
Seuchengeschichte und Massenpsychologie 
Zum Diskurs über "geistige Epidemien" um 19001

Als Anfang 2020 urplötzlich die Corona-Krise hereinbrach und von der WHO bald zur 

»Pandemie« erklärt wurde, war ich zutiefst erschüttert. Eine zuvor nie gekannte Angst hatte 

mich erfasst: Würde jetzt ein Massensterben hereinbrechen, vergleichbar dem Schwarzen 

Tod im ausgehenden Mittelalter oder der Spanischen Grippe vor 100 Jahren? Indem ich mir 

als Medizinhistoriker die Seuchengeschichte vor Augen hielt, konnte ich jedoch bald eine 

gewisse Distanz zu den Horrormeldungen und Schreckensbildern herstellen, welche in den 

Medien kursierten und die Gesellschaft schockierten. Denn es zeigte sich nach zwei bis drei 

Monaten, dass das Corona-Virus (das ominöse SARS-CoV-2) nicht der Superkiller war, der 

die Menschen wahllos in allen Altersstufen befiel und massenweise dahinraffte. Sowohl der 

Blick in die Statistik (Stichwort »Übersterblichkeit«) als auch in mein persönliches Umfeld 

gab wenig Anlass zur Panik. Mein anfängliches Entsetzen wich einer Erleichterung, ich 

atmete auf: Die katastrophale Pandemie, welche den Fortbestand der Menschheit hätte 

bedrohen können, war nicht ausgebrochen. Wir hatten noch einmal Glück gehabt. Dabei war

und ist mir sehr wohl bewusst, dass eine wirklich verheerende Pandemie jederzeit 

ausbrechen kann. 

Vor dem Hintergrund dieses Geschehens stellte ich mir die Frage, was es mit den »geistigen 

Epidemien« auf sich habe, die man als die »dunkle Rückseite« von biomedizinisch 

definierten Epidemien bezeichnen könnte – oder auch als den Blinden Fleck der 

Seuchengeschichte. Wie kann es kommen, dass bestimmte Vorstellungen, Bilder, Theorien 

alle Grenzen überspringen und die »Massen« erfassen, den Geist der Menschen befallen und

besetzen können? Als Medizinhistoriker hat mich immer wieder das Phänomen der 

Massensuggestion, Massenpsychologie, Massenhysterie fasziniert. Indem ich mich der Zeit 

um 1900 zuwende, möchte ich versuchen, wenigstens punktuell einen Zugang zu diesem 

weiten Feld zu gewinnen. 

Verheerende Seuchenzüge begleiten die Menschheitsgeschichte – und vermutlich auch die 

Geschichte der Tierwelt vor dem Auftreten des Menschen. In der Kulturgeschichte haben sie

1 Vortrag im Rahmen der Herbsttagung »Global, vernetzt und integrativ? Perspektiven für die Seuchengeschichte« 
des Leopoldina-Zentrums für Wissenschaftsforschung (ZfW), Halle (Saale), 29.-30.09.2022.
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vielfältige Spuren hinterlassen. »Pest« war bis in die Neuzeit hinein schlechterdings das 

traditionelle Synonym für Epidemie bzw. Pandemie, für eine medizinisch wie sozial 

verheerende Seuche. 

Wann taucht nun explizit der Begriff der geistigen oder psychischen Epidemie bzw. der 

mentalen Ansteckung auf? Nach meinem Eindruck erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, 

als die Medizingeschichte als eigene akademische Disziplin Gestalt annahm. Erinnert sei 

hier an Justus Hecker (1795-1850), der 1834 als erster Ordinarius für Geschichte der 

Medizin an der Berliner Universität ernannt wurde. Er begriff Massenbewegungen, die zum 

Teil im Zusammenhang mit einer Epidemie ausbrachen, als »Volkskrankheiten«. So 

bezeichnete er die Kinderkreuzzüge und die Tanzwut im Mittelalter er als »Psychopathien«.2

Seine Schriften aus den 1830er und 1840er Jahren sind vor allem der Seuchengeschichte in 

diesem umfassenden Sinn gewidmet. Freilich spricht er noch nicht explizit von »geistiger 

Epidemie« oder »psychischer Ansteckung«. Dies sollte sich schon bald ändern. 

