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■  Editorial

Geographien von Covid-19

„Medical geography is the study of 
the relationships between […] the 
pathological factors, which have 
been called ‚pathogens,‘ and the 
geographical factors, which we pro-
pose to call ‚geogens.‘“ 
(MAY 1950: 9)

“Traditional epidemiology has 
also much to learn from them [Sou-
thern traditions], about integral no-
tions of space, sustainable relations 
between nature and humanity, a 
healthy conception of time, a har-
monious management of the 
planet’s energies and about a fair, 
equitable and protective construc-
tion of social relations.” 
(SPIEGEL, BREILH & YASSI 2015:14)

Liebe Leserinnen und Leser,

seit über einem Jahr bestimmt Co-
vid-19 unser Leben und Arbeiten. 
Dies möchten wir zum Anlass neh-
men, über Konsequenzen und 
Möglichkeiten für geographische 
Forschungen nachzudenken, die 
mit der akuten Pandemie deutlich 
werden. Welche Anstöße bietet die 
Zäsur durch Corona für geographi-
sches Arbeiten? Und wo könnte ein 
geographischer Beitrag zur Bewälti-
gung der Krise liegen? 

Gerade die Geographie hat dis-
ziplingeschichtlich und in ihrer in-
terdisziplinären Anlage einen be-
sonderen wissenschaftlichen Blick 
auf Infektionskrankheiten. Eine sol-
che integrative Perspektive, die 
stärker von der Einbettung des Ge-
sundheitsgeschehens in seinem ge-
sellschaftlich-räumlichen Setting 
her denkt als von den Erregern 
selbst, kann für aktuelle Forschung 
fruchtbar gemacht werden und re-
levante Beiträge für den Umgang 
mit der Krise liefern. Sie hat aus 
unserem Fach heraus bereits zu ei-
ner Reihe von spannenden Forma-
ten und Diskussionen geführt, die 

wir kurz vorstellen möchten, um auf 
dieser Grundlage zwei Anregungen 
vorzuschlagen.

Offensichtlich, und mit seltener 
Deutlichkeit, tritt bei der aktuellen 
Pandemie und bei den politischen 
Maßnahmen zur Infektionskontrolle 
die Relevanz gesellschaftlicher 
Raumbezüge in das allgemeine Be-
wusstsein. Abstandsregeln, Aus-
gangssperren, Grenzschließungen 
und Inzidenzkarten – dezidierte 
Raumpolitiken prägen den Alltag in 
der „neuen Normalität“ seit mehr 
als einem Jahr. Eine Auseinander-
setzung mit den multiplen Geogra-
phien von Covid-19 ist entspre-
chend auch im Fach rasch erfolgt. 
Initial und mit relativ großer Sicht-
barkeit fand bereits im Juni 2020 
das Symposium „Covid-19 als Zä-
sur? Geographische Perspektiven 
auf Räume, Gesellschaften und 
Technologien in der Pandemie“ 
statt. Dort wurde eine erste Be-
standsaufnahme von vorliegenden 
Arbeiten erreicht und geplante For-
schungsvorhaben konnten vorge-
stellt werden. Angestoßen wurde 
dies aus dem Arbeitskreis Medizini-
sche Geographie und geographi-

