
     

 
Pressemitteilung 

Ebola: Historiker ziehen Lehren aus der Zeit der Pest  

„Mittelalterliche Obrigkeiten stärker zum kollektiven Handeln entschlossen als heutige 
Politiker – Seuchen-Problem nicht auf Experten abwälzen“ 

Münster, 21. Oktober 2014 (exc) Im Kampf gegen Ebola lassen sich Historikern zufolge 
Lehren aus der Geschichte der mittelalterlichen Pest ziehen. Die politischen Obrigkeiten 
hätten damals auf die kollektive Bedrohung stärker mit gemeinschaftlichen Bemühungen 
reagiert als heute, schreiben die Mediävisten Prof. Dr. Jan Keupp und Katharina Wolff 
vom Exzellenzcluster „Religion und Politik“ in einem Beitrag „Ebola und die Lehren der 
Pest“ auf www.religion-und-politik.de. Auch wenn heute fast niemand mehr die Seuche 
als Strafe Gottes betrachte und die damals angeordneten Hilfsmaßnahmen nicht mehr in 
Frage kämen, fehle es gegenwärtig an einem vergleichbaren politischen Willen zum 
kollektiven Handeln. Die moderne Politik habe den Anstieg medizinischen Wissens zum 
Anlass genommen, den Umgang mit Epidemien „an einen Stab von Spezialisten 
auszulagern und aus der Sphäre des kollektiven staatlichen Entscheidens zu 
verbannen.“ Das habe sich etwa bei EHEC als „bequeme und risikoarme Variante“ 
erwiesen, „die moderne Mandatsträger vor dem Versagen ihrer mittelalterlichen 
Vorgänger schützt“.  

Doch Epidemien seien keine rein technologische Angelegenheit, unterstreichen die 
Autoren. Die Wertmaßstäbe der Politik müssten dringend überdacht werden. Wie im Pest-
Zeitalter seien auch durch Ebola traditionelle Werte im Gemeinwesen bedroht. Die 
Historiker, die am Exzellenzcluster den politischen und gesellschaftlichen Umgang mit 
der Pest im Mittelalter erforschen, schreiben weiter: „Die Vorstellung, man könne Ebola 
getrost den Experten überlassen und ansonsten ohne politische Verantwortung auf 
Nichtregierungsorganisationen und ein Grüppchen enthusiastischer Freiwilliger 
abwälzen, erweist sich angesichts exponentieller Ansteckungsraten als gefährlicher 
Trugschluss.“ Auch der Entschluss, die klinische Entwicklung eines Impfstoffes der 
Initiative kommerzieller Pharma-Unternehmen zu überlassen, sei fatal. „Gerade wenn 
man die Seuche nicht mehr als unkontrollierbaren Ausfluss einer ‚höheren Gewalt’ abtut, 
erwächst aus ihr die Notwendigkeit kollektiven Handelns.“ Es gelte, die an die 
Weltgemeinschaft gerichteten Appelle von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ernst zu 
nehmen. 

Positiv heben die Wissenschaftler hervor, dass Menschen wie Ärzte und Pfleger auch 
heute noch das Risiko eingingen, Erkrankten zu helfen. Die Unterstützung der Kranken, 
die verschiedene Religionen seit Jahrhunderten festschrieben, sei in der kulturellen 
Werteorientierung der Moderne nicht verloren gegangen oder vollständig dem 
medizinischen Wissen um Infektiosität und Eindämmung unterworfen worden. „Es ist 

http://www.religion-und-politik.de/


beruhigend, dass menschliche Zuwendung im öffentlichen Diskurs nach wie vor den 
Impuls zur vollständigen Ausgrenzung der Kranken überwiegt, wie sie ein rein 
technokratisches Seuchenschutzprogramm womöglich priorisieren würde.“ 

