
Das seuchenmedizinische Grenzregime

Will man sich unserem stark durch die Seuchengeschichte geprägten Verständnis 
von  Gesundheit  und  Krankheit  annehmen,  setzt  man  am  besten  von  außen 
gleichsam ethnologisch und an den Rändern der Nationalstaaten an. Das was man 
an den Rändern der Nationalstaaten erblickt, ist ein eingerichtetes und ausgebautes 
seuchenpolizeiliches Grenzregime.  Das was man als typisches Merkmal in der Rede 
über  die  Entstehung von Seuchen findet,  dass  die  Krankheit  stets  von irgendwo 
anders her eingeschleppt wird. So kommt Aids für uns aus Afrika, Tuberkulose aus 
Osteuropa.  Die  Namen,  die  man  der  Syphilis  im  15.  Jahrundert  gab,  sind  ein 
exemplarisches Beispiel für das Bedürfnis, eine Krankheit zu einer aus der Fremde 
kommenden  zu  machen.  Für  die  Engländer  waren  es  die  French  pox,  für  die 
Deutschen die Franzosen, für die Pariser der morbus Germanicus, für die Florentiner 
das Napolitanische Leiden, für die Japaner die Chinesische Krankheit.1 Der Verdacht 
der  Infektiosität,  die  Fremden  unterstellt  wird,  scheint  sich  mit  zunehmender 
Entfernung  des  Herkunftsortes  der  Verdächtigen  zu  verstärken.  Dass  das 
Aufeinanderstoßen  einander  fremder  Menschen  Seuchen  erzeugt,  wurde  von 
Rudolph Wagner im Jahre 1826 als Gesetzmäßigkeit beschrieben:

„Als  allgemeines  Gesetz  gilt  der  Satz:  Große  Menschenmassen  von  mehr  oder  weniger 
differenten Volksstämen besonders von verschiedenen Racen, in sehr verschiedenen Climaten, 
besonders  unter  feindseligen  Verhältnissen,  also  unter  großer  Heterogenität  und  polarer 
Differenz – unterstützt von Calamitäten und Miasmen, sind im Stande völlig neue Krankheiten 
zu erzeugen, vorhandene, besonders sporadische und endemische vollkommen in einem Grade 
zu  beseitigen  und  verallgemeinern,  dass  diese  epidemisch,  epidemisch-contagiös  und  als 
Weltkrankheiten auftreten“.2

Die  Bakteriologen  in  den  Laboren und in  den  tropenmedizinischen Einrichtungen 
buchstabieren  ab  etwa 1870  diese  Gesetzmäßigkeit  aus.  Sie  untermauerten  sie, 
indem sie pathogene Mikroorganismen als Fremde und Migranten visualisierten und 
sprachlich  fassten.  Fest  steht,  in  diesem  wissenschaftsgeschichtlichen 
Zusammenhang dass die Form der Beschreibung des Auftretens von Mikroben im 
individuellen Körper für die frühe Bakteriologie eine metonymische Verknüpfung mit 
Migrationsvorgängen auf der gesellschaftlichen Makroebene ermöglichte,  so dass 
die beiden Seiten dieser Kopplung korrelierten und sich wechselseitig erhellten: eine 
assoziative Veknüpfung von tendenziell lebensbedrohlichen körperlichen Vorgängen 
mit dem Einschleppen einer Krankheit von außen, und das heißt: aus dem Ausland.3

Was sind Bakterien? Wie unterscheidet man sie von körpereigenen Zellen? Um das 
zu  klären,  griff  Rudolf  Virchow (1821-1902)  eine  Diskussion  aus  Frankreich  über 
seine Zellularpathologie durch Bakteriologen auf und führte sie fort: Während Zellen 
gute  Republikaner  sind,  friedlich,  sesshaft,  mit  legitimen  Verwandschaften  und 
gesicherten  Loyalitäten,4 sind  Bakterien  fremde  Eindringlinge,  „unabhängig“,  „von 
außen kommend“, „in den Organismus eindringend wie Sudanesen“, die das Recht 
des Stärkeren, der „Invasion und Eroberung“ gegen alle Bindungen und Loyalitäten 
durchsetzen.  „Die  armen  kleinen  Zellen!“5 Kann  man  es  deutlicher  sagen?  Dass 
Bakterien  Sudanesen  sind,  die  den  Körper  Frankreichs  erobern,  ist  in  ihrer 

