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Die Pandemie
ist unser
philosophisches Erdbeben
Die Corona-Krise stellt ein jahrtausendealtes Menschenbild infrage.
Das ist eine gewagte These. Aber ohne Zweifel macht das Virus
deutlich, wie sehr wir von der Natur abhängen – die dominierende
Erzählung über ihre Beherrschung wird brüchig. Endlich!
VON PHILIPP BLOM

Am 1. November 1755, dem Allerhei-
ligentag, drängten sich Tausende von
Gläubigen in den Kirchen von Lissa-
bon, um der Messe beizuwohnen. Gegen
9 Uhr 40 wurde die Stadt von einem
starken Erdbeben erschüttert. Kirchen
und andere Gebäude stürzten ein und
begruben zahllose Opfer unter Trüm-
mern, fünf Meter weite Risse taten sich
im Boden auf, und Kerzen, die zu Ehren
der Heiligen angezündet worden waren,
fielen zu Boden und setzten Häuser in
Brand, so dass ganze Stadtteile in Flam-
men standen. Innerhalb von etwa dreis-
sig Minuten waren die Strassen zum
Inferno geworden.

Die Überlebenden flüchteten aus den
kollabierenden Häusern zum Hafen. Zu
ihrer Überraschung sahen sie dort, dass
das Meer sich zurückgezogen und meh-
rere Wracks im Hafenbecken bloss-
gelegt hatte. Dann kam der Tsunami auf
die Stadt zugerast und verschlang Tau-
sende weiterer Opfer. Es wird geschätzt,
dass zwischen zehntausend und dreissig-
tausend Menschen bei dieser Katastro-
phe umkamen.

Einen Monat später berichteten die
ersten internationalen Zeitungen über
das Desaster. Die «Hamburgischen un-
partheyischen Correspondenten» und
die «Berlinischen Nachrichten von
Staats- und gelehrten Sachen» waren
unter den ersten, die darüber schrie-
ben, aber innerhalb eines Jahres er-
schienen mehr als 3000 Artikel. Mehr
aber noch als das Geschehen selbst be-
schäftigte die Autoren eine Frage: Wie
konnte ein guter, allwissender, allmäch-
tiger und vernünftiger Gott ausgerech-
net am Allerheiligentag seine eigenen
Gläubigen wahllos und grausam zu Tode
kommen lassen?

Orthodoxe Autoren hatten keine
Schwierigkeiten, in dem Ereignis eine
göttliche Strafe zu erkennen, zumal eine
der meistbetroffenen Gegenden direkt
am Hafen das Rotlichtviertel der Stadt
war. Viele Zeitgenossen aber konnten
und wollten ihnen nicht folgen. Wenn
kleine Kinder und fromme Christen
buchstäblich vom Erdboden verschluckt
und vom Kirchendach erschlagen wur-
den, dann war es Zeit für ein fundamen-
tales Umdenken. Dabei schieden sich
die Geister besonders an der Rolle Got-
tes im neuen, vernunftzentrierten Uni-
versum des aufgeklärten Denkens – eine
Debatte, die nie nur theologisch war,
sondern immer auch politische Impli-
kationen hatte, weil sich die Macht auf
Gottes Gnaden berief.

Der prominenteste unter den Kri-
tikern war Voltaire. In seinem Roman
«Candide» karikierte er die Haltung
der gemässigt religiösen Schöndenker
in der Figur des unheilbar optimisti-
schen Doktor Pangloss, der trotz seinen
schrecklichen Erlebnissen davon über-
zeugt ist, in der «besten aller Welten» zu
leben. In einem Gedicht über das Erd-
beben ging der Autor sogar noch wei-
ter und beschrieb den Menschen als sich
selbst entfremdet in einem kalten und
gefühllosen Universum.

Lissabon wurde zum Synonym für
die analytische Schwäche der rationa-
len Religion. Zumindest für die gebil-
dete Elite wurde das Erdbeben von
1755 zu einem Geistesbeben. Die Kon-
sequenzen dieser mentalen Erschütte-
rung reichten von den politischen Refor-

men, die der aufklärerische Marquis de
Pombal in Lissabon durchsetzte, bis hin
zu einer intellektuellen Verunsiche-
rung, die denkende und lesende Men-
schen überall dazu herausforderte, das
Verhältnis zwischen Natur und Religion
neu zu überdenken.

