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Abstract: Wie lässt sich die Covid-19-Pandemie sozialwissenschaftlich deuten? Dieser Aufsatz betrachtet im 
Anschluss an Michel Foucault und Bruno Latour die gegenwärtige Krise unter dem Gesichtspunkt biopoliti-
scher Kollektive. Das Argument wird in drei Schritten entfaltet. Der erste Teil erläutert, inwiefern sowohl die 
Pandemie selbst als auch ihre gesellschaftlichen Folgen orthogonal zur Natur/Kultur-Unterscheidung stehen. 
Biologische und soziale Aspekte verschränken sich in ihnen, weshalb eine symmetrische Betrachtung erforder-
lich wird. Vor diesem Hintergrund diskutiert der zweite Teil das Konzept der Biopolitik. Es zeigt sich, dass das 
Virus in Kollektive eingetreten ist, die ein reflexives Verhältnis zur Tatsache ihrer eigenen Vitalität unterhalten 
und diese politisch regulieren. Der dritte Teil betrachtet Regulationsstrategien. Anhand von Contact-Tracing-
Apps werden die theoretischen Überlegungen zur strategischen Unterbestimmtheit, verteilten Handlungsträger-
schaft und den Grenzen biopolitischen Regierens illustriert. 
 
Abstract: How does one make sense of the Covid-19 pandemic from a social science perspective? Drawing on 
theoretical resources from Michel Foucault and Bruno Latour, in this paper, I suggest considering the current 
crisis from the angle of biopolitical collectives. I develop this argument in three steps. The first section explains 
how the pandemic and its social ramifications cross the nature/culture divide. Biological and social aspects are 
intertwined, making a symmetrical approach necessary. Against this backdrop, the second section discusses the 
concept of biopolitics, arguing that the virus has entered collectives that entertain a reflexive relationship with 
their vitality, which they regulate politically. The final section examines strategies for regulating the pandemic. 
Using the example of contact tracing apps, I illustrate my theoretical considerations regarding strategic under-
determination, distributed agency, and the limits of biopolitical governance. 

1. Pandemien – weder Natur noch Kultur 

Die Covid-19-Pandemie stellt eine Gesundheitskrise historischen Ausmaßes dar, wie man 
vielleicht schon jetzt festhalten darf. Die immense Herausforderung, mit der sich Gesell-
schaften weltweit konfrontiert sehen, besteht zunächst darin, die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen, bis ein zuverlässiger Impfstoff vorliegt. Wann das sein wird, weiß zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt niemand genau zu sagen. Andernfalls, so die Befürchtung, liefen 
die medizinischen Versorgungssysteme aber Gefahr, überlastet zu werden. 
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Das ist aber nur die eine Seite der gegenwärtigen Krise. Die Covid-19-Pandemie be-
droht nicht nur die öffentliche Gesundheit, sondern geht auch mit einer Krise der gesell-
schaftlichen Reproduktion einher (vgl. Leanza 2020). Die Herausforderung ist somit eine 
zweifache: Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden, ohne die zur gesell-
schaftlichen Reproduktion notwendigen Prozesse, formal wie informal organisiert, zum 
Erliegen zu bringen. Dies führt zu Zielkonflikten und macht schwierige Güterabwägun-
gen erforderlich. Dass es sich hierbei nicht um ein einfaches Nullsummenspiel handelt, 
verkompliziert die Situation weiter. So bedeuten Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz 
zwar zunächst Einschränkungen und organisatorischen sowie finanziellen Mehraufwand; 
zugleich sollen sie den Betrieben gewährleisten, dass ihre Belegschaften nicht aufgrund 
von Krankheit oder vorsorglicher Quarantäne ausfallen. Umgekehrt kann die Reduktion 
sozialer Kontakte zu Stress und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, auch wenn 
sie ein effektives Mittel zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus darstellt. Weil die 
Lage hochgradig volatil ist, müssen die Maßnahmen zudem fortwährend angepasst wer-
den. 

Die aktuelle Krise hat demnach zwei Seiten, die gleichermaßen zu berücksichtigen 
sind und deren inneren Zusammenhang es aufzuklären gilt. Es wäre falsch, wollte man 
dabei die Gesundheitskrise als einen rein biologischen oder natürlichen Sachverhalt be-
greifen, wohingegen die sozialen Folgen der Pandemie gesellschaftsimmanent zu erklären 
wären. Die Unterscheidung zwischen biologischen und sozialen Tatbeständen steht viel-
mehr orthogonal zu jener zwischen den zwei Seiten der Krise. Eine symmetrische Be-
trachtung ist daher erforderlich. Bereits der Umstand, dass Viren den Stoffwechsel von 
Wirtszellen benötigen, um sich replizieren zu können, macht es unmöglich, einen ver-
meintlichen ‚biologischen Kern‘ der Pandemie aus seinem ‚sozialen Kontext‘ herauszulö-
sen. Das Infektionsgeschehen ist untrennbar verflochten mit der gesellschaftlichen Orga-
nisation der Populationen, in denen es sich entfaltet. Dass sich das Coronavirus vom chi-
nesischen Wuhan innerhalb weniger Monate global verbreitete, ist nicht allein durch seine 
biologischen Eigenschaften erklärbar. Die durch moderne Kommunikations- und Ver-
kehrstechnologien ermöglichte Vernetzung menschlicher Gesellschaften weltweit bahnte 
dem Virus erst die Wege, auf denen es zirkulieren konnte. 

Zudem beeinflussen auch die kognitiven Modelle, mit denen betroffene Gruppen In-
fektionskrankheiten zu erklären versuchen, die Entwicklung des Ansteckungsgeschehens. 
Ob die sich manifestierenden Krankheitserscheinungen auf übertragbare Erreger oder 
gänzlich andere Ursachen zurückgeführt werden (z. B. schlechte Ausdünstungen des Bo-
dens, vergiftete Brunnen oder göttliche Strafe für Fehlverhalten), besitzt zahlreiche Impli-
kationen für das individuelle und kollektive Handeln. Zoonosen sind zwar – James C. Scott 
(2017: Kap. 3) zufolge – bereits mit dem im Zuge der Neolithisierung entstandenen Haus-
komplex und den ersten Städten zum ständigen Begleiter menschlicher Zivilisationen ge-
worden; die moderne Vorstellung von Infektionskrankheiten, ohne die man die einschnei-
denden Maßnahmen der letzten Wochen und Monate nicht hätte rechtfertigen können, 
setzte sich in seinen Grundzügen hingegen erst in den 1880er Jahren wissenschaftlich 
durch (vgl. Leven 1997; Gradmann 2010). Seitdem durchlief dieses Konzept zahlreiche 
Weiterentwicklungen, wie nicht zuletzt die zur Mitte des 20. Jahrhunderts etablierte Unter-
scheidung zwischen Bakterien und Viren zeigt (vgl. van Helvoort 1994). Das bedeutet 
aber, dass neben sozialen Organisationsformen und technologischen Infrastrukturen auch 
die Modelle zur Erklärung von Gesundheit und Krankheit unauflösbar mit dem Infektions-
geschehen verflochten sind. Damit unterlaufen Pandemien die Natur/Kultur-Grenze. 
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