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Die Gedankenpest
Das Coronavirus wird sich weiter ausbreiten. Aber unser Den-

ken darf es nicht inzWieren.
Von Daniel Binswanger, 29.02.2020

Iaren auch in Mhrer giFros-liRiaRe die äeFaRe haRb ReerFermu?tp Iie hmuzF 
Tro SaF waschen Hie sich die Emndep Utwa Wwei DutWend gaRp ,nd seit Fe-
stern Fehen Hie nur noch unFern aus de? Eausö schon Far nicht an V1entRi-
che 0eranstaRtunFenp Auch bei weniFer aRs üLLL SeiRneh?ernp Dann d«r»e 
es Mhnen Fehen wie sehrö sehr vieRen genschen in diese? Kand. Das Coro-
navirusö erst OnurP eine –atastroThen?eRdunF aus de? lernen ystenö dann 
eine Wuneh?end nmher r«ckende EochrechnunF TotenWieRRer Nande?ie-
sWenarienö ist anFeko??en. Us schax ?assive äeaRitmten 3 auch wenn sie 
vorerst hauTtsmchRich Ts’choRoFischer Zatur sind. 

Us  erFibt  keinen  Hinnö  dar«ber  Wu  sTekuRierenö  wie  diese  äeaRitm-
ten schRiessRich aussehen werden. Io Wwischen de? aTokaR’Ttischen 
ga:i?aRsWenario von j giRRionen AnsteckunFen und jLBLLL Soten in der 
HchweiW und de? aktueRRen Htand von Wuneh?endenö aber i??er noch 
«berschaubaren –rankheitsfmRRen der UTide?ieverRauf RetWtRich Wu RieFen 
ko??en wirdö wissen auch die U:Terten nicht. Dass in der chinesischen 
giRRionenstadt Iuhanö in der die –rankheit ihren AusFanF nah? und wo 
die «berwieFende GahR der bisheriFen yTfer Wu bekRaFen istö die ausFewie-
senen ZeuansteckunFen wieder r«ckRmuzF sind und der EVheTunkt der 
UTide?ie vorRmuzF «berschritten Wu sein scheintö darf wohR aRs Geichen da-
f«r Fewertet werdenö dass eine Fewisse Uindm??unF des 0irus durchaus 
?achbar ist.

Doch wie FesaFtq Der HeuchenWuF brinFt nicht nur ?ediWinischeö son-
dern auch Ts’choRoFische 0erheerunFen «ber uns. Die HchweiWer gedien-
berichterstattunF 3 ein anderes She?a aRs das Coronavirus Fibt es 2a Ferade 
Far nicht ?ehr 3 osWiRRiert bestmndiF Wwischen n«chternen Mnfor?ationenö 
/eruhiFunFs- und AuÜRmrunFse1orts der /ehVrden und hinFebunFsvoRRer 
Nanik?ache.

Die H0N unterni??t derweiR den 0ersuchö das 0irus vor den –arren ihres 
Absti??unFska?Tfes f«r die /eFrenWunFsinitiative Wu sTannen. 0order-
hand wirkt das hauTtsmchRich hiRQosö aber wer weissö ob die HtrateFie noch 
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GuFkra» entwickeRt. Die 0er?utunFö dass in den nmchsten Iochen die 
lorderunF nach OdichtenP ÖrenWen einen vVRRiF neuen ATTeaR beko??en 
wirdö ist aRRes andere aRs absurd 3 auch wenn eine HchweiW ohne Nersonen-
freiW«FiFkeit de? Coronavirus nat«rRich e:akt Fenauso ausFesetWt wmre wie 
unter den heutiFen /edinFunFen.

