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Fotos aus Unterständen und Schiiuen-
gräben, eine nicht enden wollende Bil_
derflut zu Lande, zu'Wasser und in der
Luft. Deudich męhrMenschen als all die
'Waffentaten 

in vier langen lGiegsjahĺen
hat die Spanische Grippe aus dem kben
gerissen, die Rede ist von 20, 50 odeľ
gar 100 Millionen Toten.

Arzte an den Betten
fiebeľndeľ Patíenten

Von diesem gro8en Sterben gibt es
nur wenig Bildmaterial, kaum mehr als
ein paar hunden vergilbte Fotos, đie abeľ
unseľe Vorstellung von den Grippemo-
neten anno 1918 illusuieren. Das meiste
stammt aus amerikanischen Kameras,
wiewoh] in Euľopa mit seinen 2,5 Mil-
lionen Grippetoten mehľ als vieľmal so
viele Menschen smĺben wie in den USÁ.
Gewi8 steckt noch so manches Bild zur

Die gute Nachricht lautet DÍe Grippe-
Aktivität ist Ende Mäz bundesweit ge-
sunken. Das ergab eine aktuelle Aus-
wertung der Arbeitsgemeinschaft I n-
fl uenza (AGl) am Robert-Koch-lnstitut
(RKl).ln der 11. Meldewoche (MW) sei-
en aber nach I nfektionssch utzgesetz
(lfSG) bislang 44.562 labordiagno-
stisch bestätigte lnfluenzafälle an
das RKl Í,ibermittelt. Damit wurden
270.730 Fälle seit der 40. MW 2017
registriert. lnfl uenza-B-Mren (mit 99
Prozent aus der Yamagata-Linĺe) seĺ-
en mit 72 Prozent die am häufigsten
identifi zierten I nfl uenzaviren, gefolgt

Influenza in vergessenen Alben oder ab-
gesrellren Karrons, das helfen k<innte,
unser verschwommenes Bild von der
Grippe zu scháľfen.

Zu den häufigsten Motiven geh ren
die enďosen Zeltstädte mit grippelaan_
ken Soldaten sowie die langen Reihen
von Särgen aufFriedh fen rund um den
Globus. Viele Bilder zeigen ein exoti-
sches, in ein fernes Gestern entľiicktes
Dasein. Da desinfizien einer eifrig mit
der Giftspriĺze die Plattform eines Lon_
donerAutobusses, doľt gurgelt einer aus
Angst vor der Seuche mit Menthol. Auf
zahlreichen Aufnahmen ist die Gľip-
pemaske zu sehen, das wohl wichtigste
Symbolbild der Spanischen Influenza.

Rotlĺľeuzschwestern an den Tiagbah-
ren haben sie umgebunden, genauso
Áľzte am lGankenbet, Typistinnen iiber
der Schreibmaschine, Herrenfriseure im
Salon. Selbst die Marschkolonnen im
Gleichschritt sind mit dem Bakrerien-
fánger aus Gaze besdickt. Freilich nicht
in Deutschland, wo der Atemschutz
kaum eine Rolle spielt, eher schon in
der Schweiz, in Franlaeich und vollends
in den USA. Eine der amerikanischen
Áufrrahmen zeigt die blitzblanke Kran_

von lnfluenza A(H 1 N 1 )pdmO9-Viren
mit 26 Prozent und lnfluenza A(H3N2)-
Viren mitzwei Prozent.Während in der
vorangegangenen Grippesaison Ŕein
einzigerTodesfall beim RKI gemeldet
wurdą waren bis Mitte März hingegen
bereĺts 526 Grippetote in Deutschland
zu beklagen. Eine Ursache steht schon
fest Der 2017 berwiegend eingesetz-
tą sehr kosteng nstige Dreierimpf-
stoff wirkt beĺ den lnfluenza-B-Viren
der Yamagata-Linie nicht.

Arbeitsgemeinschaft lnfluenza (AGl):
> iníluenza.(i.de
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kenstađon im Maĺinespital von Kalifor_
nien, darin ein sterileľ, wei8gedinchter
Raum, moderne wei8e Eisenbetten und
medizinisches Peľsonal in sauberen wei-
Ben Kimeln und Masken. Áufeinem an_
deren Foto dieÁbbildung eines k. u. k.
Feldspitals. Auch hier tragen die Äĺzte
'WeiB' wenn auch keine Maske vor đem
Gesicht, auch hier ist der Raum sauber,
aber das biedere Holzmobiliar und deľ
historisierende Duktus der Einrichrung
vermitteln die Atmospháre einer riick_
stĘdigen'Welr Im Zustand ihľer milĹ
táĺischen lGankerrsále spiegeln sich die
líĺise der europáischen wie derAufstieg
der amerikanischen Epoche.

