«Wir tragen ein Wissen über Angst in uns, und das ist kulturell und historisch geprägt»: Bettina Hitzer, Expertin für Emotionsgeschichte.

«Die Tatsache einer
Pandemie in Europa –
das ist ein Zustand,
auf den wir emotional
nicht vorbereitet sind»
Die Historikerin Bettina Hitzer forscht über den privaten und
ölentUichen mgGanG git ,efühUen- die git UebensbedrohUiK
chen .rankheiten verbunden sindV wor CeUche egotionaUen
HerausforderunGen steUUt uns 1ovidK9?W Pas zeiGen uns verK
GanGene AandegienW mnd Cie funktioniert änGstW
Ein Interview von Daniel Graf (Text) und Jelka von Langen (Bilder), 13.04.2020
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Frau Hitzer, wenn Sie in die Gegenwart und auf die Corona-Pandemie
blicken: Welches Gefühl hat derzeit Ihre besondere Aufmerksamkeit?
Das ist sicherUich die änGstV BeziehunGsCeise das werhSUtnis zCischen
änGst und deg Etreben nach EicherheitV Da sehe ich- dass es verschiedeK
ne ÄntCickUunGsschritte GabV ,anz ag änfanG fehUte änGst fast kogpUettV
Ärste MnGste Curden überCieGend ironisiert- gan Gestand sie sich seUber
kaug zuV –an hat vieUUeicht etCas gehr einGekauF aUs sonst- sich aber
GUeichzeitiG über diese HagsterkSufe UustiG Gegacht- in den –edien GenauK
so Cie in der ,eseUUschaFV
Und aufseiten der Politik?
Ärst eingaU Car da das Begühen- keine Aanik entstehen zu UassenV äber
auch von änfanG an j und das unterscheidet den GeGenCSrtiGen mgGanG
beispieUsCeise von deg der ZünfziGerK und EechziGerRahre j eine olensive
ädressierunG von änGstV won AoUitikerinnen und PissenschaFUern soCie
von den –edien ist änGst frühzeitiG thegatisiert CordenV ;u der ZraGe- Cie
gan git MnGsten ugGeht- Gab es yatschUSGe an die BevöUkerunGT wiroUoGenAsNchoUoGinnen und 2herapeuten haben sich GeSussertV Äs ist Ra eine reUativ
neue änGst für die europSische ,eseUUschaFV 0atürUich Gab es auch vorher
.rankheitsSnGste- über diese habe ich GearbeitetV äber diese bezoGen sich
auf andere ärten von .rankheiten- ig JIV xahrhundert eben zug BeispieU
auf .rebs- CShrend die änGst vor :nfektionskrankheiten ig JIV xahrhunK
dert igger Ceiter zurückGeGanGen istV

Zur Person
Bettina Hitzer ist habilitierte Historikerin und lehrt als Privatdozentin an
der Freien Universität Berlin. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Emotionsgeschichte. Von 2014 bis Januar 2020 leitete sie am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung eine Forschungsgruppe, die
Krankheit als Emotionsgeschichte untersucht. Für ihr vor kurzem erschienenes Sachbuch «Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts» erhielt sie im März den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse. 2016 hatte sie für ihre Arbeit bereits den Walter-de-Gruyter-Preis der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften erhalten.

Wenn sich eine bis dahin unbekannte Krankheit so rasant verbreitet
wie derzeit Corona, hat dann ein «langsames» Fach wie die Geschichtswissenschap überhauDt etwas beizutragen zur öebatte?
äUs Historikerin kann ich Ra eiGentUich nur über verGanGene ;eiten redenV
äber ich bin überzeuGt- dass gan aUs Historikerin eine yeqe5ionsebene
beitraGen kannV äUso keine worhersaGen- vieUUeicht auch keine konkreten
yatschUSGeV äber den yeqe5ionsraug erCeiternÜ PeUche .onse7uenzen
sind früher GezoGen Corden- und CeUche yückCirkunG hatte das Ciederug
auf ein ,efühU Cie änGstW
KBnnen Sie ein historisches VeisDiel geben, wie Angst von den Dolitisch
Eerantwortlichen gemanagt wurde?
