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Einleitung
Die kurze Epoche des wilhelminischen Kolonialismus war auch eine deutsche
Gründerzeit der Tropen. Wer heute in einem beliebigen Wörterbuch die Komposita
dieses Wortes nachschlägt, stößt auf eine ganze Reihe von Begriffen, die in den
Jahrzehnten zwischen 1885 und 1915 geprägt worden sind. Ein großer Teil von ihnen
wiederum steht in einem direkten oder mittelbaren Bezug zum Bereich des
Pathologischen: der „Tropenkoller“ und das „Tropenfieber“ etwa, die
„Tropentauglichkeit“ und das „Tropeninstitut“. 1 Einige um 1900 geläufige Begriffe wie
die „Tropenneurasthenie“ oder die „Tropenhygiene“ sind längst wieder aus dem
Allgemeinwissen verschwunden; andere wie die „Tropenmedizin“ oder die
„Tropenkrankheit“ werden gerade wegen ihres nachhaltigen Erfolges kaum noch als
Produkte der Kolonialzeit erinnert. Vergessen oder selbstverständlich geworden, sie alle
sind lexikalische Dokumente einer kulturellen Erfindung der Tropen als Raum des
Kranken und Pathologischen, die es ohne den deutschen Kolonialismus kaum gegeben
hätte. 2 Die Kolonialliteratur mit ihren Schilderungen der gesundheitlichen Gefahren der
tropischen Fremde hatte an dieser Erfindung ebenso Anteil wie expressionistische Texte
über die entgrenzende Wirkung des Tropenfiebers, medizinische Photographien von
Patienten der Elephantiasis oder bakteriologische Studien zur Übertragungsweise der
Malaria. In all ihrer Vielfalt und mit all ihrem Eigensinn trugen diese Texte, Bilder,
Diskurse und Wissensformen bei zu einer „Pathographie“ der Tropen, die der
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist.
Im geläufigen Sinne des Wortes versteht man unter einer Pathographie die
biographische Krankengeschichte einer realen Person zum Zwecke einer Deutung von
deren künstlerischer oder intellektueller Produktion. 3 Die Pathographie indes, um die es
im folgenden gehen wird, ist davon in doppelter Hinsicht verschieden: Sie bezieht sich
nicht auf ein krankes Individuum sondern auf einen meist geographisch definierten Raum
und sie brachte diesen, die Tropen eben, zumindest zu einem gewissen Teil schreibend
und in anderer Weise darstellend erst hervor. 4 Vor allem die zweite Behauptung kann
durchaus etwas seltsam und erklärungsbedürftig erscheinen, auch wenn man bereit ist,
eine objektive Existenz der Tropen nicht als gegeben vorauszusetzen. Schließlich waren
die „Tropen“ auch als geographisches und klimatologisches Konzept im deutschen
Sprachraum schon lange vor dem Untersuchungszeitraum dieser Arbeit geläufig, genauer
gesagt seit Alexander von Humboldts Popularisierung des Begriffs im Bericht über seine
südamerikanische Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents (17991

Duden (1999), S. 3980. Sieben der 12 „Tropen“-Komposita in dieser Ausgabe des Dudens haben mit
Medizin und Krankheit zu tun.
2
Mit dem Begriff „kulturell“ bezeichne ich im folgenden nicht das imaginäre Gesamt einer Kultur des
deutschen Kaiserreiches oder des deutschen Kolonialismus sondern das Phänomen der Interdiskursivität,
d.h. den Austausch von Wörtern, Begriffen, Wissensgegenständen und Bildern zwischen verschiedenen
Disziplinen und Diskursen im Sinn von Jürgen Links Definition des Konzeptes (siehe Link,
„Literaturanalyse als Interdiskursanalyse“).
3
Vgl. Engelhardt, „Medizin und Literatur in der Neuzeit – Perspektiven und Aspekte“, S. 366f. Engelhardt
erwähnt, dass der Begriff vermutlich um 1900 von dem deutschen Nervenarzt und Psychiater Paul Julius
Möbius geprägt wurde.
4
Der Begriff der Pathographie, so wie ich ihn verwende, schließt damit prinzipiell auch andere
Darstellungsformen als diejenige der Schrift ein. Der Schwerpunkt dieser Arbeit wird aber auf der Analyse
von Texten liegen.
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1804). 5 Auch ihren Ruf, der Gesundheit von Europäern in besonderer Weise zu schaden,
hatten sich die im 19. Jahrhundert von Medizinern oft so genannten „heißen Länder“
schon vor der deutschen Kolonialzeit erworben. Erst um 1890 aber entstand in
Deutschland sowie in den anderen europäischen Kolonialnationen die neue Wissensform
und Disziplin der Tropenmedizin und erst um diese Zeit ist auch das bis heute
gebräuchliche Konzept der Tropenkrankheit entstanden; noch in der vierten Ausgabe von
Meyers Konversationslexikon (1885-1892), einem der damals bedeutendsten
enzyklopädischen Werke deutscher Sprache, sind beide Begriffe nicht zu finden. Dass es
bestimmte, den Tropen eigene oder eigentlich tropische Krankheiten geben könnte,
gehörte zuvor in Deutschland kaum zum Bereich des Denk- und Sagbaren. In den
Jahrzehnten um 1900 veränderte sich dies grundlegend und bekam der Begriff der
„Tropen“ einen neuen, pathologischen Klang, der ihm in vieler Hinsicht noch heute
eignet. In dieser Arbeit werde ich eine Reihe von Wissensfiguren und
Sinnbildungsmuster näher untersuchen, die dazu in besonderer Weise beitrugen: den
„Tropenkoller“ und die „Tropenneurasthenie“, die man als eine Doppelfigur betrachten
kann, das „Tropenfieber“, das tropische „Wuchern“ und die „Infektion“.
Am Anfang meiner Untersuchungen stand die Absicht, den „Tropen“ ihre noch
heute weitreichende kulturelle Transparenz und Selbstverständlichkeit wieder nehmen
und sie als einen im kolonialen Zusammenhang entstandenen Tropus sichtbar machen zu
wollen. Als ein nützliches Instrument hierzu hat sich neben den Methoden der
historischen Diskursanalyse der Ansatz einer „Poetologie des Wissens“ erwiesen, wie ihn
in jüngerer Zeit namentlich Joseph Vogl entwickelt hat. Im Anschluss an Michael
Foucault und die historische Epistemologie des zwanzigsten Jahrhunderts, namentlich
Gaston Bachelard, Ludwik Fleck und Georges Canguilhem, vertritt Vogl die Ansicht,
dass auch die Entstehung wissenschaftlicher Tatsachen und Kenntnisse als „poiesis“, d.h.
als darstellende Formgebung und Erzeugung derselben zu analysieren sei. Von dieser
Grundüberlegung sowie jüngeren wissenschaftshistorischen Ansätzen zu einer
„Epistemologie des Konkreten“ (Hans-Jörg Rheinberger), die vor allem nach der Rolle
von Experimentalsystemen bei der Erzeugung von Wissensgegenstände fragt, bezieht
meine Arbeit die Anregung, die Erzeugung der „Tropen“ als eigenen Krankheits- und
Wissensraum zu untersuchen. Dies bedeutet zum einen, dass es nicht nur um die
kolonialen Macht- und Disziplinareffekte des neuen tropenmedizinischen Wissens gehen
wird sondern auch um seine ästhetische, wissenspoetische und semantische Dimension.
Und es heißt außerdem, dass neben dem medizinischen Wissen auch viele andere
Wissensformen, Diskurse und Darstellungsweisen in den Blick genommen werden, die in
den Jahrzehnten um 1900 an einer pathographischen Erzeugung der Tropen mitgewirkt
haben.

5
Vgl. Badenberg, „Ansichten des Tropenwaldes“, S. 148. Im englischen Sprachraum war der Begriff
„tropics“ schon seit dem 17. Jahrhundert geläufig. Zur Begriffsgeschichte des Wortes im Deutschen siehe
auch das entsprechende Lemma in Jacob und Wilhelm Grimms Deutschem Wörterbuch, Bd. 11, I. Abteilung
II. Teil, S. 850-854. Der dortigen Aufzählung von „Tropen“-Komposita ist zu entnehmen, dass sich im 19.
Jahrhundert im deutschen Sprachraum im wesentlichen zwei Phasen der Begriffsgeschichte der „Tropen“
unterscheiden lassen: Eine erste Phase zu Beginn des Jahrhunderts, in der vor allem botanische und
geographische „Tropen“-Komposita gebildet wurden – „Tropenfrucht“, „Tropenblume“, „Tropenwald“ –
und eine zweite am Ende des Jahrhunderts, in der vor allem die schon genannten pathographischen Begriffe
entstanden.
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Tropikalität
Die Ankündigung, die Tropen als „Tropus“ untersuchen zu wollen, ist mehr als ein mehr
oder weniger gelungenes Wortspiel. Tatsächlich nämlich besteht zwischen den beiden
Begriffen, den „Tropen“ als Bezeichnung eines geographischen Raumes und dem
„Tropus“ als Redefigur ein gar nicht allzu weitläufiger etymologischer und konzeptueller
Zusammenhang. So gehen beide Ausdrücke auf den griechischen Begriff trépein zurück,
der ‘kehren’ und ‘wenden’ bedeutet. 6 Die geographischen Tropen bezeichnen das Gebiet
zwischen den Wendekreisen der Sonne auf 23,5° nördlicher und südlicher Breite; auch
der biologische Begriff „Tropismus“ für die Wendung von Pflanzen hin auf eine
Lichtquelle erklärt sich auf diese Weise. Tropen im rhetorischen Sinne wiederum sind
Wendungen der Rede. Als solche stellen sie, wie Hayden White in seinen Studien zur
„Tropologie“ des historischen Diskurses argumentiert hat, Einteilungsmuster der
Wirklichkeit und eine Vorbedingung von Diskursivität überhaupt dar. 7 So betrachtet ist
auch die Abgrenzung eines bestimmten Raumes des Pathologischen vom Rest der Welt
als ‛tropisch’ im rhetorischen Sinn zu begreifen.
Diesem etymologischen Fingerzeig des Begriffes selbst zum Trotz sind die
„Tropen“ als diskursives Konstrukt, im Unterschied etwa zum „Orient“, erst vor relativ
kurzer Zeit zum Gegenstand kultur- und kolonialhistorischer Untersuchungen geworden.
Ein entscheidender Impuls hierzu ist dem Historiker David Arnold zu verdanken, der in
den 1990er Jahren das analytische Konzept der Tropikalität (tropicality) entwickelt hat. 8
In kritischer Anlehnung an Saids „Orientalismus“ versteht Arnold unter Tropikalität die
„Konzeptionalisierung und Repräsentation der Tropen in der europäischen Imagination
und Erfahrung“. 9 Für Arnold und die inzwischen im angelsächsischen Kontext
entstandene Tropikalitätsforschung sind die Tropen nicht einfach ein geographisches oder
klimatologisches Faktum sondern eine Konstruktionsform von Alterität mit einer langen
und reichen Geschichte im europäischen Denken. Für Arnold beginnt diese Geschichte
beginnt im Wesentlichen mit den europäischen „Entdeckungsreisen“ des 15. und 16.
Jahrhunderts nach Mittelamerika und in den Fernen Osten. In dieser Zeit sei das
Grundmuster einer binären Unterscheidung zwischen den „gemäßigten“ und den
6

