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1.  Kontamination und Entgrenzung. 
 Ansteckung, Literatur und Wissenschaft 

1.1.  Bühnen der Ansteckung.
 Zur Konstitution des Untersuchungsgegenstandes

Bereits ein flüchtiger Blick in die Literaturgeschichte lässt eine anhaltende 
und enge Verbindung von Literatur und Ansteckung erahnen: Als der erste 
literarische Text über die Ansteckung gilt die Beschreibung der Pest in 
Thukydides’ Darstellung des Peloponnesischen Krieges. Bis in die zeitgenös-
sische Literatur finden sich Belege für die Beständigkeit dieser Beziehung.1 
Alberts Camus’ La Peste (1947) und der kaum weniger bekannte, in seiner 
Ansteckungssemantik nicht weniger eindringliche Roman Le Hussard sur le 
toit (1951) von Jean Giono haben in prägnanter Weise bewiesen, dass auch 
das epidemiologische Wissen der Moderne in eine romaneske Passform 
gebracht werden kann. Eine Untersuchung über Pathologie und Gesellschaft 
auf der Grundlage literarischer Texte vorzunehmen, bedarf nichtsdestoweni-
ger einer Erläuterung.

Ein eindrücklicher Text über den Zusammenhang von bakteriologischem 
Wissen und Imagination nähert sich dem fiktionalen Potential von Seuchen-
darstellungen zwar gerade nicht aus einer literarischen Perspektive, stellt 
aber Argumente bereit, die ein solches Unterfangen rechtfertigen. Antonin  
Artauds Essay Le Théâtre et la peste stammt aus dem Jahr 1934 und beschreibt 
die Pest als eine Allegorie des Theaters. Dazu spricht er der Pest zunächst das 
ab, was für die Mediziner und Bakteriologen des 19. Jahrhunderts die Essenz 
der Krankheit ausmacht – ihre wissenschaftliche Erklärbarkeit. Stattdessen, 
so Artaud, müsse die Seuche als „une sorte d’entité psychique [qui] ne serait 
pas apportée par un virus“ betrachtet werden.2 Die Pest wird bei ihm also 
auf ein metaphysisches Böses zusammengeschmolzen, das – unabhängig von 
den medizinischen Erklärungen – für Auflösung und Zersetzung all dessen 

1 Als Beispiele seien exemplarisch Giovanni Boccaccio, Il Decamerone (1492) 
für die Renaissance, Daniel Defoe, A Journal of the Plague Year (1722) für das 
18.  Jahrhundert und Andrej Szscyporski, Msza za miastro Arras [Eine Messe 
für die Stadt Arras] (1971) sowie Philip Roth, Nemesis (2010) für das 20. und 
21. Jahrhundert genannt.

2 Antonin Artaud: „Le Théâtre et la peste“ [1934], in: Ders.: Le Théâtre et son dou-
ble. Paris: Gallimard 1964, S. 21-47, hier S. 26.



10

steht, was den Menschen in seinem Innersten zusammenhält. Die Medizin-
geschichte gerät in diesem Zuge zu anekdotischem Beiwerk und wird mit 
ostentativer Geringschätzung resümiert:

En 1880 et quelques, un docteur français du nom de Yersin qui travaille sur 
les cadavres d’Indo-Chinois morts de la peste, isole un de ces têtards au crâne 
arrondi, et à la queue courte, qu’on ne décèle qu’au microscope et il appelle 
cela le microbe de la peste. Ce n’est là à mes yeux qu’un élément matériel plus 
petit, infiniment plus petit qu’apparaît à un moment quelconque du dévelop-
pement du virus, mais cela ne m’explique en rien la peste. Et je préférerais que 
ce docteur me dise pourquoi toutes les grandes pestes ont, avec ou sans virus, 
une durée de cinq mois, après laquelle leur virulence s’abaisse, et comment 
cet ambassadeur turc qui passait par le Languedoc vers la fin de 1720, a pu 
indiquer une sorte de ligne qui, par Avignon et Toulouse, rejoignait Nice à 
Bordeaux, comme la limite extrême de développement géographique du fléau. 
Ce en quoi les événements lui donnèrent raison.3

Was Artaud an dieser Stelle über den Pesterreger sagt – dass er nämlich nicht 
in der Lage sei, die Essenz der Krankheit zu bestimmen und dass die Seu-
che als „l’instrument direct ou la matérialisation d’une force intelligente en 
étroit rapport avec ce que nous appelons la fatalité“4 gedacht werden müsse 
– erinnert an den „Esprit malfaisant“, den Guy de Maupassant 50 Jahre zuvor 
als Essenz der Cholera formuliert hatte. In der Eisenbahnnovelle La Peur 
(1884) – deren Handlung die Unterhaltung zweier Reisender auf der Fahrt 
durch ein mutmaßliches Choleragebiet ist – werden die Mikroben in Bezie-
hung zu einem „être inexprimable et terrible“ gesetzt: 

