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Die Krankheit der 
anderen
Was haben uns die grossen Erzählungen der Weltliteratur über 
Epidemien zu sagen? Berühmte und zu Unrecht vergessene 
Texte zeigen: vielleicht sogar mehr, als uns lieb ist. 
Ein Essay von Daniel Graf, 04.04.2020

Manchmal kommt ein Buch aus der Vergangenheit und wirkt wie die klar-
ste Gegenwartsdiagnose. Vergangenen Sommer kam ein vor Jahrzehnten 
gehaltener Vortrag von Theodor Adorno als Buch heraus und schien den 
heutigen Rechtsradikalismus so treHend zu erklären wie kaum ein aktuel-
ler Text. Nannah Arendts Lachdenken über Wahrheit und Püge in der Zo-
litik dient vielen als Schlüssel, um die Trumps und Johnsons unserer jeit 
zu verstehen. 
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Und Cetzt, in jeiten der «orona-Zandemie, werden die Texte der Weltlite-
ratur neu gelesen, die schon vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten versuch-
ten, die Auswirkungen von Seuchen erzählerisch zu bewältigen: Boccacci-
os D»ecameronef, das Zest-Tagebuch von »aniel »eyoe, die Essa’s von Su-
san Sontag. Albert «amusK Roman D»ie Zestf, der in den vergangenen Wo-
chen wieder zum Verkauysschlager wurde. Aber auch Werke wie Fatherine 
Anne Zorters Döahles Zyerd und yahler Reiterf, die unbedingt eine Leuent-
deckung lohnen. 

Was sagen diese Werke zu den existenziellen öragen, denen wir heute aus-
gesetzt sind? Wie weit reichen überhaupt die Zarallelen? Und wie nähern 
sich die unterschiedlichen Autorinnen dem verstYrenden Thema? 

Eine Sichtung in yüny Etappen. 

I. Ursprungsfragen, letzte Fragen
Daniel Defoe: «Die Pest zu London»

Es ist alles bereits da in den ersten Worten. »aniel »eyoes DA Journal oy the 
Zlague 1earf über die Pondoner Zest von 655/O55, geschrieben Jahrzehnte 
später, beginnt mit einem ausgreiyenden, weit verzweigten Satz:

Es war etwa Anfang September 1664, als ich im alltäglichen Gespräch mit 
meinen Nachbarn hörte, die Pest sei nach Holland zurückgekehrt, wo sie zuvor 
schon heftig gewütet hatte, speziell in Amsterdam und Rotterdam 1663, und 
wohin sie, wie es heisst, eingeschleppt worden war, aus Italien, meinten die 
einen, aus der Levante, meinten die anderen, mit Waren nämlich, die von ihrer 
türkischen Flotte eingeführt wurden; nochmals andere meinten, sie wurde 
eingeschleppt aus Kandia; und wiederum andere: aus Zypern.

Übersetzt aus: Daniel Defoe, «A Journal of the Plague Year».

»amit sind gleich zwei »inge klar: »ie jeit der Epidemie ist auch eine jeit 
der Gerüchte. Und die erste aller öragen lautet: Woher kommt das? Wo hat 
die Seuche ihren Ursprung? 4der ungleich problematischer: Wer hat Dunsf 
das gebracht?

»ie örage nach dem Ausgangspunkt ist eine Fonstante. Sie 0ndet sich 
schon –II Jahre vor »eyoe, im D»ecameronef. »ort hat die Dverderbliche 
Zestseuchef, wie es heisst, Din den Morgenlanden begonnenf und ist dann 
DCammerbringend nach dem Abendlande vorgedrungenf 3 bis in Ddie herr-
liche Stadt ölorenz, die vor allen anderen in 2talien schYn istf. Und 9II Jah-
re nach »eyoe spielt nun »onald Trump, ganz ohne literarische Rollenpro-
sa, mit der Ursprungsyrage sein blame game: Ein Dchinesisches Virusf sei 
Sars-«oV-q. »ie Seuche ist immer die der anderen. 

So unersetzlich die örage nach dem Ursprung yür die örage nach geeigneten 
Massnahmen scheint, so anyällig ist sie yür Sündenbock-Larrative. 