Vgl. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, S. 931f.
White, Tropics of Discourse, S. 1-5. Der deutsche Titel des Buches lautet „Auch Klio dichtet oder die
Fiktionen des Faktischen. Studien zur Tropologie des historischen Diskurses“ (Stuttgart 1986). Schon eine
Grundform des logischen Argumentierens, der klassische Syllogismus, ist für White „tropologisch“, denn er
vollziehe einen „Schwenk“ vom Allgemeinen ins Spezielle, der eine Entscheidung und selbst nicht logisch
zwingend sei (S. 3).
8
Arnold gebraucht und erläutert diesen Begriff erstmals im Kapitel „Inventing Tropicality“ seines Buches
The Problem of Nature von 1996 (S. 141-168). Ich werde im folgenden auf Deutsch von „Tropikalität“
sprechen und spezifische tropikalistische Ideen, Motive oder Denkfiguren „Tropikalismen“ nennen. Einige
Passagen in Philip D. Curtins Studie über das britische Afrika-Bild zwischen 1780 und 1850 sind
Tropikalitäts-Analysen avant la lettre (vgl. The Image of Africa, S. 58-87). Die wichtigsten Publikationen
auf dem Gebiet der angelsächsischen Tropikalitätsforschung sind die Sammelbände von Felix Driver und
Brenda S.A. Yeoh (Constructing the Tropics, 2000) sowie Felix Driver und Luciana Martins (Tropical
Visions in an Age of Empire, 2005), des Weiteren Nancy Leys Stepans Bildgeschichte des Tropischen zu
den Themenkomplexen Evolutionslehre, Hybridität/Degeneration, Tropenmedizin und „Tropical
Modernism“ (Picturing Tropical Nature, 2001) sowie der Aufsatz von Gavin Bowd und Daniel Clayton
„Tropicality, Orientalism, and French Colonialism in Indochina“ (2005) über den französischen Geographen
Pierre Gourou. Für den deutschen Sprachraum siehe die Sammelbände von Nana Badenberg u.a. (Hg.),
Tropische Tropen – Exotismus (1995) und Michael Flitner (Hg.), Der deutsche Tropenwald (2000), beide
noch ohne Bezug auf das Konzept der Tropikalität.
9
Arnold, The Tropics and the Traveling Gaze, S. 111.
7
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„tropischen“ Erdregionen, einer europäischen „Normalität“ 10 und ihrem tropischen
Anderen entstanden, das in den folgenden Jahrhunderten auf verschiedenste Weise mit
Bedeutung gefüllt und praktisch wirksam werden konnte. Den Beginn einer spezifisch
wissenschaftlichen Form der Tropikalität setzt Arnold für die Zeit zwischen 1750 und
1820 an. In diesen Jahrzehnten machte die britische und französische Plantagenwirtschaft
auf den westindischen Inseln eine genauere Erfassung von des dortigen Klimas sowie der
Gesundheitsverhältnisse und der Geographie nötig und brachen Forschungsreisende wie
James Cook, Johann Reinhold und Georg Forster und Alexander von Humboldt (17991804) in tropische Gebiete auf. Vor allem Humboldt machte sich auf systematische
Weise und mit der Hilfe von Messapparaten wie Thermometer und Barometer an eine
naturwissenschaftliche Erfassung und Darstellung der Tropen in geographischer,
klimatologischer und botanischer Hinsicht. 11 Um 1830, so stellt Arnold mit dem
Medizinhistoriker Warwick Anderson fest, bestand aus wissenschaftlicher Sicht an der
Existenz der Tropen kein Zweifel mehr: Wie man diese Erdregion genau zu definieren
hatte, war durchaus umstritten; Vegetationsmerkmale, geographische Lage, der Verlauf
der Isothermen sowie die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit galten als wichtigste
Kriterien. Dass dieser Raum aber in einer naturwissenschaftlich zu bestimmenden Weise
anders sei als Europa oder die gemäßigte Zone insgesamt, stand seitdem außer Frage. 12
Seit dem frühen 19. Jahrhundert waren die Tropen also nicht nur ein europäischer
Imaginations- und Erfahrungsraum des Anderen, sie waren auch ein eigener Raum des
Wissens.
Die herausgehobene Bedeutung verschiedener Naturwissenschaften bei der
Definition der Tropen markiert zugleich auch einen wichtigen Unterschied zwischen
Arnolds Konzept der Tropikalität und Edward Saids Orientalismus. Beide Begriffe
beschreiben europäische bzw. westliche Formen des othering, die enorm umfangreiche
geopolitische und kulturelle Einheiten als Objekte eines imperialen Willens zum Wissen
hervorbringen; beide betonen zudem die Räumlichkeit dieser Konstrukte und ihren
diskursiven Charakter. 13 Während der Orient Said zufolge jedoch vor allem von
kulturwissenschaftlichen Disziplinen wie Philologie, Sprachwissenschaft, Ethnographie
und Religionsgeschichte hervorgebracht wurde, waren die Gründungswissenschaften der
Tropen die Klimatologie, Geographie und Naturgeschichte. Im Laufe des 19.
Jahrhunderts kam zunächst die neu entstandene Biologie und um 1900 dann schließlich
die Medizin hinzu. Wohl auch aufgrund des besonderen naturwissenschaftlichen
Wahrheitsanspruches dieser Disziplinen ist der Konstruktionscharakter der Tropen auch
in den colonial studies lange Zeit transparent geblieben. Diese naturwissenschaftliche
Fundierung der Tropikalität bringt auch besondere Probleme bei ihrer kritischen Analyse
mit sich. So muss man zum Beispiel sorgfältig unterscheiden zwischen der Behauptung,
eine Krankheit wie die Malaria sei um 1900 als Tropenkrankheit neu erfunden worden
und einer wenig plausiblen Behauptung des Konstruktionscharakters von Krankheiten an
10

Arnold, The Problem of Nature, S. 143.
Vgl. Arnold, The Tropics and the Traveling Gaze, S. 112ff. und Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 3743.
12
Anderson, „Climates of Opinion“, S. 140 (vgl. Arnold, The Tropics and the Traveling Gaze, S. 113).
13
„Orient“ und „Tropen“ können daher einander auch überlappen, wie Arnold am Beispiel der
Tropikalisierung Indiens im 19. Jahrhundert gezeigt hat (Arnold, The Tropics and the Traveling Gaze, S.
110-147).
11

12

sich. Ersteres kann nützliche Einsichten in die Erzeugung der Tropen als eigenen Raum
des Pathologischen bieten (das „Tropische“ ist nicht eine natürliche Eigenschaft
bestimmter Krankheiten sondern ein Diskurs), letzteres zur radikalkonstruktivistischen
Verharmlosung eines Leidens führen, an dem noch heute jährlich weltweit mehrere
Millionen Menschen sterben. Ein anderes Problem betrifft das Absehen von den Tropen
als einer von Menschen gestalteten Kulturlandschaft. Indem tropikalistische Diskurse,
wie David Arnold sagt, eine Form von „environmental otherness“ 14 hervorbringen und
also einen Naturraum als fremd und anders darstellen, lassen sie dessen menschliche
Bewohner oft gleichsam im Urwald verschwinden und unsichtbar werden, wie dies in
auch vielen Werken der europäischen Tropenmalerei des 19. Jahrhunderts buchstäblich
geschehen ist. 15 Auch die kritische Analyse von naturwissenschaftlicher Tropikalität läuft
Gefahr, diese Geste zu wiederholen. Diesen Effekt habe sicher auch ich in meinen
Untersuchungen nicht ganz vermeiden können. Trotzdem scheint es von großer
Bedeutung, die spezifisch naturwissenschaftliche Dimension der Tropikalität und damit
auch den epistemischen und ästhetischen Eigensinn der beteiligten Disziplinen und
Diskurse ernst zu nehmen, zumal im Kontext der selbst oft eher kultur- und
geisteswissenschaftlichen Denkstilen verpflichteten colonial studies.
Und noch in einer weiteren methodischen Hinsicht gibt es bemerkenswerte
Unterschiede zwischen Saids Orientalismus-Paradigma und der jüngeren
Tropikalitätsforschung. So wurde Said auch aus deren Reihen verschiedentlich dafür
kritisiert, ein Projektionsmodell der Alterität entwickelt zu haben, das selber
homogenisierend wirke und die inneren Widersprüche und Instabilitäten europäischer
Wissenssysteme und kolonialer Machtverhältnisse ignoriere. 16 Auch aus diesem Grund
hat David Arnold das Konzept der „Ambivalenz“ 17 zu einer Leitkategorie seiner
Tropikalitätsstudien gemacht, ohne dabei indes auf die psychoanalytische Dimension des
Konzeptes und seine Verwendung in den colonial studies näher einzugehen. 18 Die
Tropen, so Arnold, seien aus europäischer Perspektive immer „paradisiacal“ und
„pestilential“ zugleich erscheinen, ein Wunschort und Raum des Schreckens.19
14

