
 

 

Die Schuldigen der Seuchen: 

 Die ewige Suche nach den Sündenböcken als Bewältigung von Angst 

„Nach der Arbeit war ich mit meinem Auto auf dem Nachhauseweg. An einer Ampel kam ein Mann 

vorbei und spuckte mir auf die Scheibe“, erzählt die 41-Jährige Chemikerin Gemma Choi für den 

Corona-Blog des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb24). Sie ist Koreanerin, kam zum Studieren nach 

Deutschland, fand jedoch eine Anstellung in einem internationalen Unternehmen und muss sich nun in 

ihrem alltäglichen Leben mit rassistischen Anfeindungen auseinandersetzen sowie beschuldigen 

lassen, dass sie schuld an Covid-19 sei.  

Momentan mag manch einer denken, wir stecken in einem schlecht gespielten Science-Fiction Film, 

wenn man nicht nur im Fernsehen, Menschen mit Mundschutz und Handschuhen sieht, sondern bei 

Lidl an der Kasse. Vor einigen Monaten hätte man sich gefragt, was wohl passieren muss, dass der 

Papst Ostern einmal alleine im Petersdom feiert anstatt vor Hunderttausenden auf dem Petersplatz 

oder wie es jemals dazu kommt, dass der kleine Kreis Heinsberg im Westen Deutschlands, den 

niemand gekannt hat, deutschlandweit geächtet wird. Das macht Angst und tatsächlich ist manch einer 

während der Quarantäne, nach dem zweiten Frühstück leicht dazu hingerissen, zu überlegen, wer denn 

nun schuld an unserem Dilemma ist. Und Schuldige sind schnell gefunden, wie das Beispiel von 

Gemma Choi zeigt. 

Feindbilder werden durch die Geschichte hinweg rasant ausfindig gemacht und scheint eine 

anfängliche Reaktion eines Jeden, egal in welcher Zeit, zu sein.  

Eine Erklärung dafür findet der Erziehungswissenschaftler Wilhelm Heitmeyer (*1945), der sich auf 

die Sozialisation mit den Forschungsschwerpunkten zu Gewalt und Fremdenfeindlichkeit spezialisiert 

hat. Sein Modell des „Sozialpsychologischen Desintegrationsansatzes“ ist auch auf die heutige 

Situation hinsichtlich der Entstehung von Feindbildern und Schuldigen vergleichbar. Grundlage seiner 

Theorie ist die Verunsicherung und wer die Verunsicherung durch beispielsweise fragile 

gesellschaftliche oder familiäre Strukturen oder schlichte Überforderung nicht zu kompensieren 

vermag, bei dem schlägt diese in Angst und Gewalt um. Die Corona-Krise gibt allen Grund zur 

Verunsicherung, niemand kann genaue Vorhersagen treffen. Hilflosigkeit gilt momentan als ständiger 

Begleiter. Gemma Choi hat, wie so viele andere, gemerkt, was passiert, wenn die Angst einer 

Gesellschaft in Feindschaft umschlägt.  

Klare Sache, das könnten nur die Chinesen gewesen sein, die alles tierische Leben unterkocht auf 

ihren Märkten bei 30 Grad im Schatten äßen und selbst vor Fledermäusen keinen Halt machen 

würden, heißt es zuerst. Darüber hinaus stigmatisieren einflussreiche Medien mit Covern und 

Schlagzeilen aus Asien stammende Personen und schüren damit weiter Hilflosigkeit und Angst in 

Deutschland. 

Angst, die auch den klassischen Familienvater Sascha trifft. Sascha ist unsicher und fühlt sich in 

seinem Homeoffice und den spielenden Kindern um ihn herum im Stich gelassen. Schuld an der 

Ausnahmesituation haben für Sascha zunächst die Asiaten und dann die Heinsberger, die seiner 

Meinung nach den Virus nach Deutschland gebracht hätten. 

Klassische Diskriminierung und Stigmatisierung, denkt sich nun manch einer, wenn Asiaten beleidigt 

oder Autos mit HS-Kennzeichen zerkratzt werden und man an der Tankstelle beschimpft wird. Der 

klassische Sascha vergisst nur zu oft, dass er einem gesellschaftlichen Phänomen unterliegt.  

Bereits im Mittelalter sind die Sündenböcke der Pestwelle, im Volksmund auch der Schwarze Tod 

genannt, in den Jahren von 1347 bis 1353 schnell gefunden. Die Juden werden der Giftmischerei und 

der Brunnenvergiftung bezichtigt, weil sie angeblich versuchen würden, alle Christen durch die 

Krankheit auszulöschen. Judenprogrome sind daraufhin die Folge. Jüdisch Gesinnte werden verbrannt 

oder auf andere schreckliche Weise ermordet und damit ganze jüdische Gemeinden ausgelöscht, so 

dass nach dieser Zeit kaum noch Juden in Mitteleuropa leben.  

Heute weiß man, dass Flöhe von Ratten und anderen Nagetieren als Überträger der Pest schuld sind, 

nur ist der christliche Glaube selbstverständlich nicht in der Lage, den wahren Grund für die damalige 

Pestepidemie zu erklären. Heute wissen wir es besser, können durch wissenschaftliche Erkenntnisse 



 

 

und der Säkularisierung viel reflektierter denken und dennoch sind wir von der Angst getrieben und 

brauchen ein Feindbild. Klassischer Fall von nichts aus der Geschichte gelernt.  