Eehr deutUich Cerden die mnterschiede zu heute- Cenn gan in die
9?OIerKxahre schaut- eine ;eit- in der änGst ein EchreckGespenst der AoUitiK
ker CarV –an hat natürUich ig .aUten .rieG auch git änGstszenarien GearK
beitet- aber GUeichzeitiG Gab es igger die BefürchtunGÜ änGst ist eiGentUich
etCas :rrationaUes- dagit können Cir nur bedinGt ugGehen- das kann sehr
schneUU in Aanik ugschUaGenV :nsofern Car die EtrateGie igger- sehr schneUU
Eicherheitsversprechen daGeGenzusetzenÜ Pir können das kontroUUierenV
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Woran zeigt sich das?
–an sieht das einerseits an den ;iviUschutzkagpaGnen dieser ;eit- es USsst
sich aber auch ig HinbUick auf .rankheitsSnGste beobachten- Ganz stark
ig HinbUick auf .rebsV –an hat versucht- so CeniG Cie göGUich über so
eine .rankheit zu redenV 0ur dann- Cenn gan es für unverzichtbar hieUtnSgUich ig ZaUUe von ZrüherkennunG- hat gan darüber Geredet j aber eben
nicht in der BeziehunG zug Aatienten oder zur AatientinV Äs Curde auch
reUativ CeniG über 2herapien und deren 0ebenCirkunGen Gesprochen- CeiU
gan GesaGt hatÜ äUU diese :nforgationen schüren änGst- das güssen Cir
vergeidenV :g «briGen kann gan das auch sehen ig HinbUick auf die ,ripK
peV Äs Gab Ra 9?O» eine Grössere ,rippeKAandegieV
äuroDaweit?
PeUtCeitV 9?O» Gab es eine CeUtCeite ,rippeKAandegie git etCa zCei –iUK
Uionen 2otenV :n den –edien ist dagaUs sehr stark die Eicherheit in den worK
derGrund GesteUUt CordenV Äs Curde vor aUUeg über die PeUtGesundheitsK
orGanisation und deren –anaGegent dieser Aandegie berichtet und beK
tont- die PHQ habe aUUes ig ,ril- der güssen Cir nur vertrauenV ,UeichzeiK
tiG Geschah etCas- Cas oF bei .rankheitsSnGsten zu beobachten ist- in der
PissenschaF Cürde gan von 8QtherinG/ sprechenV Die .rankheit Curde
einer anderen ,ruppe zuGeschoben und aUs asiatisches ArobUeg darGesteUUtV
Daher auch der 0age dieser AandegieÜ äsiatische ,rippeV Äntsprechend
Curde auch vergitteUt- dass gan das AhSnogen höchstCahrscheinUich
auch auf äsien einGrenzen könneV
öas gab es schon bei der damaligen GriDDewelle?
xa- und das ist natürUich interessant ig werGUeich zu heuteV Denn zugindest
in Äuropa Curde Ra Retzt versucht- Genau das zu vergeidenV –an hat 1orona
Ganz beCusst nicht aUs ein asiatisches ArobUeg darsteUUen und durch BiUder
und –etaphern das wirus git äsien GUeichsetzen CoUUenV äuf der anderen
Eeite hat gan Gesehen- dass die 2rugpKädginistration das in ägerika verK
sucht hat- indeg sie den BeGril 8PuhanKwirus/ durchsetzen CoUUteV
Wie kann man überhauDt wissenschaplich DrMzise über so etwas
schwer Grei.ares wie Gefühle sDrechen, zumal als Historikerin?