Ce n’est pas la peur d’une maladie qui affole ces gens. Le choléra c’est autre 
chose, c’est l’Invisible, c’est un fléau d’autrefois, des temps passés, une sorte 
d’Esprit malfaisant qui revient et qui nous étonne autant qu’il nous épou-
vante, car il appartient, semble-t-il, aux âges disparus. Les médecins me font 
rire avec leur microbe. Ce n’est pas un insecte qui terrifie les hommes au point 
de les faire sauter par les fenêtres; c’est le choléra, l’être inexprimable et terrible 
venu du fond de l’Orient.5

3 Ibid., S. 31.
4 Ibid., S. 25.
5 Guy de Maupassant: „La Peur“ [1884], in: Ders.: Contes et nouvelles [Band 2], 

Paris: Gallimard [Pléiade] 1979, S. 199-205, hier S. 204. 
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Beide Passagen lassen sich nicht nur als Absage an ein bakteriologisches 
Wissen verstehen. Vielmehr scheint es in beiden Texten erstens um einen 
Bedeutungsüberschuss zu gehen, der in der wissenschaftlichen Darstellung 
nicht zu erfassen und erst recht nicht zu kanalisieren ist. Sowohl Artaud als 
auch Maupassant bemühen eine mythische Gestalthaftigkeit – in Form einer 
„fatalité“ oder eines „Esprit malfaisant“, – die sich nicht auf eine mikrobio-
logische Faktizität reduzieren lässt. Der mythische Gehalt der Seuchen fällt 
mit der medizinischen Bestimmung nicht in eins – Artaud verwehrt sich 
sogar explizit gegen diese Gleichsetzung6 –, die Wirkweise der Ansteckung 
ist aber die Bedingung für die mythische Überhöhung: Weil sich die Seuche 
überträgt, kann sie neben den menschlichen Leibern auch den gesellschaft-
lichen Beziehungen zusetzen und allgemeine, umfassende Zersetzung nach 
sich ziehen. Sie ist also zugleich Prozess und Resultat, sie ist Bedingung und 
Ergebnis. 

Die Seuche lässt sich also nicht mit ihrer Ursache verrechnen; sie ist ein 
Schicksal, eine Macht, ein Spektakel, und sie ist vor allem frei in ihrer Zerstö-
rung: „[D]e cette liberté spirituelle, avec laquelle la peste se développe, sans 
rats, sans microbes et sans contacts, on peut tirer le jeu absolu et sombre d’un 
spectacle […].“7 In beiden Texten klingt zweitens das Moment des ‚Schau-
spiels‘ an – weswegen es auch nicht verwundert, dass gerade die Theaterkri-
tik wichtige Elemente für die Erfassung der literarischen Seuchendarstellung 
bereitstellt: Das Spektakel verweist auf den performativen Charakter der 
Epidemie.8

Die Erfahrbarmachung dieses Spektakels ist bei Maupassant dem karne-
valesken Fest, bei Artaud den Mitteln der Bühne vorbehalten.9 Anhand der 

6 „Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n’est pas parce qu’il est contagieux, 
mais parce que comme la peste il est la révélation, la mise en avant, la poussée 
vers l’extérieur d’un fond de cruauté […].“ Ibid., S. 44. Zugleich sind die Bezüge 
zwischen Pest und Ansteckung ausgesprochen eng und bestehen bereits auf der 
lexikalischen Ebene: Bis ins Ancien Régime war die contagion ein Synonym der 
Pest. Gérard Fabre: Epidémies et contagion. L’imaginaire du mal en occident, Paris: 
PUF 1998, S. 9.

7 Artaud: Le Théâtre et la peste, S. 33. 
8 Artaud geht es dabei nicht um eine Bühnendarstellung der Pest, sondern um die 

Mittel der Bühne, die – wie die Pest – den Zuschauer in eine Krisensituation 
versetzen können: „Il importe avant tout d’admettre que comme la peste, le jeu 
théâtral soit un délire et qu’il soit communicatif.“ Ibid., S. 39.

9 „C’est qu’Il est là, c’est qu’on le brave, non pas le Microbe, mais le Choléra, et 
qu’on veut être crâne devant lui, comme auprès d’un ennemi caché qui vous 

1.1.  Bühnen der Ansteckung
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Werke von Émile Zola und Joris-Karl Huysmans kann aber gezeigt werden, 
dass auch die erzählende Literatur das Moment der Performativität aufge-
griffen hat, mehr noch, dass sie der Ansteckung eine Bühne war, um deren 
Wesensgehalt in Szene zu setzen und zu verhandeln, sich die wissenschaftli-
chen Begriffsbestimmungen anzueignen und diese zu verformen. Anders als 
Artaud und Maupassant haben Zola und Huysmans zwar keine verheeren-
den Seuchen in Szene gesetzt; in ihren Werken zeichnet sich die Ansteckung 
aber als ein nicht weniger ganzheitliches Phänomen aus, das pathologische, 
soziale und ästhetische Prozesse umfasst.