1 Sontag 2005:124.
2 Wagner 1826:32. Zum Beispiel bei Lepra, Syphilis, Pest, Pocken, Cholera und Typhus contagiosus 

sei dies der Fall; ebenda.
3 Vgl. Sarasin 2004:144ff.
4 Virchow 1858:12.
5 Virchow 1885:8f.
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Umkehrung  der  realen  Kolonialbeziehungen  natürlich  eine  mehr  als  paradoxe 
Metapher.  Aber  diese  war  als  Visualisierung  des  Verhältnisses  von  Körper  und 
pathogenen Mikroben offensichtlich präzis, weil sie die Vorstellungen von einem in 
sich  abgeschlossen,  autonomen  Körper  mit  der  Bedrohungsvorstellung  von 
schwarzen, fremden Eindringlingen verband. Und hat nicht Virchows Schüler Edwin 
Klebs  die  Invasion  der  Mikroben  in  den  Körper  in  derselben  Verdrehung  realer 
Machtverhältnisse eine „Colonisation“ genannt6, arbeitete Robert Koch nicht daran, 
auf  Gelatineplatten  Bakterien  in  „Colonien“7 zu  züchten,  um  sie  nach  Arten  zu 
differenzieren  und  so  als  „Feind“8 identifizieren  und  vernichten  zu  können,  und 
bemerkte nicht schon 1872 der bekannte deutsche Biologe Ferdinand Cohn, einer 
der Lehrer und Mentoren von Koch, dass die Phagozyten „nach altem Brauch den 
Unterliegenden zugleich ausrotten?“9

Bakterien  in  der  eben skizzierten  Weise als  rassisch fremd auszuzeichnen,  hatte 
neben der  Kennzeichnung gewisser  Mikroben als  feindlich und damit  als  wirklich 
bedrohlich,  eine  Reihe  von  anderen  Effekten,  die  ich  hier  nennen  möchte.  Ein 
anfänglich sehr wirkungsvoller Effekt dieser Metaphern bestand darin, den Umstand 
auszublenden,  dass es gesunde Bakterienträger  gibt,  wie die  Bakteriologen 1884 
zum  ersten  Mal  und  von  da  an  für  verschiedene  Infektionskrankheiten  mit 
Verwunderung feststellen mussten. Der erste und bis heute berühmteste Fall einer 
gesunden  Trägerin  von  Fleckfieber  war  Marie  Mallon  in  New  Jork,  bekannt  als 
Typhoid  Mary,  die  zwischen  1900  und  1907  als  Köchin  an  verschiedenen 
Arbeitsstellen  Erkrankungen auslöste,  ohne selbst  Symptome zu  zeigen,  und  die 
daher ab 1907 immer wieder in ein Gefängnis gesperrt wurde. Was bedeutete das? 
Obwohl  Koch 1878 bescheiden bekannte,  er  wisse „zur  Zeit  noch  nicht,  wie viel 
Bakterien dazu gehören, um bei einem Menschen bestimmte Krankheitssymptome 
zu bewirken oder um ein Kilogramm Versuchsthier zu tödten“,10 ging er grundsätzlich 
davon  aus,  dass  ein  einmal  in  den  Körper  gelangter  Mikroorganismus  zur 
Erkrankung  führt,  weil  sich  Bakterien  im  Körper  zu  genügend  großer  Zahl  zu 
vermehren  vermögen,  um  pathogen  zu  wirken.11 Doch  diese  von  der 
Feindmetaphorik  nahegelegte  Sichtweise  erwies  sich  in  dieser  Einseitigkeit  als 
zumindest  fragwürdig,  und  es  erschien  verschiedenen  Bakteriologen  zunehmend 
notwendig,  in  hier  nicht  darzustellenden  Varianten  die  Möglichkeit  gesunder 
Bakterienträger zu erklären. Dies führte zu einer Verschiebung des bakteriologischen 
Infektionskonzepts,  die sich ab 1900 abzuzeichnen begann und nach dem Ersten 
Weltkrieg fassbar wurde.