Der bekannte  Arzt, Naturforscher und Landschaftsmaler Carl Gustav Carus (1789-1869) 

hielt im Winter 1851/52 vor der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden eine 

Reihe von Vorträgen, die er dann in der Schrift »Ueber Geistes-Epidemien der Menschheit« 

publizierte.3 Carus, der zehn Jahr später (1862) zum 13. Präsidenten der Leopoldina gewählt

wurde, zitiert zwar ausgiebig Heckers Ausführungen, rückt aber im Gegensatz zu diesem die

»Geistes-Epidemien«, wie er sie bezeichnet, in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Sein 

historisches Panorama ist keineswegs originell oder überraschend. Carus behandelt bereits 

vielfach abgehandelte Erscheinungen des Massenwahns – von der Tanzwut und der 

Hexenverfolgung bis hin zum Vampirismus, der erst im 18. Jahrhundert entstand4. Er 

schließt aber auch die kürzlich abgelaufene Märzrevolution von 1848 mit ein; deren 

revolutionäre Umtriebe erscheinen in seinen Augen als krankhaft, wenngleich er das 

Eintreten für demokratische Freiheiten nicht pauschal als »demokratische Krankheit« 

denunzieren will. Hier verweist er auf die medizinische Dissertation »De morbo 

2 Justus Hecker: Die großen Volkskrankheiten des Mittelalters […], darin 3. Kap.: »Die Psychopathien des 
Mittelalters« (S. 124-192), Berlin 1865 [online:https://archive.org/details/diegrossenvolks00hirsgoog/page/n1/
mode/2up]

3 Leipzig und Meissen 1852.

4 Vgl. Anja Lauper: Die »phantastische Seuche«. Episoden des Vampirismus im 18. Jahrhundert, Zürich 2011; Peter 
Mario Kreuter: Der Vampirglaube in Südosteuropa. Studien zur Genese, Bedeutung und Funktion. Rumänien und 
der Balkanraum, Berlin 2001. 
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democratico« von Carl Theodor Groddeck, dem Vater des »wilden« Psychoanalytikers und 

Badearztes Georg Groddeck.5 Carus schreibt: »Niemand [konnte] in jenem grossen Sturme, 

welcher 1848 in der Menschheit, nach lange vorausgegangener Windstille, sich erhob und 

mit ungeheuerer Gewalt sich über einen grossen Theil von Europa ausbreitete, den 

Charakter einer gewissen Geistesepidemie verkennen […]. Wem ist es nicht noch im 

Gedächtniss, mit welcher Rapidität eine vollständig veränderte Geistesstimmung damals 

sich verbreitete, wie es die Massen ruhiger Bewohner von Stadt und Land oft in Zeit 

weniger Wochen zu schwindelnden Weltverbesserern und fanatischen Helden einer meist 

sehr missverstandenen Freiheit umschuf, wie […] die wohlwollendsten Bürger oft ganz in 

wilde Bannerträger der Revolution sich umwandelten und Geistliche, sowie Gelehrte nicht 

selten mit Enthusiasmus Dinge vertheidigten, welche früher entschieden von ihnen 

verabscheut worden waren.«6

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts machte sich auf politischem, sozialem und 

wissenschaftlichem Feld ein tiefgreifender Umbruch bemerkbar. Das Deutsche Kaiserreich 

entfaltete in der »Gründerzeit« glanzvoll seine Macht und Pracht. In dieser Epoche der 

Hochindustrialisierung und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts traten erstmals 

organisierte und politisch motivierte Massen in Erscheinung, die als Massenbewegungen 

nachhaltig das soziale und kulturelle Leben prägten. Sie waren trotz aller Unterschiede in 

ihrer Ablehnung der herrschenden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse einig. Die 

Arbeiterbewegung richtete sich gegen die Ausbeutung im Kapitalismus, die 

Naturheilbewegung gegen die Missachtung natürlicher Quellen der Gesundheit, die 

Lebensreformbewegung gegen die zivilisatorischen Zwänge der bürgerlichen Gesellschaft 

und die Frauenbewegung gegen die gesellschaftliche Unterdrückung der Frauen. Zwischen 

den Bewegungen gab es mehr oder weniger große »Schnittmengen«, sie waren also 

keineswegs eindeutig voneinander abzugrenzen. Im Hinblick auf das 20. Jahrhundert war 

vielleicht die Nationalbewegung die folgenschwerste aller Bewegungen, aus welcher der 

extreme Nationalismus als toxische Vaterlandsliebe erwuchs. 

