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Wir haben Afrika lange ver-
gessen, aber jetzt klappt 
das nicht mehr. Afrika mel-

det sich auf ganz unerlöste Weise, 
und wir müssen uns mit ihm be-
schäftigen. Fragen sind zu klären: 
Nehmen wir Ebola-Patienten bei 
uns auf, lassen wir sie hierher brin-
gen, wo sie wirklich isoliert wer-
den könnten? Oder weisen wir sie 
ab? Über die Hälfte der Deutschen 
(Christen ja zumeist) sind strikt da-
gegen, sie aufzunehmen. Und mit 
welchen Flugzeugen sie herbrin-
gen? Das fliegende Personal hat 
schon jetzt Angst und würde Län-
der wie Liberia am liebsten nicht 
mehr anfliegen. Das alles spricht 
also eher für weitere strikte Isolati-
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Ebola
„Hauptsache, es trifft nicht uns!“

Das Ebola-Virus erobert Afrika und zieht eine Spur 
des Todes durch den von uns fast vergessenen dun-
klen Kontinent. Statt die tiefer liegenden Ursachen 
zu erforschen und – möglichst am Entstehungs-
ort – zu beseitigen, versuchen wir es wieder mit 
Abschirmung. Hauptsache uns trifft es nicht. Wir 
kennen das ja vom europäischen Umgang mit den 
afrikanischen „Boat People“. Dabei hat der beson-
ders im Norden vorangetriebene Kapitalismus al-
les getan, um aus der Welt eine (ihm unterworfene) 
Einheit zu formen. Wir erschrecken jetzt vor einem 
Schatten, den wir selbst geworfen haben. Rüdiger 
Dahlke deutet das medienwirksame Virus-Gesche-
hen auf provokante und Augen öffnende Weise. rr
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on des schwarzen Kontinents. Aber 
das hat noch nie geklappt und kann 
auch jetzt nicht klappen. So leicht 
bekommen wir ein Problem weder 
vom (eigenen) Hals noch vom Tisch. 
Und es liegt auf der Hand, dass wir 
es viel zu lange schon ignoriert ha-
ben. Wie immer es entstanden ist 
– es vor Ort zu bekämpfen, wäre 
leichter gewesen, als jetzt bei uns 
Mauern dagegen aufzurichten.

Wenn ein einzelner Amerikaner 
aus dem Seuchengebiet ausgeflogen 
wird, berichten unsere Medien aus-
führlich darüber; dass an die 5000 
Schwarze bereits gestorben sind, 
ist dagegen kaum erwähnenswerte 
Routine. Und wenn, dann nur im Hin-
blick darauf, ob auch wir hier bedroht 
sein könnten. Das wiederum erinnert 

an die übliche Medienmani-
pulation. Jeden Tag verhun-
gern an unserer Politik mehr 
Menschen als am 9.11.2001 
gestorben sind. Wenn in über 
100 Städten inzwischen jeden 
Montag Tausende für den Frie-
den demonstrieren (allein in 
Bern sollen es 120.000 gewe-
sen sein), bleibt das dagegen 
unerwähnt.  

Ist Afrika selbst schuld?
Wie sollte man da anfangs 
noch Zeit finden, über Afrika 
und das bisschen Ebola zu 
berichten? Und wenn es doch 
geschah, dann häufig in einem 
Tonfall, der deutlich machte, 
dass die Afrikaner an der Aus-
breitung der Seuche selbst 
schuld seien. So geschehen in 
der Zürcher Zeitung unter der 
Schlagzeile: „Der Aberglau-
be im Verein mit der Seuche 
Ebola – In Westafrika müssen 
Ärzte gegen Desinformation 
kämpfen“. Da ist einiges dran, 
aber woher kommt denn die 
Anhänglichkeit gegenüber 
traditionellen Heilmethoden?  
Dem nachzugehen wäre ein 
lohnendes Aufgabenfeld. Im 
Seuchengebiet entführen 
Angehörige Patienten ge-

waltsam aus Kliniken, protestieren 
Aufgebrachte vor Krankenhäusern, 
flüchten sich Betroffene zu Heilern 
und Quacksalbern, weil sie keiner-
lei Vertrauen zu den heimischen 
Gesundheitsbehörden haben. Aber 
warum sollten sie auch? Aberglau-
ben und Gerüchte verzögern not-
wendige Quarantänemaßnahmen 
ebenso wie heftiges Misstrauen 
gegenüber weißen Helfern. Dieses 
hat allerdings auch gute Gründe, 
denn in den letzten 100 Jahren wa-
ren ja nicht nur Albert Schweitzers 
dort unterwegs. 