Die Ganzheitlichkeit rührt vor allem von der Deutungsoffenheit der Anste-
ckung, die sie zugleich anschlussfähig für eine metaphorische Inanspruch-
nahme macht. Die Ansteckung ist nach Mirjam Schaub und Nicola Suthor 
allerdings nicht nur Metapher, sondern gleichsam eine „Metaphernfalle“.10 
Tatsächlich kommt kaum eine Begriffsklärung ohne den Verweis auf den 
metaphorischen Gehalt aus, der die Ansteckung zu einem proteischen Kon-
zept werden lässt, das sich durch die Geschichte von Medizin und Litera-
tur zieht, die Sozialwissenschaften affiziert und schließlich auch in der All-
tagssprache beheimatet ist. Die Ansteckung, deren Erschließung nicht nur 
seitens der Naturwissenschaften, sondern auch seitens der klassischen und 
neueren Philologien sowie der Kommunikations-, Geistes- und Sozialwis-
senschaften beansprucht wird11, kann daher bereits im Wissenschaftsbetrieb 
als „eine Art totales soziales Phänomen“12 verstanden werden. Auch im Hin-
blick auf Selbst- und Fremdwahrnehmung gilt sie den Zeitgenossen immer 

 guette. C’est pour lui qu’on danse, qu’on rit, qu’on crie, qu’on allume ces feux, 
qu’on joue ces valses, pour lui, l’Esprit qui tue…“. Maupassant: La peur, S. 205. 
Vgl. dazu auch die Darstellung der Cholera bei Jean Giono: „On est à la masca-
rade, au corso carnavalesque. On se déguise en pierrot, en arlequin, colombine 
ou en grotesque pour échapper à la mort. On se masque, on se met un faux-
nez de carton, de fausses moustaches, de fausses barbes, on se fait des trombines 
hilaires, on joue à ‚après moi le déluge‘ par personnes interposées.“ Jean Giono: 
Le hussard sur le toit [1951], Paris: Gallimard 2012, S. 338.

10 Mirjam Schaub/Nicola Suthor: „Einleitung“, in: Dies. (Hgg.): Ansteckung. Zur 
Körperlichkeit eines ästhetischen Prinzips, München: Fink 2005, S.  9-22, hier 
S. 10.

11 Bernard Paillard: „Petite historique de la contagion“, in: Communications 66 
(1998), S. 9-19, hier S. 9.

12 Martin Dinges: „Bedrohliche Fremdkörper in der Medizingeschichte“, in: Ruth 
Mayer/Brigitte Weingart (Hgg.): Virus! Mutationen einer Metapher, Bielefeld: 
Transcript 2004, S. 79-95, hier S. 85.
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wieder als „master narrative“13 und wird von der Antike bis in die Gegen-
wart als konstitutives Epochenmerkmal in Stellung gebracht.14 Um einem so 
umfassenden Untersuchungsgegenstand gerecht zu werden, kann man sich 
ihm entsprechend nur aus der Perspektive einer interdisziplinären Verflech-
tungsgeschichte nähern.15 

Es ist dabei vor allem die epistemologische Verflechtung, die den Untersu-
chungsgegenstand hervorbringt: Die Anfänge einer Geschichte der Anste-
ckung situieren sich aus heutiger Sicht an der Schnittstelle von literarischer 
und medizinischer Beschreibung. Die früheste bekannte Darstellung einer 
ansteckenden Krankheit – mithin der Ansteckung an sich – ist die bereits 
angeführte Pestbeschreibung von Thukydides aus dem fünften Jahrhun-
dert vor Christus. Medizinhistorisch besteht noch immer Unklarheit über 
die Natur der dargestellten Krankheit; ihre Beschreibung ist dennoch glei-
chermaßen zum Gegenstand der Medizin- wie auch der Literaturgeschichte 
avanciert.16 Die „Pest von Thukydides“ markiert dabei den Anfang des 

13 Athena Vrettos: Somatic fiction: Imaging Illness in Victorian Culture, Stanford: 
University Press 1995, S. 178. 

14 Meistens erfolgte die Zuschreibung entlang der großen Seuchen; der Pest im 
14.  Jahrhundert, der Syphilis im 16. Jahrhundert (vgl. dazu Pierre Theil: „Le 
siècle du mal contagieux“, in: Marcel Sendrail (Hg): Histoire culturelle de la 
maladie. Toulouse: Privat 1980, S.  311-334); der Cholera im 19. Jahrhun-
dert. Auch gegenwärtig erlebt die Ansteckung durch die erhöhte Mobilität 
von Menschen – und damit auch von Erregern – eine neue Konjunktur der 
Aufmerksamkeit. Vgl. dazu insbesondere die jüngere Filmproduktion und der 
wiederkehrende Plot ‚Virus-rottet-Menschheit-aus‘: Contagion (USA 2011, 
Steven Soderbergh), 28 Days later (UK 2003, Danny Boyle), Carriers 
(dt. Zusatztitel: Flucht vor der tödlichen Seuche) (USA 2009, David und Alex 
Pastor) Vgl. auch Oliver Fahle: „Ubiquität und Unsichtbarkeit. Ansteckung in 
Alien aus medientheoretischer Sicht“, in: Schaub: Ansteckung, S. 319-330.