5 Carl Theodor Groddeck: De morbo democratico, nova insaniae forma [med. Diss.], Berlin 1849; dt. Ausgabe: Die
demokratische Krankheit, eine neue Wahnsinnsform, Naumburg 1850. 

6 Carl Gustav Carus: Die Geistes-Epidemien der Menschheit (1852). Mit Anmerkungen und einem Nachwort 
herausgegeben von Heinz Schott, Norderstedt 2022, S. 49 f.
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In dieser Zeit entstanden Psychologie und Soziologie als eigene wissenschaftliche 

Fachgebiete, die sich auf dem Feld der Sozialpsychologie begegneten und ergänzten. Es 

seien hier nur die beiden Pioniere Émile Durkheim (1858-1917) und Wilhelm Wundt (1832-

1920) genannt. Für den Begriff der »geistigen Epidemie« waren jedoch zwei medizinische 

Innovationen entscheidend: zum einen die Bakteriologie, zum anderen die vom 

Hypnotismus abgeleitete  Suggestionslehre. Die Isolierung von Krankheitskeimen, von 

Bakterien, und der Nachweis ihrer Übertragung, Ansteckung oder Infektion, war ein 

epochales Ereignis nicht nur für die Medizingeschichte, das weltweit vor allem mit dem 

Namen Robert Kochs verbunden wird. Gleichermaßen wichtig, wenngleich weniger 

beachtet, ist die Etablierung der Psychotherapie im Zeitalter der Bakteriologie. Die 

Erkenntnis, dass Auto- oder Fremdsuggestionen krankmachen, aber auch – therapeutisch 

eingesetzt – gesundmachen können, verdankte sich vor allem dem Internisten Hippolyte 

Bernheim (1840-1919) aus Nancy. Er schuf in den 1880er Jahren das bis heute letztlich 

anerkannte Paradigma der Suggestionslehre als Fundament der der Psychotherapie und 

medizinischen Psychologie, die noch für die heutige Lehre vom Placebo- bzw. Nocebo-

Effekt grundlegend ist. 

Nun gibt es zwischen Bakteriologie und Suggestionslehre hinsichtlich der Ansteckung oder 

Infektion eine wesentliche Analogie: Je schwächer die Lebenskraft der Menschen ist, umso 

anfälliger werden sie für Krankheitskeime, umso leichter stecken sie sich an, werden sie 

infiziert. Dies entspricht den später gewonnenen Erkenntnissen der Immunologie. Analoges 

gilt für die Wirksamkeit von Suggestionen: Je schwächer das kritische Bewusstsein der 

Menschen ist, je stärker es durch bestimmte Umstände oder Techniken ausgeschaltet wird, 

umso leichter können Suggestionen, d. h. bildhafte Eingebungen in ihr Nervensystem 

eindringen und von dort aus spezifische psycho-physiologischen Wirkungen entfalten – mit 

heilsamen oder eben zerstörenden Folgen. Fremdsuggestionen, d. h. Suggestion von außen, 

könne aber nur wirksam werden, wenn sie in Autosuggestionen umgesetzt werden. 

Es lag am Fin de siècle nahe, als pathologisch wahrgenommene Massenbewegungen, 

insbesondere jene, die mit revolutionärer Gewalt verbunden waren, nach dem 

bakteriologischen Infektionsmodell einerseits, und dem psychologischen 

Übertragungsmodell andererseits zu begreifen. Die klassische Frage lautete: Wie kann es 

geschehen, dass vernünftige Menschen, die gebildet sind und zivilisiert leben, in der Masse 
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den Kopf verlieren und zu den schrecklichsten Taten fähig sind? Vor allem die Französische 

Revolution bot hier – 100 Jahre nach diesem Großereignis –  eindrucksvolles 

Anschauungsmaterial. Die Kritik an der herrschenden Gesellschaft in Form der 

»Sozialpathologie« trat in Philosophie und Wissenschaft auf den Plan.7 Friedrich Nietzsche 

formulierte 1886 in »Jenseits von Gut und Böse« den dazu passenden Aphorismus (Nr. 

