
Keimfrei – das Wort ist uns seit Längerem vertraut; es weckt gemischte Gefüh-

le. Wir denken etwa an die Bearbeitung und Verpackung von Nahrungsmitteln, 

an  restfrei gesäuberte Räume und Behälter, aber auch an Kriegseinsätze, die 

von fernen Zentralen her «sauber» geführt werden – und sogar an die soge-

nannte «political correctness», die bekanntlich verlangt, dass alles, was wir 

sprechen und verlauten lassen, den Regeln einer moralisch einwandfreien An-

ständigkeit gehorcht. Während umgekehrt die Naturnähe aus Schmutz, Befle-

ckung, Gewalt oder «Verdorbenheit» im weitesten Sinne als jene widerständige 

Realität erscheint, die ausgetrieben und weggebracht werden soll.

Die Moderne des Westens ist damit ein Prozess des Saubermachens und der 

Saubermänner. Dies beginnt schon im 18. Jahrhundert mit den Vorstellun-

gen und Utopien einer rational ausgekühlten und transparent «vernünftigen» 

Welt. Im 19. Jahrhundert dann – so zeigen es faszinierende Beiträge aus der 

Geschichtsschreibung des Alltagslebens – geht es auch ganz erdennah dem 

Dreck, dem Gestank, dem Unrat, den «unreinen» Sitten und Gebräuchen an 

den Kragen. Hygiene wird entdeckt und zum zivilisierten Leitverhalten er-

hoben – tatsächlich verbessert sich damit die Volksgesundheit im Eilschritt, 

derweil auf den Schlachtfeldern noch lange ein archaisches Wüten, Schiessen 

und Stechen dominiert. 

Für den globalen Alltag tritt ein weiteres Phänomen hinzu. Es manifestiert 

sich in unserem kommunikativen Verhalten als Moralisierung sprachlicher  

Äusserungen. Früher, so scheint es, durfte man fluchen – kurz und laut – oder 

sich auch einmal eines grobianischen Wortschatzes bedienen, den noch  

Goethe durchaus schätzte. Mittlerweile aber werden solche Explosionen auf  

die Goldwaage des öffentlichen Gewissens gelegt. Zumal dann, wenn sie 

unklugerweise einen medialen Träger – sei es per SMS, per E-Mail, per Twitter 

oder Facebook – gefunden hatten. Heute herrscht weitherum geheuchelte  

Empörung über so viel Allzumenschliches, und der Verursacher nicht einwand-
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frei «keimfreier» Sprache und Rede hat zuweilen höchst unangenehme Sankti-

onen zu gewärtigen. 

Woher kommt unser Trieb, alles sauber, klinisch getestet, hygienisch durch-

leuchtet, biologisch geprüft, amtlich abgesegnet und sozial reguliert haben 

zu wollen? Weshalb muss alles – und besonders die Lebenswelt des westli-

chen Fortschrittsmenschen – so abgetrennt sein von einer früheren Natur des 

Chaos, der ungebärdigen Verschwendung, der gärenden und giftenden Mate-

rie? Sigmund Freud sprach von einem Unbehagen in der Kultur. Er glaubte zu 

beobachten, dass Kultur – oder eben Zivilisierung – als geschichtliche Kraft 

auftritt, um das Dunkle und Aggressive, das Beschmutzte und Wilde zu ban-

nen und einzusperren; worauf durch die Hintertüre Schuldgefühle und Frust-

rationen eintreten. Wir sind noch immer unterwegs auf dieser Achse; nur die 

Schuld dürfte sich laufend verringern. 

Parallel hierzu ist Gesundheit – oder was wir dafür halten – zu einem indivi-

duellen und sozialen Gut geworden, das inzwischen Legionen in die Dauer-

hypochondrie jagen könnte. Es ist auch da dann die stets noch ungenügend 

«saubere» Umwelt, die für tausend denkbare und wirkliche Gebresten und 

Hysterien verantwortlich gemacht wird.

Der Essay des Soziologen und Kulturhistorikers Thomas Macho wirft ein kriti-

sches Licht auf den Kult der Keimfreiheit. Er zeigt an diversen Schauplätzen 

auf, wie der Traum von der Reinheit das Leben erfasst und gleichzeitig Fikti-

onen nährt und Widersprüche erzeugt. Vielleicht wäre es gut und horizonter-

weiternd, wenn wir uns gelegentlich einem Landleben wieder hingäben, wie 

es noch vor wenigen Jahrzehnten fast überall durchaus auffindbar war. Heute 

hiesse dies: zwei Wochen Wildnis pur. Wir wüssten wieder, wo wir herkommen.
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