15 Diese Annahme lehnt sich an die von Michael Werner und Bénédicte Zimmer-
mann konzeptualisierte Methode einer Histoire croisée an, in der diese – aus 
historischer Perspektive – für die reflexive Auseinandersetzung mit dem Beob-
achtungsstandpunkt, dem Gegenstand und der Untersuchungsebene plädieren. 
Michael Werner/ Bénedicte Zimmermann: „Penser l’histoire croisée: entre 
empirie et réflexivité“, in: Annales 1 (2003), S. 7-36.

16 Zu der Unbestimmtheit der Pest vgl. Ole Jorgen Benedictow: What Disease was 
Plague? On the Controversy over the mircobiological Identity of Plague Epidemics 
of the Past, Leiden: Brill 2010; Thomas E. Morgan: „Plague or Poetry? Thucy-
dides on the Epidemic in Athens“, in: Transactions of the American Philological 
Association 124 (1994), S. 197-209.

1.1.  Bühnen der Ansteckung
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literarischen Genres der Seuchenerzählung, in der medizinische Beschreibung 
und literaturästhetische Betrachtung überblendet werden, und die nicht 
zuletzt für die Medizingeschichte zu einer grundlegenden Quellengattung 
geworden ist. Die Erzählungen lassen sich indes nicht nur auf ihre Funktion 
als (therapeutisch wirksame oder unwirksame) Bewältigungsstrategien17 
befragen, sondern auch auf die Produktion eines Seuchenimaginären.18 

Wie der französische Historiker Gérard Fabre herausstellt, haben die 
literarischen Seuchendarstellungen die Vorstellungen von Epidemien über 
Jahrhunderte hinweg konfiguriert und mit topischen Zuschreibungen und 
Symbolen versehen.19 Das literarische Wissen über die Ansteckung ist damit 
auch ein intertextuelles, da sich die Texte nicht nur auf die medizinischen 
Sachverhalte beziehen, sondern auch ein Textwissen inszenieren. Der Seu-
chenliteratur ist deswegen immer auch ein selbstbezügliches Moment ein- 
geschrieben. 

Die Bezüge zwischen Welt und Text sowie zwischen Darstellung und Wis-
sen sind in der jüngeren Zeit in den Geschichts- und Literaturwissenschaf-
ten, vor allem in der Wissensgeschichte und in den Science-and-literature-
studies verstärkt ins Blickfeld geraten. Dabei hat sich der Fokus in den letzten 

17 Vgl. dazu Oliver Briese: Angst in den Zeiten der Cholera (4  Bände). Berlin: 
Akademie-Verlag 2003, insbesondere den vierten Band: Das schlechte Gedicht. 
Strategien literarischer Immunisierung.

18 Das Imaginäre wird als ‚Vorstellungsraum‘ und als individueller wie kollektiver 
‚Wahrnehmungshorizont‘, begriffen, auf den literarische und wissenschaftliche 
Texte gleichermaßen einwirken. Zu der Theoriebildung des Imaginären vgl. 
Wolfgang Iser: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anth-
ropologie, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1993, insbesondere S.  292-341. Auch 
Artaud verweist auf die Rolle der Literatur in der Entstehung eines Imaginä-
ren: „L’histoire, les livres sacrés, dont la Bible, certains vieux traités médicaux, 
décrivent de l’extérieur toutes sortes de pestes dont ils semblent avoir retenu 
beaucoup moins les traits morbides que l’impression démoralisante et fabuleuse 
qu’elles laissèrent dans les esprits.“ Artaud: Le Théâtre et la peste, S. 24f.

19 Fabre untersucht in dem Kapitel „La Peur de la contagion“ verschiedene 
Zuschreibungen des Überträgers, von der diabolischen Pestilenz bis zu den stig-
matisierten Randfiguren der Gesellschaft: Prostituierte, Tagelöhner und Toten-
gräber. Fabre: Epidémies, S.  85-95. Zu der Pest im Spiegel literarischer Texte 
vgl. Jennifer Cooke: „Writing Plague. Transforming Narrative, Witnessing, and 
History“, in: Vera Kalitzkus/Peter L. Twohig (Hgg.): The Tapestry of Health, 
Illness and Disease. Amsterdam: Rodopi 2009, S.  21-42; Jürgen Grimm: Die 
literarische Darstellung der Pest in der Antike und in der Romania. München: 
Fink 1965. 