äUs ich anGefanGen habe- über ÄgotionsGeschichte zu forschen- Car das
für gich auch die Grosse ZraGeV PeUche 6ueUUen Geben darüber überhaupt
äuskunFW Pie vergutUich vieUe- die erstgaUs davon hören- hatte ich aUs
BiUd ig .opfÜ Da Geht es überCieGend ug soGenannte ÄGoKDokugenteaUso Briefe- 2aGebücher oder auch AatientenaktenV Dann habe ich festGeK
steUUt- dass gan in fast aUUen 6ueUUenGattunGen etCas über ,efühUe LndetV
:n ZachzeitschriFen j gedizinischen- psNchoUoGischen- Ruristischen j Cird
vieU über ,efühUskonzepte Geschrieben- auch über goraUische PertunGen
von ,efühUenV :n den –edien Cerden ,efühUe thegatisiert- aber es Cird
auch git ,efühUen Gearbeitet j Cenn gan sich 2iteUbiUder anschaut- Cird
das sehr deutUichV Qder die ,esundheitspoUitikV Da Uautet die ZraGe einerK
seitsÜ PeUche ,efühUe göchten Cir erzeuGenW äuch heute Geht es Ra igger
Cieder darug- haben die –enschen vieUUeicht zu CeniG änGst und nehgen
das ,anze nicht ernst GenuGW ändererseits steUUt sich die ZraGeÜ Penn gan
Ceiss- CeUches ,efühU gan erreichen göchte- CeUche –itteU guss gan beK
nutzenW äUso CeUche BiUder- CeUche –etaphern sind die richtiGenW
Wir reden heute sicher anders über Pandemien als die 1enschen im
1ittelalter9 Aber fühlen wir auch anders?
EicherUich Gibt es so etCas Cie eine ,rundstrukturV Bei der änGst beispieUsK
CeiseÜ –an göchte etCas verhindern- Cas gan für göGUich hSUt- und ist daK
bei egotionaU beteiUiGtV Diese ,rundstruktur von änGst bUeibt GUeichV Pas
sich aber Sndert- ist unsere worsteUUunG davon- Cie änGst funktioniertV Pie
Cir unsere eiGene änGst beCertenV Pie Cir denken- git dieser änGst ugGeK
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hen zu könnenV Das sind nicht nur theoretische .onzepte ig mgGanG git
änGst- ein Pissen über änGst- das Cir in uns traGen und das kuUtureUU und
historisch GeprSGt istV Eondern das beeinqusst die ärt und Peise- Cie Cir
änGst fühUenV
öerzeit hBrt man hMu5g den Satz: Was wir aktuell erleben, ist ohne
PrMzedenzfall9 Sieht das die Historikerin auch so?
–it der Aerspektive auf das JIV xahrhundert ist das- Cas Cir heute erK
Ueben- tatsSchUich sehr neuV Das Cürde ich soCohU git deg BUick der
Ägotionshistorikerin saGen aUs auch git deg BUick der –edizinK oder
PissenschaFshistorikerinV Denn für Äuropa- auch für 0ordagerika- Gibt es
nur diese eine Grosse Aandegie- über die Retzt auch vieU Gesprochen CirdÜ
die Epanische ,rippe von 9?9Ö JIV äber die Epanische ,rippe ist insofern
schCer verGUeichbar git der heutiGen 1oronaKÄpidegie- aUs sie unter voUUK
koggen anderen- sehr e5zeptioneUUen mgstSnden die PeUt überrast hatV
Am ände des ärsten Weltkrieges9
xa- und das hatte nicht nur den Älekt- dass die poUitischen mgstSnde und
ökonogischen –öGUichkeiten GSnzUich andere CarenV Eondern diese haben
auch beCirkt- dass die Epanische ,rippe kaug erinnert Corden istV wor deg
HinterGrund der –iUUionen 2oten- die bereits GefaUUen Caren- aUs die EpaniK
sche ,rippe ausbrach- fühUte es sich natürUich anders an aUs heute- dass eine
,rippe so vieUe Qpfer Gefordert hatV Hinzu koggt- dass in den ersten PoK
chen Gar nicht über diese ,rippe berichtet Cerden durFe j nur in EpaniendeshaUb Curde dann spSter auch dieser 0age GeprSGtV Eo Gibt es aus der
,eneration- die das überUebt hat- CeniG ÄrinnerunGen- die dann CeiterGeK
traGen Corden sindV mnd in der Ceiteren ,eschichte des JIV xahrhunderts
Gab es reUativ CeniG Aandegien dieser ärtV
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In diesen Zeiten fast schon ein Menschenauﬂauf: Bettina Hitzer in Berlin Mitte.

