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Die Welt mit und nach Corona: 
medizinhistorische Perspektiven 

Karl-Heinz Leven 

Traumerwachen 

Am Morgen des 3. Juni 2020, einem Mittwoch, erwachte der Autor die

ser Zeilen mit dem Gefühl: »Corona ist vorbei.« Dies schien sich alsbald 

beim Blick in die Tageszeitungen zu bestätigen. Die Schlagzeilen gal

ten den Unruhen in den USA. Die Welt war wieder »normal« geworden? 

Die gesammelten Zeitungsausschnitte zur Pandemie könnten nun aus

gewertet und dann archiviert werden? Erste Synthesen zur Zeit »nach 

Corona« wären zu verfassen - spätestens hier bemerkt man, dass unser 

Autor offensichtlich gar nicht erwacht ist, sondern sich noch in einer 

Art Traumphase befindet. Die »Corona-Zeit« ist noch lange nicht vor

bei; wir stehen am Ende des Beginns. Vorsichtige Schätzungen rechnen 

mit einer Wirkung auf eine ganze Generation. 

Chronologie 

Für den Medizinhistoriker sind Pandemien eher die Regel als die Aus

nahme; in der antiken Geschichtsschreibung, ebenso in Mythos und 

Offenbarungsschriften, spielen Seuchen - die »Pest« - eine wichtige 

Rolle. Das früheste Stück der abendländischen Literatur, die homeri

sche Ilias (ca. 8./7. Jh. v. Chr.), beginnt mit einer Seuchenschilderung: 

Das Heer der Achaier vor Troja wird wegen eines religiösen Frevels vom 

Gott Apoll mit den rfeilen der Pest bestraft (Ilias 1, 49-52). Der plötz

liche, massenhafte Tod ist hiermit erstmals auch bildlich umschrie

ben. Das Grundmuster bleibt für viele Jahrhunderte und zahlreiche 

Kulturen verbindlich. Die erste historische Seuche, die auch literarisch 
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dokumentiert ist, bet raf Athen im Jahr 430 v. Chr. ; die Stadt, auf dem 

Höhepunkt ihrer Macht und soeben in den Krieg gegen die Pelopon

nesier eingetreten, wurde nachhaltig erschüttert von der ungeheuren 

Sterblichkeit. Thukydides hat, als Zeitgenosse und selbst erkrankt, die

se Seuche in einer Weise geschildert, die für Jahrhunderte und bis in 

die Neuzeit und Moderne (Albert Camus, La Peste, 1947) stilbildend 

werden sollte. Neben der medizinischen Verlaufsform und präzise be

schriebenen Phänomenen wie der (Teil-)Immunität beobachtete Thu

kydides insbesondere die Wirkung der _Seuche auf die Gesellschaft, 

den (zeitweisen) Zerfall aller Wertvorstellungen bis hin zur »Anomie« 

(Gesetzlosigkeit). Dabei formuliert er explizit einen Zweck seiner Pest

schilderung: »Ich will nur beschreiben, wie sie [die Krankheit] verlief; 

die Merkmale, bei deren Beachtung man die Krankheit bei eiq.em neu

erlichen Auftreten sicher erkennen könnte, wenn man schon etwas 

von ihr weiß, die will ich darstellen, der ich selbst erkrankt war und 

selbst andere leiden sah.« (Thuk. Z,48,3; übers . u. hg. v. Vretska und 

Rinner[zooo] : 146) Thukydides scheint hier ein direktes Lernen aus der 

Geschichte für möglich zu halten - eine Vorstellung, die insbesondere 

bei Historikern aller Zeiten sehr beliebt (gewesen) ist. Wichtig ist auch, 

dass die Pest in Athen im Blick des Thukydides ein kontingentes Er

eignis ist, das sich jeder menschlichen Vorausberechnung entzog und 

daher auch im Kriegsplan des Perikles nicht vorgesehen gewesen war. 

War die Pest in Athen ein regional begrenztes, gleichwohl wirk

mächtiges Geschehen, so gab es in der Antike auch Pandemien. Zu er

wähnen sind die »Antoninische Pest« (ab 165 n. Chr.) unter Marc Aurel 

(161-180 n. Chr.) und die »Justinianische Pest« (ab 541 n. Chr.), die den 

Beginn des Mittelalters markiert und damit eine neue Weltordnung 

bedingte. Am Ende des Mittelalters steht mit dem »Schwarzen Tod« 

von 1347-51 eine Pandemie, die in der Geschichtswissenschaft als die 

schlimmste Katastrophe gilt, von der Europa je betroffen wurde. Fol

geepidemien der Pest gab es in Europa bis in das frühe 18. Jahrhundert, 

danach verschwand die Krankheit. 