1.  Kontamination und Entgrenzung
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Jahren von der Beschreibung einzelner Epidemien zu einer Analyse übergrei-
fender und verbindender Seuchenmuster verlagert. Unter dem Einfluss von 
Diskursanalyse und linguistic turn sind Aspekte der Kommunikation, der 
Rhetorik und der Narrativität in den Blick geraten, die auf die sprachliche 
Konstruiertheit wissenschaftlicher Erkenntnis verweisen.20 

Die Beziehungen zwischen Literatur und Medizin lassen sich in dieser 
Perspektive nicht auf ein Abbildungsverhältnis reduzieren, sondern gestal-
ten sich als ein Prozess wechselseitiger Inhalts- und Formgebung. Formal 
bediente sich die Medizin bis ins 20. Jahrhundert immer wieder der literari-
schen Darstellung, vorrangig im Bereich der Popularisierung – so zum Bei-
spiel in der Einpassung medizinischer Abhandlungen in Lehrgedichte oder 
in der literarischen Inszenierung von hygienischen Normen und dem von 
ihnen abweichenden Verhalten.21 

Die Ansteckung war aber nicht nur Gegenstand literarischer Darstellung, 
sondern hatte auch konzeptuelle Bedeutung. Bereits im französischen Klas-
sizismus wurde die Literatur gleichermaßen als Opfer wie als Agent einer 
möglichen Ansteckung angesehen. Der stilprägende Rhetoriker Nicolas 
Boileau warnte in dem ersten Gesang seines L’Art poétique (1674) vor der 
Ansteckung des schlechten Reims, der einer Seuche gleich sämtliche Provin-
zen des Königreichs erfasse.22 Zugleich bescheinigte er in seinem Dialogue 
des héros de roman (1668) allerdings auch dem zeitgenössischen Roman eine 
nicht minder alarmierende Entsittlichung.23 Neben der konventionellen 

20 Vgl. etwa Ramón Reichert: Der Diskurs der Seuche. Sozialpathologien 1700-
1900, München: Fink 1997.

21 Vgl. Hugues Marchal: „L’Ambassadeur révoqué: poésie scientifique et diffusion 
des savoirs au 19e siècle“, in: Romantisme 144 (2009), S. 25-37; Alexandre Wenger: 
„Médecine et poésie au XIXe siècle. Les traductions françaises de Syphilis (1530) 
de Fracastor“, in: Épistémocritique. Littérature et savoirs (2014), http://www. 
epistemocritique.org/spip.php?article343. Zu der Aufbereitung hygienischen 
Wissens im Roman siehe Daniel Halévy: L’Histoire de quatre ans (1997-2001), 
Paris: Cahiers de la Quinzaine 1903. In dem Roman werden die hedonistischen 
Europäer durch Vergnügungstrieb und Spielsucht geschwächt, von einem unbe-
kannten Virus dahingerafft und schließlich von arabischen Völkern überrannt.

22 „La licence à rimer alors n’eut plus de frein/ Appolon travesti devient un Taba-
rin/ Cette contagion infecta les Provinces/ Du clerc et du Bourgeois passa 
jusques aux Princes.“ Nicolas Boileau: „L’Art poétique“ [1674], in: Œuvres 
Complètes. Paris: Gallimard [Pléiade] 1966, S. 157-189, hier S. 159. 

23 In dem Dialog werden Galanterie, Roman und Bürgertum enggeführt: „On 
m’a asseuré mesme que cette pestilente galanterie avoit infecté tous les pays 
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Gattungshierarchie wurde über die Ansteckung also eine Ausgrenzung uner-
wünschter Formen und Inhalte vorgenommen, die der Regelpoetik nicht 
genügten und daher, so argumentiert Boileau, eine vermeintliche Gefahr für 
die Integrität der Leserschaft wie auch für die Literatur selbst darstellten.24 
Im Schulterschluss mit anderen moralisierenden Autoritäten – allen voran 
der Kirche – wurde deswegen die vermeintliche Gefährdung der schutz-
bedürftigen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der Frauen und Kinder, 
herausgestellt. Dass die Krisenfigur der pathogenen Literatur nicht nur der 
stark kodifizierten, klassizistischen Regellehre des 17. Jahrhunderts eigen 
war, sondern auch in der Moderne gegen unliebsame Einflüsse in Stellung 
gebracht wurde – mithin also als eine Strategie des Machterhalts gelesen wer-
den kann –, wird daran deutlich, dass noch Anfang des 20. Jahrhunderts die 
vermeintliche Zersetzungleistung ‚schlechter‘ Literatur in eine bildungsbür-
gerliche Moral gekleidet wird.