156): »Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas seltenes, – aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, 

Zeiten die Regel.« 

1895 veröffentlichte der französische Arzt, Anthropologe und Sozialpsychologe Gustave Le 

Bon (1841-1931) sein Buch »Psychologie des foules« (dt. »Psychologie der Massen«) und 

gab einen vielbeachteten Anstoß zur Entwicklung der Massenpsychologie. (Im selben Jahr 

begann übrigens sowohl die Geschichte der Radiologie als auch die der Psychoanalyse: 

Konrad Röntgen entdeckte nämlich die nach ihm benannten die Strahlen und Sigmund 

Freud begann mit seiner Selbstanalyse, dem entscheidenden Schritt zur Begründung 

Psychoanalyse.) Le Bons Schlüsselbegriff lautet »contagion«. Er wurde in der deutschen 

Übersetzung von 1911 etwas missverständlich mit »geistige Übertragung« unter Anfügung 

»contagion mentale« in Klammern übersetzt.8 

Seine Erklärung der »Massenseele« beruht auf einigen wenigen Kernaussagen. Die 

entscheidenden Sätze lauten: »Das bewusste Geistesleben bildet nur einen sehr geringen 

Teil im Vergleich zum unbewussten Seelenleben«.9 »Die Mehrzahl unserer täglichen 

Handlungen ist nur die Wirkung verborgener Triebkräfte, die sich unserer Kenntnis 

entziehen«.10 Massen können »niemals Handlungen ausführen […], die eine besondere 

Intelligenz beanspruchen. Die Entscheidung von allgemeinem Interesse, die von einer 

Versammlung hervorragender, aber verschiedenartiger Leute getroffen werden, sind jenen, 

welche eine Versammlung von Dummköpfen treffen würde, nicht merklich überlegen«.11 

Nach Le Bon sind es drei Ursachen, die den Charakter von Massen bestimmen: Die erste 

Ursache sei, »dass der Einzelne in der Masse schon durch die Tatsache der Menge ein 

7 Dem entsprach die Entwicklung der »Sozialhygiene« zur Bekämpfung bzw. Verhinderung einer 
»Sozialpathologie«; hier wäre insbesondere das Werk von Alfred Grotjahn (1869-1931) zu nennen. Der 1920 an der
Universität Berlin zum o. Professor für Sozialhygiene berufen wurde. 

8 Im Originaltext spricht Le Bon allerdings nur von Ansteckung (»contagion«) und nicht von »geistiger 
Übertragung«.

9 Gustav Le Bon: Psychologie der Massen, Hamburg 202, S. 33. 
10 A. a. O., S. 34.
11 A. a. O., S. 35.
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Gefühl unüberwindlicher Macht erlangt, die ihm gestattet Trieben zu frönen, die er für sich 

allein notwendig gezügelt hätte.«12 Die zweite Ursache betrifft die quasi hypnotische 

mentale Ansteckung (contagion): »In der Masse ist jedes Gefühl, jede Handlung 

übertragbar…, [so] dass der einzelne sehr leicht seine persönlichen Wünsche den 

Gesamtwünschen opfert.« 13Die dritte, wichtigste Ursache jedoch sei die »Beeinflussbarkeit 

(suggestibilité)«. Dabei setzt er grundsätzlich voraus, dass dass die Masse ein eigenes neues 

Wesen bilde, »genau so wie die Zellen des Organismus durch ihre Vereinigung ein neues 

Wesen mit ganz anderen Eigenschaften als denen der einzelnen Zellen bilden.«14 

Le Bons Erklärungsmodell für die »Massenseele« und die Funktionsweise der 

Massenpsychologie folgt also dem zeitgenössischen Konzept der Hypnose und der 

Suggestion, die in der praktischen Medizin eine große Bedeutung erlangten hatten. Freilich 

geht er nicht näher auf Hypnotismus und Suggestionslehre ein und erwähnt die führenden 

Autoren (wie z. B. Hippolyte Bernheim) mit keinem Wort.15 Wenn er an einer Stelle von 

»Ausströmungen« (efluves) und »Verzauberung« (fascination) durch die Masse spricht, 

spielt er vermutlich auf das mesmeristische Erbe des Hypnotismus an, ohne es zu nennen.16 

Der Schlüsselbegriff »contagion« mit seiner Bedeutung von Ansteckung, Infektion verweist 

nun direkt auf die zeitgenössische Bakteriologie als medizinische Leitwissenschaft, welche 

die Erreger ansteckender Krankheiten systematisch erforschte. Zugleich stützt sich Le Bon 

implizit auf die damals gerade in den Neurowissenschaften stark beachtete 

Evolutionstheorie17, wenn er die Massenbildung als einen Akt der kollektiven Regression 

beschreibt, wenn durch Ausschaltung des Intellekts des Einzelnen in der Masse die 

primitive, unkontrollierte Triebstruktur zum Durchbruch kommt. Hypnotismus, 

Bakteriologie und Evolutionstheorie (und möglicherweise auch Zellenlehre) sind also die 

Ingredienzien der Massenpsychologie.