Vielleicht sollte Sascha beginnen, seine Perspektive zu ändern. Verantwortung bei sich selbst zu 

suchen, zum Beispiel. Tatsächlich sind die Juden während der Pestwelle im Mittelalter kaum von der 

Pest betroffen. Also haben sie doch die Brunnen vergiftet! Nein, so ist es nicht gewesen, denn sie sind 

zur damaligen Zeit lediglich sauberer im Vergleich zur christlichen Bevölkerung. Im jüdischen 

Glauben nehmen zahlreiche Speisegesetze und Reinheitsgebote einen großen Raum ein. 

Beispielsweise essen Juden nur koscheres Fleisch, also nur Fleisch von wiederkäuenden Paarhufern, 

wie Rindern, Schafen oder Kamelen, kein Schwein. Außerdem ist das Tauchbad als Reinigungsritual 

vorgegeben. Sobald ein Jude sich verunreinigt, durch beispielsweise Blut oder die Berührung mit 

einem Toten oder wenn Frauen ein Kind gebaren, dann ist dieses Tauchbad eine Pflicht. Allerdings ist 

der Zugang nur frisch gewaschen gewährt. Bedeutet, dass sich bereits vorher gründlich gereinigt wird.  

Was lernt Sascha daraus? Er soll sich regelmäßig die Hände waschen, ansonsten wird er nämlich 

selbst zum Schuldigen für die weitere Verbreitung von Viren. 

Auch schuldig macht sich Sascha, wenn er der Täuschung von Fake News erliegt. Die gibt es in 

anderen Formen auch schon im Mittelalter und natürlich ist es auch nicht ganz so schnell verlaufen 

wie heute. Dennoch gab es zur Behandlung der Pest befremdliche Methoden, die es auch geschafft 

haben, sich per Mundpropaganda weit zu verbreiten und kein aufwendiges Magazincover gebraucht 

haben. Neben dem Aderlass, der auf die hippokratische Viersaftlehre zurück geht, und vorsieht dem 

Patienten Blut zu entnehmen, oder Brechmitteln und Einläufen, die den Patienten mehr geschwächt 

haben als ihm zu helfen, werden unter der Bevölkerung tolle Ratschläge gegen die Pest verbreitet. 

Man solle zum Beispiel die Fenster nach Norden öffnen oder man solle sich vor schönen jungen 

Mädchen hüten, die die Seuche anzögen. Man sieht, dass in bereits vergangener Zeit durch die 

Hilflosigkeit der Menschen falsche Informationen im Umlauf gewesen sind und zu irrationalem 

Denken geführt haben. Heute sieht das so aus, dass Sascha dazu beiträgt ominöse Sprachnachrichten, 

in denen vor Ibuprofen gewarnt wird und jemand einen Freund hat, der jemanden kennt und so weiter, 

in die Familien-WhatsApp-Gruppe zu schicken und Oma das Ganze beim Bäcker erzählt.  

Auch ist sich Sascha oft nicht bewusst, dass Bilder mit leeren Regalen aus dem örtlichen Lidl, nicht 

dazu beitragen, die Angst zu zügeln sowie Nachrichten, in denen geschrieben steht, dass die 

Supermärkte ab morgen schließen. 

Natürlich ist Sascha nur ein Stereotyp und gewiss kann sich niemand von uns davon lossagen, keine 

Bildchen zum Corona-Virus verschickt, sich über Asiaten lustig und den Teufelskreis aus Angst und 

Hass damit weiter befeuert zu haben. 

Manchmal sollte man jedoch den Blick einmal zurück in die Geschichte werfen und erkennen, dass 

wir in der Wiederholungsschleife der Seuchen stecken, zu denen nicht nur die Pest oder Covid-19, 

sondern auch die Pocken, die Spanische Grippe, Sars oder AIDS zählen. Es gehört dazu, zu lernen, 

dass die Entwicklung von Fremdbildern und Rassismus keine Option sind und durch alle Zeiten nie zu 

einer Lösung geführt haben. Es sollte Ziel sein, die ewige Suche nach dem Sündenbock aufzugeben 

und selbstreflektiert die wahren Ursachen seiner Verunsicherung nach Heitmeyer zu bewältigen. 

Natürlich ist Covid-19 eine Bedrohung, denn es hat viele Tote durch alle Zeiten der Epidemien und 

Seuchen gegeben. Wie viele Tote das Corona-Virus letztlich mit sich zieht, wissen wir noch nicht, 

auch nicht, wann die erste große Welle vorüber ist. Das macht uns Angst, aber sollte uns nicht kopflos 

machen. Sitzen wir nicht alle im selben Boot? 

Aber letzten Endes sollte es doch auch gar nicht um die Schuldfrage gehen, sondern darum, 

Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Reflektiert Nachrichten zu überprüfen, 

empathisch zu sein, Solidarität zu zeigen, sich die Hände zu waschen und nicht wahllos Gruppen unter 

Generalverdacht zu stellen, Menschen „Mensch“ sein zu lassen und Personen wie Gemma Choi zu 

schützen. Zu verstehen, dass es diesmal doch um mehr geht, als das eigene Ego, das gerade nicht viel 

weiter als die eigene Wohnungstür kommt. Darum geht es doch eigentlich, oder nicht? 