öie GriDDe von 7jyN haben Sie erwMhnt9
xa- und es Gab 9? Ö noch eingaU eine ,rippeCeUUe- dann Cieder AandegiK
en ug die xahrtausendCende Cie Ears und EchCeineGrippeV äber aUU dieK
se Aandegien Uiessen sich in Äuropa verhSUtnisgSssiG Gut beherrschenV
mnd Cas :nfektionskrankheiten sonst betri - ist das JIV xahrhundert eine
beispieUUose ÄrfoUGsGeschichteV Das heisst- durch :gpfunGen- aber auch
durch die ÄntdeckunG der äntibiotika sind einfach sehr vieUe :nfektionsK
krankheiten in Äuropa beherrscht Corden und für die PeniGsten noch
ein tödUiches yisiko GeCesenV Das hat nicht nur poUitische ÄntscheidunK
Gen beeinqusst- sondern auch egotionshistorisch GeCirktV Die 2atsachedass eine :nfektionskrankheit pandegische äusgasse in Äuropa anniggt
und zu Eituationen führt- Cie Cir sie aus :taUien und Epanien- auch 0ordK
frankreich hören j das ist ein Ganz neuer ;ustand- auf den Cir egotionaU
eiGentUich nicht vorbereitet sindV PeiU Cir Ceder auf ÄrinnerunG noch auf
eiGene ÄrfahrunGen zurückGreifen könnenV
öas heisst, diese ärfolgsgeschichte wird uns Tetzt in Dsxchologischer
Hinsicht auch zu einer Herausforderung?
,enauV Äs ist etCas 0eues- für das Cir eine anGegessene egotionaUe HaUK
tunG Lnden güssenV mnd zCar nicht nur aUs ,eseUUschaF- sondern durchK
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aus auch aUs poUitische ÄntscheidunGstrSGerV Denn auch für die ist es Ra eine
neue EituationV
Sie sDrechen die Dolitisch Eerantwortlichen an9 Was ist eigentlich mit
deren Gefühlen?
Das ist eine ZraGe- die sich dann besser git ein CeniG historischer DiK
stanz beurteiUen USsstV äber es Cird Ra auch Retzt GefraGtÜ Parug sind
.atastrophenpUSne nicht so Gut anGepasst GeCesenW Parug sind so CeniG
worrSte an EchutzkUeidunG und Echutzgasken vorhandenW Penn gan sich
;eitunGsartikeU anschaut über die .atastrophenpUSne und KübunGen- die
durchGespieUt Corden sind- kann gan feststeUUen- dass diese olensichtUich
nicht so ernst Genoggen CurdenV Da spieUen sicher die fehUenden histoK
rischen ÄrfahrunGen und ÄrinnerunGen eine yoUUe- vergutUich aber auch
die CeniGen ÄrfahrunGen- die Cir dann doch Gegacht habenÜ git Ears zug
BeispieU- der woGeUK und der EchCeineGrippeV
Inwiefern?