Im frühen 20. Jahrhundert lag das Thema der geistigen Epidemie in der Luft. Es wurde vor 

allem auf psychiatrischem Gebiet bearbeitet, nämlich von Nervenärzten, die sich mit den 

Bergleiterscheinungen des »nervösen Zeitalters« befassten und sich zugleich als 

12 Ebd.
13 A. a. O., S. 36.
14 A. a. O., S. 33; inwieweit er hier die zeitgenössische Zellenlehre, etwa Virchows »Zellularpathologie«, im Auge hat,

ist unklar. 
15 Wenn 
16 Vgl. 36 

17 John Hughlings Jackson (1835-1911) wäre hier vor allem zu nennen.
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Sozialpsychologen bzw. -pathologen verstanden. Gewaltsame Revolutionen wurden als 

Musterbeispiele für eine geistige Epidemie begriffen. Paradigma, das schon Le Bon im 

Auge hatte, galt die Terrorherrschaft (la Terreur) der Französischen Revolution. Aber auch 

Nervosität und Hypochondrie konnte, wenn auch auf andere Weise, wie eine Seuche 

grassieren. Ich möchte hier insbesondere auf Willy Hellpachs (1877-1955) Essay »Die 

geistigen Epidemien« (1906) verweisen. Er war war Arzt, Psychologe, Journalist, Politiker –

ausgebildet u. a. bei dem Psychiater Emil Kraepelin und dem Psychologen Wilhelm Wundt. 

Hellpach kritisierte die Vertreter der Suggestionslehre, jene »Dogmatiker der allein 

seligmachende Suggestion«, »Schwarzkünstler«, ohne freilich Namen zu nennen.18 Seine 

Kritik läuft darauf hinaus, dass deren Schlüsselbegriff, die »Suggestion«, zu grobschlächtig 

sei und die tatsächlichen Mechanismen nicht erkenne. Für ihn ist die Trias Einredung, 

Einfühlung und Eingebung für die psychische Ansteckung maßgeblich.19 Inwiefern seine 

Argumentation tatsächlich über die Suggestionslehre à la Bernheim hinausgeht, sei 

dahingestellt. Aber bemerkenswert ist jedenfalls, dass er nicht nur die auffälligen 

Massenaktionen, die kopflosen Ausbrüche wie Carus oder auch Le Bon vor ihm in den 

Blick nimmt, sondern auch ansteckende Stimmungen und Gefühle. Er verweist auf den 

»durchschnittlichen Zeitgeist« im »nervösen« Zeitalter, in dem die Neurasthenie der »Boden

der Hypochondrie« sei und in dem »mithypochondern« wie eine »hypochondrische 

Epidemie« um sich greife.20 Medizinische bzw. psychiatrische Krankheitsbegriffe bzw. -

bilder dienen ihm zur Schilderung sozialpsychologischer Krankheitserscheinungen. Die 

»Ansteckung« sei allerdings nur »im bildlichen Sinne« zu verstehen.21 »Okkulte 

Wellenbewegungen […] von Nervensystem zu Nervensystem«, eine »Ansteckung 

materieller Art« seien unmöglich. 

Aus der Vielzahl der Publikationen um 1900 möchte ich das Buch des russischen 

Psychiaters Wladimir Bechterew (1857-1927) hervorheben: »Die Bedeutung der Suggestion

im Leben der Völker«. Er schilderte darin folgende Begebenheit: Eine der zahlreichen 

christlichen Sekten in Russland war sich absolut sicher, dass die Welt zu einem bestimmten, 

nahe bevorstehenden Zeitpunkt untergehen würde. Sie wollten diesem mit Gebeten und 

18 Willy Hellpach: Die geistigen Epidemien (1906). Mit einerm Nachwort herausgegeben von Heinz Schott. 
Norderstedt 2022, S. 67.