Arnold, The Problem of Nature, S. 141.
Vgl. Arnolds Ausführungen zur britischen Tropikalisierung Indiens im 19. Jahrhundert: „By becoming
tropical, India’s disease environment, its climate, plant life, and human inhabitants took on a new meaning
in European eyes. India’s tropicalization was also a sweeping act of erasure, as well as of identity formation:
it countered the appreciative evaluation of India’s ancient achievements by Orientalist scholars with an
insistence on the subordination of the country (and, implicitly, its civilization), to the dominant power of
nature, a nature that Europeans prided themselves on having increasingly understood and overcome.“ (The
Tropics and the Traveling Gaze, S. 36). Vgl. zu diesem Problem auch Cosgrove, „Tropic and Tropicality“,
S. 198.
16
Siehe die Einleitung von Felix Diver und B.S.A. Yeoh in Constructing the Tropics (S. 3) sowie die
Bemerkungen von Felix Driver und Luciana Martins in ihrer Einleitung zu Views and Visions of the
Tropical World, S. 4f.
17
Vgl. Arnold, The Problem of Nature, S. 142 und The Tropics and the Traveling Gaze, S. 111ff. Von einer
ambivalenten Wahrnehmung der Tropen aus europäischer Perspektive spricht bereits Philip D. Curtin im
Kapitel „The Promise and the Terror of a Tropical Environment“ seiner Studie The Image of Africa (S. 5887).
18
Vgl. Bhabha, „Of Mimicry and Man. The Ambivalence of Colonial Discourse“, in: Location of Culture,
S. 85-92 sowie Young, Colonial Desire, S. 90-98, 148-152.
19
Arnold, The Problem of Nature, S. 152 und „Representations of the Tropical World“, S. 8. Auch Nancy
Stepan geht in ihrer Bildgeschichte des Tropischen von einem solchen allgemeinen „Spektrum“ der
Tropikalität aus, betont aber mehr als Arnold den genealogischen Bruch zwischen den „modernen“
wissenschaftlichen Tropen des 19. und 20. Jahrhunderts und der Zeit davor (Picturing Tropical Nature, S.
149 u. 15).
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Einerseits, so Arnold, hätten europäische Reisende, Forscher und Kolonisatoren die
Tropen von Beginn an als einen Naturraum der paradiesischen Lebensfülle, Farbenpracht
und Fruchtbarkeit wahrgenommen und bewundert. Als idealtypischen Vertreter einer
solcher „affirmativen Tropikalität“ 20 führt Arnold Alexander von Humboldt und die mit
seinem Namen verbundene tropische Erhabenheitsästhetik an, deren kulturelle
Ausstrahlungskraft im 19. Jahrhundert schwer zu überschätzen ist. 21 Der anderen,
„dunklen Seite der Tropikalität“ 22 rechnet Arnold unter anderem die zahlreichen
Ansichten über die vermeintliche Primitivität der Tropen zu. So galten die Tropen in der
aufklärerischen Moralphilosophie und Klimatheorie als Erdregion, die durch den
vermeintlichen Überfluss natürlicher Ressourcen eine zivilisatorische Höherentwicklung
ihrer Bewohner hemme und sie zu faulen, barbarisch-wilden und sexuell ungehemmten
Nutznießern ihres natürlichen Reichtums mache. 23 Mit der wissenschaftlichen und
kulturellen Verbreitung der Evolutionstheorie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, so
Arnold, erhielt der Ruf der Tropen als Zone der Primitivität und Barbarei noch eine
zusätzliche Dimension, konnte nun doch besonders der tropische Urwald als düsteres
Schlachtfeld eines mit erbarmungsloser Härte geführten Überlebenskampfes der
Individuen und Gattungen gesehen werden. 24 In ihrer wegweisenden Studie Picturing
Tropical Nature hat Nancy Stepan in diesem darwinistischen Zusammenhang von einer
nachhaltigen „Verdunklung“ europäischer Bildwelten des Tropischen im 19. Jahrhundert
und sogar einem Ende der „Tropenromantik“ Humboldtscher Prägung gesprochen. 25
Auf der negativen Seite der tropikalistischen Ambivalenz ordnet Arnold
schließlich auch die Krankheitserfahrungen von Europäern in den Tropen und die
entsprechende medizinische Literatur ein. Wie der Historiker Philip Curtin in einer Reihe
empirischer Untersuchungen gezeigt hat, war die Erkrankungs- und Morbiditätsrate von
Europäern in vielen tropischen Gebieten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erheblich;
seine Statistiken weisen aus, dass in einigen Regionen Westafrikas die Sterberate im
ersten Jahr des Aufenthaltes bei 50% Prozent lag (und 25% im folgenden). 26 In der
Medizingeschichte ist mittlerweile gut bekannt, dass schon im Laufe des 17. und 18.
Jahrhunderts, also vor Formierung der Tropenmedizin als eigener Fachdisziplin und
Wissensform, ein vor allem von Schiffsärzten verfasster Korpus medizinischer und
hygienischer Texte über die Gesundheitsverhältnisse in den „heißen Klimaten“ bzw.
„warmen Ländern“ entstand. 27 In diesen Schriften wurden vor allem das tropische Klima
20
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24
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gibt Nancy Stepan: „The dominant framework for understanding disease in the pre-bacteriological era was
[...] broadly speaking environmentalist, using the term here not in his current, ecological sense but in a much
older sense, to refer to the myriad ways in which factors in the environment or milieu, from climate to
latitutde, to topography, to soil conditions, to changes in the seasons and to meteorological events, could
affect the course and outcome of human illness.“ Bereits in der hier mitklingenden Hippokratischen
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und „Miasmen“, d.h. giftige Ausdünstungen sumpfiger Böden für die Entstehung von
Krankheiten verantwortlich gemacht. 28 Als eines der ersten europäischen Werke auf
diesem Gebiet gilt Thomas Traphams Discourse on the State of Health in the Island of
Jamaica von 1679, in dem der Autor allerdings zu einer insgesamt eher positiven
Einschätzung der Gesundheitsverhältnisse Jamaikas kam. 29 Ein bedrohlicheres Bild der
Krankheitsgefahren der heißen Länder zeichneten indes James Lind in seinem Essay on
Diseases Incidental to Europeans in Hot Climates (1768) und Benjamin Moseley in
seinem Treatise on Tropical Diseases and on the Climate of the West Indies (1787), in
dem schon der Übergang vom gemäßigten ins heiße Klima als schädlich für die
Leibeskonstitution beschrieben und eine strenge Mäßigung aller körperlichen Begierden
empfohlen wurde. 30 War Moseley der erste englischsprachige Mediziner, der den
Ausdruck „tropical diseases“ 31 benutzte, so trug insbesondere der in Mittelamerika und
Indien tätige Schiffsarzt James Johnson mit seiner Abhandlung The Influence of Tropical
Climates, more especially the Climate of India, on European Constitutions (1813) zu
einer „pantropischen“ 32 Auffassung von Krankheitsprozessen bei. Wie John Barrell und
Alan Bewell in ihren Arbeiten zur englischsprachigen romantischen Literatur gezeigt
haben, bildete dieses Wissen von den Krankheiten fremder Länder schon zu Beginn des
19. Jahrhunderts ein wichtiges Reservoir an Motiven und Denkfiguren für die
Imagination und Darstellung des Pathologischen in Europa selbst. 33 Im deutschen
Sprachraum war das dazu inspirierende Genre der tropischen Gesundheitsschriften
weniger entwickelt, vermutlich aufgrund des Fehlens überseeischer Kolonialgebiete, auch
wenn überraschend früh eine deutsche Übersetzung von Linds Werk erschien. 34
Die von solchen Texten und Krankheitserfahrungen erzeugten pathologischen
Assoziationen der Tropen, so argumentieren Arnold und Stepan, hätten sich noch
verstärkt, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Tropenmedizin als eigene
Tradition galten intensive Hitze und große Luftfeuchtigkeit als gesundheitsschädliche Abweichungen von
der durch das Ideal des griechischen Körpers definierten Norm (Picturing Tropical Nature, S. 154f).
28
Vgl. hierzu v.a. den einschlägigen Sammelband von David Arnold (Hg.), Warm Climates and Western
Medicine. The Emergence of Tropical Medicine (1996), in dessen Beiträgen die lange ‚Vorgeschichte’ der
Tropenmedizin aufgearbeitet wird. Für die niederländische Medizingeschichte siehe Van Heteren (Hg.),
Dutch Medicine in the Malay Archipelago, 1812-1942. In der Medizingeschichte ist umstritten, inwieweit
die Entstehung der Tropenmedizin nach 1890 als epistemischer und wissenschaftspraktischer Bruch zu
verstehen ist. Nachdrücklich vertreten wird diese Ansicht vom Medizinhistoriker Michael Worboys in
seinen Aufsätzen „British Colonial Medicine“ (S. 154ff.) und „Germs, Malaria and the Invention of
Mansonian Tropical Medicine“.
29
Vgl. Arnold, Problem of Nature, S. 151; Kiple/Ornelas, “Race, War and Tropical Medicine”, S. 66.
30
Vgl. Arnold, Problem of Nature, S. 152; Bewell, Colonial Disease, S. 25.
31
Stephan, Picturing Tropical Nature, S. 156
32
Arnold, The Tropics and the Traveling Gaze, S. 140.
33
John Barrell konzentriert sich in seiner Studie The Infection of Thomas de Quincey aus hauptsächlich
psychoanalytischer Perspektive auf eine Untersuchung der Bedeutung imperialen Krankheitswissens für das
Werk und Denken von Thomas de Quincey. Alan Bewell analysiert in seinem Werk Romanticism and
Colonial Disease die vielfältigen Bezüge von Autorinnen und Autoren wie Charlotte Brontë, John Keats
und William Wordsworth auf koloniale Krankheitserfahrungen und die Rede von ihnen in der Kultur des
britischen Empire.
34
James Lind, Jacob Lind’s Versuch über die Krankheiten denen Europäer in den heissen Climaten
unterworfen sind, übers. v. J. H. Pezold, Riga und Leipzig 1773. Eine Geschichte der deutschen
Tropenmedizin aus wissenschaftshistorischer Perspektive liegt bislang noch nicht vor. Die einschlägige und
grundlegende Arbeit von Wolfgang Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus von 1997 konzentriert sich
vor allem auf die Tropenmedizin als Praxisform. Das Fehlen einer verlässlichen wissenschaftshistorischen
Referenz muss in dieser Arbeit gelegentlich durch eigene Schlussfolgerungen und begründete Spekulationen
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Wissensform entstand. 35 Patrick Manson, einer der ersten Vertreter der neuen Disziplin
und Autor des Standardwerkes Tropical Diseases (1899) erklärte 1897, dass es
bestimmte Krankheiten gäbe, die, von mikrobiologischen Erregern erzeugt und von
Insekten übertragen, den Tropen „mehr oder weniger eigen seien“ 36 , was die Einrichtung
eines eigenen medizinischen Spezialgebietes der „tropical medicine“ nötig mache. Von
dieser neuen, bakteriologisch inspirierten „Pathologie der Tropen“, so Nancy Stepan,
wurde um 1900 nicht nur das ältere medizinische Paradigma der „Krankheiten der
warmen Länder“ verdrängt. Hier war auch ein negatives Ende im „Spektrum“ der
Tropikalität als Repräsentationsform des Anderen erreicht. 37