sche Gesundheitsforschung und 
eine breite Palette von Themen 
wurde abgesteckt: Fragen der kar-
tographischen Darstellung von Co-
vid-19, Möglichkeiten der Identifi-
kation räumlicher (Bewegungs-)
Muster beim Nachvollzug von In-
fektionsketten sowie gesellschaftli-
chen Fragen, etwa „wie die Pande-
mie Orten eine neue Bedeutung 
zuweist“ (Arbeitskreis für Medizini-
sche Geographie und Geographi-
sche Gesundheitsforschung in der 
Deutschen Gesellschaft für Geo-
graphie 2020). Im Herbst folgte 
eine Reihe von themenbezogenen 
digitalen Foren. Den „Geographien 
von Covid-19“ widmete sich eine 
translokale Vorlesungsreihe der 
geographischen Institute Bayreuth, 
Dresden, Erfurt, Jena, Klagenfurt 
und Münster. Die Lecture Series des 
Instituts für Humangeographie in 
Frankfurt fand unter der Überschrift 
„Corona, Crises, and the New 
Economics of Global Health” statt, 
die Tagung „Neue Kulturgeogra-
phie interim“ unter dem Titel „Pan-
demie, Autoritarismus und radikale 
Rechte”. Die IfL-Forschungswerk-
statt thematisierte unter der Über-
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schrift „Virtuelle Methoden als 
(neue) Praxis in der raumbezoge-
nen Forschung“ Konsequenzen für 
die Forschungspraxis. Geographi-
sche Fachzeitschriften wie die Tijd-
schrift voor Economische en Socia-
le Geografie, Dialogues in Human 
Geography, Society and Space, 
sub\urban. zeitschrift für kritische 
Stadtforschung u. a. haben in The-
menheften, Ad-hoc-Diskussions- 
und Debattenbeiträgen sowie Arti-
keln die Vielschichtigkeit der Krise 
herausgestellt. Neben gesundheits-
geographischen Fragen wurden 
bereits Bezüge zu Geographien des 
Wissens und der Geopolitik her-
ausgestellt, ebenso wie sozial-, kul-
tur-, wirtschafts- und finanzgeogra-
phische sowie die stadt- und regio-
nalgeographischen Dimensionen 
der Covid-19-Krise.

In dieser Hinsicht, als ein radika-
ler gesellschaftlicher Einschnitt mit 
vielfältigen räumlichen Implikatio-
nen, ist die Pandemie somit auch 
von Geograph:innen von Beginn 
an begriffen und erforscht worden. 
Covid-19, die verbundenen Maß-
nahmen, veränderten Routinen und 
Vorstellungen werden geographi-
sche Forschung auch in Zukunft 
noch lange beschäftigen, quer 
über alle Themenfelder hinweg. 
Hierzu gehören räumliche Wirt-

schaftsverflechtungen, Ungleich-
heit, Care- und Geschlechterbezie-
hungen, Städte und Regionen, Mo-
bilität und Grenzen, Migrations-
ströme, Bildungsgeographien, Ein-
zelhandelsgeographie, die Art und 
Weise wie Geograph:innen im 
Lockdown Wissen produzieren 
u.v.m.

Gerade in den Auseinanderset-
zungen mit Infektionskrankheiten 
lohnt sich aber auch eine weitere 
Blickrichtung: Wie lassen sich Ge-
sundheit und Krankheit selbst 
räumlich denken? Diese Perspekti-
ve wird derzeit noch zu wenig aus-
geführt. Zugleich hat gerade die 
Geographie hier bereits früh eigen-
ständige Vorschläge gemacht. Ge-
rade in der aktuellen Situation ei-
nes „Kampfs gegen das Virus“ er-
weitern solche kontext- und um-
weltbezogenen Begriffe von Ge-
sundheit entscheidend den Blick: 
Anstatt die räumlichen Muster der 
Verbreitung des Virus zu erfor-
schen, geht es dann eher darum, 
die je spezifische Logik der Entfal-
tung des Virus zu verstehen. Das 
bedeutet konkreter, den spezifisch 
medizinischen, sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen und lokal 
je unterschiedlichen Kontexten ge-
wahr zu werden, die das Virus erst 
zu einem Feind machen und seine 

globale Zirkulation und lokale Aus-
breitung begünstigen. Das Schlag-
licht, das mit SARS-CoV-2 auf die 
Mensch-Virus-Interaktion gefallen 
ist, unterstreicht die Bedeutung sol-
cher relationaler Ansätze zum Ver-
ständnis von Mensch, Umwelt und 
Gesundheit.

Zwei Impulse können helfen, die-
se Perspektive greifbarer zu ma-
chen. Beide möchten wir kurz skiz-
zieren. Ein Impuls lässt sich aus der 
Geschichte des Faches und der 
dort bereits früh etablierten Idee ei-
ner sozialen Ökologie von Ge-
sundheit gewinnen. Der andere Im-
puls ergibt sich aus dem pande-
miebedingt mehr denn je notwen-
digen Blick „nach anderswo”, in 
andere Kontexte als „Worlding von 
Gesundheit”. 