19 A. a. O., S. 30.
20 A. a. O., S. 58.
21 A. a. O., S. 28.
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Gesängen bei Kerzenschein entgegensehen, um ins Himmelreich zu gelangen. So ließ sich 

die Menschengruppe von ca. 30 Personen in einem Kellergewölbe einmauern. Monate 

später wurden ihre Leichen geborgen, offenbar waren die Leute erstickt. Aus der Prognose 

des Weltuntergangs hatten sie in ihrem im Sinne eine konsequente Gegenstrategie 

abgeleitet. Wo absolute Gewissheit herrscht, gibt es keine Alternative.  

Man interessierte sich vor allem für die Frage, wie sich von einem Herd aus die psychische 

Ansteckung massenhaft verbreiten kann, insbesondere von einem einzelnen Führer auf eine 

Gruppe von Menschen. Der psychiatrische Terminus »induzierter Wahn« oder »folie à 

deux« (»induzierte wahnhafte Störung« gemäß F24 ICD-10)22 – Freud sprach von einer 

»Massenbildung zu zweit« – wurde auch auf den Massenwahn schlechthin angewandt. Aus 

aktuellem Anlass beschäftigte sich Freud nach dem Ersten Weltkrieg mit dieser Problematik.

In seiner Schrift »Massenpsychologie und Ich-Analyse« (1921) stützte er sich wesentlich 

auf die Argumentation von Le Bon, um sie in sein Strukturmodell der Psyche von Ich, Es 

und Überich einzupassen. Seine Ergebnis lautet: »Eine primäre Masse ist eine Anzahl von 

Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals gesetzt und sich 

infolgedessen miteinander identifiziert haben.«23 Die gemeinsame Fixierung auf ein 

bestimmtes Objekt vereint die Individuen und versetzt sie in einem somnambulen Zustand, 

verwandelt sie in eine gläubige Herde. (Es sei hier an die Methode der »Augenfixation« von

James Braid erinnert, womit er in den 1840er Jahren die Praxis des Hypnotismus 

begründete.) 

Le Bon sowie fast alle Autoren, die sich vor und nach ihm mit der Problematik der 

»geistigen Epidemie« auseinandergesetzt haben, hatten vor allem die krankhafte Seite der 

Massenbildung im Auge: seuchenartige Ausbrüche der Massenseele, soziopathische 

Eruptionen. Freilich wissen wir aus der Geschichte, dass eine Terroraktion unter anderem 

Blickwinkel als Befreiungstat verstanden werden kann, und Heilige, die Massen begeistern 

und bewegen, als Hexen auf dem Scheiterhaufen landen können. Im frühen 20. Jahrhundert, 

insbesondere nach den grauenhaften Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, war der Diskurs über

die Massenpsychologie auf die »geistige Epidemie«, verstanden als soziale 

Infektionskrankheit, fokussiert. Aber just in den 1920er Jahren rückte in den USA plötzlich 

22 https://www.wikiwand.com/de/Induzierte_wahnhafte_St%C3%B6rung  # (13.08.2022)
23 Sigmund Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse. Die Zukunft einer Illusion. Frankfurt am Main 2005, S. 78. 
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die bislang ausgeblendete, sozusagen konstruktive oder nützliche Kehrseite der 

Massenbildung ins Rampenlicht. 

Edward Bernays (1891-1995), ein Neffe Sigmund Freuds, 1891 in Wien geboren 1892 

zusammen mit seinen Eltern nach New York ausgewandert, begründete die Praktiken der 

modernen Massenbeeinflussung, der Meinungsmache. 1928 veröffentlichte er sein Buch 

»Propaganda«, ein Wort, das er später durch »Public Relations« (PR) ersetzte. Er war wohl 

der wirkungsvollste Pionier der Werbepsychologie (etwa zur Förderung des 

Zigarettenkonsums von Frauen), der Kriegspropaganda (etwa in Bürgerkriegen in 

Lateinamerika oder im Zweiten Weltkrieg), der PR-Kampagnen auf allen möglichen Feldern

der Politik und Gesellschaft einschließlich seiner Unterstützung karitativer Initiativen. In 

seinem Werk zeigt sich die unhintergehbare Ambiguität der Massenpsychologie. Sein 

Anliegen war es, die demokratische Massengesellschaft zu stärken. So schreibt er in seinem 

