


Binnen zehn Tagen war aus Cempoallan ein Friedhof geworden. Menschen, die
von dort flohen, trugen die Krankheit in die umliegenden Städte. Als eine Stadt
nach der anderen von der Seuche befallen wurde, trugen neue Flüchtlingswellen
das Virus nach ganz Mexiko und darüber hinaus.

Die Maya auf der Halbinsel Yucatán waren der Überzeugung, drei böse Götter –
Ekpetz, Uzannkak und Sojakak – würden nachts von Dorf zu Dorf fliegen und die
Menschen mit der Krankheit infizieren. Die Azteken machten die Gottheiten
Tezcatlipoca und Xipe Totec verantwortlich, vielleicht auch die schwarze Magie
der Weißen. Priester und Heiler wurden konsultiert. Sie empfahlen Gebete und
kalte Bäder, man sollte den Körper mit Erdpech einreiben und zerquetschte
Schwarzkäfer auf die eitrigen Stellen schmieren. Nichts davon half. Zehntausende
Leichen verwesten auf den Straßen, weil keiner wagte, sich ihnen zu nähern und
sie zu bestatten. Ganze Familien wurden binnen weniger Tage ausgelöscht, und
die Behörden befahlen, die Toten sollten unter den Trümmern ihrer Häuser
begraben werden. In einigen Siedlungen kam die Hälfte der Bevölkerung um.

Im September 1520 hatte die Seuche auch das Becken von Mexiko erreicht, und
im Oktober überwand sie die Tore der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan – einer
eindrucksvollen Metropole mit einer Viertelmillion Einwohner. Binnen zwei
Monaten verlor mindestens ein Drittel der Bevölkerung ihr Leben, darunter auch
der Aztekenherrscher Cuitláhuac. Hatten im März 1520, als die spanische Flottille
eintraf, noch 22 Millionen Menschen in Mexiko gelebt, so waren es im Dezember
nur noch 14 Millionen. Doch die Pocken waren nur der erste Schlag. Während sich
die neuen spanischen Herren eifrig selbst bereicherten und die Einheimischen
ausbeuteten, wurde Mexiko von einer tödlichen Welle nach der anderen erfasst –
Grippe, Masern und andere Infektionskrankheiten –, bis die Bevölkerung 1580
schließlich auf weniger als zwei Millionen Menschen geschrumpft war.[8]

Zwei Jahrhunderte später, am 18. Januar 1778, erreichte der britische
Entdecker James Cook Hawaii. Die dortigen Inseln waren dicht besiedelt mit einer
halben Million Menschen, die bis dahin vollkommen isoliert von Europa und
Amerika gelebt hatten und folglich nie europäischen und amerikanischen
Krankheiten ausgesetzt gewesen waren. Captain Cook und seine Männer brachten
erstmals die Grippe, die Tuberkulose und Syphiliserreger nach Hawaii.
Nachfolgende Besucher aus Europa hatten noch Typhus und Pocken im Gepäck.
1853 lebten nur noch 70.000 Menschen auf der Inselkette.[9]

Bis ins 20. Jahrhundert hinein töteten Seuchen zehnmillionenfach Menschen. Im
Januar 1918 begannen die Soldaten in den Schützengräben Nordfrankreichs zu
Tausenden an einem besonders aggressiven Grippevirus zu sterben, der
sogenannten Spanischen Grippe. Die Kriegsfront war der Endpunkt des
effizientesten globalen Versorgungsnetzwerks, das die Welt bis dahin gesehen
hatte. Aus Großbritannien, den USA, Indien und Australien strömten massenhaft



Männer und Munition hierher. Das Öl kam aus dem Nahen Osten, Getreide und
Fleisch kamen aus Argentinien, der Kautschuk von der Malaiischen Halbinsel und
das Kupfer aus dem Kongo. Im Gegenzug bekamen alle die Spanische Grippe.
Binnen weniger Monate erkrankte eine halbe Milliarde Menschen – ein Drittel der
Weltbevölkerung – an dem Virus. In Indien tötete es fünf Prozent der Bevölkerung
(15 Millionen Menschen). Auf Tahiti starben 14 Prozent, auf Samoa 20 Prozent. In
den Kupferminen des Kongo verlor jeder fünfte Arbeiter sein Leben. Insgesamt
tötete die Pandemie innerhalb von weniger als einem Jahr zwischen 50 und
100 Millionen Menschen. Dem Ersten Weltkrieg fielen in den vier Jahren zwischen
1914 und 1918 dagegen 40 Millionen Menschen zum Opfer.[10]