Unterdessen hatten andere Seuchen epi- und pandemischen Cha

rakter angenommen. Zu nennen sind die Pocken und die Syphilis, die 

beide im Kontext der Eroberung Amerikas zu Anfang des 16. Jahr

hunderts zu sehen sind. Im 19. Jahrhundert gelangte die Cholera in 

mehreren Wellen nach Europa, zuletzt 189Z nach Hamburg, wo 8.000 

Menschen starben. Die »Spanische Grippe« 1918/19 forderte weltweit 

schätzungsweise so Millionen Tote; sie ist gleichwohl im kulturellen 
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Gedächtnis kaum präsent, da sie in der entscheidenden Spätphase des 

Ersten Weltkriegs auftrat. 

Seit Mitte des zo. Jahrhunderts glaubte man auch in der Medizin, 

das Zeitalter der epidemischen Infektionskrankheiten sei so gut wie 

vorbei. Die Ausbreitung von HIV/AIDS seit den frühen 198oer Jahren 

hat die Welt eines Besseren belehrt. Zu Beginn des z1. Jahrhunderts trat 

SARS, hervorgerufen durch ein Corona-Virus, epidemisch auf, gefolgt 

von einem Ebola-Ausbruch in Afrika. Die Sars-Covid-19-Pandemie des 

Jahres zozo ist in dieser düsteren Ahnengalerie nur ein weiterer mar

kanter Einschlag, mit einigen typischen, bei Seuchen stets zu beobach

tenden Begleiterscheinungen, allerdings auch mit einigen singulären 

Eigenheiten. 

Corona 2020 - was ist vertraut, was ist neu? 

Seuchen wurden und werden stets durch das vorhandene medizinische 

Wissen erklärt; die Pandemien der Gegenwart sind häufig virale Infek

tionskrankheiten, so auch Corona, das durch Tröpfcheninfektion ver

gleichsweise leicht verbreitet wird. Dieses Wissen ist auch in der Laien

weit maßgeblich. Vergleicht man diese Situation mit vormodernen 

Pandemien, so stellt man fest, dass naturkundliche Erklärungsweisen 

auch im Spätmittelalter existierten. Die Pest wurde auf »Luftunrein

heiten« (miasmata) oder auf einen spezifischen Ansteckungsstoff (con

tagium) zurückgeführt. Allerdings konnten diese Erklärungsansätze, 

anders als die moderne Medizin, kein Deutungsmonopol beanspru

chen. Für alle Gegebenheiten von Gesundheit, Krankheit, Tod war die 

Medizin nur ein (und selten das wichtigste) Erklärungsmodell. So gab 

es seit der vorchristlichen Antike die Anschauung, dass Seuchen eine 

himmlische Schickung seien - zur Strafe für Sünde oder als Prüfung 

der Gläubigen. Anders als eine Theorie, die eine Pest durch ein Miasma, 

einen Ansteckungsstoff oder ein Virus verursacht sieht, verleiht eine 

metaphysische Erklärung dem Geschehen einen Sinn. Die Seuche wird 

zum Instrument einer höheren Macht, und sie hat einen Zweck. Gibt 

es solche Vorstellungen auch in der gegenwärtigen Pandemie, vielleicht 

verkleidet hinter anderslautenden Erklärungen? 

Wir befinden uns damit im Themenfeld des »framing« eines Seu

chengeschehens. Damit ist, vereinfacht gesprochen, das vorherrschen

de Erklärungsmuster gemeint. Gibt es in der naturwissenschaftlich-
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medizinischen Gegenwart auch ein metaphysisches »framing« der 

Pandemie? In der Modeme wird die Leerstelle der Religion gefüllt 

durch eine Ersatzreligion bzw. einen Religionsersatz . Gemeint ist da

mit die Vorstellung, dass der Planet Erde, wahlweise vertreten durch 

den Regenwald oder das Klima, »zurückschlägt« - und zwar im Sinne 

einer Züchtigung. Die Menschheit, so diese Vorstellung, geht im An

thropozän nicht straffrei aus, sondern wird durch eine höhere Instanz 

in die Schranken gewiesen. Die Hybris des Menschen ziehe eine »Ra

che« der Natur nach sich. Dieses »framing« hat, ähnlich wie die vormo

dernen religiösen Erklärungsmuster, einen starken moralischen bzw. 

moralisierenden Einschlag. Eine abweichende Sichtweise gilt nicht nur 

als falsch, sondern auch als anstößig. 