Buch »Propaganda«: »Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten 

Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen 

Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft 

manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht unseres 

Landes ist. […] [Es] bleibt [...] eine Tatsache, dass wir in fast jedem Akt unseres täglichen 

Lebens, sei es im Bereich der Politik oder der Wirtschaft, in unserem sozialen Verhalten 

oder in unserem ethischen Denken, von der relativ kleinen Zahl dominiert werden […] die 

die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen verstehen. Sie ziehen an den 

Drähten, die das öffentliche Bewusstsein kontrollieren, nutzen alte soziale Kräfte und 

erfinden neue Wege, um die Welt zu binden und zu führen.«24

Es gibt die bekannte Unterscheidung zwischen realer und neurotischer Angst nach Sigmund 

Freud, die der populären Unterscheidung zwischen »Furcht« und »Angst« entspricht.25 

Erstere ist eine Reaktion auf eine wirkliche Gefahr, die einen aus der Außenwelt bedroht 

(wenn etwa ein Messerstecher vor einem steht); letztere, die neurotische Angst, reagiert auf 

eine Bedrohung, die der realen Situation nicht entspricht und sich aus unbewusster Quelle 

speist (wenn man etwa von der Idee besessen ist, ein Messerstecher könnte einem 

auflauern.) Es gibt wohl keine Situation, in der sich die Grenzen dieser Unterscheidung so 

24 https://www.wikiwand.com/de/Edward_Bernays  # (13.08.2022)
25 Vgl. Sigmund Freud: Hemmung, Symptom und Angst (1926). 
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verwischen, ja aufgehoben scheinen, wie im Falle einer Seuche. Dies können wir nicht nur 

regelmäßig bei historisch abgelaufenen Seuchen beobachten, sondern auch und gerade bei 

der jüngst erlebten »Corona-Pandemie«. Nicht nur das Virus selbst ging sozusagen viral um 

die Welt, sondern auch sein Bild als rot gefärbte stachelige Kugel, die nun überall an jedem 

Ort als Symbol einer potenziell tödlichen Gefahr aufleuchtete, verbunden mit 

angsteinflößenden Statistiken und Prognosen sowie Vorschriften und Anweisungen, wie der 

unsichtbare Feind fernzuhalten und zu besiegen sei. 

Wissenschaft und Gesellschaft stehen jetzt vor der Aufgabe, die ideologischen Verirrungen, 

inhumanen Übergriffe und sozialen Verwerfungen selbstkritisch zu analysieren. Dabei wird 

es um die Frage gehen, welchen Anteil die geistige Ansteckung (contagion mentale nach 

LeBon) an der globalen Ausbreitung der Corona-Pandemie hatte. Eine Rückbesinnung auf 

eine Pandemie vor einem halben Jahrhundert, nämlich die Hongkong-Grippe von 1968, 

kann dabei hilfreich sein. Obwohl sie rein medizinisch-epidemiologisch betrachtet in etwa 

so viele Opfer gekostet hat wie COVID-19, spielte sie damals im öffentlichen, aber auch 

gesundheitspolitischen Diskurs so gut wie keine Rolle. Ich war damals Medizinstudent in 

München und Glasgow. Von einer Grippewelle habe ich damals weder im Studium noch auf

der Straße irgendetwas wahrgenommen, geschweige denn außerhalb des Operationssaals 

Gesichtsmasken gesehen oder von Abstandsregeln gehört. Es handelte sich hier um eine 

»Pandemie ohne Drama«, wie es Wilfried Witte einmal in Bezug auf die vergleichbar 

gravierende Asiatische Grippe von 1957/58 ausgedrückt hat.26 Oder anders gesagt: eine 

Pandemie, die nicht von einer mentalen Ansteckung begleitet oder überlagert war. In der 

Corona-Krise zeigte sich ein anderes Bild: Hier wurde auch eine geistige Epidemie sichtbar,

die alle mehr oder weniger infizierte und nolens volens im Alltagsleben in den Griff nahm. 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen in einer kurzen Bildbetrachtung die (quasi 

hypnotisierende) Symbolik des Corona-Virus vorstellen. 

Präsentation: »Das Corona-Virus als Symbol« (Folien) 

26 https://www.jstor.org/stable/24573270?seq=33#metadata_info_tab_contents   (7.08.2022)
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