Auch das Theater zeigt sich anfällig für eine „contagion morale“. Hier 
tobt die Auseinandersetzung vor allem um den Affekthaushalt.25 Das Théâtre 
des passions hatte seit dem 17. Jahrhundert das Interesse von dem weltlichen 
Leben auf das Innenleben der Figuren gelenkt. Die Leidenschaften waren 
Gegenstand der Darstellung, konfigurierten zugleich aber eine spiegelbild-
liche Beziehung zwischen den Schauspielern und Zuschauern.26 Wie Erika 
Fischer-Lichte herausstellt, wurden dabei sowohl der „phänomenale Leib“ 
als auch der „semiotische Körper“ der Schauspieler zu einer Quelle der 
Ansteckung.27 Wurde die Affektübertragung im ersten Fall durch Präsenz 
und Wahrnehmung tatsächlicher Körper hervorgerufen, war sie im letzteren 

infernaux.“ Nicolas Boileau: „Dialogue des héros de roman“ [1668], in: Œuvres 
Complètes, S. 443-492, hier S. 448. Der Dialog endet mit der Verbannung der 
Bourgeoisie in den Lethé, den Fluss des Vergessens, „avec tous les nombreux 
volumes, ou pour mieux dire les monceaux de ridicule papier où sont escrites 
leurs histoires.“ Boileau: Dialogue, S. 485.

24 Der Ausschluss der Laien erfolgte über eine pathologische Zuschreibung, in der 
die Ansteckung die Prinzipien von Regelkunde und Talent einerseits durch ihre 
unvermeidliche Verbreitung bedrohte, andererseits bei den Rezipienten erheb-
lichen Schaden anrichtete, indem sie die Affekte in Ungleichgewicht und Auf-
ruhr versetzte.

25 Celia Gallotti: „Le Voile d’honnêteté et la contagion des passions. Sur la mora-
lité du théâtre au 17e siècle“, in: Terrain 22 (1994), S. 51-68, hier S. 54.

26 Ibid., S. 54f.
27 Erika Fischer-Lichte: „Zuschauen als Ansteckung“, in: Schaub: Ansteckung. 

S. 35-50, hier S. 38.
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das Ergebnis der ästhetischen Illusion und der empathischen Transferleis-
tung des Zuschauers. Die Begrifflichkeiten der Ansteckung verwiesen in bei-
den Fällen auf das Eintreten einer somatischen Zuschauerreaktion.28

Die Ansteckung, so legen es die Beispiele von Literatur und Theater nahe, 
steht für eine Überschreitung der Textgrenzen und für eine Kommunika-
tion zwischen der Darstellung und ihrem Adressaten. Insbesondere in der 
performanztheoretischen Perspektive ist die Ansteckung deswegen als Bin-
deglied zwischen Darstellung, Text und Rezipienten verstanden worden.29 
Im Unterschied zu diesen Ansätzen möchte ich allerdings vor allem die tex-
tuelle Verfasstheit der Ansteckung in den Blick nehmen. Die Verweise auf 
ein Textäußeres – auf den Leser und den Zuschauer – sind unabdingliche 
Bestandteile einer Rezipientenanalyse. Der performative Überschuss, wie 
er in der Reaktion auf das Jenseitige des Textes gelesen wird, verstellt aber 
den Blick auf die sprachliche Verfasstheit der Ansteckung. Ich möchte die 
Ansteckung demgegenüber als ein darstellungs- und literaturästhetisches 
Prinzip verstehen, das den Text durchdringt, gestaltet und die Semantik der 
Ansteckung auf der Ebene des Textes zu inszenieren vermag30 – und gerade 
darüber zu einem konstitutiven Merkmal des Wissens und Sprechens über 
die Ansteckung selbst wird. Die literarische Darstellung ist damit sowohl das 
Vehikel für ein Ansteckungswissen als auch sein Ursprung, also zugleich an 
der Produktion und an der Vermittlung von Wissen beteiligt. 

Dabei ist zu vermuten, dass die verschiedenen Funktionen der Anste-
ckung – als Motiv, als Bildspender und als Strukturprinzip literarischer 
Vertextung  – nicht immer voneinander zu trennen sind. Ein Grund für 
diese Polyvalenz ist auf die Unbestimmtheit nicht nur der Begrifflichkei-
ten, sondern auch der verhandelten Dinge an sich zurückzuführen.31 Die 
Ansteckung war nicht nur eine medizinische Kategorie, sie war auch Teil 
der alltäglichen Lebenserfahrung. Als umfassendes Korrespondenzsystem 

28 Das kathartische Modell von Artaud kann in diesem Zusammenhang als Varia-
tion des somatischen Theaters verstanden werden.

29 Elisabeth Strowick: Sprechende Körper. Poetik der Ansteckung, Performative in 
Literatur und Rhetorik, München: Fink 2009, S. 12. Vgl. dazu auch das Nach-
wort des Sammelbandes von Ariane Bayle, „Passions impersonnelles“, in: Dies. 
(Hgg.): La Contagion. Enjeux croisés des discours médicaux et littéraires. Dijon: 
Editions Universitaires 2013, S. 177-192

30 Diese Inszenierung hat selbstverständlich immer auch einen performativen 
Charakter, der mitgedacht werden muss, ohne deshalb notwendigerweise den 
Hauptfokus der Untersuchung zu bilden.