Aber gibt es solches D4theringf, also die Grenzziehung zwischen einem 
Dwirf und Dden anderenf, heute nicht auch noch in anderen Varianten? Und 
wird es dann nicht auch yür uns ein wenig unangenehmer als beim Blick auy 
die neuesten Trump-Eskapaden? 

Reicht die gegenwärtige Solidaritätswelle in Europa auch bis nach Pesbos? 
War nicht auch hierzulande die Geschichte von «ovid-67 bis vor kurzem 
noch eine, die in «hina spielt? Und haben wir sie gleich als Dunseref ver-
standen, als sie bereits in 2talien grassierte? Welches Bild 3 und damit wä-
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ren wir wieder bei »eyoe 3 machen wir uns aus all den unterschiedlichen 
2nyormationsQuellen, die uns zur Veryügung stehen?

Wer heute dieses Zest-Tagebuch von 6;qq liest, wird sich womYglich die 
Augen reiben über so viel Vertrautes: »a sind die Namsterkäuyer und die 
Üuacksalber( die Besorgten und die Arglosen( die Zanischen und die Ab-
wiegler. Von Anyang an durchziehen Todeszahl-Statistiken das Buch und 
verändern sich ständig. »er schleichende Anyang, die dramatische Es-
kalation. 2solation wird verordnet und streng überwacht. Und wie wir 
heute die DNeldinnenf beklatschen, werden sie auch bei »eyoe yür ihren 
auyopyerungsvollen Einsatz gelobt. 

John Franklin, «The Plague Pit» (1841). Look and Learn/Bridgeman Images

Geschrieben von einem Schri)steller, der auch Journalist war, ist dieses 
DJournalf nicht nur ein Zest-, sondern auch ein Medienroman, eine subCek-
tive Rekonstruktion, die so stark mit Authentizitätssignalen und den Mit-
teln des literarischen Realismus arbeitet, dass die jeitgenossen nicht wuss-
ten, ob das nun »oku oder öiction sei. »er Untertitel verspricht DBeobach-
tungen und Erinnerungenf eines Augenzeugen, und zwar, bei aller Verspä-
tung, mit exklusivem Leuigkeitswert: «Never made public before». Mit an-
deren Worten: ein dickes Buch als einziger grosser DZrimeurf, wie man das 
im Journalismus nennt. Und ganz am Ende erst, als kr’ptisches Veryasser-
kürzel, stehen die 2nitialen DN. ö.f.

»eyoes DJournalf ist letztlich ein Text über den Menschen als 2nyormati-
ons-Fonsumenten, über den menschlichen Sinngebungszwang, samt sei-
nem metaph’sischen 8berschuss. Und da stehen dann plYtzlich doch Jahr-
hunderte zwischen uns und »eyoes Erzähler, der die Zest als Straye Gottes 
interpretiert. 

»as verbindet ihn allerdings mit einem sehr viel älteren Flassiker der 
Zest-Piteratur, dem D»ecameronef. Und wie sich zeigen wird, auch noch 
mit einer weitaus Cüngeren Roman0gur.
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II. Dritter Raum, doppelte Bedrohung
Giovanni Boccaccio: «Decamerone»

Von Boccaccios ölorentiner Gesellscha) bis »onald Trump: 2n jeiten der 
Zandemie wird der Raum neu eingeteilt. Es werden Grenzlinien gezogen, 
real und in den FYpyen( FonseQuenzen hat beides.

Wenn der Erzähler von Boccaccios D»ecameronef den Ursprung der Zest 
im Morgenland verortet, dann geschieht das, wie bei Trump, bereits im 
Bewusstsein, dass die gedankliche Grenzziehung nur eryolgt, weil die 
Frankheitserreger édie sich in der Regel wenig um jäune und Schlagbäume 
scheren! die geogra0schen Grenzen längst überschritten haben.

Was also tun, wenn die Frankheit den Raum des angeblichen oder tatsäch-
lichen Ursprungs mit dem eigenen verbindet, Dohne anzuhalten, von 4rt zu 
4rt sich verbreitendf? 