Das tropenmedizinische Dispositiv
Auch ich unternehme in dieser Arbeit eine Analyse von Diskursen und
Imaginationsformen der Tropikalität, allerdings aus einer deutlicher genealogischen und
weniger auf Kontinuitäten bedachten Perspektive, als Arnold und Stepan dies tun. So
betrachte ich die Entstehung einer explizit medizinischen Form der Tropikalität um 1900
im kolonialen Deutschland nicht als Fortschreibung einer allgemeinen, die Disziplinen
und Jahrhunderte umspannenden „Ambivalenz“ des Tropischen sondern als eine neue
epistemische, diskursive und wissenspoetische Diskontinuität. Diese Perspektive findet
einen historischen Grund darin, dass die „neue Pathologie der Tropen“ (Stepan) in
Deutschland um 1900 in gewisser Weise auch die erste überhaupt war, da eine
theoretische und praktische ‘Vorgeschichte’ der Tropenmedizin in der Medizin der
warmen Länder hier weniger stark entwickelt war als etwa in Großbritannien oder den
Niederlanden. Von Bedeutung ist aber auch die genealogische Einsicht, dass mit der
medizinischen auch eine neue Dimension der Tropikalität mit eigenen
Darstellungsformen und Wissensgegenständen entstand, die in gewisser Weise
inkommensurabel waren mit der Rede von den Tropen zuvor. Auch wenn Alexander von
Humboldt um 1800 in Südamerika an der Malaria gelitten hat, wie Daniel Kehlmann es
in seinem Roman die Vermessung der Welt (2006) beschreibt, hätte er die Krankheit
damals schon aus epistemischen Gründen kaum als „Tropenfieber“ bezeichnen können. 38
Insofern ist es nur von beschränktem Nutzen, auf die Suche nach den ‛Vorläufern’ eines
Diskurses und eines eigenen kleinen Universums der Tropikalität zu gehen, das nach
1890 neu entstand.
Das Element der genealogischen Diskontinuität, das zwischen Humboldts vor
allem botanischen und klimatologischen „Tropen“ und auch noch unserem heutigen
Wissen von Tropenkrankheiten und Tropenmedizin liegt, will ich im folgenden mit
einem Begriff Michel Foucaults als tropenmedizinisches Dispositiv bezeichnen. Foucault
zufolge sind Dispositive „Strategien von Kräfteverhältnissen, die Typen von Wissen
35
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stützen und von diesen gestützt werden.“ 39 Ein Dispositiv stellt für Foucault ein
„entschieden heterogenes Ensemble“ dar, das „Diskurse, Institutionen, architekturale
Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen,
wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze,
kurz: Gesagtes ebenso wie Ungesagtes umfasst.“ 40 Dispositive reagieren Foucault
zufolge auf einen bestimmten gesellschaftlichen „Notstand“, der ihre „strategische
Funktion“ definiert. Als ein Beispiel nennt er das Dispositiv der Unterwerfung des
Wahnsinns, das der Kontrolle bestimmter Bevölkerungselemente unter den Bedingungen
einer merkantilistischen Wirtschaftsordnung gedient habe. 41
Nun ist das ‘kleine’ tropenmedizinische Dispositiv der Jahrzehnte um 1900 in
seinen kulturellen Wirkungen sicher kaum zu vergleichen mit den Dispositiven der
Sexualität oder der Kontrolle des Wahnsinns, die Foucault selbst näher untersucht hat.
Trotzdem beschreibt seine Definition – „Strategien von Kräfteverhältnissen, die Typen
von Wissen stützen und von ihnen gestützt werden“ – recht genau das Wechselverhältnis
von Tropenmedizin und Kolonialismus, das sich in Deutschland um 1900 herausbildete.
So erschienen um 1895 in deutscher Sprache erstmals Monographien und andere
medizinische Texte, die explizit den Anspruch erhoben, Aussagen über die
Gesundheitsverhältnisse und Krankheiten der Tropen zu machen. Zu den ersten Werken
auf diesem Gebiet zählte das Handbuch Die Grundzüge der Tropenhygiene des
Regensburger Mediziners Karl Däubler von 1895, ein „Leitfaden für den Colonialarzt“,
der vor allem physiologische und hygienische Aspekte der Gesundheitspflege in den
Tropen behandelte. 42 Botho Scheubes Monographie Die Krankheiten der warmen Länder
(1896) verwies in ihrem Titel noch auf das ältere Paradigma der klimatischgeographischen Pathologie; das deutsche Standardwerk auf diesem Gebiet, August
Hirschs vorbakteriologisches Handbuch der historisch-geographischen Pathologie
(1860), nannte Scheube auch als eine seiner wichtigsten Quellen. Zugleich annoncierte er
sein Werk im Vorwort aber auch als das erste deutsche „Handbuch der
Tropenpathologie“, das mit dem Eintritt des Kaiserreiches in die Reihe der
Kolonialmächte ein „tatsächliches Bedürfnis“ geworden sei. 43 In den folgenden Jahren
entstand dann eine rasch anwachsende Bibliothek des tropenmedizinischen Wissens, zu
der auch Carl Menses Tropische Gesundheitslehre und die Tropenhygiene des Kameruner
Regierungsarztes Friedrich Plehn zählten (beiden von 1902). Einen wichtigen Schritt zur
Institutionalisierung der neuen Wissensform bedeutete die Gründung des Archivs für
Schiffs- und Tropenhygiene im Jahr 1897, das in den folgenden Jahren und Jahrzehnten
zum wichtigsten Kommunikationsmedium der deutschen Tropenmedizin wurde, in
wissenschaftlicher und kolonialpraktischer Hinsicht. Das Archiv war „denkstilbildend“ 44
im Sinne des von dem Wissenssoziologen Ludwik Fleck geprägten Begriffes: Es verband
die über die Länder und Kontinente verteilten deutschen Ärzte und Tropenmediziner zu
einem Denk- und Praxiskollektiv, vermittelte Themen, Begrifflichkeiten und
epistemische Standards und bildete bald den umfangreichsten und detailliertesten Fundus
39
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des tropenmedizinischen Wissens deutscher Sprache. Den Status einer
„Handbuchwissenschaft“ 45 erreichte die deutschen Tropenmedizin dann 1905/06 mit der
Publikation des Handbuchs der Tropenkrankheiten, herausgegeben von dem Tropenarzt
und Dermatologen Carl Mense. Dieses dreibändige Standardwerk enthielt ausführliche,
von deutschen und internationalen Experten verfasste Kapitel über die aus deutschkolonialer Sicht wichtigsten Krankheiten der Tropen. Es umfasste ein Kapitel über
„tropische Hautkrankheiten“, eines über die „Nerven- und Geisteskrankheiten in den
Tropen“, Abhandlungen über von Bakterien hervorgerufene Infektionskrankheiten wie
Cholera, Typhus und Pest sowie einen ganzen Band über „Protozoenkrankheiten“, d.h.
von einzelligen Parasiten erzeugte Leiden wie die Malaria und die Schlafkrankheit. Einen
Versuch zur einer genaueren Definition des Titelbegriffs der „Tropenkrankheit“
unternahm der Herausgeber allerdings bezeichnenderweise nicht. Sie wäre vermutlich
auch schwer gefallen, konnte die Tropenmedizin doch, trotz ihres Namens, ihren
Gegenstand kaum geographisch oder überhaupt systematisch definieren. 46 Praktisch
keine der im Handbuch behandelten „Tropenkrankheiten“ kam nur in den Tropen vor,
auch die Malaria nicht, die um 1900 auch in den norddeutschen Küstenregionen noch
relativ weit verbreitet war. Entsprechend zahlreich sind die Nuancierungen der
Tropikalität, die im Handbuch bei der Beschreibung der Krankheiten gebraucht werden.
So ist vom „Typhus in den Tropen“ die Rede oder von der „Cholera asiatica“, vom
„Tropenfieber“ aber auch von der „Malaria pernicisoa“.47 Um so bemerkenswerter ist es,
dass diese pathologische Vielfalt und diese zahlreichen Nuancierungen eben doch im
Namen des Tropischen zusammengeführt werden konnte und im Handbuch der
Tropenkrankheiten als einem diskursiven Monument der Tropikalität ein neuer
Wissensraum sich materialisieren und von anderen abgegrenzt werden konnte. Das
tropenmedizinische Dispositiv disponierte dazu, die Tropen als einen eigenen Raum des
Pathologischen darstellen, auch wenn es gute wissenschaftliche Gründe dagegen gab.
Auf der Ebene der Institutionen, architektonischen Einrichtungen und
administrativen Maßnahmen war das wohl wichtigste Produkt des Dispositivs das im Jahr
1900 gegründete Hamburger Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten. Mit ihm erhielt
das Deutsche Reich eine Zentralstelle für die Ausbildung von Krankenschwestern und
Ärzten für den Dienst in den Tropen sowie für die Behandlung von Tropenkrankheiten
und deren weitere Erforschung, wie sie andere Kolonialnationen schon etwas länger
besaßen. 48 Auch die Einrichtung eines zweigliedrigen Medizinalwesens in den Kolonien,
getragen von den Sanitätsoffizieren der Schutztruppe und den zivilen, der
Kolonialverwaltung unterstellten „Regierungsärzten“, waren administrative Effekten des
Dispositivs. Der Ebene der „reglementierenden Entscheidungen“ schließlich sind all jene
mit medizinischer und/oder amtlicher Autorität verfassten Publikationen zuzuordnen, die
der Prüfung oder Erhaltung der „Tropendiensttauglichkeit“ deutscher Kolonisten, Siedler
45
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und Militärs dienten: Fragenbögen zur Beurteilung der Tropendiensttauglichkeit bei
Offizieren und Mannschaften 49 , wie sie bei den Einstellungsuntersuchungen der
Schutztruppen verwendet wurden, die „Medizinalberichte“ aus den Kolonien, die im
Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene publiziert wurden sowie forensische Gutachten
über die Zurechnungsfähigkeit kolonialer Gewalttäter. Die wohl wichtigste
Subjektivierungsform des neuen tropenmedizinischen Wissens stellte die
tropenhygienische Ratgeberliteratur dar, in der medizinischen Laien erläutert wurde, wie
sie sich etwa vor einer Infektion mit der Malaria schützen oder die schädliche Wirkung
des Klimas auf das Nervensystem mildern konnten. Innerhalb etwa eines Jahrzehnts nach
1895 formierte sich so im Deutschen Reich und seinen Kolonien eine ganz neue
Infrastruktur von Wissen und Macht.
Nach der „strategischen Funktion“ (Foucault) dieses Dispositivs braucht man
dabei nicht lange zu suchen: Es diente in erster Linie dem Schutz der Gesundheit der
deutschen Siedler, Beamten, Soldaten, Missionare und Kaufleute in der tropischen
Fremde. Der „weißen Rasse in den Tropen ein Heim“ zu bereiten und zu einer
gedeihlichen „Entwicklung der Kolonialpolitik“ beizutragen, nannten die Herausgeber
des Archivs für Schiffs- und Tropenhygiene im Editorial der ersten Ausgabe als ihr
wichtigstes Ziel. 50 Das war keine einfache Aufgabenstellung, denn viele der deutschen
Kolonialgebiete, namentlich Kamerun, Togo, Ostafrika und Neuguinea, lagen in stark
von der Malaria betroffenen Gebieten, die aus deutscher Sicht als „Hauptkrankheit“ 51 der
Schutzgebiete betrachtet wurde. In Deutsch-Neuguinea, „Deutschlands ungesündester
Kolonie“ 52 , musste im Jahr 1891 sogar ein Verwaltungssitz fluchtartig aufgegeben
werden, nachdem ein Drittel der weißen Bevölkerung dort der Malaria erlegen war.53
Nach der Jahrhundertwende 54 rückte auch die Gesundheitspflege der kolonisierten
Bevölkerungen zunehmend in den Aufgabenbereich der deutschen Kolonial- und
Tropenmedizin, zumindest in der Rhetorik der einschlägigen Programmschriften. Wie
Wolfgang Eckart und Pascal Grosse herausgearbeitet haben, setzte sich im Zuge der
Politik der sogenannten „Kolonialreform“ in der Metropole zu dieser Zeit die Ansicht
durch, dass die Arbeitskraft der indigenen Bevölkerung einen Faktor von größter
Bedeutung bei der ökonomischen Inwertsetzung der Kolonien darstelle. 55 „Meines
Erachtens ist in den Tropen der Bevölkerungsfrage noch nicht im entferntesten auch von
medizinischer Seite genügend Rechnung getragen worden“, mahnte etwa der
Malariaexperte und Kameruner Regierungsarzt Hans Ziemann 1905: „Was nützen uns
Tausende der herrlichsten Ölpalmen, wenn kein dem Klima gewachsener Eingeborenen
da ist, die Früchte zu ernten, oder wenn er aus Faulheit dieselben verkommen lässt? Was
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nützen uns maschinelle Betriebe im großen zur Ausbeutung der Bodenschätze, wenn
nicht genügend Eingeborene für ihre Nutzbarmachung vorhanden sind?“ 56
Bruno Latour hat einmal gesagt, man könne die Geschichte einer Armee kaum
länger als eine Viertelstunde sinnvoll untersuchen, „ohne dabei durch ein Laboratorium
zu kommen“. 57 Ähnliches gilt auch für das Verhältnis von Kolonialismus und
Tropenmedizin um 1900. Wie Wolfgang Eckart in seiner grundlegenden Studie Medizin
und Kolonialimperialismus gezeigt hat, wäre die Kolonisation tropischer Gebiete ohne
„den Aufbau einer medizinalen Infrastruktur, die Errichtung tropenhygienischer
Forschungs- und Ausbildungsinstitute und die Entsendung einer großen Anzahl
medizinischen Personals“ 58 schlicht unmöglich gewesen. Es hat zwar in jüngerer Zeit den
Versuch gegeben, die deutschen Tropenmediziner der Jahrhundertwende wieder zu
heroischen „Seuchenpionieren“ in fernen Ländern zu stilisieren und gegen die angeblich
„jahrzehntelang wiederholten Anwürfe“ in Schutz zu nehmen, sie seien „Handlanger des
Kolonialimperialismus“ 59 gewesen. Der simplifizierende Begriff der „Handlangerschaft“
entspricht aber schon lange nicht mehr dem sehr differenzierten Bild, das in der
deutschen und in der sehr viel umfänglicheren internationalen Forschungsliteratur vom
Verhältnis von Kolonialismus und Tropenmedizin gezeichnet wird. In deren Mittelpunkt
stehen vielmehr die oft disparaten und unvorhersagbaren Wechselbeziehungen von
medizinischer Forschung und der Praxis vor Ort, die Entstehung von Netzwerken
medizinischen Wissens, die Auflösung des konzeptionellen Gegensatzes von Kolonie
und Metropole, der Beitrag der europäischen Tropenmedizin zur Konstruktion und
Bewahrung von ‘Weißheit’ (whiteness) sowie ihre Verbindungen zu Diskursen rassischer
Differenz. 60
Als ein prominentes deutsches Beispiel für die Wechselbeziehung von
Tropenmedizin und Kolonialismus kann die mittlerweile gut untersuchte Tropenkarriere
Robert Kochs dienen, der als damals bereits weltberühmter Bakteriologe zwischen 1896
und 1907 eine Reihe ausgedehnter Forschungsexpeditionen nach Afrika, Indien und
56

