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Seuchenthriller gehen vi-
ral. Nachdem Klassiker wie 
„Contagion“ im Jahr 2020 zu 

neuem Ruhm gelangten, erleben 
wir derzeit im Fernsehen und bei 
Streaming-Anbietern eine zwei-
te Welle der Endzeitvisionen mit 
besonderer Betonung auf anstek-
kende Krankheiten. Keine Wunder, 
könnte man meinen, denn auch an-
dere geschichtliche Ereignisse wie 
der Mauerfall oder der RAF-Ter-
rorismus wurden vielfach filmisch 
aufbereitet. Die meisten der neuen 
Virus-Filme und -Serien wurden 
jedoch schon „vorher“ produziert. 
Besitzen die Drehbuchautoren pro-
phetische Gaben, oder muss man 
lediglich das Schlimmste an die 
Wand malen, um dann Jahre später 
als genialer Visionär zu gelten? Die 
Filmemacher haben jedenfalls Ent-
wicklungen aufgegriffen, die „in der 
Luft“ lagen. Das gilt für die Gefähr-
lichkeit von Viruserkrankungen wie 
für überschießende Reaktionen der 
Staatsmacht.

„Waschen Sie sich die Hände, 
als ob Ihr Leben davon abhinge“, 

spricht die gutaussehende Frau 
mittleren Alters fast flehentlich in 
die Kamera. Dabei streckt sie dem 
Zuschauer eine einfache, weiße 
Seife entgegen und wäscht sich 
demonstrativ die Hände. Als „Tita-
nic“-Star hat Kate Winslet so ihre 
Erfahrungen mit Wasser. Auch Matt 
Damon, im Home-Office leicht de-
rangiert wirkend, scheint besorgt 
um seine Zuschauer: „Sie können 
tatsächlich Leben retten, indem Sie 
sich voneinander fernhalten“. Was 
die beiden Hobby-Virologen ge-
meinsam haben? Sie wirkten 2011 
in Steven Soderberghs Seuchen-
thriller „Contagion“ mit. Die Hygie-
ne-Videos waren Teil einer Kam-
pagne ehemaliger Mitglieder des 

Casts zum Start der ersten Corona-
Welle Anfang 2020. Damals kletter-
te der Film in den Streaming-Charts 
abermals ganz nach oben. 

Kein Wunder. Abgesehen davon, 
dass die Sterblichkeit in dem Holly-
wood-Thriller bei nahezu 100 Pro-
zent liegt, ist das Werk erschrek-
kend realistisch. Zur ultimativen 
Tod bringenden Tat wird das Be-
rühren von Gegenständen erklärt, 
die Soderbergh bedrohlich in Sze-
ne setzt. Drastisch zeigt der Film 
auch mittels Splitscreen-Technik 
die Dynamik der Exponentialkurve. 
Jeder Infizierte wird nach kurzer 
Zeit unter Zuckungen dahingerafft. 
Gezeigt werden Panik, Schutzmas-
ken, Ganzkörper-Schutzanzüge 
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Szenenbilder auf diesen Seiten aus „Contagion“ (2011)

und Desinfektionsmittel, verlasse-
ne Straßenzüge, Menschen in Qua-
rantäne und ein „starker Staat“, der 
durchgreift. Schlimmer, als wir es 
aus der Realität kennen, sind etwa 
der Zusammenbruch der Müllver-
sorgung und Plünderungen durch 
die Bevölkerung.

 
Die böse Alternativpresse
Drehbuchautor Scott Z. Burns ar-
beitete damals eng mit Ian Lipkin 
zusammen, Professor für Epide-
miologie und Direktor des Zen-
trums für Infektionen und Immu-
nität an der Columbia University, 
sozusagen der US-amerikanische 
Christian Drosten. Die Filmema-
cher ließen in ihrem Thriller deut-
lich volkserzieherische Absichten 
durchblicken. So steht die Figur des 
perfiden Bloggers Alan Krumwiede 
(Jude Law) stellvertretend für jene 
Kräfte, die heute als „Leugner-Sze-
ne“, oder auch als „Alternativpres-
se“ bezeichnet werden. Krumwiede 
lässt sich im Film von den Herstel-
lern des Naturpräparats „Forsy-
thia“ bestechen, um dieses in sei-
nem Blog als Heilmittel gegen das 
Virus anzupreisen. Er wird am Ende 
verhaftet, seine absurde Theorie 
einer Regierungsverschwörung er-
weist sich als heiße Luft. 

