weise, wie 
die Gesellschaft mit einer solchen allumfas-
senden Krankheit umgeht. Deshalb werten 
die Historiker nun auch grosse Korpora von 
Zeitungsberichten mit computer-linguis-
tischen Methoden aus. 1918/19 hatten die 
Zeitungen fast ebenso intensiv über die 
Spanische Grippe berichtet wie die heuti-
gen Medien über Corona.

Historiker Staub freut sich, dass der 
Wert seiner Forschung heute erkannt und 
das Interesse an den Resultaten gross ist. 
Weil – das lehrt uns die Geschichte auch – 
eine nächste Pandemie wird sicher kom-
men. Sind dann die Lehren aus Covid-19 
bereits gezogen, kann man diese Erfah-
rungen viel schneller auf die neuen Situa-
tionen anwenden und bei Corona ge-
machte Fehler nicht nochmals begehen.

Nomen est omen: Wie der Anlass deutlich machte, wird es nach der Krise kein «Back to Normal», sondern viel eher ein «Brave New Normal» geben.
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«Die Spanische 
Grippe gilt als  

die bisher  
schwerwiegendste 

Pandemie.»
Kaspar Staub

Historiker an der  
Universität Zürich
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