In den Kontext eines übergreifenden Erklärungsmusters gehört 

auch das Konzept der Globalisierung. Der Blick auf historische Pande

mien zeigt, dass Globalisierung im Sinne einer intensiven Vernetzung 

verschiedener Weltgegenden außerordentlich wichtig und wirksam 

gewesen ist. Dies gilt für die »Antoninische Pest« ebenso wie für die 

»Justinianische Pest« und den »Schwarzen Tod«. In allen Fällen ge

langte ein Erreger, der offensichtlich im Mittelmeerraum zuvor nicht 

heimisch gewesen war, von außen über militärische Unternehmungen 

bzw. Handelswege nach Europa. Die Folgen waren jeweils katastrophal, 

weil es sich um ein sogenanntes »virgin soil encounter« handelte: Der 

Erreger traf auf eine Population, die niemals zuvor mit ihm Kontakt 

hatte. Diese Globalisierung als »unification microbienne« erreichte 

bei der Eroberung Amerikas durch die Spanier zu Anfang des 16. Jahr

hunderts eine weitere Steigerung; die indianischen Nationen wurden 

durch die eingeschleppten Pocken demographisch derart geschwächt, 

an vielen Orten nahezu ausgerottet, dass das Zerstörungswerk der 

Europäer und die Landnahme erleichtert wurden. 

Ähnliche Folgen der Globalisierung kennzeichnen das Seuchenge

schehen des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Cholera gelangte aus Indien 

nach Europa, die »Spanische Grippe« entstand (vermutlich) in den USA 

und griff von den nach Europa geschickten amerikanischen Verbänden 

seit dem Frühjahr 1918 auf die verbündeten Mächte und die Kriegs

gegner über. Globalisierung ist auch das Schlüsselwort für das Ver

ständnis der HIV/AIDS-Ausbreitung ab den'frühen 198oer Jahren. Im 

Unterschied zu dem eher langsamen (aber unaufhaltsamen) Weg der 

Immunschwächekrankheit sind die Pandemien des frühen 21. Jahr

hunderts schnelle Seuchen, da sie über Tröpfcheninfektion verbreitet 
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werden. Dies gilt nun insbesondere für Covid-19, das neue Paradigma 

der Pandemie. Mit früheren Pandemien hat Corona gemein, dass es 

mit der Globalisierung direkt verbunden ist. Einmal mehr zeigte sich, 

dass weltumspannende Seuchen keine kontingenten, d.h. zufälligen 

Ereignisse sind, sondern durch die zeitgenössische Lebenswelt de

terminiert sind. Der Zufall besteht nur darin, wann und wo genau die 

Seuche ausbricht. 

Die seit Beginn der 2oooer Jahre entwickelten Instrumente eines 

internationalen Seuchenmonitorings führten dazu, dass die WHO im 

Januar 2020 ein »Public Health Emergency of International Cancern« 

ausrief. Der Großalarm zog weltweite Abwehrstrategien nach sich, die 

von einigen Grundannahmen geprägt waren: So wurde in westlichen 

und anderen entwickelten Staaten die Vorstellung festgeschrieben, 

dass alle an Corona Erkrankten mit der maximal möglichen Therapie 

zu versorgen seien. Die Seuche wurde als eine medizinische Heraus

forderung aufgefasst, die durch das Gesundheitssystem zu bewältigen 

wäre. Dies war riskant, da weder eine primäre Prophylaxe (Impfung) 

noch eine anerkannt wirksame Therapie verfügbar war. Motiviert 

durch ein drohendes Katastrophenszenario, von den Massenmedien 

im Sinne einer emotionalen Epidemiologie energisch verbreitet, wur

de exekutiv verfügt, dass die Seucheneindämmung absolute Priorität 

habe gegenüber allen anderen medizinischen, wirtschaftlichen oder 

sozialen Handlungsfeldern. 

Die medizinische Abwehrlinie gegen Corona wurde zum Projekt 

der Politik, die sich auf virologische Expertise berief. Alle konkurrie

renden Probleme wurden ausgeblendet, auch andere Krankheiten. 

Konsequenterweise wurde ein vollständiger Absperrungszustand ver

fügt; hiermit griff man auf die seit dem Spätmittelalter entwickelten 

Pestordnungen zurück, die genau dieses Instrument entwickelt hatten. 