6 Klebs 1878:365.
7 Koch 1878:52.
8 Birch-Hirschfeld 1877:239.
9 Im Kontext  einer  latent  bis manifest  rassistischen Kultur  war und ist  der denkbar  gefährlichste 

Eindringling und `Feind´ immer ein `rassisch´ Fremder. Hans Jürgens, bis 1998 Leiter des Instituts 
für  Anthropologie  in  Kiel,  hat  1963  in  einer  seiner  Überblicksvorlesungen  zur  Anthropologie 
Seuchen als  Vorgänge  der  Siebung  und  Auslesung  in  Bezug  auf  physische  und  psychische 
Merkmale  bezeichnet.  Er  nennt  die  hohe  Sterblichkeit  durch  Seuchen  eine  „schonungslose 
Auslese auf konstutionelle Stärke und Resistenzfähigkeit. Alle unfähigen Individuen und Sippen 
wurden in kurzer Zeit ausgelöscht. Dass es sich bei den Seuchenopfern im großen Durchschnitt 
gesehen,  nicht  um  eine  Zufallsauswahl  handelte,  sondern  dass  hier  eine  echte  Auslese  der 
Erbstämme stattfand, zeigt sich darin, dass seit langem verstädterte und somit in gesundheitlicher 
Hinsicht ausgelassene Populationen gegenüber reinen Ackerbau- und Jägerbevölkerungen unter 
gleichen  Lebensbedingungen  eine  wesentlich  größere  Resistenz  gegenüber  bekannten 
Krankheiten zeigen“ (Abgedruckt in Treue 1970:22).

10 Koch 1878:24.
11 Vgl. Labisch 2004: 214f.
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Das bakteriologische Konzept von etwa 1910 ist dadurch gekennzeichnet, dass alle 
denkbaren  Faktoren  des  Geschehens  sowohl  je  für  sich  als  auch  in  ihrem 
Zusammenwirken  als  dynamische  Größen  angesehen  wurden.  Die  Virulenz  von 
Keimen variiert von harmlos bis lebensbedrohend, der Einfluss der Umwelt bzw. der 
Vektoren variiert  von vernachlässigbar  bis  immer pathogen,  die  Disposition  eines 
möglichen Wirtes schließlich variiert von immun bis in jedem Fall ansteckungsfähig. 
Überdies  beeinflussen  sich  Krankheitskeim,  Vektor  und  Wirt  wechselseitig.  Das 
Muster  der  multikausalen  Erklärung  durch  dynamische  Größen  war  bei  weiterer 
Ausdifferenzierung  Pettenkofers  Formel,  worin  X  den  Mikroorganismus,  Y  einen 
Umweltfaktor und Z die persönliche Disposition bezeichnete. Eine Krankheit,  oder 
eine  Seuche,  konnte  nur  entstehen,  wenn  alle  drei  zusammen  kamen.  In  der 
Konsequenz  wurden  die  medizinischen  Grundlagenkonzepte,  das  Verständnis 
individueller  und  öffentlicher  Gesundheit  von  statischen zu  dynamischen  Größen. 
Das war allerdings nur die eine Seite.
Das Konzept gesunder Bakterienträger unterstütze den vielleicht wichtigeren Effekt 
der pointierten Metaphorik der  rassisch konnotierten  Feinde  und  Eindringlinge: die 
explizite  Assoziation  von Bakterienträgern mit  den Bakterien und daher,  wie dies 
beispielhaft am Fall der  Typhoid Mary auch schon praktiziert wurde, die Verfolgung 
nicht  so  sehr  der  Bakterien,  als  vielmehr  der  Bakterienträger  selbst.  Schon  bei 
Robert  Koch  zeigte  sich,  wie  zugleich  naheliegend  und  gefährlich  es  ist,  die 
metaphorische Beziehung zwischen Mikroben und Migranten umzukehren und das 
Bakterium metaphorisch mit den Bakterienträgern gleichzusetzen. 1909 schrieb er 
über Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose: 