äUUe diese Aandegien konnten sehr schneUU unter .ontroUUe Gebracht CerK
den- sodass es ig yückbUick vieUfach .ritik Gab- zug BeispieU bei der
EchCeineGrippeÜ Eo vieUe :gpfdosen Curden besteUUt- dann aber nicht
nachGefraGtV Das ,anze Car- so schien es- voUUkoggen übertrieben- und das
übt natürUich auch Druck auf poUitische ÄntscheidunGstrSGer ausV Äs kann
dazu führen- dass sie in der äbCSGunG zCischen ökonogischen ;CSnGen
und der worbereitunG auf so eine Äpidegie das Ezenario 8Aandegie/ für
sehr unCahrscheinUich haUtenV mnd degentsprechend auch ÄntscheidunK
Gen trelen- die zu ganGeUnder worbereitunG führenV
Wie ist es mit den Gefühlen von Eerantwortlichen bei BLentlichen Auftritten? Wie viel ämotionalitMt sollten, dürfen, müssten sie zeigen?
äUs Historikerin kann ich erst gaU nur beobachten und beschreiben- dass
gan sehr unterschiedUiche egotionaUe EtrateGien sieht- Cenn gan nur an
änGeUa –erkeU- ÄgganueU –acron und DonaUd 2rugp denktV –an kann
zug BeispieU bei änGeUa –erkeU einerseits ihren AersonaUstiU erkennen- aber
auch j denn es ist Ra ein EtiU- der von vieUen AoUitikern in der BundesrepubUik
gitGetraGen Cird j so etCas Cie eine historische ektionV :g HinbUick auf
.rebs zug BeispieU sind ig JIV xahrhundert noch sehr oF egotionaUisieK
rende .agpfgetaphern benutzt CordenÜ 8.agpf deg .rebs/- 8.rieG deg
.rebs/V Eeit den EechziGerRahren Curde soCohU in der BundesrepubUik aUs
auch in der EchCeiz CeniGer auf soUche –etaphern zurückGeGrilenV Das ist
sicher zug 2eiU eine ehre- die gan aus deg 0ationaUsoziaUisgus GezoGen
hatV
1an hat ein Vewusstsein entwickelt für die Instrumentalisierung von
1etaDhorik?
,enauV Dann auch durch ÄssaNs Cie Eusan EontaGs 8.rankheit aUs –eK
tapher/ von 9?»ÖV HeutzutaGe gachen sich PissenschaFUer und AoUitiker
,edanken darüber- CeUche –etaphern sie benutzen- und reqektieren sie
ig HinbUick auf ihre GeseUUschaFUiche PirkunGV Das sind ektionen- die
aus dieser ,eschichte GeUernt Corden sind j olensichtUich aber in verK
schiedenen Sndern unterschiedUichV :n den mEä kann gan sehenÜ Äs Gibt
eine GeCisse .ontinuitSt von 0i5ons 8Par on 1ancer/- den er änfanG der
EiebziGerRahre ausGerufen hat- bis zug mgGanG der 2rugpKädginistration
git 1ovidK9?V
In der nun diese KamDf- und Kriegsrhetorik zurückkehrt9
;urückkehrt und Ceit verbreitet istV Eie Cird aUso keinesCeGs nur von
2rugp seUber benutzt- sondern von vieUen poUitischen ÄntscheidunGstrSK
GernV

REPUBLIK

6 / 10

Eielleicht noch mal auf die individuelle äbene zurück9 öerzeit erleben
viele, dass man sich auch schon krank fühlen kann, wenn man es gar
nicht ist9 1an hBrt in den Rachrichten von SxmDtomen, und DlBtzlich
sDürt man ein Kratzen im Hals9 Werden wir in der Pandemie zu HxDochondern? Und wenn Ta, hilp das oder schadet das?