Vorsicht vor Vergleichen

Eine Krise wie die gegenwärtige Pande-
mie zieht immer eine Suche nach Erklä-
rungsmustern nach sich, und immer wenn
die Gegenwart keines bereithält, erhebt
sich der Ruf nach dem historischen Ver-
gleich. Jenseits aller Vergleiche mit his-
torischen Pandemien und Seuchen, die
ganz anders wüten konnten, bevor sie
wissenschaftlich verstanden wurden,
stellt sich eine unerwartete Frage: Ist dies
unser Erdbeben von Lissabon?

Solchen Vergleichen gegenüber ist
Skepsis geboten, gerade weil sie so ver-
lockende und auf den ersten Blick über-
zeugende Parallelen bieten. Meistens
sind die historische und die soziale Ge-
mengelage zu unterschiedlich, die mate-
riellen Bedingungen zu verschieden, die
intellektuellen Universen zu weit von-
einander entfernt. Der amerikanische
Historiker Samuel Moyn hat kürzlich in
der «New York Review of Books» vor
der Versuchung zum historischen Ver-
gleich und der Gefahr seiner politischen
Instrumentalisierung gewarnt:

«Ein Vergleich ist, sogar wenn er vom
Ballast des Kontrasts kontrolliert wird,
ein politischer Akt . . .Analogie und Dis-
analogie mit der Vergangenheit können
dabei helfen, die Gegenwart zu analy-
sieren, aber nicht, wenn sie es möglich
machen, sich in einer melodramatischen
Gerechtigkeitspose zu gefallen und sich
in Ängsten zu suhlen, während gleich-
zeitig eine schrecklich normale Zukunft
vorbereitet wird.»

Tatsächlich beschreibt diese «melo-
dramatische Gerechtigkeitspose» viele
historische Vergleiche. Gibt es aber
trotz dieser berechtigten Skepsis eine
sinnvolle und erhellende Ebene, auf der
sich das Erdbeben von Lissabon mit der
Corona-Pandemie vergleichen lässt?

Um diese Frage zu beantworten und
so die eigene Zeit aus einer analytisch

interessanten Perspektive neu zu lesen,
ist es wichtig, erst einmal deutlich zu ma-
chen, was hier verglichen wird, nämlich
nicht zwei Katastrophen, sondern ihr
philosophischer, diskursiver Nachhall.

Der von Hartmut Rosa immer wieder
stark gemachte Begriff der Resonanz ist
in diesem Zusammenhang besonders
hilfreich. Gesellschaften beruhen auf
geteilten Erfahrungen und Geschichte,
einem gemeinsamen Resonanzraum, der
unterschiedlichen Individuen und Grup-
pen einen Interpretationsrahmen gibt,
einen Standard für Haltung und Verhal-
ten, eine Rechtfertigung von Macht und
politischem Handeln.

Es gibt eine einfache Methode, um
festzustellen, ob ein keramisches Gefäss,
eine Schale etwa, unter der Lasur einen
unsichtbaren Riss hat. Man lässt es auf
den Fingerspitzen der einen Hand ruhen
und schlägt mit einem Fingerknöchel
der freien Hand gegen den Rand. Wenn
das Gefäss ein frei schwingendes «ping»
hören lässt, ist es intakt. Wenn das Ge-
räusch aber ein stumpfes, kurzes «tock»
ist, verbirgt sich ein Riss unter der Lasur.

Die Geschichte von Lissabon 1755
handelt nicht so sehr von einem Erd-
beben, sondern mehr von der Krise
einer kollektiven Fiktion. Die klar defi-
nierte Form der Erzählung, die dem Wis-
sen über die Welt durch Jahrhunderte
eine feste Form gegeben hatte, schien
plötzlich gebrochen, verlor ihre Reso-
nanz und produzierte nichts als ein tau-
bes Geräusch: tock.

Hier kommen wir zum philosophi-
schen Erdbeben der Gegenwart, dem
Prozess, bei dem eine kollektive Fiktion
an einer geänderten Realität zerbricht
und ihre Resonanz verliert. Im 18. Jahr-
hundert war es die Idee eines guten,
rationalen Gottes, über die debattiert
wurde. In der gegenwärtigen Situation
ist es eine Erzählung, die auf den ersten
Blick jünger zu sein scheint, sich dann
aber als uralt erweist.

Es geht auch anders

Auf den ersten Blick sind es die Fiktion
des absoluten Marktes und der liberale
Traum von Fortschritt und Wachstum,
die durch die Erfahrung der gegenwär-
tigen Krise beschädigt werden. Gerade
in der Debatte um die Klimakatastro-
phe wurde immer wieder mit Fukuyama
argumentiert, dass gewissermassen die
beste aller Welten bereits erreicht sei,
dass liberale Marktkräfte sich durch-
setzen und alle ökologischen Probleme
lösen würden, dass aber die Handlungs-
spielräume von globalen Märkten ge-
setzt werden müssten, weil das Wirt-
schaftswachstum auf keinen Fall gefähr-
det werden dürfe.

