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Seit dem erstmaligen Auftauchen der Vogelgrippe in Hongkong 1997, spätestens aber seit dem 

Schweinegrippejahr 2009, verweisen die Medien beim Thema Influenza regelmäßig auf eine 

historische Grippepandemie: Die Rede ist von der Spanischen Grippe 1918/19. Die von einem 

Influenza-A-Virus (Subtyp H1N1) verursachte Krankheit breitete sich im letzten Kriegsjahr, ausgehend 

von Grippefällen in den USA, in mehreren Wellen über den gesamten Erdball aus. In kurzer Zeit 

forderte sie mehr Menschenleben, als der Erste Weltkrieg im Verlauf von vier Jahren. HistorikerInnen 

behandelten die verheerende Pandemie von 1918/19 lange Zeit eher stiefmütterlich. Im 

angelsächsischen Raum sind seit den 1990er Jahren vermehrt (populär-) wissenschaftliche 

Gesamtdarstellungen publiziert worden1. In den letzten zwei Jahren erschienen auch kurze Synopsen 

auf Deutsch2. Der Medienhype um die Influenzaviren verschafft der Spanischen Grippe in der 

Historiographie neue Aufmerksamkeit.

Angesichts grassierender Seuchenängste und der Vielzahl von Aktivitäten, die auf nationaler wie 

internationaler Ebenen gegen die Schweinegrippe lanciert wurden, scheint es interessant, danach zu 

fragen, wie Behörden, Ärzte und Laien in unterschiedlichen nationalen Kontexten auf die 

Grippepandemie von 1918/19 reagiert haben und welches Spektrum von Gefühlen in der Bevölkerung 

vorherrschte. Genau diesen Fragen hat sich Marc Hieronimus in seiner bereits 2006 erschienenen 

Dissertation »Krankheit und Tod 1918« angenommen. Er untersucht mit Blick auf Frankreich, England 

und Deutschland, welche Maßnahmen Behörden und Mediziner gegen die Grippe ergriffen haben. Als 

lokale Untersuchungsfelder betrachtet er die Städte Manchester, Köln und Marseille. Der zweite 

Schwerpunkt beschäftigt sich mit den – begrifflich nicht näher umrissenen – »Emotionen« gegenüber 

der Grippe beziehungsweise dem »emotionalen Umgang« mit der Krankheit in den drei 

kriegführenden Staaten.

Als Quellen dienen Hieronimus medizinische Zeitschriften und Monographien, behördliche 

Veröffentlichungen und Akten sowie Tageszeitungen und verschiedene Periodika. Bewusst 

entscheidet er sich dagegen, den »emotionalen Umgang« der Bevölkerung mit der Grippe aus Ego-

Dokumenten wie Tagebüchern, Memoiren oder Feldpostbriefen zu ermitteln. Zu »subjektiv« und 

»apologetisch« seien Tagebucheinträge und Memoiren, zu stark von der militärischen Zensur und der 

1 Zur Entwicklung der historischen Forschung über die Spanische Grippe vgl. Howard Philipps, The Reappearing 
Shadow of 1918. Trends in Historiography of 1918–1919 Influenza Pandemic, in: Canadian Bulletin of Medical 
History 21 (2004), S. 121–134; Guy Beiner, Out in the Cold and Back. New Found Interest in the Great Flu, in: 
Cultural and Social History 3 (2006), S. 496–505.

2 Wilfried Witte: Tollkirschen und Quarantäne. Die Geschichte der Spanischen Grippe, Berlin 2008; Manfred 
Vasold: Die Spanische Grippe. Die Seuche und der Erste Weltkrieg, Darmstadt 2009. 
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individuellen Selbstzensur geprägt die Briefe aus dem Feld, zu hoch schließlich der Arbeitsaufwand, 

die unedierten, teilweise schwer lesbaren Briefe in diversen Archiven auszuwerten.

Nach einem kurzen Abriss zum zahlenmäßigen Umfang der Pandemie, in dem die Unzuverlässigkeit 

des statistischen Materials kritisch diskutiert wird, beleuchtet Hieronimus in einem ersten Hauptteil die 

medizinischen und politischen Maßnahmen. Die Bilanz zum medizinalpraktischen und organisatorisch-

legislativ-behördlichen Handling der Grippe ist ernüchternd. Besonders während den ersten zwei 

Krankheitswellen beschränkten sich die Aktivitäten auf die medizinische Forschung und vereinzelte 

Präventionsmaßnahmen, wie die Verbreitung von Merkblättern, die Stärkung der individuellen 

Widerstandkraft oder Spuckverbote in öffentlichen Verkehrsmitteln. Impfungen wurden vor allem in 

England als prophylaktische Massnahme diskutiert und eingesetzt. Wenn Behörden überhaupt 

grössere Aktivitäten entfalteten, dann auf kommunaler Ebene. In Manchester und Marseille etwa 

wurden Kino- und Theateröffnungszeiten neu geregelt, in einzelnen deutschen Städten schloss man 

Schulen und erließ Extrazuweisungen für Kohle. Bei der Behandlung der Krankheit waren die Ärzte in 

allen drei Ländern nahezu hilflos und empfahlen, wie Hieronimus detailliert aufzeigt, ein breites 

Spektrum von Mitteln und Praktiken. Zum Einsatz gelangten so Chinin-, Strychnin- und 

Arseninjektionen, aber auch ältere Praktiken wie Aderlass, Schwitzkuren oder kalte Umschläge. Im 

Wesentlichen jedoch, so das Fazit zur pitoyablen Situation der Zeitgenossen, blieb der Kampf gegen 

die Grippe dem Einzelnen überlassen.

