
Dieser Vortrag zählt 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 der  Subjekte  durch  sich  selbst.1 Agnes  Heller  stellt  in  ihrem  Buch 
namens  Biopolitik die  These  auf,  dass  das  Bild  der  Ansteckung  als  politische 
Hauptmetapher  dienen  und  Metaphern  ernsthafte  politische  Realitäten  implizieren2 
können. Kurz: An einem Krankheitsgeschehen interessiert mich nicht, was es wirklich 
bedingt und wo es tatsächlich auszumachen ist,  sondern die Sinndeutungen, die es 
anzunehmen in der Lage ist, seine Metaphernqualität in Bezug auf soziale Krisen und 
politische Probleme:  Normalisierungsgesellschaften deuten Seuchen als politisch 
Unordnung und bauen auf eine Politik der Vorbeugung.

Das seuchenpolizeiliche Grenzregime der Bundesrepublik
 
Das  was  man  am  Rand  des  Nationalstaates  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  ist.  So  kommt  Aids  für  uns  aus  Afrika, 
Tuberkulose aus Osteuropa. Die Namen, die man der Syphilis zwischen dem 15. und 
18. Jahrundert gab, sind ein exemplarisches Beispiel für das Bedürfnis, eine Krankheit 
zu einer aus der Fremde kommenden zu machen. Die Syphilis ist der Gewalt eines 
fremden Eindringlings überantwortet,  der  die  immer  schon  gegebende  Einheit  des 
Nationalstaates bedroht und nach dem je anderen Namen ihres Vaterlandes benannt 
wird,  als  Metapher  für  eine  politische  Fehde  mit  einer  konkurrierenden  Nation:  Die 
Syphilis:  für  die  Deutschen  heißt  sie  die Franzosen,  für  die  Pariser  der  morbus 
Germanicus,  für  die  Florentiner  das  Napolitanische  Leiden,  für  die  Japaner  die 
Chinesische  Krankheit. Und  während  die  polnische  Sprache  den  Ausgangsort  der 
Krankheit nach Frankreich und Neapel auslegt, gebraucht man in Rußland den Begriff 
Polnische Krankheit. Für die Engländer war sie die  French pox  und Spanisch Pox, in 
Schottland  zirkuliert  der  Begriff  der  Englischen  Krankheit,  die  Norweger  wiederum 
sprechen von der Schottischen Krankheit. In Italien spricht man vom Mal francese, vom 
Morbus gallicus,  von der  Lues celtica,  die  Franzosen hingegen nennen sie  Mal  de 
Neaples,  Mal  napolitain.  In  Spanien  heißt  sie  Mal  frances,  in  Portugal  Morbus 
Castilanus,  Mal francez. Im fernen Osten wird häufig auf Portugal als Ursprungsland 
bezug genommen, während sie in Afrika als Frankenseuche den Franzosen angelastet 
wird.  In  den  Attributen  von  der  Entstehung,  der  Ausdehnung und  des 
Näherkommens,  der  Abständigkeit und  des  Übertretens  soll  die  Seuche  als 
gemeinschaftsbildende Kraft die Einheit des Staatskörpers hervorbringen und anordnen 
- das Ergebnis seuchenpolizeiliche Grenzregime überall.
Der  Verdacht  der  Infektiosität,  die  Fremden  unterstellt  wird,  scheint  sich  mit 
zunehmender Entfernung des Herkunftsortes der Verdächtigen zu verstärken.3  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, 

1 Haug 1987:105.
2 Heller 1995:63.
3 Sontag 2005:124.



besonders  sporadische  und  endemische  vollkommen  in  einem  Grade  zu  beseitigen  und 
verallgemeinern,  dass  diese  epidemisch,  epidemisch-contagiös  und  als  Weltkrankheiten 
auftreten“.4