»ie Dsieben Cungen »amenf und Ddrei Cungen Männerf, die sich bei Boc-
caccio versammeln, wählen die PYsung, die nur den Zrivilegierten oHen-
steht: Sie weichen aus in die comfort zone, yernab der pestverseuchten Stadt. 
»as war damals nicht anders als heute: »as Virus, der angebliche Gleich-
macher, macht vor allem auch soziale Ungleichheiten sichtbar. 

Wenn das D4theringf eine erste Grenzziehung bedeutet, so suchen Boccac-
cios Edelleute nach einem dritten Raum Censeits der alten und neuen Zest-
zentren. Fonkret: Sie ziehen sich, samt »ienstpersonal, auy ihr Pandgut zu-
rück, wo sie sich bei Dleckeren Speisenf und DkYstlichen Weinenf die jeit 
mit Geschichten vertreiben. Reihum ist Cede und Ceder einmal pro Tag mit 
Erzählen dran, was am Ende 6I mal 6I Lovellen ergibt: erotische, tragische 
und yrivole Geschichten, die sich zusammen mit der Rahmenhandlung zu 
einem Sittengemälde in jeiten der Zest yügen. éUnd zu einem Buch, das die 
Piteraturgeschichte bis heute prägt wie kaum eines sonst.!

»ie Zointe von Boccaccios Text aber ist: »as Erzählen hat öolgen. 2ndem die 
örauen und Männer reihum ihre Geschichten erzählen und kommentieren, 
um sich wechselseitig der eigenen moralischen 2ntegrität zu versichern, 
dämmert ihnen, dass ihnen genau diese abhandenkommt, wenn sie am eli-
tären Puxusleben in der Abgeschiedenheit yesthalten. D2hre schYne 4rd-
nungf, schreibt der Romanist Winyried Wehle, ist Dauy bedenkliche Wei-
se exklusiv erkau).f Am Ende erkennen die Mitglieder der Pandhaus-Ge-
sellscha), dass die Zest die Menschen auy doppelte Weise geyährdet: weil 
sie nicht nur die FYrper, sondern auch das eigene Wertes’stem, die eigene 
solidarische Mitmenschlichkeit zu in0zieren droht. Und sie beschliessen, 
nach langer »iskussion, die Rückkehr in die Stadt.

Mit anderen Worten: Sie machen die Grenzziehung rückgängig. Und korri-
gieren die eigene Entsolidarisierung.

Boccaccios Text ist unter dem unmittelbaren Eindruck der realen Zest in 
ölorenz im Jahr 69–  entstanden. Wenn Albert «amus yast genau 5II Jah-
re später seinen Roman D»ie Zestf verYHentlicht, wirkt die Frankheit, die 
der Titel nennt, längst archaisch: eine Zlage, die schon die jeitgenossen 
mit dem yernen Mittelalter assoziierten. »och hat «amusK Text, geschrie-
ben während des jweiten Weltkriegs, auch einen unmittelbaren zeithisto-
rischen Bezug.

Vorher aber, 6797, erscheint ein heute viel zu wenig beachtetes literarisches 
Meisterwerk mit einem ebenyalls archaischen Titel, der auy die biblische 
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Apokal’pse anspielt: Döahles Zyerd und yahler Reiterf von Fatherine Anne 
Zorter. Wie Miranda, ihre Neldin, war Zorter Journalistin. Und die Autorin 
teilt mit ihrer Roman0gur auch Cene existenzielle Eryahrung, die DZale Nor-
se, Zale Riderf auy literarisch atemberaubende Weise beschreibt. éDAtem-
beraubendf: was yür ein metaphorischer öehlgriH.!

III. Delirium
Katherine Anne Porter: «Pale Horse, Pale Rider»

jum Ende des Ersten Weltkrieges starben mehr Menschen an 2n uenza als 
durch WaHen. »er Frieg hatte die Verbreitung des Virus begünstigt und 
wohl auch die Resilienz der Menschen geschwächt. »er zeitgenYssische 
Lame der Zandemie ist noch heute geläu0g: DSpanische Grippef. »a sind 
sie also wieder, die Ursprungszuschreibung und das D4theringf. 