Mit der Corona-Krise aber wurde
deutlich, dass Gesellschaften sehr wohl
aus sozialen und politischen Prioritäten
heraus handeln können, dass es möglich
ist, das allmächtige Räderwerk anzuhal-
ten, zu modulieren, umzusteuern. Der
Lockdown hat fühlbar gemacht, dass der
Automatismus der Welt von Beruf und
Konsum unterbrochen werden kann und
dass diese Erfahrung neue Perspektiven
bietet. Gleichzeitig aber hat er noch fun-
damentalere Annahmen der westlichen
Gesellschaften infrage gestellt.

Von der Oberfläche des freien Mark-
tes aus reicht der Riss in der kollektiven
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Der Lockdown
hat fühlbar gemacht,
dass der Automatismus
der Welt von Beruf und
Konsum unterbrochen
werden kann.

Plötzlich steht das Räderwerk still: ein Parkplatz in Virginia, USA, fotografiert im Mai 2020. JIM LO SCALZO / EPA
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Erzählung tief in die Ideengeschichte
hinein. Vielleicht kann man sich diese
Struktur wie eine Art antiken Tempel
vorstellen. Die dramatische Erzählung
des Marktliberalismus füllt das Tympa-
non über dem Eingangstor. Es wird ge-
stützt durch Ideen wie Fortschritt, Ver-
nunft, Universalismus und Freiheit.
Diese aufklärerischen Säulen wachsen
aus Sockeln, die christliche Baumeister
konstruiert haben: die Heilsgeschichte,
die unsterbliche Seele, der Missionsauf-
trag, die freie Entscheidung zwischen
Tugend und Sünde. Die Elemente pas-
sen perfekt ineinander.

Die Markterzählung, die durch Libe-
ralismus auf ein irdisches Paradies zu-
steuert, hat ein theologisches Funda-
ment. Der Grundstein dieses Gebäudes
aber ist ein kleiner Satz in der Gene-
sis, mit dem Gott Adam gebietet, sich
«die Erde untertan» zu machen. Die-
ser Auftrag stand historisch wohl im
Kontext der Sesshaftwerdung im Zwei-
stromland und des Konflikts zwischen
Siedlern und Nomaden, die als «Bar-
baren» an der Peripherie lebten. Nur
durch Unterwerfung neuer Unterta-
nen und Ländereien konnten die Herr-
scher Westasiens ihre Macht erhalten.
Ein Echo dieses Konflikts findet sich
in der Bibel.

Hier entsteht eine faszinierende his-
torische Dynamik. Für eine Gesellschaft
der Bronzezeit war die Ambition, sich
die Erde untertan zu machen, vielleicht
eine nützliche, weil zielführende Selbst-
überschätzung. Der tatsächlichen Aus-
breitung menschlicher Zivilisationen
und ihrer Reichweite aber war lange
eine klare Grenze gesetzt: Arbeit ver-
langte nach menschlicher Muskel-
kraft, die nur durch Tiere oder Wind-
bzw. Wassermühlen oder Segel gestützt
wurde. So kontrollierten Bevölkerungs-
grösse und landwirtschaftliche Kapazi-
tät den menschlichen Expansionsdrang.

Das änderte sich mit der massi-
ven Mechanisierung von Arbeit in der
industriellen Revolution und noch ein-
mal exponentiell stärker durch den
eskalierenden Verbrauch von fossilen
Brennstoffen und insbesondere von
Erdöl im 20. Jahrhundert. Fast alle kli-
matischen Indikatoren schnellten erst
nach 1960 in die Höhe.

Die triumphale Geschichte der
industriellen Revolution und der Glo-
balisierung beruht auf einem Konzept
von Wachstum und Fortschritt, Natur-
beherrschung und einer Erhaben-
heit über den Rest der Natur, die trotz
moderner Terminologie ihre prähistori-
schen Ursprünge nicht verbergen kann.
Der Phantasie sind in diesem Prozess
der menschlichen Emanzipation durch
Wissenschaft, Technologie und globale
Märkte keine Grenzen gesetzt, bis hin
zur symbolischen Besiedlung des Mars
und zu einer künstlichen Intelligenz mit
Selbstbewusstsein.