Ziemann, „Hygienische und wirtschaftliche Probleme in Kamerun“ (1905), S. 64. Wie Walter
Bruchhausen festgestellt hat, gab es kein nennenswertes Interesse der deutschen Medizin an der psychischen
Gesundheit der indigenen Bevölkerung („Sind die ‘Primitiven’ gesünder?“, S. 44f.) Bruchhausen führt dies
darauf zurück, dass „Geisteskrankheiten nicht zu denjenigen Gesundheitsproblemen Einheimischer
gehörten, die koloniale Interessen entscheidend störten.“ (S. 44)
57
Latour, „Joliot. Geschichte und Physik im Gemenge“, S. 901.
58
Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus, S. 13.
59
Grüntzig/Mehlhorn, Expeditionen ins Reich der Seuchen. Medizinische Himmelfahrtskommandos der
deutschen Kaiser- und Kolonialzeit (2005), S. 11.
60
Zu den wichtigsten Publikationen auf diesem Gebiet zählen der von David Arnold herausgegebene
Sammelband Warm Climates and Western Medicine, in dessen Beiträgen vor allem die Geschichte der
europäischen „Tropenmedizin vor Manson“ (S. 1) untersucht wird. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der
Wechselwirkung des medizinischen Wissens in Metropole und Kolonien. Diese betont auch Douglas M.
Haynes in seiner Geschichte von Patrick Mansons tropenmedizinischen Forschungen, in der er die
Tropenmedizin auch als eine wichtige Karriereoption für britische Ärzte beschreibt. Zugleich habe die
medizinische Repräsentation der Tropen als „krank und zurückgeblieben“ dazu gedient, ein Bild
Großbritanniens als „fortgeschrittener und gesunder Gesellschaft“ und der britischen Medizin als
„Werkzeug der Modernität“ zu entwerfen (Haynes, Imperial Medicine, S. 176). John Farley unterstreicht in
seiner exemplarischen Geschichte der Bilharziose-Forschung ähnlich wie Wolfgang Eckart den kolonialen
Nutzwert der Tropenmedizin, die er deshalb auch als „imperial tropical medicine“ bezeichnet (Farley,
Bilharzia. A History of Imperial Tropical Medicine). Er stellt allerdings auch fest, dass es so gut wie
unmöglich sei, eine umfassende Geschichte der europäischen Tropenmedizin zu schreiben; die Vielzahl der
Krankheiten, Wissensbestände und kolonialen Anwendungsformen dieses Wissens sei dafür zu groß (S. 2).
Zur Verbindung der westlichen Tropenmedizin mit rassistischen Diskursen vgl. orientierend Anderson, The
Cultivation of Whiteness.
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Südost-Asien unternahm. 61 Diese Tropenexpeditionen boten Koch nicht nur die
Gelegenheit, seiner Reiselust und Vorliebe für das tropische Hochlandklima zu frönen,
sie standen auch in einem engen Zusammenhang mit der zeitgenössischen
Wissenschaftsentwicklung. Als „reisender Experimentalwissenschaftler“ 62 konnte Koch,
wie Christoph Gradmann argumentiert hat, auf einem noch relativ neuen Forschungsfeld
noch einmal die Haltung des wissenschaftlichen Pioniers annehmen und hoffen, so der
zunehmenden Spezialisierung und Institutionalisierung der Bakteriologie und der
wachsenden fachlichen Konkurrenz in Europa selbst zu entgehen. 63 Auf seinen
Expeditionen standen ihm zudem die administrativen Ressourcen und Machtmittel der
europäischen Kolonialstaaten zur Verfügung (etwa bei der Rekrutierung von
Testpersonen zur Malariaforschung) und ließen sich Menschenexperimente durchführen,
die in selbst Europa undenkbar gewesen wären (etwa bei der Erprobung des als
Schlafkrankeitsmittel vorgesehenen Atoxyl). 64 Aber auch Kochs wissenschaftliche
Faszination an seinen tropischen Forschungsgegenständen, namentlich den von Insekten
übertragenen Parasitenkrankheiten wie der Malaria, spielte bei seinem
tropenmedizinischen Engagement eine große Rolle. 65 So bemerkte Koch im Oktober
1903 in einem Brief an seinen Mitarbeiter Georg Gaffky, die tropischen
Parasitenkrankheiten böten „so ganz neue Seiten und Eigenschaften im Verhältnis zu
unseren biederen europäischen Bakterienkrankheiten, dass man sich fast in eine neue
Welt versetzt fühlt“. 66 Das ist ein medizinischer Tropikalismus, wie man ihn sich
paradigmatischer kaum vorstellen kann: Den „biederen“ und „europäischen“ Bakterien
stehen die viel komplexeren „tropischen“ Parasitenkrankheiten gegenüber, die eine neue,
eigene „Welt“ des Pathologischen verkörpern. In diesem Sinne brachte das
tropenmedizinische Dispositiv immer neue Unterscheidungen zwischen ‛eigentlich’
tropischen und ‛eigentlich’ nicht-tropischen Phänomenen des Pathologischen hervor.
Mit Kochs Engagement ist schließlich auch noch ein wichtiges „heterogenes“
Element (Foucault) im Ensemble des tropenmedizinischen Dispositivs benannt, nämlich
die bakteriologische Neuorientierung des medizinischen Wissens nach 1860.
Medizinhistorisch gilt das „bakteriologisch-parasitologische Paradigma“ 67 , also die
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Vgl. Gradmann, Krankheit im Labor, S. 253-340; Eckart, „Robert Koch – Ein Bakteriologe für die
Kolonien“.
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Gradmann, Krankheit im Labor, S. 263.
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Gradmann, Krankheit im Labor, S. 259.
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Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus, S. 340-349.
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Vgl. Gradmann, Krankheit im Labor, S. 262.
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Brief Robert Kochs aus Bulawayo (damals Südafrika) vom 10. Oktober 1903 an Georg Gaffky, zit. in
Möllers, Robert Koch. Persönlichkeit und Lebenswerk, S. 272.
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Sarasin u.a., „Bakteriologie und Moderne. Eine Einleitung“, in: dies. (Hg.), Bakteriologie und Moderne,
S. 37. Zur parasitologisch-bakteriologischen Begründung der Tropenmedizin siehe den kurzen Abriß der
Geschichte der Tropenmedizin in Porter, The Greatest Benefit to Mankind, S. 462-492 sowie Farley,
Bilharzia, S. 1-30. In der angelsächsischen Debatte vertritt der Medizinhistoriker Michael Worboys mit
besonders großem Nachdruck die auch dieser Arbeit zugrundeliegende These, dass die Formierung der
europäischen Tropenmedizin nach 1890 als Diskontinuität im Verhältnis zum vorangegangenen Paradigma
der Krankheiten der warmen Länder/in den Tropen zu sehen ist (Worboys, „Germs, Malaria and the
Invention of Mansonian Tropical Medicine“). Für eine Übersicht der Entwicklung der deutschen
Tropenmedizin unter bakteriologischen Vorzeichen siehe Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus, S.
73-90. Die wichtigsten medizinischhistorischen Daten in diesem Zusammenhang waren der Nachweis
Patrick Mansons in Hongkong 1877, dass der parasitische Erreger der Elephantiasis (Filiaria bancrofti)
durch Moskitos auf den Menschen übertragen werden kann, die Identifizierung von Malariaerregern im Blut
eines Patienten durch den französischen Arzt Alphonse Laveran in Algerien 1880 und die Nachweise des
britischen Arztes Ronald Ross und seines Mitarbeiters Muhammad Bux in Indien 1897, dass der
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Erklärung des Zustandekommens von Infektionskrankheiten durch pathogene
Mikroorganismen, als wichtigster Impuls zur Ausbildung der Tropenmedizin als einer
eigenen Disziplin und Wissensform. Zumal die deutsche Tropenmedizin war praktisch
von Beginn an in diesem weiten, das Parasitologische einschließenden Sinn
bakteriologisch ausgerichtet, wenngleich auch andere Disziplinen wie die Physiologie,
Neurologie und Hygiene eine heute vielleicht etwas unterschätzte Rolle bei ihrer
Formierung spielten. Wenn es irgendwo überhaupt so etwas wie eine Kerndefinition
medizinischer Tropikalität gab, so kommt sie in Robert Kochs und Patrick Mansons
Ansicht zum Ausdruck, dass die von Insekten übertragenen Parasitenkrankheiten wie
Schlafkrankheit, Malaria und Elephantiasis im eigentlichen Sinne tropische Krankheiten
seien. Gerade die Genealogie dieses Wissens aber führte zurück in Bereiche, die zeitlich
und räumlich außerhalb des tropenmedizinischen Dispositivs lagen, zum Beispiel in die
Landarztpraxis des Kreisphysikus Robert Koch im polnischen Wolsztyn (damals
Wollstein in Posen), wo dieser Anfang der 1870er Jahre die Ätiologie der MilzbrandKrankheit erforschte, oder in Louis Pasteurs Forschungslabor im nordfranzösischen
Lille. 68

Wissenspoetik der Tropen
Das tropenmedizinische Dispositiv war, wie schon angedeutet, nicht nur eine
Machtmaschine sondern auch eine wissenspoetische Konstellation. Das zeigt sich nicht
zuletzt am Namen der von ihm hervorgebrachten Wissensform der Tropenmedizin selbst.
Es gibt sicher gute Gründe, diese Bezeichnung in einer kritischen Analyse durch den
Begriff Kolonialmedizin zu ersetzen, um so deren wichtigste Funktion deutlich zu
machen. 69 Schließlich ist der Begriff Tropenmedizin ein durchaus ideologischer,
suggeriert er doch einen natürlichen Zusammenhang zwischen Phänomen des
Pathologischen, wo in erster Linie ein solcher des kolonialen Interesses bestand. 70
Trotzdem schuf die medizinische Erfindung der Tropen als eigener Raum der Krankheit
selbst auch diskursive, semantische, symbolische und rhetorische Tatsachen, die nicht
einfach in ihrer kolonialen Funktion aufgingen, sondern eine eigene Dynamik
entwickelten. Das Handbuch der Tropenkrankheiten war eben nicht nur ein Irrtum oder
Malariaerreger ebenfalls durch Moskitos auf den Menschen übertragen wird (Zusammenfassung nach de
Knecht-van Ekelen, „The Interaction of Western and Tropical Medicine“, S. 62).
68
Zur tropenmedizinischen Wirkung Pasteurs und der an ihn anschließenden Hygieniker vgl. Latour, The
Pasteurization of France, S. 140-145.
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Das schlägt Michael Worboys vor („British Colonial Medicine and Tropical Imperialism“, S. 154 u.
165ff.) John Farley bevorzugt den Ausdruck „imperial tropical medicine“ (Bilharzia, S. 3), Wolfgang Eckart
spricht in Medizin und Kolonialimperialismus meist von „Kolonialmedizin“, wenn die Praxisform gemeint
ist und von „Tropenmedizin“, wenn es um Wissenschafts- und Institutionengeschichte geht.
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Die Medizinhistorikern Shula Marks hat schon vor der jüngeren Konjunktur der Tropikalitätsforschung
davor gewarnt, dass auch die kritische diskurshistorische Aufmerksamkeit für die Krankheiten der Europäer
in den Tropen und jene neuen Wissensformen, die zu ihrer Erforschung konstruiert wurden, Gefahr laufe,
vom epistemischen und intellektuellen „Glamour des Tropischen“ geblendet zu werden und so die weniger
spektakulären aber ebenso verheerenden Krankheiten der kolonisierten Bevölkerungen aus dem Blick zu
verlieren – im Fall des deutschen Kolonialismus wären das etwa Pocken und Lepra in Togo,
Erkältungskrankheiten, Tuberkulose und Typhus in Südwestafrika und Magen- und Darmerkrankungen in
Ostafrika. In meiner Arbeit ist eine solche Fokussierung auf ‘tropische’ Krankheiten und insbesondere die
aus deutsch-kolonialer Perspektive besonders bedrohliche Malaria nötig, um die deutsche Pathographie der
Tropen analysieren zu können. Diese Forschungsperspektive selbst ist aber aus dem von Marks genannten
Grund auch keineswegs unproblematisch. (Marks, „What is Colonial about Colonial Medicine?“, S. 215f.)