Eine Soziale Ökologie von 
Gesundheit
Gerade in der Beschäftigung mit 
Krankheit und Gesundheit hat die 
Geographie aus ihrem integrativen 
Anspruch heraus schon früh einen 
Gegenpol zu einer zunehmend er-
regerfokussierten biomedizinischen 
Perspektive auf Infektionskrankhei-
ten markiert. In den 1950er-Jahren 
unterbreitete Jacques May das Ar-
beitsprogramm einer „Medical 
Geography“, die das Gesundheits-
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geschehen vor allem als Wechsel-
wirkungen innerhalb eines Patho-
gen-Komplexes untersuchen soll. 
Einschlägig ist hier die im Ein-
gangszitat angesprochene Verbin-
dung von „pathogenen“ und „geo-
genen“ Faktoren. Der Einbezug von 
Umweltbedingungen, sozioökono-
mischen Strukturen sowie der kultu-
rellen Rahmung von Gesundheit 
vervollständige hier entscheidend 
das Verständnis. Maximilien SORRE 
hat eine solche Analyse am Beispiel 
der afrikanischen Trypanosomiasis 
bereits 1943 relativ detailliert aus-
gearbeitet (SORRE 1943). Einfluss-
reich untersucht auch Mirko GRMEK 
mit dem Konzept der Pathozönose 
die historischen Geographien des 
Gesundheitsgeschehens im antiken 
Griechenland sowie von HIV/AIDS 
(GRMEK 1983).

Die Medizin hat in der Forschung 
mit ihrem Fokus auf Pathologie, die 
geographischen und ökologischen 
Kontextbedingungen, unter denen 
Erreger zu Gefahren und „Naturka-
tastrophen in Zeitlupe“ werden, zu-
nehmend marginalisiert. Erst jüngst 
fordern Mediziner:innen wieder 
lauter, die ökologischen Grundla-
gen von Gesundheit dezidiert mit 
zu erforschen (z. B. COOPE 2021). 
Angesichts der aktuell sichtbaren 
Verschränkungen zwischen Co-
vid-19 und strukturellen Determi-
nanten wie etwa Ernährung, Vorer-
krankungen oder Wohnen sehen 
wir aus gesellschaftlicher Sicht für 
unser Fach eine spannende Aufga-
be in der Reaktualisierung dieser 
fast vergessenen geographischen 
Ansätze und ihrer Fortentwicklung 
im Sinne einer Sozialen Ökologie 
von Gesundheit (siehe auch KRÜGER 
& GEISELHART 2020, CHANDLER & BEI-
SEL 2017).

Worlding von Gesundheit
„Was denkst Du über diese neue 
Querdenken-Bewegung? Warum 
gibt es so viel Misstrauen gegen-
über der aktuellen Corona-Politik 
in Deutschland?“ Diese Fragen 
wurden im Rahmen der transloka-
len Vorlesungsreihe zu den Geo-
graphien von Covid-19 an Nené 

MORISHO gestellt. Der Leiter eines 
Konfliktforschungsinstituts in 
Goma, im Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo, antwortete, 
dass die Proteste ihn keineswegs 
überraschten. Denn im Kongo wie 
auch in anderen westafrikanischen 
Ländern habe man nicht nur Erfah-
rungen mit Epidemien, sondern 
auch damit, dass epidemiologische 
Schutzmaßnahmen auf Widerstand 
stoßen. Man habe daraus vor al-
lem eines gelernt: Man kann eine 
Epidemie nicht eingrenzen, ohne 
die Zivilbevölkerung mitzunehmen. 
Maßnahmen dürfen nicht nur durch 
die Politik von oben verordnet wer-
den, sondern müssen gemeinsam 
mit der Zivilgesellschaft erarbeitet 
und umgesetzt werden. 