Mitten in der Natur

Und dann kommt eine dumme, primi-
tive RNA-Sequenz aus einem Wet Mar-
ket irgendwo in China und legt inner-
halb von Tagen die grössten Volkswirt-
schaften der entwickelten Welt voll-
ständig lahm. Der Mensch, so stellt sich
heraus, ist längst nicht so erhaben wie
gedacht. Ein einziges Virus aus dem un-
endlichen Repertoire der Natur, und das
normale Leben ist suspendiert, Grund-
rechte sind auf unbestimmte Zeit aus-
ser Kraft gesetzt. Die Situation erin-
nert unausweichlich daran, dass Homo
sapiens nicht über und nicht ausserhalb
der Natur steht und dass eskalierende
Eingriffe in die Natur eskalierende Kon-
sequenzen haben.

Die Angst vor der Ansteckung macht
fühlbar, wie verwundbar menschliche
Körper gegenüber einer Natur sind,
die im Zuge des Klimanotstands un-
heimlich wird. Diese Erfahrung hat das
Potenzial, Menschenbilder zu verän-
dern. Aus dem rationalen, freien, nach
aussen hin abgeschlossenen und souve-
ränen Individuum der Aufklärung wird
unter dem Blickwinkel der Virologie
und anderer Wissenschaften ein völlig
anderes Wesen.

Das von der Naturwissenschaft skiz-
zierte Menschenbild gewinnt immer
mehr an Details und Komplexität. Es
beschreibt einen Organismus, dessen
Körper der Aussenwelt gegenüber porös
ist, dessen DNA teilweise aus integrier-
tem Virenmaterial besteht und der über
epigenetische Einflüsse die Erfahrun-

gen von Generationen in sich trägt, des-
sen Stimmung, Immunsystem und sogar
Intelligenz und dessen Krankheiten von
den Billionen Zellen des körperfrem-
den, aber lebenswichtigen Mikrobioms
abhängen.

Dies ist Homo sapiens, den nur 1,5
Prozent seiner DNA von seinen nächs-
ten Primaten-Verwandten trennen und
dessen Hierarchien, Verhaltensweisen,
soziale Strategien, Ängste, Rituale und
Begierden denen anderer Tiere immer
stärker zu gleichen beginnen. Dieser
Homo sapiens ist nicht erhaben über
die Natur, sondern mitten in ihr, von ihr
durchdrungen und aus ihr bestehend,
von ihren Prozessen abhängig, ver-
strickt in die Welt durch zahllose Ver-
bindungen.

Aus dieser Verstricktheit entwickeln
Optimisten eine Philosophie der Inter-
dependenz und der Solidarität; Pessi-
misten sehen darin moralische Anarchie
oder biologistischen Determinismus.
Tatsächlich erlaubt uns der Stand der
Forschung nicht, eines dieser Extreme
zu begründen.

Der Homo sapiens der Naturwissen-
schaft ist global gesehen wesentlich
weniger bedeutend als etwa Ameisen
oder Plankton – ganz zu schweigen von
den Mikroben, denen der Planet eigent-
lich gehört –, auch wenn er kurzzeitig
grössere Zusammenhänge stört.

Diese kopf- und vernunftlos an der
eigenen Auslöschung bastelnde Spe-
zies hat wenig gemein mit dem Herrn
der Schöpfung, der sich auf göttliches
Geheiss die Erde untertan macht. Auch
mit dem freien, souveränen und rationa-
len Individuum der Aufklärung verbin-
det sie allenfalls ein brüchiger narrativer
Faden. Ihr Charakter und ihre Bedürf-
nisse sind auch nicht in der ökonomi-
schen Projektion von rationalen, glei-
chen und freien Marktteilnehmern wie-
derzuerkennen.

Das Ende der alten Logik

Hier schliesst sich der Vergleich mit dem
philosophischen Erdbeben des 18. Jahr-
hunderts. Immer wieder wurde in den
vergangenen Jahrzehnten das markt-
liberale Gesellschaftsmodell als beste
aller möglichen Welten nach vorne ge-
spielt, als ein alternativloses System,
das letztlich alle zu Gewinnern ma-
chen würde und sogar den Lauf der Ge-
schichte selbst aufgehoben habe, in einer
Art Paradies, dem nichts mehr hinzuzu-
fügen sei.

Diese Panglosssche Vision eines alles
erobernden Marktes und seiner univer-
sellen Werte ist nicht nur blind gegen-
über kulturellen Bindungen und post-
kolonialen Verwerfungen, sie miss-
achtet vor allem eines: Das Wachs-
tum, das diese Fortschritte ermöglicht,
greift immer tiefer und katastrophaler
in natürliche Zusammenhänge ein und
verursacht ihren sich rasch beschleuni-
genden Kollaps.