„Da stehen wir nicht vor einer Infektionskrankheit, die in einzelnen Fällen zu uns herankommt, 
sondern da brennt es schon, da steht das ganze Gebäude schon in Flammen, da können wir 
auch nicht mehr daran denken, die sämtlichen Kranken zu isolieren. Und trotzdem muss ich 
gestehen, dass wir diese Massregel doch nicht völlig vernachlässigen sollen,  wenn es auch 
nicht  möglich  ist,  die  gesamten  Tuberkulösen  zu  isolieren  und  unschädlich  zu  machen. 
Theoretisch wäre dies das allerrichtigste. Das wäre das einfachste Mittel, um die Tuberkulose 
rasch zu beseitigen,  aber  praktisch  ganz undurchführbar.  Wenn wir  also  an diesen idealen 
Zustand nicht denken können, so halte ich es doch für ausserordentlich wichtig, dass wir, wenn 
auch nicht alle, so doch so viele Tuberkulöse wie möglich, durch Isolierung, erlauben sie mir 
den harten Ausdruck, unschädlich machen. Ich verstehe darunter nicht, dass man den Kranken 
ganz beseitigt, sondern nur, dass man ihn unter solche Verhältnisse bringt, dass er nicht mehr 
schädlich ist, dass er andere nicht mehr infizieren kann“.12

Wenn der Mikroorganismus ein Feind ist, den man mit allen Mittel bekämpfen muss, 
dann  wäre  es  das  allerrichtigste,  gleich  die  Tuberkulösen  selbst und  auch  die 
gesunden  Bakterienträger  unschädlich zu  machen –  wenn  auch  ganz 
undurchführbar.  Dass  Koch sich  wortreich  und mit  einer  Reihe  von gewundenen 
Verneinungen  gegen  diesen  von  der  Feindmetaphorik  der  Bakteriologie 
nahegelegten  Gedanken  wehren  musste,  ist  ein  deutliches  Zeichen  für  die 
Wirksamkeit  der  metaphorischen  Verbindungen,  die  hier  im  Spiel  sind  –  ganz 
unabhängig davon, dass Kochs Insistieren auf der Gefährlichkeit der Bakterienträger 
tatsächlich dazu führte, dass seit etwa 1880 die Behandlung von offener Tuberkulose 
zunehmend  in  Spitäler  und  Heilstätten  verlegt  wurde.13 1942  machte  der 
Reichsstatthalter im Reichsgauch Wartheland, Arthur Greiser (1897-1946), Heinrich 
Himmler (1900-1945) einen Vorschlag, der das aussprach, was Koch noch verneint 

12 Koch 1912:621f.
13 Vgl. Landmann 1998:16.
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hatte. In der  NS-Medizin, kulminierte die metaphorische Verbindung von Bakterium 
und  Bakterienträger,  analog  zur  Verschiebung  vom  individuellen  Körper  zum 
Volkskörper, im organisierten Sterbenlassen:

