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„Nicht das Virus ist die größte Gefahr, sondern wir Menschen.“ (SZ 17.4.2020) 

Wie wird die Welt ausschauen, wenn das Virus besiegt ist oder zumindest in Schach gehalten 
werden kann? 

Auf institutioneller Ebene könnte es zu dramatischen Veränderungen kommen. Mehr 
Menschen werden zu Hause arbeiten, Geschäftsreisen werden abnehmen, es wird mehr Jobs 
geben, bei denen man ausschließlich online arbeitet, auch Schulen und Universitäten 
werden ihren Unterricht und ihre Seminare mehr und mehr in die Onlinesphäre verlegen. 
Die Frage ist dann: Was passiert mit den sozialen Beziehungen, wenn Studenten sich nicht 
mehr auf dem Campus aufhalten? Ein Großteil des universitären Alltags findet ja in den 
Pausen statt, wenn sich die Studenten in der Cafeteria treffen, dort Ideen entwickeln, 
miteinander reden und sich zu Dates verabreden. 

Wird die Corona-Krise als Fußnote in der Geschichte enden, oder ist sie eines der 
prägendsten Ereignisse unseres Jahrhunderts? 

Irgendwo dazwischen vielleicht. Es ist verfrüht, die Corona-Krise jetzt schon historisch 
einzuordnen, aber sie ist mit Sicherheit keine existenzielle Bedrohung für die Menschheit. 
Menschen haben in der Vergangenheit schlimmere Pandemien überlebt wie zum Beispiel 
die Pest im 14. Jahrhundert und die Spanische Grippe 1918. Auch Aids war im 
Anfangsstadium weitaus tödlicher als das Coronavirus jetzt. Wer in den Achtzigerjahren HIV-
positiv getestet wurde, war zum Tode verurteilt. Wer jetzt mit dem Coronavirus infiziert ist, 
selbst ältere Personen, hat eine relativ gute Chance, das zu überleben. 

Die Pandemie ängstigt Sie also gar nicht? 

Nicht das Virus ist die größte Gefahr, sondern wir Menschen. Was mich viel mehr 
beunruhigt, ist die Uneinigkeit der Welt und dass die Krise nicht global koordiniert wird. Die 
Staaten sollten sich gegenseitig helfen, anstatt Opfer zu ächten und Schutzmasken zu 
bunkern. Sie sollten ehrlich Informationen teilen und nicht nur an die eigene Wirtschaft 
denken. Mich beruhigen unsere Gesundheitssysteme und unsere Wissenschaftler. Als die 
Pest im 14. Jahrhundert in China ausbrach, dauerte es zehn Jahre, bis sie in Großbritannien 
ankam. Die Menschen waren damals ja nur mit Eseln unterwegs, mit Fuhrwagen oder zu 
Fuß. Sie fanden nie heraus, was die Ursache der Pandemie war. Es wurden Massengebete 
veranstaltet, wobei sich noch mehr Menschen ansteckten. In der Corona-Pandemie dagegen 
hat es nur zwei Wochen gedauert, bis Wissenschaftler das Virus erkannt, dessen Erbgut 
entschlüsselt und kurz darauf weltweit Staaten Maßnahmen zur sozialen Distanzierung 
verfügt haben. 

Unser Gesellschaftssystem basiert ja auch darauf, dass wir Krankheiten besiegen können. 
Nun scheint es, als erschüttere ein Virus diese Annahme. 

Ja und nein. Ja, die Pandemie zeigt uns, dass wir immer noch Teil des ökologischen Systems 
sind und wie die Natur uns auch gefährlich werden kann. Aber die Pandemie zeigt doch 
auch, wie fortgeschritten wir sind! Jeder erwartet nun einen Impfstoff gegen Corona. 
Niemand fragt, ob wir einen Impfstoff entwickeln werden – sondern wann. 