Pestbekämpfung war in der frühen Neuzeit eine Sache der Politik, und 

das ist sie bis heute geblieben, allerdings technisch perfektioniert und 

stärker überwacht. Das Ergebnis, etwa in Deutschland, spricht für sich. 

Die weitgehende Eindämmung der Seuche ist mit großer Wahrschein

lichkeit auf die konsequente Abschließung zurückzuführen. Wie in his

torischen Seuchen hat sich gezeigt, dass man auch mit unspezifischen 

Mitteln recht wirksam tätig werden kann. Die konsequenten Abschlie

ßungsmaßnahmen waren erfolgreich und alternativlos. Der Preis ist 

allerdings unfassbar hoch - entsprechend einem in Europa unterdes

sen bekannten Grundsatz, Ziele anzustreben »whatever it takes«. 
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Womit wir {nicht) rechnen können: 
{noch) ungeschehene Geschichte 

Zweifellos werden aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie Lehren 

gezogen werden. Das (Früh-)Warnsystem international orientierter 

Überwachungssysteme, insbesondere der WHO, hat funktioniert. Mit 

der Ausrufung eines »Public Health Emergency of International Con

cern« (PHEIC) wurde ein mehr als symbolischer Startpunkt für die all

gemeine Absperrung gesetzt. Dieses Instrument wird in Zukunft eher 

schärfer gehandhabt werden; entsprechend der naheliegenden und 

vielleicht zutreffenden Einschätzung, dass am Anfang der Epidemie 

in China Zeit und Möglichkeiten absichtlich oder fahrlässig verspielt 

wurden, wird man in Zukunft noch wachsamer sein. Die Möglichkeit 

eines Fehlalarms wird daher zunehmen. Und welche Folgen wird er 

haben, insbesondere unter dem Blickwinkel, dass der Corona-Alarm 

eine Wirtschaftskrise ausgelöst hat, deren Folgen innerhalb einer Ge

neration werden abbezahlt werden müssen? Wird der nächste PHEIC

Alarm eine sofortige weltweite Absperrung nach sich ziehen, oder 

werden die Staaten lokale bzw. regionale Maßnahmen ergreifen, weil 

sie sich andere nicht mehr leisten können? Wird man künftig berück

sichtigen, ob eine Pandemie eine besonders schwere oder eher leicht 

verlaufende Krankheit betrifft? 

Zuweilen begegnet man (noch) der Vorstellung, dass eine Impfung 

gegen Corona eine Rückkehr zum »Normalzustand« ermöglichen wer

de. Das ist aus mehreren Gründen illusorisch. Zum einen ergeben sich 

die üblichen Probleme, eine verträgliche und zuverlässige Impfung zu 

entwickeln, die zudem in riesiger Menge verfügbar sein müsste. Zum 

anderen ist es kaum vorstellbar, dass ausgerechnet die Impfung gegen 

Corona, eine vergleichsweise milde Pandemie, ein grundsätzliches 

infektiologisches Problem lösen könnte. Bekannt ist, dass zahlreiche 

Impfungen gegen gefährliche Infektionskrankheiten auch in einer auf

geklärten Bevölkerung auf Widerstand stoßen. Mit welchen Argumen

ten wollte man eine gesetzliche Corona-Impfung begründen? Und wie 

könnte man sie durchsetzen, außer mit dem politischen Zwangsmittel, 

Impfverweigerer von bestimmten sozialen Leistungen oder der Reise
freiheit auszuschließen? 

Der Glaube, dass mit einer Corona-Impfung die wichtigsten Pro

bleme gelöst wären, erscheint dem Medizinhistoriker so real wie der 

Glaube an die Wirkung des Heiligen Grals . Neben Corona bestehen 
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alle medizinischen Probleme, so die weltweit verbreiteten Infektions

krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, AIDS, weiterhin fort; in der 

Corona-Krise konnten diese Seuchen in weniger entwickelten Ländern 

wegen der Abschließungsmaßnahmen schlechter bekämpft werden. 

Der wirtschaftliche Kollaps infolge der weltweiten Absperrung wird 

politische und soziale Umwälzungen verursachen, die nicht im Ent

ferntesten abzuschätzen sind. Ob es in dieser Situation eine Impfung 

gegen Corona geben wird oder nicht, erscheint recht nebensächlich. 

Wie wird sich das Verhalten der Menschen nach Corona entwickeln, 

nachdem ihnen über Monate hinweg eine antisoziale Grundhaltung 

- Meide Deine Mitmenschen! Haltet Abstand! Ansteckungsverdacht! 

