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Die Epidemie und ihre Komitees 
 
Was in dieser globalen Epidemie sehr markant ist, ist, dass alle Regierungen, 
Diktaturen, illiberale oder nicht-illiberale Demokratien, Populismen aller Art, dazu 
gebracht werden, drastische Maßnahmen für die Verwaltung der Bevölkerung 
anzuwenden. Wie kann man diese rechtfertigen? Die puren Autokraten, ob sie es 
wirklich sind oder ob sie es träumen, stützen sich nur auf sich selbst. Bolsonaro zeigt 
den Mittelfinger und Putin behauptet, Russland sei unter Kontrolle. Für die anderen, 
erweist sich der Rückgriff auf wissenschaftliche Komitees, die die Regierungen 
beraten, als eine Notwendigkeit auf ungewissem Gebiet. 
 
Wenn wir den englischen und den französischen Fall betrachten, bemerken wir, dass 
dieser angezeigte Rückgriff sehr verschiedene Maßnahmen erzeugt. Ein Punkt ist 
sofort zu unterstreichen: trotz anscheinend massiver Unterschiede dieser 
Maßnahmen, stützen sie sich auf dieselben Studien. Es ist umso einfacher zu 
konstatieren, dass, - Darwin oblige - die englischen Epidemiologen ein weltweit 
anerkanntes Prestige und eine Autorität haben. Eine lange Kette von Weitergaben 
hat den englischen evolutionären Biologen erlaubt, in großem Maß zu der „neuen 
Synthese“ beizutragen, die die Mendelsche Genetik mit der darwinistischen 
natürlichen Selektion, in einem mathematischen Modell der Genetik der Bevölkerung, 
kombiniert. 

Von Ronald Aylmer Fisher bis zu Richard Dawkins und John Maynard Smith, haben 
Oxford und Cambridge eine einwandfreie Reihe voneinander abstammender 
evolutionärer Biologen und Epidemiologen produziert. Wir werden auf die 
gegebenenfalls merkwürdigen Meinungen, die von diesen Wissenschaftlern geäußert 
werden, zurückgreifen, denn Biologe ist ein riskanter Beruf. Er neigt zu 
Verallgemeinerungen über die Gattung, die manchmal merkwürdig, wenn nicht gar 
gefährlich, erscheinen.  

Diesmal kommt die Stimme der Autorität nicht von Oxbridge, sondern vom Imperial 
College aus London. Am 16. März hat das Team von Neil Ferguson in Rekordzeit 
einen Bericht und ein Modell von verschiedenen möglichen Szenarien, sowohl für die 
englische, als auch die französische Regierung bereitgestellt. Dieser Bericht wurde 
von einem Komitee von zehn französischen Experten als exemplarisch beurteilt und 
übernommen, weil er zugleich, von einer prestigevollen Quelle stammte, und es 
wagte, riskante Perspektiven vorzustellen. 



 

Die kollektive Immunität und das Akkordeon von Ferguson 

Das Team des Imperial College hat, ausgehend von zwei Optionen und fünf 
möglichen Aktionen um den Virus zu verlangsamen, das Reale der Epidemie auf 
Zahlen übertragen. „Diese Optionen sind  durch „Milderung“ (Verringerung) und 
„Unterdrückung“ (Eindämmung)  qualifiziert, indem sie fünf Sorten von Aktionen ins 
Spiel bringen: Isolierung der bestätigten Fälle zu Hause; Quarantäne für ihre Familien; 
soziale Distanzierung von Personen über 70 Jahre; erweiterte Distanzierung für die 
Gesamtheit der Bevölkerung; Schließen der Schulen und Universitäten.“(1) 

Die erste Option, die Verringerung, zielt nicht darauf ab, den Lauf des Virus zu 
unterbrechen, sondern will ihn durch eine von diesen fünf möglichen Handlungen 
minimal kontrollieren, um so schnell wie möglich eine Immunität der Bevölkerung zu 
erhalten, die zu einem Abstieg der Zahl der Fälle führt, wenn der kollektive Schutz der 
Gruppe erlangt ist, „herd immunity“ auf Englisch. Der Begriff ist in der Sprache in der 
er erfunden wurde, brutal. Herd, ist die Herde. Generell spielen die Übersetzungen 
den Begriff deshalb runter. Von Gruppenimmunisierung oder kollektiver 
Immunisierung zu sprechen, ist menschlicher. 