22

eine Lüge sondern auch exemplarischer Beitrag des neuen Wissens zu einer kulturellen
Semantik des Tropischen. Poetisch im Sinne einer Verdichtung von Wissen war das
tropenmedizinische Dispositiv dabei auch insofern, als es verschiedene, im
ausdifferenzierten Wissenschaftssystem Europas selbst weit auseinander liegende
Disziplinen wie Bakteriologie, Psychiatrie, Hygiene, Immunitätsforschung und
Physiologie im Namen der „Tropen“ zusammenführte und zudem eigene
Wissensgegenstände wie das „Tropenfieber“ hervorbrachte, die nicht nur Decknamen
kolonialer Interessen waren, sondern ihre eigene interdiskursive Wirkung entfalteten.
Von Gilles Deleuze, der die Kreativität und den Ereignischarakter von
Dispositiven betont hat, stammt die Formulierung, dass Dispositive „Maschinen“ seien,
die auf eine neue Weise sprechen und sehen lassen können. 71 Deleuze stellt fest, dass
jedes Dispositiv seine eigene „Lichtordnung“ habe, d.h. eine „besondere Weise, in der
dieses fällt, sich verschluckt oder sich verbreitet und so das Sichtbare und das
Unsichtbare verteilt und das Objekt entstehen oder verschwinden lässt, welche ohne
dieses Licht nicht existiert.“ 72 Dispositive erhellen also nicht, was bislang im Dunkeln
lag, sie bringen eine neue Sicht der Dinge und diese selbst hervor. Das
tropenmedizinische Dispositiv war auch solch ein kreatives und produktives Dispositiv,
das neue Wissensobjekte erzeugte und die Sicht der Tropen und des Tropischen
revolutionierte. Als Produktionen dieses Dispositivs traten diese Begriffe und
Wissensgegenstände – Tropenphysiologie, Tropenfieber – aber auch wieder in Beziehung
zu anderen Versionen der Tropikalität und literarischen oder künstlerischen Texten, die
mit den kolonialen Zwecken des Dispositivs direkt wenig zu tun hatten, zum Beispiel von
Friedrich Nietzsche inspirierten, vitalistischen Vorstellungsfiguren des Tropischen. Das
tropenmedizinische Dispositiv war also eine Verdichtungszone und eine zentrale
Möglichkeitsbedingung der deutschen Pathographie der Tropen um 1900, aber es war
nicht mit ihr identisch.
Aus diesem Grund orientiert sich meine Arbeit auch nicht an den diskursiven
Regelmäßigkeiten dieses Dispositivs, obwohl immer wieder von ihnen die Rede sein
wird. Im Zentrum stehen vielmehr die vier schon genannten Wissensfiguren und
Sinnbildungsmuster von Tropenkoller, Tropenfieber, Wuchern und Infektion und ihr
Beitrag zur Ausgestaltung der Tropen als Raum des Pathologischen (und nicht nur der
Krankheit). Als ein wichtiges Hilfsmittel zur Analyse ihrer Funktionsweise dient mir
dabei das Konzept einer „Poetologie des Wissens“, das in der Formulierung von Joseph
Vogl „das Auftauchen neuer Wissensobjekte und Erkenntnisbereiche zugleich als Form
ihrer Inszenierung begreift.“ 73 Literatur, Medizin und andere Diskurse sind aus dieser
Perspektive gleichermaßen Ausdrucks- und Produktionsformen von Wissen und stehen
deshalb auch nicht in einem stabilen, vorhersagbaren Verhältnis zueinander. Der Begriff
der „Poetologie“ ist bei Vogl deshalb auch weiter gefasst als literaturwissenschaftlich
üblich: Er bezeichnet eine „Lehre von der Verfertigung von Wissensformen“ welche
„etwa noch in einem statistischen Diagramm, in einer Karte, in einer Aufzählung, in einer
71
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Kurve bestimmte Regelsysteme für die Organisation von Wissensfeldern erkennt.“ 74 In
der jüngeren Wissenschaftsforschung ist eine prinzipiell ähnliche Tendenz zu bemerken,
die Produktion von Wissensgegenständen durch Experimentalsysteme und
Aufschreibeverfahren und damit ihre poiesis zu untersuchen. 75 Für eine Analyse der
Pathographie der Tropen um 1900 bieten diese Perspektiven die Möglichkeit, nicht nur
die Macht-, Disziplinar- und Identitätseffekte der Rede von den Tropen zu untersuchen
sondern auch ihr (wissens)poetisches und ästhetisches Potential.
Im Unterschied zu Vogl gehe ich dabei nicht davon, dass die „Regelsysteme“ des
Wissens die Grenzen zwischen den Diskursen und Disziplinen gleichsam transzendieren
können. Tatsächlich erscheint das „Wissen“ in der Grammatik von Vogls Theoriedesign
meist als Subjekt seiner eigenen Formierung und ausdrücklich nicht als Gegenstand von
Prozessen der Verteilung und Zirkulation, wie sie Jürgen Links Theorie der
Interdiskursivität beschreibt. 76 Vogl plädiert für eine gleichsam transdiskursive
Poetologie des Wissens, die sich nicht an der „Einheit der Disziplinen, Wissenschaften
und Diskurse“ orientieren soll, sondern ein Wissen als Aussagenverkettung betrachtet,
„die in einer transversalen Linie die verschiedenen Gebiete schneidet, ohne deren innere
Kohärenz zu beeinträchtigen“. 77 Ein solches Wissen verlaufe „über Äußerungenweisen
verschiedener Ordnung und Art und erscheint etwa in einem literarischen Text, in einem
wissenschaftlichen Experiment, in einer Verordnung oder in einem alltäglichen Satz
gleichermaßen.“ 78 Die etwas epiphanisch klingende Formulierung, dass das Wissen in
verschiedenen Zusammenhängen „erscheine“, lässt aber auch die Frage offen, worin
dessen transdiskursive Identität dann genau bestehen soll.
Auch und gerade aus einer wissenspoetologischen Perspektive gibt es gute
Gründe, sich der Unterschiede zwischen den Rhetoriken, Redeweisen und
Thematisierungsformen von Wissen in den verschiedenen Diskursen bewusst zu bleiben.
Für Jacques Rancière etwa, der den Begriff in seiner Untersuchung der
wissenschaftlichen Ambitionen der Geschichtsschreibung geprägt hat, ist es einer „Poetik
des Wissens“ nicht darum zu tun, den letztlich literarischen und fiktiven Charakter aller
Wissenschaften zu erweisen und sie so zu „demystifizieren“ 79 . Disziplinen sind für ihn
spezifische „Verteilungen des Denkbaren“ und der Ignoranz, „Einschnitte“ und
Territorien im allgemeinen Gewebe der Sprache. 80 Wer die Poetik eines Wissens
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untersuchen will, muss diese also als eine Art Flickenteppich aus unterschiedlichsten
Gewebeformen und Materialien (Texturen) betrachten.
Gegen eine Einebnung von Disziplinengrenzen und die mitunter „mythischen
Analogieannahmen“ 81 wissenspoetologischer Ansätze hat sich auch Nicolas Pethes
ausgesprochen. Er plädiert für eine Poetologie des Wissen, die untersucht, wie
Wissenschaft sich „als Wissenschaft in Texten artikuliert“ und wie Literatur „als
Literatur“ zur Produktion von Wissen in der Lage ist. 82 Ein „differenzloses
Einheitsphantasma“ der Diskurse, wie es mitunter in Foucaults Archäologie des Wissens
hineingelesen wird, bezeichnet Pethes als grundsätzlich fragwürdig – und zwar nicht
deshalb, weil die Grenzen und Differenzen zwischen Wissenschaft und Literatur, Poetik
und Wissen ‘an sich’ existieren, sondern weil gerade der interdiskursive Austausch sie
stets aufs neue hervorbringt und redefiniert. 83 Als Beispiel hierfür kann das Phänomen
des „Tropenkollers“ dienen, das vielleicht am meisten besprochene tropische Syndrom
der deutschen Kolonialzeit überhaupt. Als eine umgangssprachliche Begriffsbildung
sorgte der „Tropenkoller“ für große Irritationen im Fachdiskurs der Tropenmedizin,
deren Vertreter das angebliche Leiden als pseudowissenschaftliche „Erfindung von
Laien“ 84 bezeichneten. Gerade als ein umgangssprachlicher und literarischer
Fremdkörper im eigenen Text stimulierte der „Tropenkoller“ die Fachwissenschaftler
aber auch zur Bestimmung ihres eigenen Gegenstandsbereiches und beglaubigte indirekt
die tatsächliche Existenz der „tropischen Neurasthenie“. Solche produktiven Irritationen
und Störungen der Geschlossenheit disziplinärer Systeme sind leicht zu übersehen, wenn
man davon ausgeht, dass das Wissen die Diskurse wie eine transversale Struktur
durchquert, „ohne deren innere Kohärenz zu beeinträchtigen“ (Vogl).
Ähnliches gilt auch in Bezug auf den ästhetischen Eigensinn nicht nur
literarischer Texte sondern auch von Wissenschaften wie der Medizin selbst. So rücken,
wie unter anderem John Neubauer angemerkt hat, in der öffentlichen Kommunikation
wissenschaftlicher Erkenntnisse oft ganz andere rhetorische Mittel, Darstellungsformen
und Begriffe in den Vordergrund als in den verschiedenen Genres des fachdisziplinären
Austausches. 85 Die Aufmerksamkeit für solche Differenzen und Registerwechsel ist
gerade in Bezug auf die Tropenmedizin wichtig. Schließlich handelte es sich hier um eine
Wissenschaft von großem öffentlichen und kolonialpolitischem Interesse, deren Vertreter
oft in die Lage kamen, ein Laienpublikum mit den neuesten Erkenntnissen ihrer
Forschungen bekannt zu machen. Auch und gerade wenn man eine strikte Trennung von
wissenschaftlicher Forschung und gesellschaftlichem Kontext für grundsätzlich
problematisch hält, muss man sich die Frage nach den Wechselwirkungen von
Fachsprache und kulturellem Allgemeinwissens stellen. So scheint Robert Kochs
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Bezeichnung einer bestimmten Malariaform als „Tropenfieber“ ihren Weg gerade aus
einem öffentlichen Vortrag des Forschers wieder in den Fachjargon gefunden zu haben.
„Gewißheit, Einfachheit, Anschaulichkeit entstehen erst im populären Wissen“, notierte
Ludwik Fleck 1935, „den Glauben an sie als ein Ideal des Wissens holt sich der
Fachmann von dort.“ 86
Gegen ein leichtfertiges Absehen von den Grenzen der Disziplinen spricht
schließlich auch die Existenz jener allgemeinen diskursiven und politischen Ökonomie
des Wissens, die die Geltungsansprüche und Wahrheitsmodi der verschiedenen Diskurse
bestimmt, Kompetenzen zuweist und Autoritäten legitimiert. Joseph Vogl hat zweifellos
Recht, wenn er feststellt, dass die „Gegenstände des Wissens nicht von den
Wissenschaften und durch sie bereitgestellt und konstituiert“ 87 werden (auch wenn man
die apodiktische Formulierung mit einem relativierenden „nur“ ergänzen möchte). Selbst
für die Erzeugung eines scheinbar von der Wissenschaft allein hervorgebrachten
Wissensgegenstands wie des „Bakteriums“ lassen sich bekanntlich zahlreiche
außerwissenschaftliche Möglichkeitsbedingungen nachweisen. 88 Das aber macht es noch
nicht überflüssig, nach der Autorität zu fragen, mit der dieses Wissen von wem
präsentiert und auf welche Weise verbreitet werden konnte. Dass etwa die Wissensfigur
der Infektion um 1900 eine so große Bedeutung für die Pathographie der Tropen
gewinnen konnte, ist ohne den gesellschaftlich sanktionierten und kolonial
hochproduktiven Wahrheitsanspruch der Bakteriologie nicht zu erklären. Hier von einer
„Verstreuung“ oder einem „Erscheinen“ des Infektionswissens in verschiedenen
Zusammenhängen zu sprechen, wie es ein bestimmter wissenspoetologischer Jargon
nahelegen könnte, hätte wohl eher mythisierenden als erhellenden Charakter. Auch aus
diesem Grund betrachtet diese Studie ihre vier zentralen Tropen des Tropischen nicht als
einen transdiskursiven „Sockel von Regelmäßigkeiten“ 89 sondern als Figuren des
interdiskursiven Austausches.
Kapitelübersicht
Am Anfang dieser Arbeit stehen drei Kapitel, die aus unterschiedlicher Perspektive die
Figuren des „Tropenkollers“ und der tropischen Neurasthenie untersuchen, die von
zentraler Bedeutung für die Konstruktion der Tropen als einer Zone von Nervosität und
Wahnsinn, Sadismus und sexuellen Exzessen waren. Im ersten Kapitel analysiere ich
anhand von Henry Wendens semi-pornographischem Kolonialroman Tropenkoller (1904)
und Iwan Blochs sexualwissenschaftlicher Theorie der Perversion den Beitrag dieses
Syndroms zur kolonialen „Triebpflege“, d.h. der gleichzeitigen Stimulierung und
Kontrolle des männlichen sexuellen Begehrens in den Tropen. Wendens Roman zeigt
zudem auf exemplarische Weise, dass oft gerade die humanitäre Kritik an den sexuellen
86