Die  Bakteriologen  in  den  Laboren  und  in  den  tropenmedizinischen  Einrichtungen 
buchstabieren ab etwa 1870 diese Gesetzmäßigkeit aus. Sie untermauerten sie, indem 
sie  krankmachende  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.5

Bakterien in  der  eben skizzierten Weise  als  fremd auszuzeichnen,  hatte  neben der 
Kennzeichnung  gewisser  Mikroben  als  wirklich  bedrohlich,  eine  Reihe  von  anderen 
Effekten, die ich hier nennen möchte. Ein anfänglich sehr wirkungsvoller Effekt 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.6 Was bedeutete 
das? Obwohl Robert 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  töten,7 ging  er  grundsätzlich 
davon aus, dass eine einmal in den Körper gelangte  Bakterie zur Erkrankung führt, weil 
sich  Bakterien  im  Körper  zu  genügend  großer  Zahl  zu  vermehren  vermögen,  um 
pathogen  zu  wirken.  Doch  diese  Sichtweise  erwies  sich  in  dieser  Einseitigkeit  als 
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.
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 be-zeichnete. Eine Krankheit, oder eine 
Seuche, konnte nur entstehen, wenn alle drei zusammen kamen. In der Konsequenz 
wurden  die  medizinischen  Grund-lagenkonzepte,  das  Verständnis  individueller  und 
öffentlicher Gesundheit von statischen zu dynamischen Größen. Das war allerdings 
nur die eine Seite.

4 Wagner 1826:32 - zum Beispiel bei Lepra, Syphilis, Pest, Pocken, Cholera und Fleckfieber sei dies 
der Fall.

5 Vgl. Sarasin 2004:144ff.
6 Hasian 2007:496ff.
7 Koch 1878:24.



Das Konzept gesunder Bakterienträger unterstütze den vielleicht wichtigeren Effekt der 
pointierten Metapher vom Fremdkörper im Körper der Nation: die explizite Assoziation 
von Bakterienträgern mit den Bakterien - und daher, wie dies beispielhaft am Fall der 
Typhoid Fleckfieber Mary auch schon praktiziert wurde, die Verfolgung nicht so sehr 
der Bakterien, als vielmehr der Bakterienträger selbst.  Als Wirklichkeitseffekt der 
Aneignung seuchenpolizeilichen Wissens wird von mir die Militarisierung der deutschen 
Seuchenpolitik  behauptet:  Die  Aneignung  und  Umsetzung  seuchenpolizeilichen 
Wissens  hat  Praktiken  hervorgebracht,  die  den  Genozid  an  den  Juden  im Zweiten 
Weltkrieg stark strukturierten; das Mittel bestand darin, über Dörfer, Städte und Staaten 
den  Ausnahmezustand  der  Seuchengefahr  zu  verhängen  und  sie  zu  belagern. 
Seuchenpolitik  umfasste  die  seuchenhygienisch  begründete  Asylierung  und 
Ghettoisierung der Juden, die seuchenstrategische Einrichtung von Fleckfieberdörfern 
ohne medizinischer Versorgung direkt in der Etappe zur osteuropäischen Kriegsfront, 
das Treiben von kranken und arbeitsunfähigen Juden zwischen die feindlichen Linien, 
um eine seuchenfreie Zone hinter der Hauptkampflinie zu schaffen und ab 1941 die 
Desinfektionrituale  in  den  Badeanstalten der  Vernichtungslager.  Aus  der 
Auseinandersetzung  mit  der  Migration  der  Ostjuden lassen  sich  die  besonderen 
Merkmale der damaligen deutschen Seuchenpolitik erklären. Es war ein Phänomen, 
welches  schon  im  Migrationsdiskurs  des  Wilhelminischen  Kaiserreichs  und  der 
Weimarer  Republik  über   Stereotypisierung  und  Projektion  mit  Gesundheitsrisiken 
ausgestattet wurde und das Einschleppen von Seuchen als Möglichkeit dachte.8 Die 
geschürte Vergiftungsangst, die lancierte Gleichsetzung von Juden aus Osteuropa mit 
der Seuchengefahr durch die Mediziner, mobilisierte die Deutschen zum Handeln. Als 
sich die Kriegsfront nach Osten vorbewegte, setzte sich die Seuchenpolitik selbst unter 
Zugzwang.  Sie  stand  unter  dem  Einfluss  der  SS-Ärzte,  „die  ihren  Ehrgeiz  darauf 
richteten,  Seuchen  wie  das  Wetter  vorraussagen  zu  können  und  durch 
rassenhygienische  Selektion  zu  beherrschen.  Dieser  Seuchenpolitik  entsprach  die 
Einrichtung  von  Ghettos  und  der  nach  Volksgruppen  abgestufte  Entzug  ärztlicher 
Versorgung“. 9