Auch die amerikanische Autorin Fatherine Anne Zorter erkrankt 676  le-
bensbedrohlich an 2n uenza. jwei Jahrzehnte später schreibt sie einen se-
miautobiogra0schen Text um die Neldin Miranda, genauer gesagt: eine Tri-
logie, deren letzter Teil dann auch dem ganzen Buch den Titel DZale Norse, 
Zale Riderf gibt. 

2n diesem Furzroman 3 Zorter hasste die Bezeichnung DLovellef 3 schildert 
die Autorin eine Cunge örau im 8berlebenskampy mit der Frankheit. Aber 
das erschliesst sich beim Pesen erst nach und nach, denn die Einteilung 
von Raum und jeit, Ca die Grenzen zwischen Realität und öiebertraum sind 
in Au Ysung begriHen. »er bleiche Reiter, in der Apokal’pse eine Allego-
rie des Todes, galoppiert schon zu Beginn, und die Neldin, die ahnt, dass 
sie ihr eigenes Zyerd yür die ölucht satteln muss («Where are my boots and 
which horse shall I ride?»), liegt in einem Bett, von dem wir erst mit der jeit 
eryahren, dass es sich auy einer 2ntensivstation be0ndet. 

Im Schlaf wusste sie, dass sie in ihrem Bett war, jedoch nicht in dem Bett, in 
das sie sich ein paar Stunden zuvor gelegt hatte, und das Zimmer war nicht 
dasselbe, aber doch ein Zimmer, das sie von irgendwoher kannte. Ihr Herz war 
ein Stein, der auf ihrer Brust lag, ausserhalb von ihr; ihre Pulsschläge kamen 
verzögert, setzten aus, und sie wusste, es würde etwas Seltsames passieren, 
auch wenn der frühe Morgenwind kühl durchs Gitter wehte, die Lichtstreifen 
dunkelblau waren und das ganze Haus schnarchend schlief.

Übersetzt aus: Katherine Anne Porter, «Pale Horse, Pale Rider».

2n Mirandas Bewusstsein lYst sich Cede räumliche und chronologische 4rd-
nung auy. »ie 2nyektion ist immer schon da. Geschehenes und öantasiertes 
gehen ineinander über.

Traumartig stürzen Findheitserinnerungen, Frankheitsbilder und die 
Piebesgeschichte mit Adam durcheinander, einem Cungen Soldaten auy 
Neimaturlaub, der eine verlängerte Zause vom Frieg bekommt, trotz oder 
wegen, nun Ca: «this funny new disease», wie er meint. Und den Pesenden 
erschliesst sich: »as ist eine Szene, die vor der Erzählzeit des Textes liegen 
muss, eine Erinnerung, die Miranda ebenso durch den Fopy schiesst wie all 
die AlbtraumseQuenzen und die Szenen mit Adam am Frankenbett. 
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Francisco de Goya: «Das Pestlazarett». Eine Szene aus dem Bildzyklus «Desastres de la guerra» (1810–1814). The Yorck Project (2002)/Wikimedia 
Commons

Wir als Pesende sind es, die das Geschehen ordnen und Mirandas Ge-
schichte sukzessive zusammensetzen. »enn die Erzählstimme ist viel en-
ger, als es zunächst erscheint, an die Zrotagonistin geknüp), die selbst kei-
ne 4rdnung gewährleisten kann. »arin liegt die Fra) dieses Textes: Wir ge-
hen mit Miranda durch ihr traumatisches Erleben. Aber wir selbst, die nicht 
vom »elirium BetroHenen, 0nden durch den Vollzug der Pektüre aus der 2r-
ritation und der VerstYrung heraus, kYnnen der sich au Ysenden 4rdnung 
schliesslich doch 4rientierung und Struktur entgegenhalten. »iese Fohä-
renz-Eryahrung ist eine rein textliche, keine metaph’sische Rechtyertigung 
yür das Geschehen. Sinngebung bedeutet hier gerade nicht, dem Schreck-
lichen einen hYheren Sinn zuzusprechen und damit das Peid zu verklären. 
Aber die ästhetische Eryahrung leistet etwas Grundsätzlicheres: »em Un-
säglichen wird so etwas wie Sagbarkeit abgerungen.

Wie die Geschichte von Miranda und Adam ausgeht? 