Doch nicht nur die akute Nanik und ihre ToRitische /ewirtscha»unF soRRten 
uns beschm»iFenö sondern auch das Coronavirus aRs getaTher. Iie sTricht 
diese –rankheit Wu unsp Ias s’?boRisiert siep Mnwiefern eiFnet sie sich aRs 
Nro2ektionsQmche f«r unser 0erstmndnis der IeRtp ,nd vor aRRe?q Iie wird 
sie in Gukun» dieses 0erstmndnis for?enp

Husan HontaF hat in ihren beiden kRassischen Se:ten O–rankheit aRs geta-
TherP und OAids und seine getaThernP die lraFe nach der s’?boRischen 
gacht von –rankheiten auf den /eFri1 Febracht. Ier ?it ?ediWinischen 
/edrohunFen einen vern«n»iFen ,?FanF znden wiRRö so HontaFö der ?uss 
ihre ?etaThorische HuFFestivkra» durchschauen. Ogein Nunkt istö dass 
–rankheit keine getaTher ist und dass der wahrha»iFste IeFö einer –rank-
heit ins AuFe Wu sehen 3 die Fes«ndeste Ieiseö krank Wu sein 3ö darin be-
stehtö ?VFRichst frei von und ?VFRichst resistent FeFen ?etaThorisches 
Denken Wu sein.P Hie schRiesst darausq OIir ?«ssen die getaThern aus-
Reuchtenö u? uns von ihnen Wu befreien.P

HontaF tat dies f«r SuberkuRose 3 eine bis Wu? Gweiten IeRtkrieF sehr 
verbreiteteö WuFReich aber auch stark ?’thoRoFisierte –rankheit 3ö f«r den 
–rebsö der RanFe Geit aRs unheiRbar FaRt und der deshaRb 4uasi tabuisiert 
wurdeö und f«r Aidsö die stiF?atisierende –rankheit Tar e:ceRRenceö die 
de? s«ndiFen SrmFer anFeRastet wurdeö seiner OdeviantenP He:uaRitmt oder 
seine? DroFen?issbrauch. Iof«r ist das Coronavirus eine getaTherp Die 
erste Antwort Rautet wohRq f«r die Hchrecken der ÖRobaRisierunF.

git de? Au»reten des 0irus Hars-Co0-J scheint sich Wu? ersten gaR in der 
2«nFeren Öeschichte Wu verwirkRichenö was weder de? UboRavirus noch der 
HarseTide?ie von JLLJ9JLLj FeRunFen istq eine AusbreitunFö die kurW da-
vorstehtö wirkRich weRtu?sTannend Wu werdenö und 2edenfaRRs die eurasi-
sche –ontinentaRTRatte schon fest in ihre? Öri1 hat. Dass die FRobaRe 0er-
netWunF nicht nur i? Öutenö sondern auch i? /Vsen stattzndetö wird f«r die 
euroTmische Zor?aRb«rFerin in den nmchsten Iochen konkreter und Freif-
barer werden aRs 2e?aRs Wuvor. Dass sich eine verstmrkte AbwehrhaRtunF 
FeFen«ber der ÖRobaRisierunF sehr tief in der koRRektiven Ns’che festsetWen 
wirdö d«r»e unver?eidbar sein.

/is Wu eine? Fewissen Nunkt ist es auch nicht unbeFr«ndet. UTide?ioRo-
Fisch Weichnet sich das Coronavirus 2a vor aRRe? durch die UiFenscha» ausö 
eine hohe äate von AnsteckunFen ohne H’?Tto?e oder ?it nur FeRinden 
H’?Tto?en ausWuRVsen. Das heisstö ein Frosser SeiR der 0irustrmFer bReibt 
?obiR und ist kau? Wu identizWieren. Das noch a? ehesten wirksa?e gitteR 
Wur ,nterbrechunF von bertraFunFskettenö 2edenfaRRs in der ersten Nha-
se der AusbreitunFö sind deshaRb tatsmchRich territoriaRe HTerren. Hie wer-
den anFewandt von Chinaö das ?it der uarantmne f«r die Fesa?te NrovinW 
Eubei die AusbreitunF des 0irus i? restRichen China Wwar nicht verhin-
dernö aber erfoRFreich verRanFsa?en konnte. 0on der IEy beko??t die 
0oRksreTubRik daf«r das FrVsste Kob. Auch in ZorditaRien wird versuchtö das 
0irus ?it Öebiets4uarantmnen einWudm??en.