Nach dem 2. Weltkrieg zählte Anfang der frühen fünfziger Jahren die Bekämpfung der 
Tuberkulose zu den wichtigen Aufgaben der bundesdeutschen Seuchenpolitik. Sehr 
deutlich wirkte in der Bundesrepublik bei Maßnahmen gegen die Tuberkulose das Erbe 
des  Nationalsozialismus  fort.  Mit  bedauern  wurde  von  Tuberkulosefürsorgestellen 
darauf hingewiesen, dass die Zwangsasylierung nun nicht mehr in dem Maße wie früher 
möglich sei. Grundsätzlich tat man sich mit der Einschränkung der Zwangseinweisung 
durch das nun geltende Grundgesetz in Fachkreisen recht schwer und bedauerte diese 
Einschränkung. Sogenannte asoziale Tuberkulöse konnten zwar weiterhin in Heilstätten 
zwangseingewiesen werden, hatten dort aber dieselbe Bewegungsfreiheit wie andere 
Patienten.  Dies  war  in  den  Augen  der  Fachleute  zwecklos:  Der  asoziale  Mensch 
handele meist keineswegs überlegt, sondern aus Mangel an Selbstbeherrschung einem 
Impuls  folgend,  wenn  er  sich  den  seiner  ansteckenden  Krankheit  entsprechenden 
Anordnungen nicht füge und seine Mitmenschen in Gefahr bringe. In der Fachpresse 
wurde 1950 deshalb gefordert,  solche Leute verstärkt durch Gerichtsbeschluß in die 
Gefängnisse einzuweisen. Im Zusammenhang mit diesem Problem äußerte sich auch 
der Leiter der Tbc-Beratungsstelle Wiesbaden:

„Auch die Zwangsasylierung ist bei uns auf ein totes Gleis gekommen. Wird einer mal nach der 
Polizeiverordnung  asyliert,  so  stehe  ich  gleich  mit  dem  Polizeipräsidenten  wegen 
Freiheitsberaubung vor Gericht. Jetzt macht die Polizei bei uns nicht mehr mit. Also müssen wir die 

8 Um einen Überblick über die Wahrnehmung und Darstellung des Fleckfiebers durch die deutschen 
Ärzte im Ersten und Zweiten Weltkrieg zu bekommen eignet, sich Weindling 1997 und Werther 2004.

9 Hansen 1993:187.



Asozialen  in  Ruhe  lassen.  Was nützt  mir  eine  wundervolle  Röntgen-Einrichtung  und  eine  gut 
arbeitenden Fürsorgestelle, wenn immer wieder neue Fälle von diesen `Schweinen´ angesteckt 
werden. Das sind Probleme der Tbc-Bekämpfung, die heute im Vordergrund stehen“.