Fleck, Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache, S. 152. Implizit entwickelt Fleck in seiner Studie
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Gesellschaft“ spricht, einen Unterschied zwischen „wissenschaftlichen Denkkollektiven“ und dem „AlltagsDenkkollektiv“ beschreibt und das Wörter und Begriffe ein „interkollektives Verkehrsgut“ bilden können.
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und sadistischen ‛Exzessen’ in den Kolonien zu einer Erotisierung der kolonialen Gewalt
neigte. Das zweite Kapitel nimmt dann die Diskurs- und Wissensgeschichte des
„Tropenkoller“ aus der nur scheinbar marginalen Perspektive der Anführungszeichen in
den Blick, in denen dieser Begriff um 1900 fast ausschließlich gebraucht wurde. Es wird
sich zeigen, dass der „Tropenkoller“ gerade aufgrund seines zweifelhaften medizinischen
Status und seiner unklaren Definition in den verschiedensten Zusammenhängen
unterschiedlichste Wahrheits- und Eigentlichkeitseffekte erzeugen konnte und so zur
Bildung und Vernetzung des kolonialen Wissens beitrug, allerdings gerade auf Kosten
seiner Tropikalität. Im dritten Kapitel wird es dann um die Wissenspoetik und
Genealogie eines Krankheitsbildes gehen, dessen medizinische Existenz um 1900 nicht
bezweifelt wurde, die sogenannten „tropische Neurasthenie“. Ausgehend von einer
Analyse des niederländischen Kolonialromans Die stille Kraft (1900) von Louis
Couperus wird sich zeigen, dass ein bestimmtes Wissen vom Nervensystem als operativ
geschlossenes System und Konversionsort verschiedenster auf Körper und Psyche
einwirkender Reize eine ‛nervöse’ Konstruktion der Tropen möglich machte. Das war
von besonderer Bedeutung in einer Zeit, in der das tropische Klima aufgrund
physiologischer und bakteriologischer Forschungsergebnisse gerade nicht mehr als eine
selbstverständliche Bedrohung des weißen Lebens in den Tropen begriffen werden
konnte.
In den folgenden beiden Kapiteln geht es dann ebenfalls um eine Figur der
medizinischen Wissens, nämlich sogenannte „Tropenfieber“. Im vierten Kapitel
untersuche ich zunächst die Neuerfindung einer bestimmten Form der Malaria als
Tropenfieber, ein Begriff, den Robert Koch 1898 in einem Vortrag vor der Deutschen
Kolonial-Gesellschaft anhand einer Fieberkurve erläuterte. Obwohl seine Terminologie
in medizinisch-geographischer Hinsicht nicht ganz konsistent war, unterschied Koch in
seinem Vortrag auf ebenso signifikante wie folgenreiche Weise zwischen den weniger
gefährlichen „einheimischen“ Formen der Malaria und dem gefährlichen „Tropenfieber“.
Ein Beispiel für die weite kulturelle Verbreitung dieses Begriffes und Konzeptes ist das
Tropenfieber der Romanfigur Mynheer Peeperkorn in Thomas Manns Zauberberg
(1924). Das fünfte Kapitel nimmt dann gleichsam den genealogischen und
wissenspoetischen Zwischenraum von Robert Kochs und Thomas Manns Tropenfieber in
den Blick und untersucht eine Reihe literarischer Fieberschilderungen in
expressionistischer Erzählungen und Romanen von Georg Heym, Jürgen Jürgensen,
Robert Müller und Norbert Jacques aus der Zeit zwischen 1910 und 1918. Auf
unterschiedliche Weise gebrauchen alle diese Texte das tropische Fieber für eine
vitalistische Kritik an der bürgerlichen Normalität und zivilisatorischen Erstarrung
Europas: aus diesem Grund bezeichne ich sich auch als „Lebensfieber“. Zugleich lassen
sich in diesen Texten durchaus die Spuren des tropenmedizinischen Dispositivs
nachweisen, insofern auch hier ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Tropen und
Europa imaginiert wurde.
Im sechsten und siebten Kapitel rückt dann mit dem tropischen Wuchern eine
Vorstellungsfigur des Pathologischen in den Blick, die nicht direkt dem
tropenmedizinischen Dispositiv zuzuordnen ist und auch keine konkrete Krankheit
bezeichnet, aber dennoch von großer Bedeutung für die Pathographie der Tropen um
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1900 war. Im sechsten Kapitel geht es zunächst um die Repräsentation des Wucherns der
tropischen Fauna. Anhand der tropisch-botanischen Bilderrede Friedrich Nietzsches soll
gezeigt werden, dass gerade ein bestimmter vitalistischer Blick auf die Tropennatur in
dieser auch die Zeichen eines kranken und widerlichen Wucherns erkannte. Der Ekel am
tropischen Wuchern war die ambivalente Kehrseite der lebensideologischen Faszination
an der barbarischen Gesundheit des tropischen Urwalds. Im siebten Kapitel „Geschwulst
und Geschlecht“ geht es dann um das tropische Wuchern fleischlicher Gewebe im
Allgemeinen und Repräsentationen der Elephantiasis, in visueller Hinsicht wohl die
spektakulärste Krankheit im Repertoire der Tropenmedizin, im Speziellen. Anhand der
dermatologischen Broschüre Die wichtigsten Hautkrankheiten der Südsee (1902/03) des
Arztes und Ethnographen Augustin Krämer sowie zweier Zeichnungen des Künstlers und
Autors Alfred Kubin analysiere ich die Geschlechtercodierungen dieser Krankheit. Dabei
ist zu bemerken, dass die enormen Geschwulste der Elephantiasis einerseits gerade als
monströse Überwucherungen anatomischer Geschlechtergrenzen faszinierten,
andererseits aber auch in eine besondere assoziative Nähe zum weiblichen Körper
gerückt wurden. Mehr noch: Der um die Jahrhundertwende in Texten von Friedrich
Nietzsche, Robert Müller und Louis-Ferdinand Céline anderen Autoren virulente
Tropenekel lässt sich ohne diese Geschlechtercodierung des tropischen Wucherns kaum
erklären.
Die letzten beiden Kapitel untersuchen dann mit der Infektion wieder eine
Wissensfigur von fachdiskursiver Signatur. Das achte Kapitel unternimmt zunächst eine
Analyse der metonymischen Assoziationsmuster des Pathologischen, die das neue
bakteriologische Wissen von der Malaria um 1900 im Kontext kolonialer Macht-,
Identitäts- und Differenzverhältnisse ausbildete. Insofern diese Assoziationsmuster der
Krankheit im Erreger selbst erstmals einen Körper gaben, ermöglichten sie auch ganz
neue Formen der Pathologisierung der afrikanischen Bewohnerinnen und Bewohner der
deutschen Kolonien, wie sich an Hermann Bessemers Kolonialnovelle Sumpffieber
(1909) zeigen lässt. Im neunten und letzten Kapitel geht es dann noch spezifischer um die
Wissensfigur des schwarzen „Parasitenträgers“, die um 1900 als eine Folge
bakteriologischer und immunologischer Forschungen möglich wurde. Mein wichtigstes
Quellenmaterial in diesem Kapitel stellen zwei Texte des deutschen Malariaexperten und
kameruner Regierungsarztes Hans Ziemann dar: sein medizinisches Gutachten zur
Notwendigkeit einer Enteignung und Vertreibung der afrikanischen Bewohner von Duala
von 1910 und das von Ziemann verfasste Malaria-Kapitel im Handbuch der
Tropenkrankheiten. Diese und andere Text zeigen, dass der Figur des schwarzen
„Parasitenträgers“ der Malaria um 1900 eine wichtige Rolle bei der Verbindung der
Tropen- und Rassenhygiene zu kam. Damit kommen zum Schluss der Arbeit auch die
Grenzen der Tropikalität als einer Analyseform der „environmental otherness“ (Arnold)
in den Blick. Denn ein wichtiger Effekt dieses neuen Krankheitswissens war, dass es die
Kolonisierten auch in vor nicht denkbarer Weise als Bestandteile eines infektiösen
Naturraumes der Tropen erscheinen lassen konnte.
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1
Triebpflege
Der „Tropenkoller“ als Perversion und die Erotik des nackten Lebens
Henry Wendens Kolonialroman Tropenkoller aus dem Jahr 1904 ist kein
pornographischer Text in einem engeren Sinn des Begriffes. Er enthält nur wenige
‘Stellen’, an denen sadistische Gewalttaten und sexuelle Exzesse explizit beschrieben
werden und bettet diese Schilderungen zudem ein in die erzählerische Reflexion über die
möglichen Ursachen des titelstiftenden „Tropenkoller“. In einem der eigentlichen
Romanerzählung voranstehenden Vorwort mit dem Titel „Tropenkoller und sexuelle
Perversion“ erklärt der Autor ausdrücklich, mit seinem Werk zur Klärung und vielleicht
sogar zur „Heilung“ dieses Syndroms beitragen zu wollen, das in den vergangenen Jahren
in den Kolonien verschiedener Nationen zu den „unglaublichsten Grausamkeiten“ geführt
habe. 1 Die Beschreibungen der Sexual- und Gewaltverbrechen, die der deutsche
Schutztruppenoffizier Kurt von Zangen in Ostafrika begeht, im eigentlichen Romantext
aber trotzdem von einer durchaus obszönen Unverhohlenheit. Es wird detailreich
geschildert, wie Kurt von Zangen sich an Auspeitschungen schwarzer Männer und
Frauen ergötzt, ein kleines afrikanisches Mädchen selbst fast zu Tode peitscht und an
einer Stelle davon träumt, das Blut eines Folteropfers zu trinken. Wer den Roman mit
einem kritischen Interesse für die Ambivalenzen des kolonialen Begehrens liest, wie
unter anderem Homi K. Bhabha und Robert Young sie analysiert haben, findet in
Wendens Tropenkoller reiches Deutungs- und Belegmaterial. 2
Wendens Roman beschreibt die kolonialen Tropen als eine Zone der sexuellen
Ekstase und entwickelt dabei eine sehr dezidierte Theorie zu der Frage, was einen jungen
deutschen Mann dazu bringen kann, in dieser Fremde zu einem sadistischen Mörder zu
werden. Er bedient sich dabei zentraler Erklärungs- und Darstellungsmuster, die der
sexualwissenschaftlichen Beschreibung des Tropenkollers in der wenige Jahre zuvor
erschienenen Psychopathia sexualis (1902/03) des Berliner Sexualforschers und
Kulturanthropologen Iwan Bloch ähneln. Man könnte geneigt sein zu meinen, dass der
psychiatrische Erklärungsanspruch des Roman und seine Anleihen bei der
Sexualwissenschaft einzig dazu dienten, dem Autor den nötigen Spielraum und die
Legitimation für die umso pornographischere Beschreibung der Sexualverbrechen der
perversen Hauptfigur zu verschaffen. Wie sich im folgenden zeigen soll, kommt in
Wendens literarischer Verdichtung von Sexualwissenschaft und Pornographie aber, mit
Michel Foucault gesprochen, eine Doppelbewegung der „Einpflanzung“ von
Perversionen und „Anreizung“ von Begehren zum Ausdruck, 3 die für die deutschen
1

Wenden, Tropenkoller, S. 15 u. 2.
Es ein Verdienst Homi K. Bhabhas, den psychoanalytischen Begriff der Ambivalenz in die colonial studies
eingeführt zu haben (siehe hierzu v.a. den Aufsatz „Of Mimicry and Man“ in Location of Culture, S. 85-92).
Im Anschluss an Bhabha sowie Gilles Deleuze und Felix Guattari hat Robert Young die Ambivalenz von
Verlangen und Abscheu dem ‘rassisch’ Anderen gegenüber als ein zentrales Funktionselement des
europäischen Kolonialismus als „desiring machine“ beschrieben (Young, Colonial Desire. Hybridity in
Theory, Culture and Race, v.a. S. 148-152, 159-182).
3
Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 27ff., 50ff..
2

29

„Tropenkoller“-Diskurse der Jahrhundertwende insgesamt kennzeichnend war. Im
Anschluss an Ann Laura Stolers Untersuchungen zur kolonialen „Erziehung des
Begehrens“ lässt sich diese Doppelbewegung als eine Form der „Triebpflege“ 4 , eine
diskursive Stimulation und Regulation des sexuellen Verlangens analysieren. Im engen
Zusammenhang damit steht ein weiterer biopolitischer „Reizkreis“ 5 , der durch Wendens
Roman und den Kolonialdiskurs des deutschen Kaiserreichs insgesamt verläuft. Er war
dadurch gekennzeichnet, dass es oft gerade eine humanitäre Kritik der kolonialen Gewalt
war, die diese erotisierte und das nackte Leben der Opfer zu einem Gegenstand des
Verlangens machte.