„Reichsführer!  (...)  Es  befinden  sich  im  Gau  etwa  230000  bisher  erkannte  Tbc-Kranke 
polnischer  Volkszugehörigkeit.  Von  diesen  wird  die  Zahl  der  mit  offener  Tuberkulose 
behafteteten Polen auf etwa 35000 geschätzt. Diese Tatsache hat in immer erschreckenderem 
Maße dazu geführt, dass Deutsche, welche vollkommen gesund in den Warthegau gekommen 
sind, sich angesteckt haben. Insbesondere wird die Ansteckungsgefahr bei deutschen Kindern 
mit immer größerer Wirkung gemeldet. Eine ganze Reihe führender Männer, insbesondere auch 
aus der  Polizei,  sind in  der  letzten  Zeit  angesteckt  worden und fallen  durch die  notwendig 
gewordene  Behandlung  für  den  Kriegseinsatz  aus.  Die  effektiv  immer  größer  werdenden 
Gefahrenmomente sind auch von dem Stellvertreter des Reichsgesundheitsführers, Pg. Prof. 
Dr. Blome, sowie von dem Führer Ihres Röntgen-Sturmbanns, SS-Standartenführer Prof. Dr. 
Holfelder, erkannt und gewürdigt worden“.

Weiter heißt es:

„Wenngleich auch im Altrreich mit entsprechend drakonischen Maßnahmen gegenüber dieser 
Volkspest nicht durchgegriffen werden kann, glaube ich es doch verantworten zu können, Ihnen 
vorzuschlagen, hier im Wartegau die Fälle der offenen Tbc. innerhalb des polnischen Volkstums 
ausmerzen  zu  lassen.  Selbstverständlich  dürfte  nur  derjenige  Pole  einer  solchen  Aktion 
überstellt  werden,  bei  dem  amtsärztlich  nicht  nur  die  offene  Tbc,  sondern  auch  deren 
Unheilbarkeit  festgestellt  und bescheinigt  worden ist.  Bei der Dringlichkeit  dieses Vorhabens 
bitte  ich  möglichst  schnell  um  ihre  grundsätzliche  Genehmigung,  damit  jetzt  während  der 
ablaufenden Aktion gegen die Juden bereits die Vorbereitungen zum anschließenden Anlaufen 
der  Aktion  gegenüber  den  offen  mit  Tbc.  behafteten  Polen  mit  allen  Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen werden können. Heil Hitler!“.14

Dieser Auffassung schloss sich Himmler in einem Brief vom 27.6.1942 an Gauleiter 
Greiser  vorerst  an.  Die  geplante  Sonderbehandlung machte  jedoch  vorerst  die 
röntgenologische  Untersuchung  der  gesamten  Bevölkerung  notwendig.  Während 
diese eingeleitet  wurde, wandte sich der stellvertrende Leiter  des Hauptamtes für 
Volksgesundheit der NSDAP, Professor Kurt Blome, an den Gauleiter Greiser:

„Sehr geehrter Parteigenosse Greiser, (...)  Die Vorraussetzungen alle Tuberkulosekranken in 
ihrem Gau schnell zu erfassen, sind gegeben, die Gesamtbevölkerung des Gaues beträgt rund 
4,5 Millionen Menschen, davon etwa 835000 Deutsche. (...) Für 1939 wurde errechnet, dass 
unter den Polen etwa 35000 offene Tuberkulöse und ausschließlich dieser Zahl 120000 andere, 
behandlungsbedürftige Tuberkulöse vorhanden sind. (...) Mit der Einsiedlung von Deutschen in 
alle Teile des Gaues ist für diese eine ungeheure Gefahrenquelle erwachsen. Täglich fallen eine 
Anzahl von Beispielen für die Infektion von gesiedelten deutschen Kindern und Erwachsenen 
an.  Was für  den  Warthegau  gilt,  muss  in  etwa  auch  für  die  anderen  neu  eingegliederten 
Gebiete, wie Danzig-Westpreußen, die Regierungsbezirke Ziechenau und Kattowitz gelten. Es 
liegen Fälle  vor,  dass im  Warthegau angesetzte  Deutsche sich  wegen der  Infektionsgefahr 
weigern, ihre Familien nachzuholen. Machen solche Beispiele erst Schule und sehen unsere 
Landsleute,  dass  in  bezug  auf  den  Kampf  gegen  die  Tuberkulose  bei  den  Polen  nicht 
entsprechende Maßnahmen getroffen werden, so ist damit zu rechnen, dass der notwendige 
weitere Zustrom gehemmt wird. Damit aber könnte das Siedlungsprogramm für den Osten in ein 
unerwünschtes Stadium eintreten“.