Neben solchen Seuchen-Tsunamis, die sie alle paar Jahrzehnte heimsuchten,
hatten die Menschen auch mit kleineren, aber regelmäßigeren Krankheitswellen
zu kämpfen, die jedes Jahr Millionen Opfer forderten. Besonders anfällig waren
Kinder, denen es an der nötigen Immunabwehr fehlte, deshalb spricht man oft von
«Kinderkrankheiten». Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein starb rund ein Drittel
der Kinder, noch bevor sie das Erwachsenenalter erreicht hatten, an einer
Mischung aus Unterernährung und Krankheit.

Im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts wurde die Menschheit immer
anfälliger für Epidemien, weil die Bevölkerung wuchs und die Mobilität zunahm.
Eine moderne Metropole wie Tokio oder Kinshasa bietet Krankheitserregern viel
reichhaltigere Jagdgründe als das mittelalterliche Florenz oder das Tenochtitlan
des Jahres 1520, und das weltweite Verkehrsnetz ist heute noch effizienter als
1918. Ein spanisches Virus schafft es nun binnen weniger als 24 Stunden in den
Kongo oder nach Tahiti. Man könnte deshalb erwarten, dass wir in einer
epidemiologischen Hölle leben, in der eine todbringende Seuche die nächste jagt.

Doch sowohl die Häufigkeit als auch die Intensität von Epidemien sind in den
letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Insbesondere die weltweite
Kindersterblichkeit hat ein Allzeittief erreicht: Heute sterben weniger als fünf
Prozent der Kinder vor Erreichen des Erwachsenenalters. In den Industrieländern
liegt diese Quote bei unter einem Prozent.[11] Dieses Wunder ist den
beispiellosen medizinischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts zu verdanken,
die uns Impfstoffe, Antibiotika, eine bessere Hygiene und die moderne
medizinische Infrastruktur beschert haben.

So war beispielsweise eine weltweite Kampagne für die Pockenimpfung so
erfolgreich, dass die Weltgesundheitsorganisation 1979 erklärte, die Menschheit
habe gesiegt und die Pocken seien vollständig ausgerottet. Es war die erste
Seuche, welche die Menschen jemals ganz von der Erde tilgten. Noch 1967 hatten
sich 15 Millionen mit den Pocken infiziert, zwei Millionen waren daran gestorben,
doch 2014 gab es keine einzige Infektion und keinen einzigen Todesfall mehr. Der
Sieg war so umfassend, dass die WHO die Pockenimpfung inzwischen eingestellt



hat.[12]
Alle paar Jahre werden wir durch den Ausbruch einer neuen potenziellen

Seuche aufgeschreckt: 2002/03 war es SARS, 2005 die Vogelgrippe, 2009/10 die
Schweinegrippe und 2014 Ebola. Doch dank wirksamer Gegenmaßnahmen haben
diese Krankheiten bislang vergleichsweise wenige Opfer gefordert. So weckte etwa
SARS Ängste vor einer neuen Pest, doch letztlich starben weltweit keine
1000 Menschen an diesem Virus.[13] Der Ebola-Ausbruch in Westafrika schien
zunächst außer Kontrolle zu geraten, und am 26. September 2014 sprach die WHO
vom «schwersten Gesundheitsnotfall in der Neuzeit».[14] Gleichwohl hatte man
die Ebola-Epidemie bis Anfang 2015 in den Griff bekommen, und im Januar 2016
erklärte die WHO sie für beendet. 30.000 Menschen hatten sich infiziert (11.000
von ihnen starben), überall in Westafrika hatte die Seuche schwere wirtschaftliche
Schäden angerichtet, und über die ganze Welt hatten sich Schockwellen der Angst
ausgebreitet. Doch das Virus gelangte nicht über Westafrika hinaus, und die
Sterberate war überall niedriger als bei der Spanischen Grippe oder der
Pockenepidemie in Mexiko.