Am Ende hilft allein das retten-
de Impfserum, also Schulmedizin. 
Eine befreite Menschheit steht zur 
kompletten Durchimpfung Schlan-
ge. Die Botschaft lautete: Wenn Re-
gierungsbehörden und Schulmedi-
ziner vor etwas warnen oder etwas 
anordnen, tust du besser daran, 
auf sie zu hören. Diese gegenüber 
dem „Mainstream-Narrativ“ abso-
lut unkritische Haltung irritierte 
mich schon bei meiner ersten Sich-
tung des Films. „Contagion“ zeigt 
gekonnt die Schattenseiten der 
allgegenwärtigen Vernetzung und 
die Gefährlichkeit gerade dessen, 
wonach sich Menschen am mei-
sten sehnen: Kontakt. Nach dem 
Anschauen des Films keimt wohl in 
vielen die Sehnsucht nach einer ab-
solut keimfreien Gesellschaft, nach 
einem Leben in der heimischen Iso-
lationszelle, die man allenfalls zum 
Einkauf von neuem Sagrotan-Spray 
wieder verlässt.

Massenmord für die Volks-
gesundheit?
Vergleichsweise kritisch ließ sich 
die Mutter aller Seuchenthriller an, 
„Outbreak“ von Wolfgang Peter-
sen. Der Film war schon 16 Jahre 

früher erschienen. Dustin Hoffman 
als Militärmediziner muss dabei 
nicht nur gegen ein durch Kontakt 
zu einem Äffchen übertragenes 
Killervirus kämpfen, sondern auch 
gegen eine Verschwörung inner-
halb hoher militärischer Zirkel, die 
den Krankheitserreger als Biowaf-
fe missbrauchen wollen. Im Film 
wird mahnend der Übertragungs-
weg gezeigt, als eine Frau ihren 
vor lauter Grippesymptomen schon 
schnaubenden Liebsten auf den 
Mund küsst. Drastisch wird auch 
die Einschränkung der bürgerli-
chen Freiheiten unter Quarantäne 
gezeigt, wenn etwa Panzer durch 

die Kleinstadt Cedar Creek fah-
ren und Einwohner brutal in ihre 
Häuser zurückgescheucht werden. 
Die Stadt wird von Soldaten einge-
kreist, keiner kommt mehr heraus, 
und ernsthaft wird erwogen, sich 
des Seuchenproblems durch einen 
Atombombenabwurf zu entledigen, 
bei dem potenziell Infizierte wie Ge-
sunde ums Leben kämen. 

Natürlich verhindert Hoffman 
den Massenmord in letzter Sekun-
de in James Bond-Manier. Gleich-
zeitig wird der „schuldige“ Affe 
gefunden, wird aus seinem Körper 
ein probates Impfserum gewonnen. 
Das Hollywood-Happy-End beant-
wortet jedoch nicht die Frage, was 
geschehen wäre, hätte man den 
Impfstoff nicht so schnell herstel-
len können. Ohnehin wird die Her-
stellungsdauer in Thrillern extrem 
verkürzt dargestellt. In Wahrheit 
kann ein ausreichend getesteter 

und somit verantwortbarer Impf-
stoff zwischen zwei und fünf Jahren 
benötigen. Aber wer wird so wähle-
risch und so zögerlich sein, wenn 
die Auslöschung der Menschheit 
unmittelbar bevorsteht? 

Der Staat ist das Monster
Die Logik der eskalierenden An-
steckung erinnert sowohl an das 
Vampirgenre als auch an manche 
eher unappetitlichen Zombiefilme. 
In beiden Fällen ist es für noch Ge-
sunde nicht ratsam, gegenüber den 
schon zu Monstern Mutierten Milde 
walten zu lassen. Wer dem Kranken 
nicht rechtzeitig den Gnadenschuss 

gibt, sieht sich – wie in der Hitserie 
„Game of Thrones“ – bald selbst in 
den Reihen der Untoten marschie-
ren. Diesbezüglich ist verräterisch, 
dass sich Markus Söder beim virtu-
ellen CSU-Parteitag Ende Septem-
ber 2020 mit einer Tasse zeigte, die 
als Aufschrift das Game-of-Thro-
nes-Motto „Winter is coming“ trug. 
Das signalisierte wohl gesteigerte 
Zombie-, sprich: Virusträgergefahr.

Regierungskritisch zeigte sich 
der geniale südkoreanische Regis-
seur und Oscar-Preisträger Bong 
Joon-ho in seinem Monster-Thriller 
„The Host“ (2006). Darin sucht ein 
durch Umweltschäden mutierter 
Riesenfisch auf Beinen Seoul heim. 
Tatsächlich zeigt der Film Zusam-
menhänge auf, wie sie unlängst 
auch der Biologe und Bestseller-
autor Clemens G. Arvay in seinem 
Buch „Wir können es besser“ be-
schrieben hat. Der Mensch erzeugt 
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