Daher müsse bald etwas Grundlegendes geschehen – Kurt Blome weiter:

„Es ist  zu prüfen, in welcher Form dies möglichst gründlich durchgeführt  werden kann. Drei 
Wege kommen in Frage: 1. Sonderbehandlung der Schwerkranken 2. Strengste Asylierung der 
Schwerkranken  3.  Schaffung  eines  Reservats  für  alle  Tbc-Kranken.  Bei  der  Planung  sind 
verschieden  wichtige  Gesichtspunkte  sachlicher,  politischer  und  psychologischer  Art  zu 

14 Greiser zitiert nach Mitscherlich/Mielke 2001:299f.
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beachten. (...) Bei sachgemäßer Prüfung (...) erscheint als der gangbarste Weg die Errichtung 
eines  Reservats,  so  wie  man  dieses  ja  auch  von  Lepra-Kranken  her  kennt.  Ein  solches 
Reservat müßte sich auch in kürzester Zeit durch entsprechende Umsiedlung schaffen lassen. 
Innerhalb  eines  Reservats  könnte  man  mit  einfachen  Mitteln  auch  eine  strenge 
Isolationsmöglichkeit  für  schwer  die  schwer  ansteckenden  Tuberkulösen  erstellen.  (...)  Heil 
Hitler!“15

In einem zweiten Brief an Greiser vom 3.12.42 schlägt Himmler deshalb vor, „ein 
geeignetes  Gebiet  herauszusuchen,  in  das  dann  die  unheilbaren 
Tuberkulosekranken geschickt werden können“.16

Zur Projektionslogik der Seuchenpolitik

Die Problematisierung der Seuchenbekämpfung in diesem Vortrag ist durch zweierlei 
strukturiert: durch die Beschreibung des Seuchenwissens als Anleitung von sozialen 
Praktiken  und durch  den Nachvollzug der  Generierung des  Seuchenwissens  und 
dessen Gebrauch durch den Staat als seuchenmedizinischer Rassismus. Möglich ist 
dies dadurch,dass offen bleibt, was Seuchen an sich sind, aber gefragt wird, was sie 
historisch jeweils für uns umfassen. Damit zählt er von seiner Machart her zu jenen 
Arbeiten,  die  Ansteckungsängste  als  Diskursbaustein  der  Identitätspolitik  von 
Normalisierungsgesellschaften zu  thematisieren  suchen.  Seuchenwissen  ist  in 
diesen  Arbeiten  das  Machtwissen  einer  Subjektformierung.  Wolfgang  Fritz  Haug 
beispielsweise spricht angesichts der Praktiken gegen die Lustseuche Syphilis in der 
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts von der „Normalisierung“17 der Subjekte durch 
sich selbst. Agnes Heller stellt in ihrem Buch Biopolitik die These auf, dass das Bild 
der  Ansteckung  als  politische  Hauptmetapher  dienen  und  Metaphern  „ernsthafte 
politische  Realitäten  implizieren“18 können.  Noch  einmal:  Vielleicht  ist  am 
Krankheitsgeschehen  nicht  nur  interessant,  was  es  wirklich  bedingt  und  wo  es 
tatsächlich  auszumachen  sind,  sondern  auch  die  Sinndeutungen,  die  es 
anzunehmen in der Lage ist, seine Metaphernqualität in Bezug auf soziale Krisen 
und globale politische Probleme? - Krankheit als Metapher.

15 Blome zitiert nach Mitscherlich/Milke 2001:301ff.
16 Himmler zitiert nach Mitscherlich/Mielke 2001:305.
17 Haug 1987:105.
18 Heller 1995:63.
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