Selbst die Aids-Tragödie, das scheinbar größte medizinische Versagen der
letzten Jahrzehnte, lässt sich im Zeichen des Fortschritts interpretieren. Seit dem
ersten großen Ausbruch Anfang der 1980er Jahre sind mehr als 30 Millionen
Menschen an Aids gestorben, und mehrere zehn Millionen haben dauerhafte
körperliche und seelische Schäden davongetragen. Diese neue Seuche war schwer
zu verstehen und zu behandeln, weil es sich bei ihr um eine besonders
hinterhältige Krankheit handelt. Während ein Mensch, der sich mit dem
Pockenerreger infiziert, binnen weniger Tage stirbt, kann ein HIV-positiver Patient
über Wochen und Monate vollkommen gesund wirken und trotzdem andere
unwissentlich anstecken. Zudem ist das HI-Virus als solches nicht tödlich, sondern
es zerstört das Immunsystem und macht den Patienten deshalb anfällig für
zahlreiche andere Krankheiten. Es sind dann auch diese sekundären Krankheiten,
an denen die Betroffenen sterben. Als Aids sich auszubreiten begann, war es
folglich besonders schwer zu verstehen, was da passierte. Als 1981 zwei Patienten
sterbenskrank in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert wurden, der eine mit
Lungenentzündung, der andere mit Krebs, war alles andere als klar, dass beide in
Wirklichkeit Opfer des HI-Virus waren, das sie sich möglicherweise schon Monate
oder Jahre vorher eingefangen hatten.[15]

Als sich jedoch die Medizin trotz dieser Schwierigkeiten der rätselhaften neuen
Seuche bewusst wurde, dauerte es gerade einmal zwei Jahre, bis Wissenschaftler
die Krankheit identifiziert hatten, herausfanden, wie sich das Virus verbreitete,
und wirkungsvolle Möglichkeiten vorschlugen, wie sich die Epidemie
verlangsamen ließ. Innerhalb von noch einmal zehn Jahren verwandelten neue
Medikamente Aids von einem Todesurteil in einen chronischen Zustand



(zumindest für diejenigen, die sich die kostspielige Behandlung leisten können).
[16] Man stelle sich vor, Aids wäre nicht 1981, sondern 1581 ausgebrochen.
Damals hätte höchstwahrscheinlich niemand herausgefunden, was Ursache der
Krankheit war, wie sie sich von Mensch zu Mensch übertrug oder wie man sie
eindämmen (geschweige denn heilen) konnte. Unter diesen Bedingungen hätte
Aids einen viel größeren Teil der Menschheit hinweggerafft, vielleicht genauso
viele Menschen wie die Pest oder sogar noch mehr.

Trotz des horrenden Tributs, den Aids gefordert hat, und trotz der Millionen
Menschen, die jedes Jahr an altbekannten Infektionskrankheiten wie Malaria
sterben, bedrohen Seuchen die menschliche Gesundheit heute deutlich weniger als
in früheren Jahrtausenden. Die weit überwiegende Mehrheit der Menschen stirbt
an nicht-ansteckenden Krankheiten wie Krebs oder Herzleiden oder schlicht aus
Altersgründen.[17] (Krebs und Herzleiden sind, nebenbei bemerkt, natürlich keine
neuen Krankheiten, es gab sie schon in der Antike. In früheren Zeiten lebten
allerdings nur wenige Menschen lang genug, um daran zu sterben.)

Viele befürchten, das sei nur ein vorübergehender Sieg und irgendein
unbekannter Verwandter der Pest lauere irgendwo ganz in der Nähe. Tatsächlich
kann niemand garantieren, dass Seuchen kein Comeback erleben, aber es gibt gute
Gründe anzunehmen, dass beim Rüstungswettlauf zwischen Ärzten und Erregern
die Mediziner schneller sind als der Gegner. Neue Infektionskrankheiten entstehen
vor allem aus zufälligen Mutationen im Erbmaterial von Erregern. Diese
Mutationen ermöglichen es ihnen, vom Tier auf den Menschen überzuspringen,
das menschliche Immunsystem zu überwinden oder Medikamenten wie
Antibiotika zu trotzen. Heute laufen solche genetischen Veränderungen aufgrund
menschlicher Umwelteingriffe vermutlich schneller ab und breiten sich rascher
aus.[18] Doch im Wettlauf gegen die Medizin sind die Erreger letztlich von der
blinden Hand des Zufalls abhängig.

