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Abstract 

Immunisierung durch hybride Barrieren: Körper und Sprachen intersektionaler Abgrenzung  

Dr. Mackowitz Laurin, Universität Graz 

 

Die Immunisierungsstrategien gegen Covid-19 umfassen eine ganze Reihe von Barrieren, seien es nun 

Masken, Plexiglasschirme, Lockdowns oder Impfungen. Die Gefahr der Ansteckung durch die 

Anwesenheit mehrerer Körper in engen Räumen nötigt uns dazu (aus Solidarität und aus Eigennutz) 

Schutzschirme aufzuspannen und uns zunehmend hinter multiplen hybriden Abgrenzungen 

einzumauern. 

Wer in der römischen Antike als immunis galt, war von der communis, der Verpflichtung zu Abgaben 

an die Gemeinschaft, befreit. Dabei ist die Vorsilbe im keinesfalls als Negation der Gemeinschaft, 

munus, zu verstehen, sondern als ein sich „dort (bei ihnen) befestigen“ gemeint (Georges 

Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch). Immunisierung bedeutet „sich in die Mauer 

(munio/munire) hineinbauen“. Ein Ausspruch Heraklits kann eine solche Etymologie nochmals 

untermauern: „Die Bürger müssen für ihr Gesetz kämpfen wie für ihre Stadtmauer.“ 

Der in Zeiten der Pandemie häufig im medizinischen Kontext gebrauchte Begriff der Immunisierung 

wurde also aus dem römischen Staatsrecht übertragen. Diese juridische Immunisierung wird 

spätestens seit Thomas Hobbes als vertragsrechtliche Versicherung gegenüber der gegenseitigen 

Gefährdung verstanden. In Folge wird zur Prävention gegen die potentielle Gewalt des*der Nächsten 

alle Macht dem Souverän übertragen.  

Die Befestigung der Gemeinschaft durch Immunisierung ist damit sowohl im republikanischen wie im 

liberalen Sinn eine Angelegenheit der Herrschenden bzw. derjenigen, die sich darin üben Mauern zu 

bauen. Sie bauen Mauern zur spektakulären Selbstinszenierung zwecks Beruhigung innenpolitischer 

Unruhen, wie Walter Ulbricht und Donald Trump. Sie entwickeln Mauern, die Räume brutal oder 

subtil in ungleiche Zonen aufteilen (Schulen, Autobahnen, Shopping Malls, Gated Communities, 

Spielplätze, …) und damit den (jungen, alten, weiblichen, …) Körpern, die (noch) nicht der Norm 

entsprechen, den Zugang erschweren. 

Die Gefahr der Ansteckung durch Mitbürger*innen ist also der demokratische Normalzustand. Die 

Covid-19 Pandemie erscheint damit nicht als Ausnahmezustand, sondern als Musterübung für das 

Bauen neuer und besserer Mauern. Die für die Eindämmung der Pandemie geschaffenen hybriden 

Mauern verknüpfen alte Ideologien und neue Technologien (Schirme, Masken, biomedizinische 

Tests, visuelle Überwachung und Gesichtserkennung, Schranken, Quarantäne).  

Der Beitrag untersucht die Frage, inwieweit Strategien der Immunisierung gegen eine Pandemie 

durch republikanische und liberale Rechtsvorstellungen beeinflusst sind und mit welchen 

sprachlichen, digitalen oder genetischen Gateways die Immunisierung geregelt und intersektional 

hierarchisiert wird. 