- aufgegeben wurde? Man fühlt sich erinnert an Szenen in Alessan-

dro Manzonis dokumentarischem Roman »Die Verlobten« (I promessi 

sposi, 1827), in denen die Hysterie in Mailand 1630 zu Zeiten der Pest 

plastisch geschildert wird. Im 14. Jahrhundert waren Judengemeinden 

unter dem Vorwurf der Brunnenvergiftung ausgerottet worden, in 

Mailand wurden vermeintliche »Pestsalber« (ital. »untori«) gelyncht . 

Pestzeiten sind beispielhafte Gelegenheiten für Caritas und Philanth

ropie, jedoch ebenso für Neid, Denunziantentum und Gewaltausbrü

che. Der verordneten Abschließung gegen die Mitmenschen entsprach 

2020 auf staatlicher Ebene die Abschließung nach außen. Europäische 

Binnengrenzen zu »befreundeten« Staaten wurden hermetisch ab

geriegelt, mögliche Hilfslieferungen in der dramatischsten Phase der 

Krise erschwert. Dieses fatale Signal wird auch in zukünftigen Krisen 

wirken; Nationalisierung und Regionalisierung werden zunehmen. 

Der »Hygienestaat«, wie er in der Dystopie des Romans von Juli 

Zeh »Corpus Delicti« (2009) fast ein wenig karikaturhaft erschien, ist 

2020 innerhalb weniger Wochen in Deutschland und Europa in Um

rissen entstanden. Grundiert mit moralischen Ermahnungen, die an 

die Pestordnungen der frühen Neuzeit erinnern, hat die Exekutive 

grundgesetzlich geschützte Freiheiten weitgehend beschränkt. Dies 

geschah unter der Prämisse, dass es um Leben und Tod gehe und kei

ne Kompromisse möglich seien. In einer »neuen Normalität« wird man 

sich mühsam zu der Einsicht zurückkämpfen, dass auch in Grenzfra

gen, die in der Corona-Krise als rein medizinische Probleme aufgefasst 

wurden, Zugeständnisse notwendig sind, um ein freiheitliches Leben 

zu ermöglichen. 
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Einleitung: Die Welt nach Corona 

Bernd Kartmann und Günther G. Schulze 

Wir durchleben gerade die schwerste Krise in der Geschichte der Bun

desrepublik. Während wir dies schreiben (Ende Juli 2020), haben sich 

über 200.000 Bewohner Deutschlands mit dem Corona-Virus infiziert, 

über 9.000 sind an Covid-19 bereits gestorben. Für dieses Jahr wird die 

größte Rezession in der deutschen Nachkriegsgeschichte mit einem 

Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um 6,5 Prozent erwartet. Vielfa

che tiefgreifende Beschränkungen haben unser Leben seit März dieses 

Jahres geprägt, wirtschaftliche Existenzen bedroht oder vernichtet, 

unseren Alltag und unser Arbeitsleben einschneidend verändert. Kin

der konnten monatelang nicht in die Schule oder den Kindergarten 

gehen, Eltern waren an der Belastungsgrenze. Wir sind Zeugen eines 

multiplen Systemschocks; Schwächen und Verwundbarkeiten wurden 

auf vielen Ebenen bloßgelegt. 

Die Ausbreitung des Virus hat sich in Deutschland zwar vorüber

gehend verlangsamt, weltweit aber hat die Covid-19-Pandemie nichts 

von ihrer Dynamik verloren: Knapp 16 Millionen bestätigte Infektio

nen, über 640.000 Todesopfer und eine nach oben weisende Kurve der 

Neuansteckungen zeigen, dass die Covid-19-Pandemie alles andere als 

vorüber ist. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen sind schon jetzt 

gravierend, wenngleich unterschiedlich über Länder und Personen

gruppen hinweg. Noch ist nicht absehbar, wann die Pandemie ihr Ende 

finden wird und wodurch. Ob es Impfstoffe geben wird, die wirksam 

schützen, oder Therapien, die das Virus weniger tödlich werden lassen, 

und wann und wem diese zur Verfügung stehen werden - dies alles ist 

noch sehr ungewiss. Deshalb ist noch nicht prognostizierbar, wie hoch 

der Schaden durch Corona sein wird, wie stark Corona unsere Welt ver

ändert haben wird. Aber es ist höchst wahrscheinlich, dass diese Krise 

ihr Ende finden wird - dafür sprechen die historischen Erfahrungen 
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