HchRaFbmu?e runter ist die KosunF der Htunde 3 obwohR der ZutWen Ri?i-
tiert und WeitRich beFrenWt ist. Das 0irus wirkt wie eine ?Vrderische –arika-
tur des wirtscha»Richen ÖRobaRisierunFscredosq –urWfristiF kVnnen wir uns 
durch E’FieneTrotektionis?us Wwar etwas sch«tWenö aber RmnFerfristiF Fibt 
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es Wur 1nunF keine ARternative. Hie wird ko??en 3 und wenn sie uns aRRe 
u?brinFt. Ien w«rde es wundernö wenn die IeRt hervorFinFe aus dieser 
Nr«funF ?it einer «berwmRtiFenden ZostaRFie f«r dauerha»e AbschottunFp

Aber das Coronavirus ist nicht nur eine hmssRiche getaTher f«r die ÖRoba-
RisierunFq Us ist ein furchterreFendes H’?boR f«r die heutiFe ÖeseRRscha»s-
ordnunF «berhauTt. Iaru? ist das 0irus so FefmhrRichp IeiR es verhmRtnis-
?mssiF har?Ros ist. IeiR die gortaRitmtsrate reRativ tief RieFt und hauTtsmch-
Rich ARte und FesundheitRich 0orbeRastete in Öefahr brinFt. Das ist RanFe 
nicht bei aRRen Nande?ien so. /ei der HTanischen ÖriTTe war die Hterberate 
bei den Wwischen JL- und L- mhriFen ?it Abstand a? hVchsten.

Anders bei? Coronavirusq Die ho?VoTathische SVdRichkeit ist die 0or-
aussetWunF  f«r  seine  universeRRe  0erbreitunF.  Us  ist  wie  die  soWiaR-
darwinistische bersteiFerunF des unsere ÖeseRRscha»en i??er stmrker 
do?inierenden –onkurrenWTrinWiTsq eder konkurriert ?it 2ede?ö 2eder ist 
ein TotenWieRRer äivaReö eine TotenWieRRe Öefahr f«r seinen Zmchsten. ARRe 
sind nur in den eiFenen vier Imnden in Hicherheitö in konse4uenter 0er-
einWeRunF. ARRe kVnnen 2ederWeit erwischt werdenö aber das ist auch nicht 
anders vorFesehenq URi?iniert aus de? HTieR werden 2a nur die Hchwachen.

Die ü Ler- ahre waren die Aids-Dekadeq die scheinbar hedonistische und 
frivoRe UToche des /Vrsenboo?s und der Oneuen IeRtordnunFPö die i? 
EinterFrund beherrscht wurde von dunkRen lantasien «ber die Ferechte 
Htrafe f«r hei?Riche H«nderö die fr«her oder sTmter der sichere Sod ereiRt. 
Die JLJLer- ahre d«r»en die Corona-Dekade werdenq Das GeitaRter einer 
FRobaRisierten SodesdrohunFö die 2eder «bertraFen und die 2eden 2ederWeit 
erreichen kann. Die stmndiFe NrmsenW eines äisikosö vor de? sich nie?and 
sch«tWen kannö ?it de? wir uns 2edoch arranFieren werdenö weiR es nur die 
akWeTtierten äisikoFruTTen einer wirkRichen Öefahr aussetWt.

Das Coronavirus ist keine getaTherö es ist eine äeaRitmt. Aber die getaTher 
hat das NotenWiaRö eine ?assive /rutaRisierunF der soWiaRen 0erhmRtnisse ak-
WeTtabeR Wu ?achen. Öe?einsa?ö aRs ÖeseRRscha»enö ?«ssen wir uns resi-
stent WeiFen.

Illustration: Alex Solman
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