Anschließend geht Hieronimus den Ursachen für die zögerlichen Reaktionen auf die Grippe nach. Als 

ein Grund für die Zurückhaltung nennt er die Furcht der Behörden, Unmutsäußerungen der Bürger 

heraufzubeschwören. Deren Lebenssituation war im letzten Kriegsjahr von Hunger, Geldsorgen, 

politischen Instabilitäten und Überarbeitung geprägt. Überdies setzte die sanitäre und medizinische 

Situation des Jahres 1918 den Verantwortlichen enge Grenzen. Nicht zuletzt schränkten auch die 

damaligen Seuchengesetze die Interventionsmöglichkeiten ein. Allen drei Ländern fehlten für ein 

resolutes Vorgehen Kräfte, Geld, Medikamente, Nahrung, Zeit, Fachwissen, Gesetze und geregelte 

politische Verhältnisse. Mit dieser Argumentation wendet sich Hieronimus explizit gegen »die 

Grippehistoriker«, die es in seiner Lesart primär darauf abgesehen hätten, Schuldige für die Heftigkeit 

der Grippe zu suchen und Behörden und Ärzte für ihr Nicht-Handeln anzuprangern. Dieses harte, in 

seiner Pauschalität unzutreffende Urteil befremdet, vor allem im Schlusskapitel, wo Parallelen 

zwischen der Verdammung der Juden und Hexen für verheerende Seuchen im Mittelalter und dem 

»seither« nur »unwesentlich komplexeren Gedankengang« der »meisten Historiker« hergestellt 

werden (S. 203).

»Wie haben die Menschen emotional reagiert?« Mit dieser Frage eröffnet Hieronimus den zweiten Teil 

seines Buches, in dem anhand von Tageszeitungen der »emotionale Umgang« mit der Spanischen 

Grippe erforscht werden soll. Im weiteren Verlauf wird allerdings schnell klar, dass es weniger um eine 

Geschichte der Gefühle in der Bevölkerung geht, als um eine Kategorisierung und Qualifizierung der 

Presseberichterstattung. Hieronimus konstatiert für die deutsche und französische Presse ein 

Verlaufsmuster, das von anfänglicher Ignoranz über das Nicht-Ernstnehmen der Situation und die 
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Beschwichtigung der Bevölkerung zu einer erst im Verlauf der zweiten Grippewelle einsetzenden 

ernsthaften Information wechselt. Im Gegensatz zu Deutschland wurden in Frankreich schnell 

Kriegsfeinde und einheimische Ausländer verdächtigt, die Grippe zu verbreiten. Die englische Presse 

reagierte im Vergleich zur französischen und deutschen deutlich später und berichtete nüchterner. 

Hinweise auf die Gefühlsordnung der Bevölkerung müssen zwischen den Zeilen gesucht werden. In 

der Tat untergräbt Hieronimus selbst die Relevanz seiner Quellen, gesteht er doch letzten Endes ein, 

Zeitungsartikel seien aufgrund der Selbstzensur der Redakteure und des gerade im deutschen Fall 

starken Einflusses propagandistischer Pressepolitik nur mit Einschränkung als Quellen für 

»Emotionen« zu nutzen. »Ein Abbild der Stimmungen in der Bevölkerung geben sie [...] nicht«. 

(S. 175). Eine fundierte Gesamtschau über das Spektrum von Empfindungen hätte folglich eine 

diversifiziertere Quellenbasis zur Voraussetzung gehabt. Zwingend wäre auch eine Präzisierung des 

Untersuchungsgegenstands »Emotionen« gewesen sowie eine theoretisch-methodische Reflexion 

über die historische Variabilität und Normiertheit von Empfindungen und ihrem Ausdruck. Wenig 

einladend ist die Aufmachung des Buches. Die Seiten sind eng bedruckt mit mikroskopisch kleinen 

Buchstaben. Bisweilen überlange Zitate und umständliche Satzkonstruktionen wirken sich zudem 

störend auf den Lesefluss aus. Die Häufung von unfertigen Sätzen und orthographischen Fehlern 

überrascht. Ein sorgfältiges Lektorat hätte dem Buch zweifellos gutgetan.

Das Fazit zu »Krankheit und Tod 1918« fällt durchwachsen aus: Die Studie bereichert unsere 

Kenntnisse über die Influenzapandemie 1918/19 zweifelsohne um viele interessante und im Detail 

bislang wenig bekannte Aspekte. Vor allem mit seinem auf einer lokalgeschichtlichen Perspektive 

beruhenden Ländervergleich leistet Hieronimus Pionierarbeit. Aufgrund der in Teilen dürftigen 

argumentativen Stringenz sowie stilistisch-formaler Defizite vermag das Buch jedoch keinen 

Meilenstein in der Historiographie zur »Spanischen Grippe« zu setzen.
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