„Das Ziel der zweiten Option, die Eindämmung, ist das ein bestimmtes Individuum 
das Virus auf weniger als eine Person überträgt, was zum Aussterben der Epidemie 
führt. Diese, von China autoritärerweise angewendete Strategie, setzt radikalere 
Maßnahmen voraus, die bis zum Einschließen der gesamten Bevölkerung gehen. 
Doch nach fünf Monaten eines solchen Regimes, käme die Epidemie, im Fall einer 
Unterbrechung der Maßnahmen, in Gefahr wieder aufzuflackern.“ Was auch immer 
die gewählte Lösung, was man immer noch erreichen muss, ob man es will oder nicht, 
ist die herd immunity der Bevölkerung gegen ein Virus, über das noch viel zu lernen 
ist. 

Ob man viele sich infizieren lässt, oder ob man viele sehr eingrenzt, ist nicht eine 
Frage des absoluten Prinzips, es ist für das Team des Imperial College eine 
pragmatische Frage. Die Grundbasis des Kalküls müssen die Ressourcen der 
Reanimationsbetten sein, die jedes Gesundheitssystem zur Verfügung hat. Der Begriff 
„Bett“ impliziert zugleich das Objekt und das notwendige Personal, das dafür 
gebraucht wird. 

Aus diesem Grund hat am 15. März Boris Johnson, von seinem wissenschaftlichen 
Berater (Chief scientific advisor) Patrick Vallance begleitet, zuerst geäußert: „Es ist  
unvermeidlich dass alle den Virus haben werden. [Die Vermeidung] ist auch nicht 
wünschenswert, denn die Bevölkerung muss sich eine gewisse Immunität 
erschaffen.“(2) 



Die Anwendung des aus des Theorie der Impfung stammenden Begriffs herd 
immunity, auf eine Situation, in der es keinen Impfstoff gibt, hat schockiert. P. Vallance 
ist der frühere Chef von Wissenschaft und Entwicklung bei GlaxoSmithKline. Seine 
Teilhabe an der Logik des Marktes ist bewiesen. So eine Aussage, die an ein laisser 
faire grenzt, ist bestimmt von dem Brexit Berater Dominic Cummings inspiriert. Die 
Behörden haben also den Halb-Marathon in Bath stattfinden lassen, denn nach ihrem 
Kalkül, sind es junge und gesunde Leute, die, wenn sie sich infizieren, die globale 
Immunität erhöhen werden, und es würde wenig schwere Fälle unter ihnen geben. 

Sehr schnell werden die Zahlen aber unerbittlich. Um die Immunität zu erlangen, 
müssen sich 60% der Bevölkerung infizieren, d.h. 40 Millionen Briten. Und da im 
Moment 5% der Fälle als schwer betrachtet werden, bedeutet das 2 Millionen  
schwere Fälle gleichzeitig, und in wahrscheinlich sehr kurzer Zeit, was man mit einer 
vergleichbaren Zahl von Reanimationsbetten in Frankreich ins Verhältnis bringen 
kann, d.h. je nach Grad der Mobilisierung, zwischen 5000 und 7000 Betten. 

Der Chefredakteur der weltweit renommierten medizinischen Zeitschrift The Lancet, 
hat getweetet: „Matt Hancock (Gesundheitsminister) und Boris Johnson behaupten, 
dass sie der Wissenschaft folgen. Aber das ist nicht wahr (...). Die Regierung spielt 
russisch Roulette mit der Öffentlichkeit“.(3) Die neo-Churchil’schen Aufrufe Boris 
Johnsons, um die Bevölkerung darauf vorzubereiten geliebte Menschen zu verlieren, 
haben natürlich niemanden beruhigt. 

Auf vernünftigere und weniger neo-liberale Weise, hat das Team von Ferguson auf 
einen Weg hingewiesen, der trotz alledem sprachlos macht, wegen der 
Einschränkungen die er durchsetzen wird, und wegen der Neuerfindung aller unserer 
Gewohnheiten, die er mit sich bringt. Der einzig vernünftige Weg wäre, Perioden von 
totaler Einsperrung und Perioden von Erleichterung dieser Einschränkungen 
alternieren zu lassen, in Korrelation mit der Zahl von besetzen Betten in den 
Krankenhäusern. 