Diese Haltung ist um so bemerkenswerter, als die sogenannten asozialen Tbc-Kranken 
eine  denkbar  kleine  Gruppe  darstellten  und  man  mit  den  1950  erhältlichen 
Chemotherapeutika  die  Ansteckungsgefahr  sofort  reduzieren  konnte,  also  eine 
langdauernde Asylierung vom medizinischen Standpunkt nicht mehr nötig war. Um so 
erschreckender  sind  daher  die  weiteren  Ausführungen  des  eben  zitierten 
Beratungsstellenleiters und Facharztes:

„Ich möchte ja alle Tuberkulösen, die ansteckend sind, wie Leprakranke asylieren lassen, dann 
hätten wir in 10 Jahren kaum noch Tuberkulöse, und das Geld wäre für andere wichtige Dinge frei. 
So aber ist es ein Kampf, der nie aufhört“.10

Es  ist  bezeichnend,  mit  welcher  Einstellung  Tuberkuloseärzte  auch  in  den  1950er 
Jahren noch ihre Patienten behandelten. Erst gegen Ende der 1950er Jahre bemühte 
man  sich  dann,  von  den  Termini  Zwangsasylierung und  asoziale  Tuberkulöse 
abzukommen und sprach nun von Nichtbelehrbarkeit und Isolierung eines ansteckend 
Erkrankten.11 Allerdings hatte ein Tuberkulosefürsorgeleiter 1958 Bedenken, ob diese 
Änderung im Sprachgebrauch überhaupt  durchsetzbar sei:  „es bestehen Zweifel,  ob 
sich die allgemein eingebürgerten Ausdrücke noch ausmerzen lassen; ein Blick in das 
Schrifttum der letzen Jahre lehrt das Gegenteil“.12

Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD), der sich aus der staatlichen Medizinpolizei 
und der sozialmedizinischen städtischen Gesundheitsfürsorge entwickelte, ist nach dem 
2.  Weltkrieg  in  der  Bundesrepublik  durch  einen  Niedergang  gekennzeichnet.  Die 
Einrichtungen  des  ÖGD  spielten  in  den  Anfangsjahren  der  Bundesrepublik  bei  der 
medizinischen  Versorgung  der  Bevölkerung,  besonders  im  Bereich  der  Prävention, 
noch  eine  wichtige  Funktion,  die  sie  mittlerweile  weitgehend  verloren  hat;  nach 
jahrelangen Kompetenzkämpfen mussten viele Aufgaben an die niedergelassen Ärzte 
abgegeben werden.
Ich  möchte  mit  der  Einsicht  schließen,  dass  alle  präventiv  orienierten  Ansätze,  wie 
Seuchenhygiene und Sozialmedizin, gefährdet sind, dem ökonomischen Kalkül und der 
Ausgrenzung von chronisch Kranken und Behinderten zu verfallen. Diese skeptische 
Einschätzung muss nicht zu einer generellen Ratlosigkeit, vielmehr zu der Beachtung 
der folgenden Lektionen führen:

• Die unreflektierte Thematisierung des Sozialen in der Medizin birgt die Gefahr 
des Zugriffs auf die BürgerInnen in sich, insbesondere auf diejenigen, die sich als 
aufklärungsresistent erweisen.

• Sozialmedizin  und  Seuchenprävention  sind  immer  auch  eingebettet  in 
Denkwelten von öffentlicher Ordnung und deren tatsächlicher oder vermeintlicher 
Gefährdung.

• Handeln  in  der  Sozialmedizin  und  Seuchenprävention  muss  sich  mit  der 
Grenzüberschreitung  und  den  eigenen  Sehnsüchten  nach  sozialen  Utopien 
beschäfftigen.

• Eine  Sozialmedizin  und  Seuchenprävention,  die  sich  emanzipatorischen 
Ansprüchen verpflichter fühlt, muss Rechenschaft über ihre Praxis ablegen.

10 Dr. med Herold, Leiter der Tbc-Beratungsstelle Wiesbaden zitiert nach Lindner 2004: 171.
11 Schlepckow und Wagner zitiert nach Lindner 2004:171.
12 Neumann zitiert nach Lindner 2004:172.
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