Man kann philosophisch trefflich dar-
über streiten, ob Wachstum als Zwang
und Ziel für eine Gesellschaft sinnvoll
ist, aber es lässt sich nicht mehr leugnen,
dass die exponentiellen ökologischen
(und damit auch ökonomischen, sozia-
len und politischen) Schäden dieses Ziel
mit heutigen Technologien unerreichbar
machen. Unbegrenztes Wachstum kann
kein Ziel mehr sein, weil es von seinen
Nebenwirkungen und Abfallprodukten

überwältigt wird. Im letzten Jahr wurde
weltweit pro Minute eine Regenwald-
fläche von dreissig Fussballfeldern ge-
rodet. Es geht nicht mehr.

Es ist gewagt zu behaupten, dass der
Klimanotstand der Gegenwart einen
dreitausend Jahre alten Kulturentwurf
und sein Menschenbild zur Disposition
stellt, aber die Logik von Wachstum, von
Eroberung, Beherrschung und Ausbeu-
tung ist tatsächlich an ihre Grenzen ge-
langt. Dies ist keine moralische Fest-
stellung, sondern rein ergebnisorien-
tiert: Die Zerstörung des brasilianischen
Regenwaldes hat auch für Europa gra-
vierende klimatische und ökologische
Konsequenzen. Im globalen Zusammen-
hang kann Überleben nicht mehr durch
Beherrschung, sondern nur noch durch
Kooperation ermöglicht werden.

Hier entsteht eine starke Korrelation
zwischen einem sich verändernden Men-
schenbild und einer kollektiven Über-
lebensstrategie. Anders als der Mensch
als Krone der Schöpfung, ist der Homo
sapiens der Wissenschaft nicht über die
Natur erhaben, sondern Teil von ihr und
immer in sie verstrickt. Überleben kann
keine Frage der Beherrschung sein, son-
dern muss intelligentes Koexistieren
einüben und aushandeln.

Wenn der freie, rationale Mensch
eine theologische Fiktion ist, so ist die
Menschheit, die das Anthropozän und
seine Katastrophen navigieren und
ihnen kulturellen Ausdruck geben kann,
noch weitgehend unbekannt. Dreitau-
send Jahre kulturelle Überlieferung sind
längst zur zweiten Natur geworden, zur
kaum noch bemerkten «grille de lec-
ture», zur scheinbar einzig sinnvollen
Weise, die Welt zu sehen.Wie sagte John
Maynard Keynes? «Das Schwierigste ist
nicht, neue Ideen zu entwickeln, sondern
den alten zu entkommen.»

Die Corona-Krise schafft plötzlich
etwas, was der Klimanotstand nur all-
mählich verursacht: eine massive, kogni-
tive Dissonanz zwischen Fortschrittsnar-
rativ und Wachstum auf der einen Seite
und ihren erfahrbaren, eskalierenden
Konsequenzen auf der anderen. Hier
zerbricht die Form des tradierten Wis-
sens an einer veränderten Wirklichkeit
und verliert ihre Resonanz.

Ivan Krastev schrieb kürzlich in die-
ser Zeitung, dass die Erinnerung an die
Epidemie bald verschwinden werde wie
Spuren im Sand. Es scheint plausibler,
dass mittelfristig das Gegenteil der Fall
sein wird, denn diese Pandemie ist ein
Glied in einer Kette von Ereignissen,
die mit der Veränderung natürlicher
Systeme einhergehen und die vom Men-
schen meist als Katastrophen erfahren
werden, gerade weil überkommene Er-
klärungsmodelle und Erzählungen nicht
mehr darüberpassen.

Die Debatte um das Menschenbild
des Anthropozäns hat gerade erst be-
gonnen, aber das philosophische Erd-
beben erschüttert längst den Boden
unter unseren Füssen. Es führt auf die
Suche nach neuen gemeinsamen Reso-
nanzräumen, die eine Transformation
von Handeln und Haltungen motivieren
und stützen können, um so vielleicht der
Logik der Eskalation zu entkommen.

Philipp Blom lebt als Historiker, Philosoph und
Schriftsteller in Wien. Im Mai ist sein Buch
«Das grosse Welttheater. Von der Macht der
Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs» im
Zsolnay-Verlag erschienen.
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Im globalen
Zusammenhang
kann Überleben
nur noch
durch Kooperation
ermöglicht werden.

Unbegrenztes
Wachstum
kann kein Ziel mehr sein,
weil es von
seinen Nebenwirkungen
und Abfallprodukten
überwältigt wird.
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