Das ist eine ZraGe- die tatsSchUich igger Cieder diskutiert Corden ist- Cenn
es ug ,esundheitsau USrunG GinGV Die ZrüherkennunGskagpaGnen GeGen
die .rebserkrankunG haben unGefShr Ände des 9?V xahrhunderts beGonnenund da Gab es von änfanG an eine ZrontsteUUunG zCischen den –edizinerndie arGugentiertenÜ Penn Cir darüber ölentUich sprechen- dann erziehen
Cir ein Heer von HNpochondernV mnd den anderen- die saGtenÜ –aG seinaber die geisten –enschen können Gut git änGst ugGehen- und CeniGK
stens sind sie dann vorsichtiGV än dieser Diskussion hat sich verhSUtnisK
gSssiG CeniG GeSndertV äUUerdinGs ist das ;utrauen in die ,eseUUschaF- git
soUchen :nforgationen ugzuGehen- Grösser GeCordenV Das hSnGt git eiK
neg GeCandeUten mgGanG git Ägotionen zusaggen- aber auch git eineg
verSnderten BiUd vog –enschen beziehunGsCeise AatientenV
SDeziell in den AchtzigerTahren kam der Zerminus des «mündigen Patienten» auf9 Ist das hier gemeint?
Das ist GegeintV äUso das Arinzip- dass gan deg Aatienten vieUe :nforgaK
tionen zur werfüGunG steUUt und ihg dann die ÄntscheidunG überUSsstV äber
auch- dass gan aUs Ä5perte GeGenüber der ,eseUUschaF olenUeGt- Cenn es
eine GeCisse mnsicherheit GibtV äuch heute betonen die Ä5perten- dass sie
dieses wirus noch nicht so Genau kennenV Eie versuchen nicht- das zu überK
decken und zu saGen- 8Cir haben aUUes ig ,ril- vertraut uns einfach/ j
das ist eine ZoUGe des .agpfes ug gehr Aatientenautonogie- aber auch
der anderen dagaUiGen BürGerbeCeGunGenV Der äntiKätogkraFKBeCeGunG
etCa- in der das ÄinGestSndnis Gefordert Curde- dass es in AroGnosen und
PahrscheinUichkeitsberechnunGen vieUe mnbekannte GibtV Das hat den AoK
UitikstiU auch ig mgGanG git soUchen Aandegien verSndertV
öie Glaubwürdigkeit von äqDerten nimmt zu, wenn diese auch transDarent ihre Unsicherheit thematisieren?
Deg Cürde ich zustiggen- RaV
Oassen sich aus Ihrer öisziDlin auch Schlussfolgerungen ziehen für aktuelle Fragen der äthik, beisDielsweise bei der Zriage?
0atürUich steht hier historisch igger die Äuthanasie ig HinterGrund und
die ZraGe- inCiefern gan konogie GeGen –enschenUeben aufrechnen
kannV :nCiefern der ÄntzuG von UebenserhaUtenden –assnahgen den –enK
schen GeGenüber GerechtfertiGt ist- denen CeniG «berUebenschancen einK
GerSugt CerdenV :ch denke- dass gan vor deg HinterGrund der ÄgotionsK
Geschichte von .rebs noch eingaU eine etCas andere Aerspektive darauf
einnehgen kannV
Welche wMre das?