31 Vgl. Fabre: Epidémies, S. 197f.

1.1.  Bühnen der Ansteckung



18

war sie dem beobachtenden Laien damit nicht weniger zugänglich als dem 
ausgebildeten Bakteriologen.

Durch die Interaktion zwischen den medizinischen, literarischen und 
alltagsbezogenen Deutungsprozessen, so soll gezeigt werden, wurde die 
Ansteckung in ihrer Vielschichtigkeit und Vielgestaltigkeit gerade erst her-
vorgebracht. Im Vorgriff auf die Analyse kann die These formuliert werden, 
dass die Integration des Ansteckungswissens in den literarischen Texten 
nicht entlang der wissenschaftlichen Konzepte erfolgte. Vielmehr scheint 
sich innerhalb der fiktionalen Darstellung eine Inanspruchnahme wechseln-
der Ansteckungskonzepte abzuzeichnen, die zu einer Projektionsfläche für 
Krankheiten, für die Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt, aber auch 
für die Bedingungen des Sozialen insgesamt gerieten. 

Bereits die Rezeption der Bakteriologie fiel in den literarischen Texten 
weniger affirmativ aus, als dies angesichts der medizinischen Aufbruchsstim-
mung und dem Nachhall in der Wissensgeschichte zu erwarten wäre.32 Wäh-
rend das bakteriologische Epistem bereits von den Zeitgenossen als epocha-
ler Umbruch rezipiert wurde, setzte Huysmans in A rebours (1884) unbeirrt 
mythisch-monströse Welten des Syphilitischen in Szene. Bei Zola stand das 
Konzept der Ansteckung infolge der wissenschaftlichen Ausrichtung an den 
Theorien von Claude Bernard von Anfang an auf tönernen Füßen.33 In Le 
Docteur Pascal (1893) etwa ist der gleichnamige Protagonist zwar bereits vor 
ihrer wissenschaftlichen Durchsetzung mit der Mikrobenlehre vertraut – der 
Roman spielt 1872 –, wendet sich in deutlicher Geringschätzung aber wich-
tigeren Forschungsarbeiten zu, nämlich der Vererbung und der Verjüngung. 
Trotz der von den Naturalisten postulierten Nähe zwischen Literatur und 
Wissenschaft zeigten sich die Literaten an der Bakteriologie kaum interes-
siert. Mehr noch: die Ansteckung als pathologisches Phänomen bildete in 
der literarischen wie in der paraliterarischen Textproduktion eine eigentüm-
liche Leerstelle.

32 Zu der Bedeutung des bakteriologischen Wissens vgl. die Einleitung des Sam-
melbands von Philipp Sarasin/Silvia Berger/Marianne Hänseler/Myriam Spörri 
(Hgg.): Die Bakteriologie der Moderne. Studien zur Biopolitik des Unsichtbaren 
(1870-1920), Frankfurt/Main: Suhrkamp 2007, S. 8-43. 

33 Zu Claude Bernard und seiner Skepsis angesichts der Mikrobenlehre: Georges 
Canguilhem: „L’Effet de la bactériologie dans la fin des ‚théories médicales‘“, in: 
Ders.: Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie. Paris: Vrin 2000, 
S. 55-79.
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Entsprechend ist der Versuch, den literarischen Texten eine unmittelbare 
Aussage über die Ansteckung zu entreißen, ein undankbares und mitunter 
fruchtloses Unterfangen. Das bedeutet aber nicht, dass die Ansteckung in 
den Romanen von Huysmans und Zola nicht thematisiert würde. Anste-
ckungsphänomene – pathologischer, sozialer, emotionaler und sogar voll-
kommen phantastischer Natur – finden sich in nahezu allen Romanen der 
beiden Autoren. Die Ansteckung scheint vielmehr mittelbar geeignet, medi-
zinisches Wissen und textästhetische Verfahren zusammenzuführen und 
ein narratives Zusammenspiel von Sozialem und Pathologischem zu insze-
nieren. Damit soll nicht die Diskrepanz eingeebnet werden, die zwischen 
der programmatischen Leerstelle des Kontagiösen einerseits und der Inan-
spruchnahme der Ansteckung als textproduktives und narratologisch ord-
nendes Strukturprinzip des Textes andererseits besteht. Vielmehr soll hier 
der Vermutung nachgegangen werden, dass es sich bei der Ansteckung um 
einen Subtext handelt, der den narrativen Verlauf begleitet und gleichsam 
mitkonstituiert. Die Ansteckung wird deswegen nicht nur auf der Ebene der 
histoire verortet, sondern auf der Ebene des discours als mitlaufendes Struk-
turelement betrachtet, dessen motivische Entsprechungen immer wieder an 
der Textoberfläche aufscheinen.

