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Auf der Spur der »Spanischen Grippe«
Gina Kolata über Killer-Viren, Pandemien und furchtlose Forscher

Im Jahr 1918 wütete nicht nur der
Erste Weltkrieg, sondern zugleich
eine mörderische Virusgrippe, die
den ganzen Globus erfasste und sich
als eine der größten medizinischen
Katastrophen der Menschheitsge-
schichte herausstellen sollte. »Die
Seuche kam, als die Welt des Krieg-
führens müde war, fegte in wenigen
Monaten über den Erdball, ver-
schwand, als der Krieg aufhörte. Sie
ging auf ebenso mysteriöse Weise,
wie sie gekommen war. In wenigen
Monaten hatte sie mehr Menschen
dahingerafft als jede andere Krank-
heit in der Weltgeschichte«, schreibt
die amerikanische Wissenschafts-
journalistin Gina Kolata. In ihrem
Buch »Influenza. Die Jagd nach
dem Virus« erzählt sie die Geschich-
te dieser mörderischen  Pandemie
und verfolgt die jahrzehntelangen
Bemühungen der Wissenschaftler,
ihren Verlauf zu verstehen und den
Verursacher zu finden. Der Autorin,
die zuvor Mikrobiologie studierte
und Beiträge zu medizinischen The-
men für das Science-Magazine und
die New York Times schrieb, ist da-
mit – trotz einiger Längen und über-
mäßiger Spannungsbögen – ein gut
lesbarer Beitrag zu einem bisher
vernachlässigten Thema gelungen.

»Influenza di freddo«, Kälteein-
fluss, so wurde Mitte des 18. Jahr-
hunderts in Italien die allwinterli-
che Grippe genannt. Jeder kennt die
Ansteckung durch Tröpfcheninfek-
tion und die folgende, meist harm-
lose Atemwegserkrankung. Betrof-
fene können wenig mehr tun, als
Schüttelfrost, Fieber, Husten und
Niesen ermattet zu ertragen, wäh-
rend die körpereigene Armee ihren
gewöhnlich erfolgreichen Kampf
gegen die viralen Eindringlinge aus-
trägt. Doch manchmal entstehen
durch genetische Änderungen üble
Mutanten, die tödliche Epidemien
oder gar Pandemien auslösen. Und
die schlimmste von allen war jene
»spanische Grippe« 1918, die mit ei-
ner gefährlichen Lungenentzün-
dung einherging: ein Fünftel der da-
maligen Weltbevölkerung war er-
krankt, und mindestens 20 Millio-
nen Menschen auf der ganzen Welt
starben daran; andere Schätzungen
kommen auf 40 oder sogar 100 Mil-
lionen Todesopfer, mit einem

außergewöhnlich hohen Anteil an
zuvor kerngesunden Erwachsenen
im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. 

Trotz oder wegen ihrer katastro-
phalen Folgen wurde die 1918er
Pandemie lange aus dem kollekti-
ven und medialen Gedächtnis ver-
drängt, Identität und Herkunft des
»Killer-Virus« blieben rätselhaft. Gi-
na Kolata arbeitet in ihrem Buch die
Geschichte der Infektionen auf, er-
zählt vom uralten Kampf gegen die
Seuchen und von den hart er-
kämpften Erfolgen im 20. Jahrhun-
dert. Dabei macht sie den Leser ver-
traut mit dem Aufkommen von Hy-
gienestandards, dem medizinischen
Fortschritt und der Entstehung der
Virologie, bis hin zur Entwicklung
moderner molekularbiologischer
Methoden. Zahlreiche Wissen-
schaftler werden als »Jäger des Kil-

lervirus« mit ihrem Werdegang und
Charakter vorgestellt: So der
»schwedische Abenteurer« Johan
Hultin, ein Mediziner, der 1951 als
junger Mann und fast ein halbes
Jahrhundert später als Pensionär
den Erreger in Inuit-Leichen sucht,
konserviert im Permafrostboden
Alaskas. Erst die zweite Reise 1997
ist erfolgreich: Das gefrorene Lun-

gengewebe kann er nun zur Analy-
se und Rekonstruktion einem ande-
ren Virusjäger übergeben, dem Mo-
lekularbiologen Jefferey Taubenber-
ger vom Washingtoner »Armed
Forces Institute of Pathology«. Die
effiziente Ein-Mann-Low-Budget-
Expedition Hultins kontrastiert Ko-
lata mit einem aufwändigen und
Millionen teuren Konkurrenzunter-
nehmen, das ein interdisziplinäres
Wissenschaftlerteam etwa zeitgleich
nach Spitzbergen führt, letztlich er-
folglos. Auch sonst stellt Kolata die
vielen Irrwege und Fehlschläge der
Wissenschaft in ihrem Streben nach
Aufklärung der Influenza anschau-
lich dar und lässt dabei die Forscher
mit ihren Hoffnungen und Enttäu-
schungen zu Wort kommen. Trotz
der erfolgreichen Arbeiten am vira-
len Genom stehen am Ende des

spannenden Buchs – wie in der ech-
ten Wissenschaft – fast mehr Fragen
als Antworten. ◆
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