Die geographische Perspektive 
kann noch einmal den Blick dafür 
schärfen, wie sehr Antworten auf 
Krisen kontextspezifisch erfolgen. 
Ein translokaler Blick auf Gesund-
heit zeigt, dass es in Asien, Latein-
amerika oder Afrika bereits Erfah-
rungen im Umgang mit Infektions-
krankheiten wie HIV/AIDS, SARS 
oder Zika gibt, von denen sich ler-
nen lässt.  Forschung zu HIV-AIDS 
beispielsweise zeigt, dass Schutz 
vor Epidemien langfristig nicht 
ohne die Achtung von Menschen-
rechten und die Vermeidung von 
Stigmatisierung und Diskriminie-
rung zu haben ist (MARTIN 1995). 
Arbeiten zum Umgang mit Ebola in 
Zentral- und Westafrika (MORISHO et 
al. 2020) zeigen, dass es für die 
Bewältigung der Pandemie zentral 
ist, Menschen von Anfang an offen 
und proaktiv mitzunehmen. Hierzu 
bedarf es „sozialer Strukturpoliti-
ken, die lokales, insbesondere zivil-
gesellschaftliches, und damit kon-
textsensibles Wissen sowie auf die 
Partizipation der Betroffenen aus-
gerichtete Prozesse der Selbstorga-
nisation zum Ausgangspunkt neh-
men“ (JUNG & WULF 2015: 3). Ab-
stand kann nur dann gehalten wer-
den, wenn trotzdem Menschen mit 
dem Lebensnotwendigen versorgt 
und vor Isolation bewahrt werden 
können (LEACH 2020). Statt autori-
tärer Kontrolle ist die gemeinschaft-

liche Ermächtigung zu Hygiene- 
und Sicherheitsmaßnahmen wich-
tig. 

Wir denken, dass gerade die 
Geographie ein Fach ist, dass die 
Gesellschaft auch im Feld der Pan-
demie dafür sensibel machen 
kann, aus anderen Kontexten zu 
lernen. Das Eingangszitat von SPIE-
GEL et al. macht deutlich, dass sich 
„Lernen aus anderen Kontexten“ 
aber nicht auf Erfahrungswissen 
beschränkt. Gerade in Fragen von 
Gesundheitsgerechtigkeit sind Epis-
temologien aus dem Süden wie 
etwa die Kritische Sozialepidemio-
logie wegweisend, die bislang noch 
viel zu wenig global bekannt sind. 
Worlding nennen wir das Zusam-
mentragen und Relevant-Machen 
von Wissen und Praxis aus unter-
schiedlichen geographischen Kon-
texten.

Die beiden vorgestellten Perspek-
tiven eint, dass sie Gesundheit und 
Geographie verzahnt denken. Die 
sozialökologische Gesundheitsfor-
schung versteht Gesundheit und 
Krankheit als Ausdruck sozial her-
gestellter ökologischer Verhältnisse 
und Milieus. Worlding geht von der 
Annahme aus, dass Krankheit und 
Gesundheit kontextspezifisch her-
gestellt werden kann und dass die-
ses Wissen aber auch in anderen 
Kontexten relevant gemacht werden 
kann. Beiden Ansätzen liegt damit 
ein relationales Gesundheits- und 
Raumverständnis zugrunde: Raum 
wie Gesundheit artikulieren sich als 
das je kontextspezifische Ins-Werk-
Setzen (worlding) globaler wie lo-
kaler, sozialer wie ökologischer 
Verhältnisse, die von Wirtschafts-
modellen bis hin zu Diskriminie-
rungsformen, von Klimawandel bis 
hin zu Landwirtschaftsformen rei-
chen. Diese beiden eminent geo-
graphischen Impulse können in un-
seren Augen fruchtbar sein, um die 
eingangs angesprochenen, vielfälti-
gen Zugriffe und Fragestellungen 
zu ergänzen. In dieser Richtung 
kann Covid-19 auch ein Anstoß für 
einen stärker relational und vernetzt 
verstandenen Begriff von Gesund-
heit in geographischer Forschung 
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sein, sowie für eine stärker von glo-
balen Differenzen und Verbindun-
gen her denkende Geographie der 
Gesundheit.

Iris Dzudzek & Henning Füller
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