Die literarische Ansteckung erweist sich damit zugleich als Tiefenseman-
tik und als Oberflächenphänomen – und erscheint als nicht weniger prote-
isch als die medizinische. So wenig wie die Wissenschaftler des 19.  Jahr-
hunderts über ein kohärentes und in sich geschlossenes Ansteckungswissen 
verfügten, vermochten es die Literaten, eine ‚stabile‘ Bedeutung der Anste-
ckung zu erschreiben. Vielmehr machten die Wandelbarkeit und die Hete-
rogenität ihrer Darstellung sowie ihre Anschlussfähigkeit an eine deutungs-
offene Metaphorisierung der Grenzen zwischen Innen und Außen bzw. dem 
Eigenen und dem Fremden auf der Erzählebene gerade ihren integralen 
Wesensgehalt aus. Die vorliegende Untersuchung hat sich daher zum Ziel 
gesetzt, zum einen die Verbindung beider Wissenssysteme aufzuzeigen, die 
den Wesensgehalt der Ansteckung bestimmen, zum anderen deren Beitrag 
für grundsätzliche Fragen von Darstellungsverfahren und ästhetischer Fun-
dierung zu ergründen. Dies erfordert sowohl die Aufarbeitung des wissen-
schaftlichen Bezugssystems, als auch auch die Erfassung der literarischen 
Texte, in denen die Ansteckung in jeweils spezifischer Weise zur Darstellung 
gebracht wird. 
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1.2. Die Ansteckung in der Geschichte der Wissenschaft. 
 Versuch einer Eingrenzung 

Die sich im Untersuchungszeitraum wandelnde Bestimmung der Ansteckung 
lässt sich bereits an den definitorischen Bemühungen der Nachschlagewerke 
ablesen. Der Larousse von 1792 verstand unter der Ansteckung lediglich eine 
„transmission du mal“. Die aus heutiger Sicht medizinische Bedeutung der 
Ansteckung war im 18. Jahrhundert somit der Übertragung von Empfindun-
gen und Werturteilen gleichgestellt.34 Im 19. Jahrhundert löste die medizini-
sche Bedeutung der Ansteckung die moralische jedoch zunehmend ab. Der 
wohl wichtigste epistemische Umbruch der Medizin in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bestand darin, die Krankheiten nicht länger auf ein dif-
fuses Kausalitätenbündel zurückzuführen, sondern auf die Präsenz von spe-
zifischen Erregern. Der Übergang von einer Ätiologie der Miasmen zu einer 
mikrobiologischen Erklärung der Krankheiten kommt in den Einträgen der 
medizinischen Wörterbücher zum Ausdruck, wobei das bakteriologische 
Wissen interessanterweise eher in das Lemma der Infektion hineinreicht als 
in das der Ansteckung. Der Littré von 1873 und die von Augustin Gilbert 
überarbeitete 21. Auflage von 1908 verzeichnen unter der Ansteckung die 
gleiche, lakonische Definition: „Transmission de la maladie d’un individu à 
un autre par l’effet d’un contact médiat ou immédiat.“35 Anders verhält es sich 

34 Mit einer prominenten Ausnahme – die Encyclopédie von Diderot und 
d’Alembert grenzt sich dagegen ab; unter dem Lemma der „contagion“ findet 
sich nur die Beschreibung übertragbarer Krankheiten. „Contagion“, in: Ency-
clopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Nouvelle 
impression en facsimilé de la première édition de 1751-1780 [Band 4], Stuttgart: 
Friedrich Frommann 1966, S. 110. Zu den bekanntesten nicht-pathologischen 
Ansteckungsphänomenen des 18. Jahrhunderts zählen die besessenen Nonnen 
von Loudon (vgl. Michel de Certeau: La Possession de Loudon. Paris: Julliard 
1970); die „Convulsionnaires“ von St. Médard sowie der Mesmerismus. Zu 
letzterem vgl. insbesondere Robert Darnton: Der Mesmerismus und das Ende 
der Aufklärung in Frankreich. München: Hanser 1983. Vgl. zudem Jörn Stei-
gerwald: „Die Normalisierung des Menschen. Eine anthropologiegeschichtli-
che Problemskizze am Beispiel der Mesmerismusdiskussion des Jahres 1784“, 
in: Ders./Daniela Watzke (Hgg.): Reiz – Imagination – Aufmerksamkeit. Erre-
gung und Steuerung von Einbildungskraft im klassischen Zeitalter (1680-1830), 
Würzburg: Königshausen & Neumann 2003, S. 13-40.

35 Lemma „Contagion“, in: Émile Littré/Charles Robin (Hgg.): Dictionnaire de 
médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l’art vétérinaire et des sciences qui s’y 
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