Weil DZale Norse, Zale Riderf nicht nur ein Text ist, der eine Leuent-
deckung lohnt, sondern Anne Fatherine Zorter auch die hYchste Funst der 
»ramaturgie beherrscht, soll das Ende hier dann doch im Ungesagten blei-
ben. Es wartet Ca auch noch Albert «amus. 

IV. Solidarität im Ausnahmezustand
Albert Camus: «Die Pest»

»as Motto über seinem Roman hat «amus von »aniel »eyoe geborgt: DEs ist 
ebenso vernün)ig, eine Art Geyangenscha) durch eine andere darzustellen, 
wie irgendetwas, was wirklich existiert, durch etwas, was nicht existiert.f 
»ie Sätze stammen nicht aus dem Zest-Tagebuch, sondern aus DRobinson 
«rusoef. Und auch 4ran, die Stadt an der algerischen Füste, in der «amusK 
Roman spielt, wird bald zu einer 2nsel. 
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»enn auch hier gilt die Regel: Erst wird abgewiegelt, dann abgeriegelt. Und 
auch Rambert, der Journalist 3 es sind in den Zest-Texten oHenbar immer 
die Journalisten 3, kommt nicht mehr raus aus dieser Stadt, die uns der 
Erzähler als ebenso DgewYhnlichf wie Dhässlichf vorstellt. 

Rambert macht im Gang durch die Ereignisse, die im harten Fontrast zur 
GewYhnlichkeit dieser Stadt stehen, die grYsste Wandlung durch und wird 
vom Egoisten zum Altruisten. «amusK Neld aber ist der Arzt Bernard Rieux. 
Als dieser an einem 65. April édie Jahresangabe lautet D67–Kf! aus seiner 
Wohnung tritt, stolpert er über eine tote Ratte, die yür den «oncierge ei-
nen Skandal darstellt. »enn in diesem Naus gebe es nun mal keine Ratten, 
yolglich müsse sie 3 das Muster kennen wir inzwischen 3 Dvon aussen her-
eingebracht worden seinf. 

2n  kürzester  jeit  0ndet  man  Cedoch  in  der  ganzen  Stadt  tote  Tiere, 
und in den Lachrichten werden schon bald Dsechstausendzweihundert-
einunddreissig eingesammelte und tote Rattenf an einem einzigen Tag ver-
meldet: ein jahlwort, das schon in seiner äusseren öorm die Monstrosi-
tät des Geschehens und zugleich die Absurdität dieser Meldung vermittelt. 
Eine oHenkundig sinnlose jahl, die dennoch Ddem täglichen Schauspiel, 
das die Stadt vor Augen hatte, einen klaren Sinnf geben, 4rientierung und 
Fontrolle signalisieren soll.

»ann stirbt der «oncierge, Dund manche, die Näuser am Meer hattenf, pla-
nen 3 nächstes Muster 3, Dsich dorthin zurückzuziehenf. 

Was aber «amus nun anhand seiner Naupt0gur voryührt, ist eine Nal-
tung, die die üblichen öormen der Grenzziehung zurückweist: Cegliches D4-
theringf ebenso wie die 4ption der Zrivilegierten, sich in den évermeint-
lich! noch verbliebenen Sicherheitszonen zu verschanzen. Sich vorbehalt-
los dem Ethos seines Beruys verschreibend, stellt der Arzt Bernard Rieux 
Cegliches Eigeninteresse hinter der Selbstverp ichtung zur Solidarität zu-
rück. »as hat einen realistischen und einen idealistischen Grund: Weil die 
Zest ubiQuitär geworden ist, gibt es in Wirklichkeit gar kein Aussen mehr. 
Und weil der Gedanke der Solidarität keine Abspaltung zulässt, kann der 
Raum der Rettung ohnehin kein geogra0scher sein. Er liegt, wie bei Sis’-
phos, in der eigenen Naltung. öür Rieux heisst das: verantwortungsvolles 
Nandeln, selbst in Momenten der Aussichtslosigkeit.