Selbst in Europa und den USA 
gibt es verblüffende und entsetzli-
che Gerüchte im Zusammenhang 
mit der Seuche, Gerüchte wie sie 
Aids bis heute begleiten, bis hin zu 
Verschwörungstheorien. Dem will 
ich hier nicht das Wort reden. Aber 
ich wundere und frage mich auch, 
warum das U.S. Center for Disea-
se Control and Prevention (CDC, 
die Gesundheits- und Seuchen-
schutzbehörde der USA) ein Patent 
auf einen Ebola-Stamm besitzt. 
Es handelt sich um das Patent Nr. 
CA2741523A1, das 2009 angemel-
det wurde. Ich habe es mir ange-

sehen und gestaunt. Sie können 
es ebenfalls über diesen Link ein-
sehen: www.google.com/patents/
CA2741523A1?cl=en. Bestimmt 
ist die offizielle Begründung: „um 
Impfstoffe zu erkunden“. Aber wozu 
dann einen Erreger patentieren? 
Wenn bei dieser Lage demnächst 
ein Ebola-Impfstoff aus den USA 
kommt, wird das Verschwörungs-
theorien natürlich noch weiter an-
heizen. 

Der unbewusste Konflikt im 
Hintergrund
Im Sinne der Krankheitsbilder-Deu-
tung von „Krankheit als Symbol“ 
steckt hinter jeder Infektion ein 
unbewusster Konflikt. Wenn er ein 
ganzes Land oder gar wie jetzt eini-
ge Länder erfasst und einen ganzen 
Kontinent bedroht, muss dahinter 
auch ein zentrales Thema des Lan-
des beziehungsweise Kontinents 
stecken. Nun hat Afrika davon viele; 
allerdings spricht die aktuelle Epi-
demie, die30
 von uns weitgehend unbemerkt 
schon lange fortschreitet, für eine 
aktuell herauf drängende Proble-
matik, die auf eine rasche Lösung 
brennt. Ständige kleine und größere 
Kriege bis hin zu Genoziden haben 
diesen Kontinent, der unter Sklave-
rei litt wie kein anderer, gebeutelt. 
Hier ist ein enormes Aggressions-
potential vorhanden, das sich ei-
nerseits auf marsisch kriegerische, 
andererseits noch brutaler auf plu-
tonisch selbstzerstörerische Weise 
in Stammes- und Bürgerkriegen, 
entsetzlichen Gemetzeln und eben 
auch Seuchen wie Aids und Ebola 
entlädt. 

Der Weg zur Erlösung dieser 
Prinzipien erscheint weit 
angesichts der Situation auf 

dem Kontinent, den ich von vielen 
Reisen und Arbeit in Namibia ken-
ne. Die erlöste Seite von Mars be-
inhaltet Mut und Entscheidungsfä-
higkeit, Konfrontationsbereitschaft 
und Zivilcourage, vor allem aber 
auch Ehrlichkeit. Die erlöste Sei-
te des Lebensprinzips Pluto wäre 
die Bereitschaft zu radikalem, d.h. 
an die Wurzeln gehendem Wandel, 
echte tiefgehende Metamorphose, 
so wie sie der Phönix vorlebt, wenn 
er aus der Asche aufersteht. 

Die Religion des Geldes
Vielleicht kann Papst Franziskus zu 
einem Bewusstseinswandel beitra-

Wem soll man noch glauben?
Seit einiger Zeit bereits geistert es durch 
das Internet - das sogenannte „Ebola-Pa-
tent“, das auch der Autor dieses Artikels 
erwähnt. Es bildet Nahrung für zahllose 
Verschwörungstheorien, denn patentieren 
lassen kann sich nur derjenige etwas, der 
es erfunden hat. Für bloße wissenschaftli-
che Entdeckungen gibt es vielleicht Nobel-
preise, aber keinen Patentschutz.
Allerdings hält das Ebola-Patent einer tiefer-
gehenden Recherche nicht stand. Schon die 
Patentnummer entspricht nicht den Konven-
tionen der US-Patentbehörde, bei der auch 
weder Patentname noch die Nummer oder 
der Name des Erfinders bekannt sind.
Des Rätsels Lösung: Das Patent wurde tat-
sächlich 2009 vom US-Gesundheitsmini-
sterium eingereicht, jedoch nie erteilt. Pa-
tentiert werden sollte nämlich keine neue 
Behandlungsmethode, sondern der Erreger 
selbst. Und das ist der springende Punkt. 
Um das Patent zu erhalten hätte man zu-
erst nachweisen müssen, der Erfinder des 
Ebola-Virus zu sein! (matrix3000)Rüdiger Dahlke
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