Wenn die totale Einsperrung genug Betten frei gemacht hat, wird man die 
Einschränkung aufheben müssen damit ein anderes Teil der Bevölkerung sich infiziert, 
bis man die ausreichende Gruppenimmunität erhält.  

In den Modellen von Ferguson, wird es maximale Einschränkungen zwischen einem 
Drittel und der Hälfte der Zeit fordern, 18 Monate lang, bis der Impfstoff gefunden, 
und massiv verteilt wird. „Diese alarmierenden Schlüsse folgen den Arbeiten des 
Labors Inserm-Sorbonne Université Epix-Lab, von Vittoria Colizza geleitet (Inserm, 
Sorbonne-Universität), die die Effizienz und die Grenzen des Schließens der Schulen 
und der Ausbreitung vom Homeoffice zeigt.(4) Es wird Zeit brauchen. Niemand sagt 
im Wesentlichen das Gegenteil. Wir leben im Akkordeon der Einschränkungen, bis 
der Impfstoff kommt. 



 
Die Zahlen und das unmöglich zu Ertragende 
 
In der ersten Lektion von Jacques-Alain Millers Kurs, „der Andere der nicht existiert 
und seine Ethik-Komitees“ – ein Kurs an dem ich teilnahm - war er gebracht, eine 
gewisse Sackgasse des wissenschaftlichen Diskurses zu formalisieren, dem es nicht 
mehr gelingt die Ängste des Subjekts der modernen Zivilisation zu mildern, welches     
dem Gefühl unterliegt , dass alles Schein ist. Dieses Subjekt wird mit dem Anderen 
„in seiner Ruine“(5) konfrontiert. In unserer Zivilisation, wissen wir „explizit und 
implizit, indem wir es auch verkennen, unbewusst zwar, aber wir wissen dass der 
Andere nur ein Schein ist.“(6) Der Begriff vom Schein ist hier in seinem weitesten 
Sinn genommen. Er umfasst den Kalkül.  
 
Wir leben im Reich des Scheins.(7) Mit diesen Worten stellte Lacan das Essai von 
Roland Barthes, Das Reich der Zeichen“ wieder auf die Beine. Es war die 
Gelegenheit, zu betonen wie nahe ihm Japan von Europa zu sein schien, im hohen 
Maße in die Zivilisation der Wissenschaft eingefügt: „die einzige Kommunikation die 
ich dort gehabt habe (...), ist auch die einzige die hier wie dort Kommunikation sein 
kann, dadurch dass sie nicht Dialog ist: nämlich, die wissenschaftliche 
Kommunikation“(8). Das Reich der Zeichen ist nicht nur einer der Namen von Japan, 
es ist einer der Namen unserer Zivilisation, der sich offenbart. 

Ausgehend von der Inexistenz des Anderen, der das Reale der Wissenschaft 
garantieren würde, taucht ein anderes Reales für das Subjekt auf, das in der Sprache 
lebt. Es ist das (Reale) der Angst, der Hoffnung, der Liebe, des Hasses, des Wahns 
und der geistigen Debilität. Alle diese Affekte und diese Leidenschaften sind in 
unserer Konfrontation mit dem Virus anwesend; sie begleiten die wissenschaftlichen 
„Beweise“ wie ihr Schatten. Wie es Jacques-Alain Miller sehr gut unterstrichen hatte 
„Die Inexistenz des Anderen steht dem Realen gegenüber nicht im Wiederspruch, 
sie ist im Gegenteil mit ihm korrelativ [...]. Es ist […] das Reale das dem 
Unbewussten eigen ist, wenigstens das wovon, nach Lacans Worten, das 
Unbewusste zeugt [...], das Reale wenn es in der Klinik als das unmögliche zu 
ertragende auftaucht.“ 

Das unmöglich zu Ertragende, das sind auch diese unlösbaren Entscheidungen, die 
die Ethik-Komitees zu überwinden versuchen, denn es gab schon bedeutende 
ethische Probleme, sei es auf der Ebene der Medizin als solche, oder auf der 
persönlichen. Auf der medizinischen Ebene, sagte ein Experte einfach: „Was sich 
heute geändert hat, ist dass man darauf verzichten wird, Personen zu reanimieren, 
die in der normalen Praxis von Behandlungen profitiert hätten, und überlebt hätten. 
Es ist der Mangel an verfügbaren Ressourcen der di Entscheidungen bestimmt, und 
nicht die medizinischen Kriterien die üblicherweise gelten würden.(9) 



Auf der persönlichen Ebene, führt die Art und Weise, mit der jeder in der Lage ist, 
die schrecklich einschränkenden Anweisungen die im gegeben sind, zu 
interpretieren, eine extrem wichtige Variable in das ganze globale Kalkül ein. Die 
Wirkung der in den europäischen Demokratien angenommenen Maßnahmen, 
können genügend sein, „aber dies hängt wirklich von dem Verhalten der Leute ab, 
und von der Art und Weise wie sie diese Anweisungen anwenden werden [...]“. 