Rieux wird zum Augenzeugen, Nelden und «hronisten gleichermassen. Um 
ihn als Naupt0gur herum entwir) «amus nicht weniger als eine Ethik in Er-
zählyorm. Auygebaut wie ein klassisches »rama, ist die Geschichte um Ber-
nard Rieux zugleich eine glänzende Anal’se des Ausnahmezustands. Sie ist 
von brennender Aktualität. Lur zwei Stellen dazu:

So wehrten sich die Gefangenen der Pest Woche um Woche, so gut sie konnten. 
Und einige unter ihnen, wie Rambert, schafften es offensichtlich sogar, sich 
einzubilden, dass sie noch als freie Menschen handelten, dass sie noch wählen 
könnten. Tatsächlich aber konnte man zu jenem Zeitpunkt, Mitte August, sagen, 
dass die Pest sich über alles gelegt hatte. Es gab damals keine individuellen 
Schicksale mehr, sondern eine kollektive Geschichte, nämlich die Pest und von 
allen geteilte Gefühle.

Albert Camus, «Die Pest».

«amusK emphatisch hochgehaltene Ethik verleugnet nicht die jumutun-
gen, die mit ihr einhergehen. »och die 2mplikationen yür die aktuelle Si-
tuation reichen noch weiter:
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Ohne Erinnerung und ohne Hoffnung, richteten sie [= die Menschen] sich 
in der Gegenwart ein. In Wahrheit wurde für sie alles Gegenwart. Es muss 
einfach gesagt werden, die Pest hatte allen die Fähigkeit zur Liebe und sogar 
zur Freundschaft genommen. Denn die Liebe verlangt ein wenig Zukunft, und 
für uns gab es nur mehr Augenblicke.Natürlich galt nichts von all dem absolut.

Albert Camus, «Die Pest».

Nellsichtig benennt «amus die allergrYsste Geyahr des Ausnahmezustands: 
das Absolutwerden der Gegenwart. 

Fein solidarisches Miteinander ohne eine Vorstellung von jukun). »er 
Ausnahmezustand hebt die demokratische öreiheit des Einzelnen und der 
Gesellscha) vorübergehend auy 3 und er bedroht sie yundamental durch 
seine Ausdehnung. Wird der Ausnahmezustand nicht unmissverständlich 
temporär begrenzt und geht die klare Zerspektivierung auy eine jukun) 
nach dem Ausnahmezustand verloren, wäre dies das Ende des demokrati-
schen Wertes’stems.

Was sich von «amus lernen lässt: Licht den Raum sollten wir kategorisch 
einteilen, sondern die jeit.

V. Schluss-Akt mit Susan Sontag
Albert «amusK Zest-Roman hat auch eine direkte zeithistorische »imensi-
on. Während des jweiten Weltkriegs geschrieben und 67–; verYHentlicht, 
war, zumal yür örankoyone, das Titelwort eine direkte Anspielung auy die 
Dbraune Zestf des Lationalsozialismus. »er Roman gehYrt zu den wichtig-
sten Werken der R sistance, und es macht die literarische GrYsse dieses 
Textes aus, dass er die allegorische Pesart ermYglicht, sich aber nicht in ihr 
erschYp). 

James Ensor: «Le Roi Peste» (1895). Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

D»ie Zestf ist ein Text, dessen Titel wir ganz wYrtlich nehmen und den Ro-
man auy diese Weise so stimmig lesen kYnnen, dass er nun, in jeiten der 
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Epidemie, zu einem der aktuell meistgelesenen Romane wird. Und wir kYn-
nen den Titel bildlich auHassen. Auch und gerade dann ist er bis heute ein 
literarisches Mahnmal zur Wachsamkeit. Lirgendwo wird dies deutlicher 
als in den Schlusssätzen vom Ende der Fatastrophe:

Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt aufstiegen, 
erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Freude immer bedroht war. Denn 
er wusste, was dieser Menge im Freudentaumel unbekannt war und was man 
in Büchern lesen kann, dass nämlich der Pestbazillus nie stirbt und nie ver-
schwindet, dass er jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wäsche schlum-
mern kann, dass er in Zimmern, Kellern, Koffern, Taschentüchern und Papieren 
geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen würde, an dem die Pest 
zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und zum 
Sterben in eine glückliche Stadt schicken würde.

Albert Camus, «Die Pest».