Dass gan die ethische ZraGe nicht nur aUs ÄntscheidunG sieht- die Mrzte trefK
fen güssen- CeiU zug BeispieU BeatgunGsGerSte knapp sindV Eondern aUs
ZraGe- die auch vonseiten der Aatienten vorher überdacht Cerden kann und
soUUteV ;ug BeispieUÜ PeUche EpStfoUGen kann eine künstUiche BeatgunG
habenW Äs Geht aUso darug- dass gan :nforgationen CeiterGibtV Dagit
yisikoGruppen- insbesondere sehr aUte –enschen git HerzK.reisUaufKBeK
schCerden und unGenprobUegen- darüber nachdenken können- ob sie so
etCas überhaupt CoUUenV PeiU sie- seUbst Cenn sie überUeben- göGUicherK
Ceise schCere EchSden davontraGenV Darüber nachzudenken aUs göGUicher
Betrolener- das ist etCas- Corüber gan noch stSrker reden könnteV äUs eine
ÄntscheidunG- die dann nicht nur von Mrzten- sondern auch von änGehöK
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riGen und sofern göGUich von den Ärkrankten seUber gitGetrolen Cerden
kannV
Welche Jolle sDielt dabei der –eitDunkt? 1an hat natürlich das Problem, wenn diese Fragen Tetzt angestossen und angedacht werden, dass
bereits ein gewisser öruck auf Mlteren 1enschen lastet9 Sodass diese
äntscheidung vielleicht gar nicht mehr zu hundert Prozent frei getroffen wird9
Das ist tatsSchUich ein Ganz Grosses ArobUegV :n vieUen Sndern ist die EiK
tuation derzeit noch nicht so- dass so etCas Cie 2riaGe stattLnden gussV
:nsofern ist noch etCas ;eit- darüber nachzudenken- vieUUeicht koggt
es Ra auch Gar nicht zu dieser EituationV äber trotzdeg sind die MnGste
enorgV :ch höre das auch vieU von Bekannten- die SUter sindÜ dass es sehr
schneUU so verstanden Cird- dass ihnen ein werzicht auf gedizinische HiUK
fe naheGeUeGt CirdV Der Druck ist in Redeg ZaUU da und führt dazu- dass
die MnGste Grösser sind und es schCieriGer Cird- sich git diesen MnGsten
auseinanderzusetzenV :nsofern scheint es gir richtiG- dass gedizinische
ZachGeseUUschaFen ÄgpfehUunGen für diese Eituation abGeben und zur GeK
seUUschaFUichen Diskussion steUUenV
Ihre Arbeit zeigt sehr klar anhand von verschiedenen historischen Situationen: Gefühle werden nicht nur emDfunden, sie werden auch erzeugt9 Wenn man diese ärkenntnis auf die Zriage-öebatte anwendet:
Hat nicht schon die blosse Zatsache, dass wir so viel über das Alter sDrechen, Konse uenzen? der zugesDitzt: Selbst wenn wir betonen, das Alter Der se sei kein Kriterium, wirkt nicht schon das bedrohlich auf Mltere
1enschen?
xa- das ist- GUaube ich- keine ZraGe- das kann gan beobachtenV mnd das
–isstrauen ist auch GrossV EeUbst Cenn deutUich herausGesteUUt Cird- nicht
das äUter per se sei ein .riteriug- sondern die «berUebenschance- Cird git
eineg GeCissen yecht auch igger vergutetÜ Das ist nur eine andere BeK
nennunGV Die yisikofaktoren sind auf der äUtersskaUa unGUeich verteiUtV Äs
Gibt zCar auch RünGere yisikopatienten- aber statistisch sind es natürUich
deutUich gehr aUte –enschenV :nsofern ist das –isstrauen- dass es sich hier
nur ug .osgetik handeUt- die aber trotzdeg äUtersdiskriginierunG ist- bis
zu eineg GeCissen Aunkt berechtiGtV 0ichtsdestotrotz ist es CichtiG- diese
mnterscheidunG zu trelen und darauf zu beharren- dass das äUter per se
nicht das .riteriug ist und auch nicht sein soUUteV ,erade ug GeseUUschaFK
Uiche werCerfunGen- auch USnGerfristiGe- zu verhindernV
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Müssen wir uns im Alltag immer wieder Corona-freie Inseln schaffen, Frau Hitzer? «Ja. Aber
das ist nicht mein Rat als Historikerin, sondern als interessierte Bürgerin.»

äin menschliches Grundgefühl, das derzeit in der Schweiz und in
öeutschland noch nicht ganz so viele 1enschen betri wie in anderen
OMndern, ist die Zrauer9 Worauf werden wir uns da noch einzustellen haben?
