
 

 

Judith Schalansky 

Ist der Mensch lernfähig? 

 

Ende Februar stand ich lange vor einem Schaufenster in der Amsterdamer Nieuwe Spiegelstraat. Es 

gehörte einem Antiquitätenhaus, das sich auf den Handel mit Raritäten aus aller Welt, von Fernost 

bis Amerika, vor allem aber auf den mit präparierten Tieren spezialisiert hat. Zu sehen waren 

knochenbleiche Steinkorallen, ein Falke mit einer golden-purpurnen Haube, die mich an die 

Auslagen der Fetisch-Shops in der Berliner Motzstraße erinnerte, ein Litzaffenweibchen mit 

charakteristisch weißhaariger Sturmfrisur und winzigem Baby auf dem Rücken sowie ein 

viktorianischer gläserner Kasten mit 100 ausgestopften Kolibris, die, klein wie Schmetterlinge, in 

allen erdenklichen Farben schillernd, zu einem stummen Frühlingskonzert auf den Ästen 

versammelt saßen. Der Anblick war schwer auszuhalten, weil sich in die Schaulust das Gefühl der 

Verzweiflung darüber mischte, dass der Mensch fähig war, diese Schönheit selbst um den Preis des 

Todes zu bewahren. 

Ich wollte mich gerade abwenden, als ich etwas abseits im Halbdunkeln ein etwa dackelgroßes 

Schuppentier entdeckte, das einen wie gedrechselt aussehenden Baumstamm hochkletterte. Seine 

verhornten Schuppen glänzten wie die von Fichtenzapfen und hatten die nachgedunkelte Farbe 

eines antiken Möbelstücks, seine Füße krallten sich in das Holz, sein rüsselartiger Mund war 

staunend geöffnet und die winzigen Knopfaugen fixierten einen fernen, unbestimmbaren Punkt. 

Ich hatte gerade einige Interviews zu meinem neuen Buch ›Verzeichnis einiger Verluste‹ gegeben, 

die sich allesamt zu Gesprächen über den Tod, das Artensterben und den Sinn des Lebens 

auswuchsen.  

Nachdem eine der Journalistinnen mir die Frage gestellt hatte, ob ich glaube, der Mensch sei 

lernfähig, sah ich hinter den bodentiefen Fenstern des mit Stofftapeten bezogenen Grachtensaals des 

Goethe-Instituts hinaus auf das Wasser, wo gerade eine große Raubmöwe immer wieder ihren 

Schnabel in ein Stück Styropor hackte. 

Ist der Mensch lernfähig, fragte ich mich jetzt, als ich auf das Schild unterhalb des Schuppentiers 

blickte. Dort war zu lesen, dass das Tier aus den afrikanischen Regenwäldern und das Objekt, zu 

dem es nach seinem gewaltsamen Tod und seiner feinfühligen Präparation geworden war, aus einer 

belgischen Privatsammlung stammte.  

Mir fielen die Lesereisen ein, die mich im Frühjahr zum ersten Mal nach Turin, Bologna und Tokio 

führen sollten. Die Reise nach Peking und Shanghai waren ein paar Tage zuvor abgesagt worden. 

»Es ist sicherer, wenn Sie zu Hause bleiben«, hatte mir die Veranstalterin geschrieben. Vier 

Wochen später galt dieser Ratschlag für beinahe die ganze Welt. 

»In China ist ein Sack Reis umgefallen« ist ein geläufiger Ausdruck für ein unwichtiges Ereignis. In 

der kurzgeschlossenen Welt gilt er nicht länger. Ob in britischen Ställen BSE-auslösendes 

Fleischmehl an Rinder verfüttert wird oder auf einem fernöstlichen Markt eine Chinesische Kobra 

oder eine Hufeisennasen-Fledermaus geschlachtet wird, ist sehr wohl für die ganze Menschheit von 

Bedeutung. Beide Tiere galten als die ersten Verdächtigen für den Ursprung des aus dem Tierreich 

stammenden Virus, zumal Fledermäuse eine ganze Reihe von Coronaviren beherbergen, ohne dass 



 

 

dies ihre Gesundheit beeinträchtigen würde. Mittlerweile vermutet man, dass ausgerechnet ein 

Malaiisches Schuppentier jener Zwischenwirt gewesen ist, der das zu SARS-CoV-2 mutierte 

Coronavirus auf Menschen übertragen haben muss. Es stammt nicht, wie jenes, das ich im 

Schaufenster sah, aus Zentralafrika, sondern aus den südostasiatischen Regenwäldern, wo es 

niemals hätte gefangen genommen werden, so wie es auf keinem Markt der Welt hätte feilgeboten 

werden dürfen, da jeglicher Handel mit diesen Tieren oder deren Körperteilen weltweit verboten ist. 