Ein Text also gegen die 2n0zierung unseres politischen und ethischen »en-
kens durch menschenyeindliche 2deologie. Ein Text, der die Zest auch me-
taphorisch auHasst.

DMoment f, regt sich Cetzt womYglich Unbehagen 3 hat nicht Susan Sontag 
mit guten Gründen vor der Metaphorisierung der Frankheit gewarnt? Und 
hat sie nicht auch «amusK Text vehement gegen eine metaphorische »eu-
tung in Schutz genommen?

Ja und nein. Sontags einschlägige Texte sind, genau besehen, kein Zlädo’er 
gegen die Metapher 3 sondern gegen Stigmatisierung und gegen eine me-
taph’sische Rechtyertigung des Peidens. »as heisst aber auch: Es kommt 
eben darauy an, wie und wozu Metaphern eingesetzt werden. Sontag wusste 
genau, dass ein vollständiger Verzicht auy metaphorisches Sprechen weder 
mYglich noch wünschenswert wäre. Was ihre Texte DFrankheit als Meta-
pherf und DAids und seine Metaphernf mit Lachdruck ins Gedächtnis ru-
yen, ist die Lotwendigkeit, sich ihre Verwendung Ce im Einzelyall und nach 
Fontext bewusst zu machen.

»as aber wusste niemand besser als «amus. Und deshalb lässt er, als Anti-
poden zu seinem Nelden Rieux, den Jesuitenpater Zaneloux au)reten, der 
in seinen Zredigten das uralte »eutungsmuster veryolgt: »ie Zest sei eine 
égerechte! Straye Gottes yür die moralische Verkommenheit der Menschen. 
Exakt gegen solche Ansichten richtete sich Sontags Fritik. Aber es ist auch 
genau das, was «amus als reaktionären 2rrweg voryührt. 

»er Autor wählt eben nicht eine reale Epidemie, die er dann als Erklärungs-
muster yür ein politisches Geschehen herbeizerrt 3 das wäre in der Tat ein 
Akt der 2rrationalisierung. Sondern er wendet ein literarisches Veryahren 
an, um ein reales politisches Geschehen zu beleuchten. »as ist yraglos ris-
kant, und das Zroblem, dass eine Epidemie grundsätzlich anderen Gesetzen 
yolgt als menschliches Nandeln, bleibt unau Yslich bestehen. »och «amusK 
Allegorie verlangt vor allem von uns als Pesenden, Ceweils neu die örage zu 
beantworten, wie weit die Zarallelisierung reicht 3 und wo sie als Blaupause 
yür historisches Geschehen an ihre Grenzen kommt. 

Was aber heisst die Metaphern-Zroblematik yür die «orona-Frise? 

Auch  derzeit  ist  die  Versuchung  einer  s’mbolischen  Au adung  der 
Zandemie gross: Steht sie nicht sinnbildlich yür eine yalsche Weltord-
nung? öür Turbokapitalismus, grenzenlosen 2ndividualismus, Umwelt-
zerstYrung? Nier wird es noch einmal kompliziert.
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»enn all diese Zrobleme auch in jeiten einer verengten Auymerksamkeit 
auy «orona zu thematisieren, ist unbedingt nYtig. Ebenso berechtigt ist das 
Anliegen, schon Cetzt darüber nachzudenken, was yür die jeit nach «orona 
zu tun ist. Aber es kommt darauy an, wie wir yormulieren 3 sonst erinnert 
die Botscha) womYglich yatal an Zaneloux. »enn das Virus steht yür nichts 
als es selbst. »as Virus ist das Virus 3 kein Träger einer hYheren Wahrheit. 

Wenn es richtig und wichtig ist, Cetzt über eine weniger zerstYrerische, we-
niger unsolidarische, weniger verheerungsvolle Pebensweise nachzuden-
ken 3 dann weil es bereits vor der «orona-Frise richtig war. 

»er Pockdown mag vielleicht helyen, die »inge klarer zu sehen( den Still-
stand der bisherigen Welt yür ein eingehenderes Lachdenken und ein neu-
es Selbstverständnis zu nutzen. »azu aber braucht es das Gegenteil von 
Cenem 2rrationalismus, der dem Virus eine immanente Botscha) abhYren 
will. 
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