Ärzte hingegen vertrauen auf mehr als bloßes Glück. Zwar hat die Wissenschaft
Zufallsfunden jede Menge zu verdanken, aber die Forscher füllen nicht einfach
verschiedene Chemikalien in Reagenzgläser und hoffen, dass daraus zufällig ein
neues Medikament entsteht. Mit jedem Jahr sammeln sie immer mehr und
genaueres Wissen, das sie nutzen, um wirksamere Medikamente und
Behandlungsmethoden zu entwickeln. So werden wir es zwar 2050 ohne Zweifel
mit deutlich resistenteren Erregern zu tun haben, aber auch die Medizin wird in
der Lage sein, sie deutlich wirkungsvoller als heute zu bekämpfen.[19]

Im Jahr 2015 verkündeten Mediziner, sie hätten einen völlig neuen Typus von
Antibiotikum entdeckt – Teixobactin –, gegen den Bakterien noch keine
Resistenzen ausgebildet hätten. Einige Wissenschaftler sind sogar der Ansicht,
Teixobactin könnte den Kampf gegen hochresistente Keime grundlegend
verändern.[20] Forscher entwickeln zudem revolutionäre neue



Behandlungsmethoden, die völlig anders funktionieren als bisherige Therapien. So
sind beispielsweise in einigen Forschungslaboren bereits Nano-Roboter im Einsatz,
die eines Tages unsere Blutgefäße absuchen, Krankheiten erkennen und Erreger
sowie Krebszellen abtöten könnten.[21] Mag sein, dass Mikroorganismen über
vier Milliarden Jahre Erfahrung bei der Bekämpfung organischer Feinde verfügen,
aber im Umgang mit bionischen Räubern haben sie genau null Erfahrung, und so
dürfte es ihnen doppelt schwerfallen, wirksame Verteidigungsmaßnahmen gegen
diese Nano-Roboter zu entwickeln.

Wir können zwar nicht sicher sein, dass nicht doch ein neuer Ebola-Ausbruch
oder ein unbekannter Grippevirenstamm über den Globus hinwegfegt und
Millionen tötet, aber wir werden das nicht als unvermeidliche Naturkatastrophe
betrachten. Vielmehr wird es sich in unseren Augen um ein unverzeihliches
menschliches Versagen handeln, und wir werden verlangen, dass die
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Als es im Spätsommer 2014
ein paar schreckliche Wochen lang so aussah, als würde Ebola die Oberhand über
die globalen Gesundheitsbehörden behalten, wurden hastig
Untersuchungskommissionen eingesetzt. Ein erster Bericht, der am
18. Oktober 2014 veröffentlicht wurde, kritisierte die
Weltgesundheitsorganisation für ihre unbefriedigende Reaktion auf den Ausbruch
der Seuche und machte Korruption und Unvermögen bei ihrem westafrikanischen
Ableger für die Epidemie verantwortlich. Auch die internationale Gemeinschaft
wurde dafür kritisiert, dass sie nicht schnell und schlagkräftig genug reagiert
habe. Solcherart Kritik geht davon aus, dass die Menschheit über das Wissen und
die Instrumente verfügt, um Seuchen zu verhindern, und wenn eine Epidemie
trotz allem außer Kontrolle gerät, dann ist das menschlicher Inkompetenz
geschuldet und nicht göttlichem Zorn. Ähnlich muss man nicht als Schicksal,
sondern als Folge menschlicher Dummheit und Gleichgültigkeit betrachten, dass
sich in Afrika südlich der Sahara noch immer Millionen Menschen mit Aids
infizieren und daran sterben, obwohl man längst um die Mechanismen dieser
Krankheit weiß.

Im Kampf gegen natürliche Katastrophen wie Aids oder Ebola neigt sich die
Waage also zugunsten der Menschheit. Wie aber sieht es bei den Gefahren aus, die
im Wesen des Menschen selbst angelegt sind? Die Biotechnologie ermöglicht es
uns, Bakterien und Viren zu besiegen, doch gleichzeitig verwandelt sie die
Menschen selbst in eine beispiellose Bedrohung. Die gleichen Instrumente, mit
deren Hilfe Ärzte neue Krankheiten rasch erkennen und heilen, können auch
Militärs und Terroristen in die Lage versetzen, noch schrecklichere Krankheiten
und apokalyptische Erreger zu entwickeln. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass
größere Epidemien die Menschheit in Zukunft vor allem dann bedrohen, wenn
diese selbst sie im Dienste irgendeiner erbarmungslosen Ideologie erzeugt. Die
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