Pas die 2rauer in Sndern Cie :taUien und Epanien so schCieriG gacht- ist
die 2atsache- dass änGehöriGe und Zreunde oF nicht persönUich äbschied
nehgen könnenV Dass die Eterbenden eineg so entrissen CerdenV :n GeK
Cisser Peise ist diese Eituation Gar nicht so neu j sie ist aber heute neuV
:n den ZünfziGerK- EechziGerRahren Car es auch so- dass das Eterben überK
CieGend ig .rankenhaus stattfandV wor aUUeg seit den ächtziGerRahren hat
sich das sehr GeSndert- git äids und der HospizbeCeGunGV Eeither Cird das
Eterben gehr aUs Arozess verstanden- den gan erUebt und beGUeitetV Das
Eterben Cird nicht nur aUs äbschUuss des ebens Gedacht- sondern aUs die
Uetzte ebensphase- die gan giteinander intensiv erUeben kannT die nochK
gaUs eine besondere 0She in eine BeziehunG brinGt und einen auch in der
2rauer stützen kannV Dass das für bestiggte –enschen Retzt CeGfSUUt- daK
git Cerden sich die ,eseUUschaFen nach der .rise auseinandersetzen güsK
senV Dagit die –enschen- die das erUebt haben j es sind Ra nicht nur die
änGehöriGen- sondern auch das AqeGepersonaU- die Mrztinnen und Mrzte j-

REPUBLIK

9 / 10

diese Eituation ig 0achhinein beCSUtiGen könnenV –öGUicherCeise auch
das 2rauga- das sie dadurch erUitten habenV
Eirologen sagen, wir würden die Pandemie in frühestens einem ahr im
GriL haben, wenn ein ImDfstoL da ist9 Wie lange wird die emotionale
VewMltigung brauchen?
,erade Cas die 2rauer betri - Cird sie sicher für vieUe sehr vieU USnGer dauK
ernV Eie Cird auch yückCirkunGen haben darauf- Cie Cir überhaupt git
unsereg .örper ugGehen und Cas für ein ,efühU von BedrohunG Cir für
unseren .örper entCickeUnV Bisher haben Cir unseren .örper überCieK
Gend aUs von innen heraus bedroht Gesehen- durch .rankheiten Cie .rebsaber auch durch HerzK.reisUaufKÄrkrankunGen- Aarkinson- äUzheigerV xetzt
Cird er bedroht durch ein wirus- aUso etCas- das von aussen koggtV Äs Cird
dauern- bis Cir dagit einen mgGanG Gefunden haben- egotionaU und GeK
sundheitspoUitischV
öarf ich noch ein Unbehagen Mussern?
xa bitteV
Sie haben vor kurzem ein umfangreiches, DreisgekrBntes Vuch über
Krebs vorgelegt und fast alle meine Fragen zielen Jichtung Corona9
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie legitim das ist9 Aber ich glaube, es zeigt, was gerade Dassiert: Alles wird wie magnetisch von diesem
Zhema angezogen9 Welche Gefühle rup eine solche Fokussierung bei
den 1enschen hervor?
:ch GUaube- dass es dazu führt- dass die –enschen noch vieU gehr aUs
zuvor iggerzu neue :nforgationen bekoggen göchten und ihr eben
stark darauf ausrichtenV Eich davon auch eingaU frei zu gachen- von deg
PieKGehtKesKPeiter- Cie vieUe 2ote- Cie vieUe :nfektionsfSUUeW Das GeUinGt
vieUen nur schCer in dieser EituationV Das ist etCas- Corüber AsNchoUoGen
Retzt vieU sprechen und Cas auch in yatschUSGen darüber eine yoUUe spieUtCie gan git seiner ;eit zu Hause ugGehen soUUteV Äs ist sicherUich sinnvoUUGanz beCusst igger Cieder etCas daGeGenzusetzen und sich auch git anK
deren DinGen zu beschSFiGen- die andere –öGUichkeiten von egotionaUen
ÄrUebnissen erölnenV
Wir müssen uns im Alltag immer wieder Corona-freie Inseln schaLen?
Eo kann gan das CohU ausdrücken- RaV äber das ist nicht gein yat aUs HiK
storikerin- sondern aUs interessierte BürGerinV
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