Mann, der den Begriff
»Surrealismus« erfand und
Persönlichkeiten wie Pablo Picasso
und Marcel Duchamp inspirierte,
1914 als Kriegsfreiwilliger gemeldet.
Nachdem er durch einen
Granatsplitter eine Kopfverletzung
erlitten und die anschließende
Operation, bei der ihm ein Loch in
den Schädel gebohrt wurde, überlebt
hatte, starb er im Alter von 38 Jahren
an der Spanischen Grippe und
erhielt den Status »Mort pour la
France«.
Das Begräbnis fand vier Tage
später statt – zwei Tage nach
Unterzeichnung des
Waffenstillstands. Von der Kirche
St. Thomas Aquinas aus zogen die

Trauernden zum östlich gelegenen
Friedhof Père Lachaise. »Doch als
der Trauerzug die Gegend von
St. Germain erreicht hatte«,
erinnerte sich Apollinaires Freund
und Dichterkollege Blaise Cendrars,
»wurde er von einer lärmenden
Menge bedrängt, die den
Waffenstillstand feierte, Männer und
Frauen, die singend und tanzend die
Arme schwenkten, sich küssten und
den berühmten Refrain schrien:
»Non, il ne fallait pas y aller,
Guillaume, non, il ne fallait pas y
aller!«2
Der berühmte Refrain richtete sich
zwar ironisch gegen den zur
Abdankung gezwungenen deutschen
Kaiser, war für die Freunde

Apollinaires aber sehr schmerzlich.
Der Tod des Dichters steht als
Metapher für das kollektive
Vergessen – wir alle haben das
größte Massaker des zwanzigsten
Jahrhunderts aus unserem
Bewusstsein gelöscht. Die Spanische
Grippe infizierte jeden dritten
Erdbewohner, 500 Millionen
Menschen. Zwischen dem ersten
Krankheitsfall, der am 4. März 1918
gemeldet wurde, und dem letzten,
irgendwann im März 1920, tötete die
Grippe 50 bis 100 Millionen
Menschen, also 2,5 bis 5 Prozent der
Weltbevölkerung – eine Spannweite,
die zeigt, wie vage die Erkenntnisse
über die Spanische Grippe auch

heute teils immer noch sind. Im
Vergleich verschiedener Ereignisse
mit riesigen Opferzahlen, stellt die
Spanische Grippe den Ersten
Weltkrieg (17 Millionen Tote), den
Zweiten Weltkrieg (60 Millionen
Tote) und vielleicht sogar beide
zusammen in den Schatten. Die
Spanische Grippe bedeutete die
größte Vernichtungswelle seit dem
Schwarzen Tod im Mittelalter, ja
vielleicht sogar die größte der
Menschheitsgeschichte.
Doch was sehen wir, wenn das
20. Jahrhundert vor unserem inneren
Auge vorbeizieht? Zwei Weltkriege,
den Faschismus, den Aufstieg und
Fall des Kommunismus, vielleicht
einige besonders spektakuläre

Episoden der Entkolonialisierung.
Doch das dramatischste Ereignis von
allen, obwohl es direkt vor uns steht,
sehen wir nicht. Auf die Frage nach
der größten Katastrophe des
zwanzigsten Jahrhunderts lautet die
Antwort fast nie: die Spanische
Grippe. Es überrascht die Menschen,
wenn sie die Zahlen hören, die diese
Epidemie umwabern. Manch einer
denkt dann eine Weile nach und
erinnert sich schließlich an einen
Großonkel, der der Spanischen
Grippe zum Opfer fiel, an verwaiste
Vettern und Cousinen, die man aus
den Augen verloren hat, an einen
Zweig der Familie, der 1918
ausgelöscht wurde. Weltweit findet
man auf fast allen über hundert Jahre

