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Die vergangenen einhundert Jahre waren geprägt von teils verheerenden 

Krankheitsausbrüchen. Die Spanische Grippe, ein tragisches Erbe des Ersten 

Weltkriegs, kostete Millionen Menschen das Leben. 1924 wütete eine Lungenpest 

und versetzte die Bewohner von Los Angeles in blanke Panik. Schlimmer noch fegte 

die Angst vor der Papageienkrankheit kurz nach dem Wall-Street-Crash von 1929 

durch die Vereinigten Staaten. Hinzu kamen Legionärskrankheit, AIDS, SARS, 

Ebola, Zika und schließlich Covid-19. Dieses Buch erzählt die Geschichten dieser 

Massenerkrankungen: Wir begegnen engagierten Krankheitsdetektiven, trägen 

Verwaltungsapparaten und begabten Forscherinnen. Ein fesselnder Bericht über die 

Grenzen der Wissenschaft und die Zukunft der Menschheit. 

Das Buch enthält sehr viel spannende Details – z.B. zur Entstehung/Ausbreitung der 

Spanischen Grippe in den Sammellagern der Wehrpflichtigen zum Ende des Ersten 

Weltkrieges. Die Details gehen ergänzen das, was Laura Spinney schon beschrieben 

hat.  

„Wenn ein parasitischer Organismus zum ersten Mal auf einen anfälligen Wirt trifft, 

löst dies ein Wettrüsten zwischen dem Erreger und dem Immunsystem des Wirtes 

aus. Das Immunsystem, das n och nie zuvor mit dem Erreger in Kontakt gekommen 

ist, ist anfangs blind für ihn und braucht Zeit, um seine Abwehr zu organisieren … So 

lange arbeitet sich der Erreger ungehindert durch das Gewebe des Wirtes, dringt in 

seine Zellen ein und vermehrt sich ungehemmt. … Aus darwinistischer Sich liegt es 

jedoch nicht im Interesse des Parasiten, seinen Wirt zu töten; vielmehr ist es sein 

wichtigstes Ziel, lange genug zu überleben, um zu entkommen und einen neuen Wirt 

zu infizieren.   … Langfristig ist es eine viel bessere Überlebensstrategie, sich in die 

andere Richtung zu entwickeln, in Richtung Virulenz, sodass Infektionen beim Wirt 

mild oder kaum wahrnehmbar verlaufen. Aber damit es so weit kommt, muss dessen 

Immunsystem zunächst einmal einen Weg finden, en Parasiten zu bändigen.“ (p509) 


	Mark Honigsbaum: Das Jahrhundert der Pandemien. Eine Geschichte der Ansteckung von der Spanischen Grippe bis Covid-19

