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Projektbeschreibung (Deutsch): 
 
Wie die COVID-19 Krise eindrücklich zeigt, sind Pandemien grundsätzlich räumliche 

Phänomene, die eine Neuordnung der Interaktion zwischen Menschen und Krankheits-

erregern erfordern. In der aktuellen Pandemiebekämpfung spielen Quarantänemaßnahmen 

eine herausragende, in ihrer Tragweite historisch neue Rolle, da sie nicht nur auf bestimmte 

Gruppen (infizierte oder gefährdete Körper), sondern ganze Bevölkerungen abzielen. 

Quarantäne meint weit mehr als nur erzwungene Immobilität. Techniken der Selbstisolierung, 

Mobilitätsbeschränkung und sozialen Distanzierung beruhen auf 

Responsibilisierungsstrategien, die Individuen auffordern, Verantwortung für die eigene 

Gesundheit und diejenige anderer zu übernehmen. Trotz der Bedeutung des 

Responsibilisierungskonzepts für die aktuelle gesundheitswissenschaftliche Forschung fehlt 

es an Analysen, wie Responsibilisierung das Verhalten von Menschen im öffentlichen Raum 

prägt. 

Dieses interdisziplinäre Projekt untersucht Quarantänestrategien als zentrale Maßnahmen im 

Kampf gegen Pandemien sowie die Prozesse der Responsibilisierung, die ihre Wirksamkeit 

sichern sollen. Mit seinem Fokus auf dem Zusammenhang von Quarantäne und 

Responsibilisierung leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Geschichte und Theorie der 

Prävention. Auf Grundlage eines interdisziplinären Forschungsansatzes (Geschichte, 

Soziologie, Sozialanthropologie) und unter Einbeziehung transregionaler und vergleichender 

Perspektiven werden drei zusammenhängende Analyseachsen verfolgt: 

(1) Teilprojekt 1: Die Zirkulation von Quarantänewissen in globalen Gesundheitsdiskursen 

(2) Teilprojekt 2: Die Geschichte der Quarantäne während der Spanischen Grippe in den 

USA 

(3) Teilprojekt 3: Die aktuelle Praxis der Quarantäne im Kontext von Corona in Südafrika 



Während Teilprojekt 1 die transregionale Geschichte der Zirkulation von Wissensbeständen 

und globalen Normen der Krankheitsbekämpfung sowie deren (post)koloniale Kontinuitäten 

rekonstruiert, konzentrieren sich die Fallstudien in den Teilprojekten 2 und 3 auf Umsetzung 

und Aushandlung der Quarantäne auf lokaler Ebene. In den Segregationsgesellschaften USA 

und Südafrika sind Quarantänemaßnahmen durch Rassifizierungen geprägt, die die soziale 

wie räumliche Ordnung im Gesundheitswesen strukturieren. 

Wir verstehen pandemic space und seine Herstellung durch Quarantäne als einen Raum, der 

durch Expert:innenwissen konzipiert, durch öffentliche Gesundheitseinrichtungen reguliert und 

durch die Bevölkerung angeeignet und gestaltet wird.  

Unsere zentralen Forschungsfragen lauten:  

• Wie sind pandemic space und Quarantäne in globalen Gesundheitsdiskursen 

konzipiert worden?  

• Welche sozialen Gruppen sind als verantwortliche Bürger:innen adressiert worden und 

welche Rolle spiel(t)en dabei rassifizierende Kategorisierungen?  

• Welche wissenschaftlichen und populären Annahmen über Hygiene haben zu 

verstärkter Responsibilisierung geführt und welche Auswirkungen haben sie auf die 

räumlichen Praktiken der Bevölkerung? 

 

Projektbeschreibung (Englisch):  
 
As the current COVID-19 crisis powerfully shows, pandemics are inherently spatial 

phenomena that necessitate a re-ordering in how people and pathogens interact. Responses 

to the current pandemic focus on quarantine, at scales historically unprecedented, targeting 

not only specific groups (of infected or risky bodies) but entire populations. Quarantine, 

however, is more than simple forced immobility. Technologies of self-isolation, flexible 

confinement, social distancing, and the policing of compliance rely on activating individuals to 

coproduce their own and others’ health, or ‘responsibilizing’ citizens. While this concept is 

central in recent studies of public health, we lack insight into how responsibilization shapes 

how ordinary people construe and navigate bodily and public space in pandemic times. 

 
This interdisciplinary project investigates quarantining strategies and practices as central 

public health tools against pandemics and the processes of responsibilization that seek to 

make them effective. By illuminating the nexus of quarantine and responsibilization, the project 

will significantly contribute to the history and theory of disease prevention. Using an 

interdisciplinary approach involving historians, sociologists, and anthropologists, thereby 

bringing together transregional and comparative perspectives, we will pursue three interrelated 

axes of analysis: 

 
(1) subproject 1: the circulation of quarantine knowledge in global public health discourses, 

(2) subproject 2: the history of quarantine during the Spanish Flu in the United States, and 

(3) subproject 3: current practices of quarantine in response to coronavirus in South Africa. 

 

While subproject 1 takes a transregional perspective to reconstruct the history of increasingly 

shared knowledge and norms of disease control, and their (post)colonial legacies, the case 

studies in subprojects 2 and 3 focus on the implementation and negotiation of quarantine on 



the ground. Both in the US and South Africa, these efforts have been shaped by race, which 

plays a fundamental role in the social and spatial order of public health in both societies.  
 
We understand pandemic space and its construction via quarantine as conceived through 

expert knowledge, regulated by public health institutions enacted by ordinary citizens, and 

cutting across multiple scales in a context of worldwide viral spread.  

 

Our main research questions are:  

• How have pandemic space and quarantining strategies been conceptualized and 

codified in international/global health discourses?  

• Which social groups have been considered as responsible citizens, and what role has 

race played in this respect?  

• What scientific observations and popular assumptions about personal space and 

sanitation have directed public health debates towards responsibilized behavior, and 

how have they been taken up by ordinary citizens?  
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