Denn die einzelgängerisch und nachtaktiv lebenden Insektenfresser sind vom Menschen so stark 

bejagt, dass viele Populationen zusammengebrochen sind, und niemand weiß, wie viele Individuen 

der acht vom Aussterben bedrohten Unterarten überhaupt noch existieren. Schuppentiere sind die 

am häufigsten illegal gehandelten Säugetiere weltweit. Allein im Jahr 2018 wurden 62 Tonnen 

geschmuggelte Schuppen sichergestellt. Dementsprechend hoch sind die Schwarzmarktpreise, da 

ihr Fleisch als Delikatesse und ihre Schuppen in der traditionellen chinesischen Medizin als 

Wundermittel gelten.  

Es bedarf keiner ausgeprägten Neigung zum schwarzen Humor, um die grausame Ironie 

wahrzunehmen, die darin liegt, dass ausgerechnet ein scheues, wehrloses Säugetier, das durch 

menschliche Bejagung kurz vor seiner Auslöschung steht, Überbringer einer Seuche sein soll, die 

bisher Hunderttausende von Toten gefordert hat und ein Großteil der Weltbevölkerung in die 

eigenen vier Wände verbannt. Es erinnert uns daran, dass auch wir verwundbar sind, ein Säugetier, 

das mit seinen beinahe 8 Milliarden Exemplaren für ein Virus nichts anderes ist als ein weiterer, 

idealer Wirt. 

Bei drohender Gefahr rollt sich das Schuppentier ein. Nichts anderes tun wir gerade. In diesen 

Wochen wird klar, dass die größere Herausforderung des Lebens darin besteht, die Welt nicht zu 

erobern, sondern verdammt nochmal zu Hause zu bleiben, vorausgesetzt natürlich man hat eins. 

Vielleicht liegt es daran, dass ich in der DDR geboren bin, dass mir leere Supermarktregale, 

rationierte Lebensmittel, lange Schlangen und geschlossene Grenzen ebenso vertraut sind wie die 

aktuelle Erfahrung, dass sich beinahe über Nacht alles ändern kann, dass es möglich ist, Geschäfte, 

Schulen und Zoologische Gärten zu schließen, die Olympischen Spiele ebenso in eine vage Zukunft 

zu verschieben wie den wöchentlichen Töpferkurs meiner Mutter, und dass die Zeitungen auf 

einmal titeln: »Afrika schottet sich von Europa ab.« 

Als Kind träumte ich immer davon, einmal bei meinen Großeltern eingeschneit und von der 

Außenwelt abgeschnitten zu werden, damit wir endlich die vielen Vorräten, die sie angehäuft 

hatten, aufessen würden. Die Erfahrung des Krieges hatte bei ihnen dafür gesorgt, von allem, das es 

einmal zu kaufen gab, so viel zu bunkern, wie nur in den Kühlschrank, in den Keller und in die 

Hohlräume der Sitzgarnitur auf der Veranda passte. Dort stapelten sich die Konserven mit 

Pfirsichen und Aprikosen, die nur zu Feiertagen geöffnet wurden. Leider schneiten wir nie ein, also 

blieben die Vorräte unberührt. Diesen Winter hatte es in Berlin gar nicht geschneit. Den Winter, so 

scheint es, gibt es nur noch in den Bergen, in Kinderbüchern und auf holländischen Gemälden. 

Vielleicht kehrt er wieder, wenn wir diese Zeit der Krise nicht nur als Verzicht und Verlust erleben. 

Die reine Luft über Wuhan und das klare Wasser Venedigs sind starke Bilder, die das der Styropor 

pickenden Möwe überlagern. Ist der Mensch lernfähig? 



 

 

Ein Virus, das alle Menschen heimsuchen kann, lehrt uns einmal mehr, wie unerlässlich, ja 

lebensnotwendig es ist, die Welt als einen Organismus zu begreifen. 

 