In einem nicht totalitären Staat, ist es eine Frage der persönlichen Ethik. Das kann 
das Modell in der einen oder anderen Richtung zum Lügen bringen.(10) Es ist 
zweifellos auf Grund dieser ethischen Ungewissheiten – die in einer zweiten Zeit in 
den Vordergrund rücken werden –  das sich die europäischen Regierungen  auf die 
wissenschaftlichen Komitees, verlassen haben. 

 

Unsere Zukunft der numerischen Einschränkung 

Die Einsperrung hat originelle Erscheinungsformen von Solidarität erzeugt, 
wiedergefundene Weisen die das Gefühl betonen, einer Gemeinschaft 
anzugehören, die nicht nur die einer biologischen Herde ist, sondern die 
Modalitäten erfinden gemeinsam Gesellschaft zu machen, wie die Italiener die im 
Chor von ihrem Balkon aus singen, oder das Gesundheitspersonal applaudieren. In 
Spanien, zeugt die ironische Umkehrung des Durchfahrtsrechts, das erlaubt mit 
seinem Hund spazieren zu gehen, auch von der Suche nach einer guten Art, die 
unerträglichen Einschränkungen, die von oben kommen, miteinander zu leben.  

Jedoch mildern die auf die Wissenschaft gestützten Einschränkungen nicht die 
Angst eines jeden, vor dem was uns erwartet. Wir müssen uns darauf vorbereiten, 
zusammen das Gerechtfertigt-Sein der intrusiven Vorkehrungen zu diskutieren, bis 
zur Entwicklung des Impfstoffs, der einzig wahre Ausweg. 

In Dänemark haben am 12. März die Abgeordneten ein Ausnahmezustandsgesetz 
verabschiedet, das den Behörden erlaubt, eine angesteckte Person unter Zwang zu 
untersuchen oder zu isolieren. Die stärkste und subtilste Einschränkung wird der 
Gebrauch der individuellen Tracking-Apps sein, um die Einschränkungen in ihrer 
Gradierung und Anwendung zu regulieren. Ab 17. März sagte der Chefredakteur  
der MIT Technology Review unsere neue numerische Zukunft voraus, indem er sich 
auf israelische und aus Singapur stammende Beispiele berief: „Letzten Endes aber, 
sage ich voraus dass wir unsere Kapazität für sichere soziale Kontakte wieder 
herstellen werden, indem wir raffinierte Arten und Weisen entwickeln, zu 
identifizieren wer ein Risiko darstellt und wer nicht, und gegen die, die ein Risiko 
darstellen werden wir rechtliche Maßnahmen ergreifen können. Wir sehen die 
Voraussetzungen dafür, in den Maßnahmen, die heute manche Länder ergreifen. 



Israel wird die Standortdaten von Smartphones, die die Sicherheitsbehörden in der 
Bekämpfung des Terrorismus benutzen, zur exakten Rückverfolgung derer 
verwenden, die mit einem Träger des Virus in Kontakt waren. Singapur macht 
dasselbe, und veröffentlicht genaue Daten über jeden Fall, und gibt spezifisch 
Namen.“(11) 

Während wir alles tun um den Krankenhäusern und dem Gesundheitspersonal, die 
sich der, sie erdrückenden, Bürde des öffentlichen Gesundheitswesens stellen, zu 
helfen, müssen wir aber auch uno per uno zu der Klärung beitragen, wie diese 
kollektiven Einschränkungen, die wir annehmen, durchgedacht werden müssen 
damit man es weiter aushalten kann. Nicht nur top-bottom sondern auch bottom up, 
indem wir von der besten Art und Weise darauf zu antworten Zeugnis ablegen. Das 
setzt eine Transparenz der sich entwickelnden Daten für die Gesundheit und die 
Politik, jenseits der wunderbaren Leistung von Klarheit des Ferguson Berichts, 
voraus. 
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