Der Beitrag mit dem Titel „Ebola und die Lehren der Pest: Politik im Schatten der Seuche“ 
beschreibt, wie die Bevölkerung und die politischen und geistlichen Obrigkeiten des 
Mittelalters mit der Pest umgingen. So wird aus einem Augenzeugenbericht des Notars 
Gabriele de Mussis zitiert, der als einer der ersten Europäer im Frühjahr 1347 auf der 
östlichen Krim den Beginn der großen Pestepidemie erlebte. „Wer als Mittelalter-
Historiker momentan derartige Texte durchforstet, blickt nicht mehr in die weite Ferne 
einer vermeintlich ‚finsteren’ Epoche“, schreiben die Forscher. „Er fühlt sich aus der 
vertrauten Studierstube unmittelbar in die Gegenwart versetzt, deckt sich der Bericht 
doch erschreckender Weise mit den jüngsten Meldungen über die unaufhaltsame 
Verbreitung des Ebola-Virus.“ Auch heute seien es die Helfer, die vor Ort Kranke in ihren 
Familien versorgen oder ihnen mit dem Wissen westlicher Medizin zur Seite stehen, die 
selbst zu Opfern oder Überträgern der Seuche würden. „Wie zu Zeiten der 
mittelalterlichen Pest drohen traditionelle Werte und Strukturen am Schrecken des 
Seuchengeschehens zu zerbrechen.“ 

Mit Blick auf die zu Pest-Zeiten politisch Verantwortlichen schreiben die Forscher: „Als 
göttliche Ermahnung betrachtet, rief die Pest unmittelbar die geistlichen und weltlichen 
Obrigkeiten auf den Plan. Zum Wohl ihrer Schutzbefohlenen traten sie in Verhandlungen 
mit dem Weltenrichter, suchten ihn durch Prozessionen und Bußwallfahren zu 
beschwichtigen und erlegten der Bevölkerung Kleider- und Luxusverordnungen auf.“ Auf 
eine kollektive Bedrohung habe man mit gemeinschaftlichen Bemühungen auf dem 
damals aktuellen Stand theologisch geprägten Weltwissens reagiert. 

Die Mittelalter-Historiker Prof. Dr. Jan Keupp und Katharina Wolff forschen am 
Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Uni Münster im Projekt D2-13 „‘Höhere 
Gewalt‘ und öffentliches Handeln. Politik im Zeichen der Pest“. Mediävist Keupp, der das 
Projekt leitet, hat den Lehrstuhl III für Mittelalterliche Geschichte an der WWU Münster 
inne. Der Beitrag findet sich in der Rubrik „Ansichtssachen“ der Website des 
Exzellenzclusters. (vvm) 

Hinweis: Der Beitrag „Ebola und die Lehren der Pest: Politik im Schatten der Seuche“ auf 
der Website des Exzellenzclusters: www.religion-und-
politik.de/aktuelles/2014/okt/Gastbeitrag_Ebola_und_die_Lehren_der_Pest.html 
 

Bildzeile: Abb. 1: Prof. Dr. Jan Keupp (Foto: WWU), Abb.2: Katharina Wolff (Foto: 
Exzellenzcluster „Religion und Politik“/ Brigitte Heeke) 
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Der Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der WWU Münster  

Im Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster (WWU) forschen rund 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
mehr als 20 geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern und 14 Nationen. Sie 
untersuchen das komplexe Verhältnis von Religion und Politik quer durch die 
Epochen und Kulturen: von der antiken Götterwelt über Judentum, Christentum und 
Islam in Mittelalter und früher Neuzeit bis hin zur heutigen Situation in Europa, 
Amerika, Asien und Afrika. Es ist der bundesweit größte Forschungsverbund dieser 
Art und von den 43 Exzellenzclustern in Deutschland der einzige zum Thema 
Religion. Bund und Länder fördern das Vorhaben in der zweiten Förderphase der 
Exzellenzinitiative von 2012 bis 2017 mit 33,7 Millionen Euro. 
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