Gaby Deslys'
Totenschľeín

Der ikonographische Fundus umfa8t
zahlreiche Bilder von Äĺzten, die an den
Benęn fiębeľnder Patienten stehen, mit
der Impfspritze hanđeren oder gesPannt
in Milĺroskope staÍren' wo mitunter der
rätselhafte Pfeiffersche Bazillus auftaucht,
nach damaliger Ánsicht deľ Veľuĺsacher
der Seuche. Zum Bildbestand gehłiren
auch die Karikaturen, Inserare, \ erbe-
einschaltungen und Todesanzeigen, die
tausendfach in Tägblättern und Zeit-
schriften abgedruckt werden. Im Ok-
tober 19l8, ďs die Grippe ihrem Hohe_
punla zustrebt, werden kichenzüge und
Begräbnisszenen zum ďltĘlichen Foto-
motiv. Eĺva jener vielfach reproduzieme,
mit einer englischen Fahne bedecke Saľg
in Dover, der aufeiner hłilzernen lafeme
zum Friedhof gezogen wirđ.

Eine werwolle Gripperaľität bewahn
auch das Stadtaĺchivvon Pilsen, ein Foto

vom T|äuerzug des Prager Baritonsän_
gers Ceněk Klaus, der am 27 . Septem-
ber 1918 der Grippe erlegen ist. Ein von
vier Schimmeln gezogener'W'ąen ftihrt
den Sarg des jungen Sängers ums Pilsner
Stadmheater herum, begleiter von einer
vielktipfigen Tiauerschaĺ.'Weihevoll bla_
sS:n die Mitglieder des Opernensembles
Ceněks Lieblingsarie vom Balkon des
fheaters.

Immer noch wtitet die Infuenza,
als im Febľuar 79Ż0 GaĘ Deslys To-
tenschrein durch die Stra8en von Paris
geführt wird. Eine eitrige Rippenfell-
entzĺindung nach Grippe ist der Revue_
Tänzerin und Sängerin zum Verhängnis
geworden. Täusende stehen Spaĺieľ, um
Abschied von der Diva zu nehmen, ehe
sie in ihrer Geburtsstadt Marseille ne-
ben dem ebenfďls an Influenza gestor_
benen Literaten Edmond Rostand zuľ
Ruhe gebettet wiľd.'s7'ie beim beriihm_
ren Srerbebild Egon Schieles verbindet
kaum einer dieAufnahmen von Deslys'
lezter Fahrt mit der Grippe.

Aus der Fíille der Grippebilder greife
ich das stäĺkte heraus: Es ist das Antlitz
einer kleinen ltalienerin, geboren am
13. Dezember 1918, als.la." Schlimmste
schon tiberstanden scheint. Noch nichr
avei Jahre alt ist Rosalia Lombardo, als
sie am Nikolaustag des Jahres I9Ż0 ver-
stirbt und schlieBlich einbalsamiert in
der Kapuzinergľuft zu Palermo bestat-
tet wird. Das Bild von der schlďenden
Prinzessin in ihrem Isolationsbehálrcr
wird zur erschüternden Ikone der Spa-
nischen Grippe, zum Symbol derMillio-
nen Verr cheltęn und zur ,,,Ąxt fur das
gefrorene Meer in uns": eine einfache
Fotografie nur, die uns schlagaľtig die
millionenfache Tiag die verdeudichr,
die sich hinter den anonymen Grippe-
statisdken verbirgt.

The lnfluenza Pandemic of 1918:
) web.stanford.edu/group/virus/uda/
> ocp.hul.ha rw rd.edu/contagionlnfl uenza.htm I

> ncbi.nlm.nih.gov/pmďaľticles/PMc3291 398
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Veľstorbenes Mädchen (l.), Notlaza]ett in Brookline/Massachusetts im oktober 1918: Marschkolonnen mit dem Bakterienfänger aus Gaze

Die Veľgilbten Fotos eineľ Panđemie
Die Spanische Grippe forderte vor hunđert Jahren mehr Tođesopfer als der gesamte Eľste Weltkľieg)rne praven-
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IAktuelle Grippewelle in Deutschland
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