Exzess und Verdacht
Wendens Tropenkoller beginnt an einem strahlenden Frühlingsmorgen im Zentrum der
Hauptstadt des deutschen Kolonialreiches. Auf dem festlich geschmückten Boulevard
Unter den Linden reitet der junge Gardeoffizier Kurt von Zangen in einer großen
Frühjahrsparade wenige Schritte hinter Kaiser Wilhelm II. Kurt berauscht sich am Jubel
der Massen, der eigentlich dem Monarchen vor ihm gilt, und stellt sich vor, ein
siegreicher Feldherr zu sein, dem das Volk bei einem Triumphzug Lorbeer auf den Weg
streut. An der nächsten Straßenecke allerdings wird Kurts hohes Selbstgefühl für einen
bedeutungsvollen Moment buchstäblich aus der Balance gebracht: Am verabredeten
Zeichen, einem roten Regenschirm, erkennt von Zangen am Straßenrand seine Mätresse,
die Verkäuferin Lotte Benisch. Beim ihrem Anblick fährt ein unbeherrschtes Zucken in
Kurts linke, zügelführende Hand. Sein Pferd beginnt zu bocken und kann nur mit einiger
Mühe wieder beruhigt werden, als das Objekt von Kurts Verlangen wieder außer Sicht
ist. 6
Die sexuelle Bedeutung von Kurts unbeherrschtem Zucken liegt auf der Hand und
wird im Roman mehrfach wieder aufgegriffen. So schildert eine spätere Szene, wie Kurt
in Ostafrika mit vor Erregung zitternder Hand eine Reitgerte über den nackten Körper
eines kleinen afrikanischen Mädchens schlägt, bis er den Anblick von rotem Blut auf
schwarzer Haut genießen kann. Zunächst allerdings lernt der Leser den Helden als einen
durchaus gewöhnlichen, vielleicht etwas impulsiven Offizier von landadeliger Herkunft
kennen, der den Trubel der Hauptstadt genießt und sich in den Séparées Berliner
Restaurants mit seiner jungen Geliebten Lotte vergnügt, der seine herrische Art durchaus
zu gefallen scheint. Die durch seinen hedonistischen Lebenswandel angehäuften
Schulden zwingen von Zangen schließlich, sich zum Schutztruppendienst in Ostafrika zu
melden. Kurt ist eigentlich sogar ganz froh darüber, auf diese Weise dem „verfluchten
europäischen Frieden“ zu entkommen, auch wenn er eine Ahnung hat, dass sein Feinde in
Afrika „bloß Schwarze“ sein werden, „eine Art höherer Tiere, etwa wie Löwen oder
Tiger oder ähnliche Bestien, auf die man nur einfach Jagd zu machen brauchte.“7 Um so
enttäuschter muss Kurt dann vor Ort feststellen, wie viel in der deutschen Kolonie in
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Ostafrika „mit Humanität gearbeitet wird” 8 und dass dort auch die „Neger“ durchaus
auch Menschenrechte genießen. Einem Kameraden vertraut Kurt an, dass ihn die eisernen
Ketten der humanitären Disziplin immer mehr zu quälen beginnen. Wie kann man von
einem Soldaten erwarten, jahrelang seine Kräfte zu trainieren, um sich dann selbst in
tropischer Fremde immer nur beherrschen zu müssen: „Ja ist es da ein Wunder, wenn
sich die Muskeln auch mal spannen, wenn man die Ketten auch mal zerreißen möchte?“ 9
Eine Erlösung von diesem Joch findet Kurt durch die Bekanntschaft mit dem
Faktoreileiter Müller, der in einem abgelegenen Schuppen heimlich Auspeitschungen
angeblich straffällig gewordener „Neger“ veranstaltet. Kurst erste Teilnahme an einer
solchen Folterung wird für ihn zu einem tief beeindruckenden Erlebnis und markiert den
Ausbruch seiner eigenen sadistischen Perversion. Als ranghöchster Offizier auf eine
Station ins Landesinnere versetzt, hat von Zangen bald genug Gelegenheit, seinen immer
maßloser werdenden sexuellen Begierden zu frönen. Er peitscht ein namenloses
afrikanisches Mädchen halbtot und versucht eine schwarze Frau mit allen Mitteln zum
Sex zu überregen. Als deren Verlobter die Szene stört und Kurt in einen Kampf
verwickelt, lässt Zangen ihn standrechtlich erschießen. Erst jetzt werden seine
militärischen Vorgesetzten auf Kurts Verbrechen aufmerksam und sorgen für seine
Verhaftung und Heimsendung nach Berlin. In der Einsamkeit seiner Gefängniszelle
kommt von Zangen wie nach seinem „fürchterlichen Rausch“ 10 wieder zu sich, wird sich
erstmals seiner Verbrechen bewusst und begeht schließlich Selbstmord. Die Geschichte
seiner Perversion illustriert, was im Vorwort bereits behauptet worden war: In den
kolonialen Tropen, die alle Europäer mit den Verführungen der „Herrschsucht“
Bekanntschaft machen lassen, werden nur diejenigen imstande sein, ihren Wunsch nach
Macht „erfolgreich zu bekämpfen und zu unterdrücken, welche nicht sexuell pervers
veranlagt sind.“ 11
In der um 1904 in der deutschen Öffentlichkeit schon seit einem knappen
Jahrzehnt andauernden Diskussion über den „Tropenkoller“ deutscher Kolonialbeamte
und -offiziere nahm Wendens Roman mit dieser Erklärung eine durchaus etwas
exzentrische Position ein. Die großen medizinischen Themen der „Tropenkoller“Debatten nämlich, die überlasteten Nerven der Täter, das unverträgliche Klima oder das
tropische Fieber werden in Wendens Roman kaum oder gar nicht erwähnt; in allen diesen
Hinsichten ist er gerade nicht tropikalistisch zu nennen. 12 Nur was die Ansicht der
zeitgenössischen (Tropen-)Hygiene betrifft, dass der männliche Geschlechtstrieb in den
heißen Klimaten „wesentlich erhöht“ 13 sei, zeigt sich Wendens Tropenkoller nicht
vollkommen ignorant gegenüber dem medizinischen Wissen seiner Entstehungszeit. 14
Symptomatisch allerdings ist Wendens Roman für den zeitgenössisch immer wieder
ausgesprochenen oder mitklingenden Verdacht, dass bestimmte koloniale
Gewaltverbrechen ‘eigentlich’ eine sexuelle oder sexualpathologische Ursache hätten.
8
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Als Wendens Roman zu Beginn des Jahrhunderts erschien, stand die
kolonialpolitische Öffentlichkeit des Kaiserreichs noch immer unter dem Eindruck einer
Reihe aufsehenerregender „Kolonialskandale“, die sich mit den Namen Heinrich Leist,
Carl Peters und Prinz Prosper von Arenberg verbanden und skandalös auch deshalb
waren, weil den Tätern erotische und sadistische Motive unterstellt werden konnten. Im
„Fall Leist“, dem ersten und zeitgenössisch heftig diskutierten „Kolonialskandal“ des
Kaiserreiches, war es nicht schwer, einen solchen Hintergrund der Tat plausibel zu
machen. Die Hauptfigur der Vorgänge, der junge Offizier und stellvertretende Kameruner
Gouverneur Heinrich Leist, hatte im Dezember 1893 eine Gruppe dahomeydischer
Frauen nackt vor den Augen ihrer Männer auspeitschen lassen, nach eigenen Angaben,
um sie auf diese Weise zur Arbeit zu zwingen. Besondere Aufmerksamkeit wurde der
Auspeitschung in der kolonialen Metropole auch deshalb zuteil, weil sie zu einer Revolte
der zum Teil von den Männern der Opfer gebildeten einheimischen Polizeitruppe führte,
der nur mit erheblichem militärischen Aufwand niedergeschlagen konnte. 15 Zur
Skandalisierung des Falls trug aber auch die anonym publizierte Enthüllung eines
deutschen Unteroffiziers bei, dass Leist während seines Interim-Regiments mehrere
afrikanische Frauen zur Prostitution gezwungen hatte. 16 In seiner 1896 in der Zukunft
erschienen Verteidigungsschrift legte Leist, damals schon seines Postens enthoben,
bezeichnenderweise großen Wert auf die Feststellung, er habe die Lendentücher der
Frauen „keinesfalls zur Stillung eines geschlechtlichen Kitzels aufrollen lassen.“17 Jeder
Kenner der Verhältnisse wisse, dass ein solches Verfahren in afrikanischen Kolonien bei
Auspeitschungen vollkommen üblich sei. Auch hob Leist hervor, dass er die
Strafmaßnahme nicht mit einer „gedrehten“ sondern mit einer „glatten Peitsche“ 18 habe
durchführen lassen, ein scheinbar nebensächlicher Unterschied, der offenbar jedoch
genau die Grenze zwischen der legitimen Züchtigung und der sadistischen Zufügung
‘unnötiger’ Schmerzen markierte.
Eine mutmaßliche aber ebenfalls nicht ohne Weiteres zu verifizierende erotische
Dimension schienen auch die tropischen Straftaten von Carl Peters, des bekannten
Kolonialaktivisten und Reichskommissars für die Kilimandscharo-Region zu haben, die
im Frühjahr 1896 im politischen Berlin für Entrüstung sorgten. Wie unter anderem
August Bebel im Reichstag enthüllte, hatte Peters einige Jahre zuvor in Ostafrika
zunächst seinen afrikanischen Diener Mabruk und dann auch seine in Gefangenschaft
15
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Die „Tagebuchblätter eines in Kamerun lebenden Deutschen“ erscheinen im Februar 1894 zunächst in
Auszügen im Berliner Tageblatt und später im selben Jahr ausführlicher in der Freien Bühne. Zur
Publikations- und Wirkungsgeschichte siehe das „Vorwort des Herausgebers“ von Franz Giesebrecht in
„Tagebuchblätter eines in Kamerun lebenden Deutschen“, in: Freie Bühne 5, 1894, Nr. 1/2, S. 332-334.
17
Leist, „Der Fall Leist“, S. 263.
18
Leist, „Der Fall Leist“, S. 263.
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gehaltene schwarze Mätresse Jagodjo wegen Diebstrahls und Vertrauensbruch aufhängen
lassen. 19 Die öffentliche Debatte um den Fall konzentrierte sich unter anderem auf die
Frage, welche Rolle sexuelle Motive und solche der Eifersucht bei den Hinrichtungen
gespielt hätten. So suggerierte Bebel im Reichstag, die tatsächlich im Abstand mehrerer
Monate begangenen Morde hätte unmittelbar nacheinander stattgefunden und seien auf
Peters Ärger darüber zurückzuführen, dass seine Mätresse eine Liaison mit Peters Diener
eingegangen wäre. 20 Als die Affäre für die Reichsregierung zu einem politischen
Problem zu werden begann, wies Kolonialdirektor Kayser im Reichstag anspielungsreich
auf die sittenlosen Zustände in Peters Lager am Fuß des Kilimandscharo hin und machte
bekannt, dass dort mehrere „schwarze Mädchen“ gelebt hätten, von denen „zweifellos ist,
dass sie mit den Europäern in intimen Verkehr gestanden haben, – so weit sie in Betracht
kommen, mit allen.“ 21 Im Vorwärts, der Tageszeitung der sozialdemokratischen Partei,
wurde Peters Hinrichtung seiner Mätresse als Lustmord dargestellt. 22 Der linksliberale
Publizist Franz Giesebrecht veröffentlichte 1897 eine psychologische Studie zum „Fall
Peters“, in der er den Typus des modernen Kolonialverbrechers als Décadent skizzierte“
„Raffiniert in der Grausamkeit, pervers veranlagt in seinen sexuellen Trieben, voll
nervöser Brutalität, ist er noch zuviel Mensch, um an dem stumpfsinnigen,
unästhetischen Morden nach Art der alten Konquistadoren Gefallen zu finden, und doch
entmenscht genug, um sich zu Mordexperimenten nach eigener Methode und mit
besonderen Chikanen hingezogen zu fühlen.“ 23 Ob eine solche Motivlage und „sexueller
Sinnenkitzel“ auch bei Peters eine Rolle gespielt habe, wollte Giesebrecht nicht
entscheiden; die aus Ostafrika bekannten „nackten Tatsachen“ erlaubten an sich noch
keine „psychologische Analyse“ dieses konkreten Falles. 24 Wieder ein Verdacht also
ohne einen Beweis.
Als ein mögliches Sexualverbrechen wurde schließlich auch der Fall des
Schutztruppenleutnants Prinz Prosper von Arenberg diskutiert, der im Jahr 1899 den im
deutschen Polizeidienst tätigen „Bastard“ Willy Cain wegen angeblicher Fahnenflucht
zunächst eigenhändig misshandelt und dann hatte erschießen lassen. Zeugen
rapportierten, Arenberg habe sich durch die Tötung Cains in den Besitz von dessen
schöner Frau bringen wollen und laut Untersuchungsbericht des Oberst Leutwein
„mehrere Negerweiber auf das entsetzlichste“ züchtigen lassen. 25 In zwei Prozessen
wurde Arenberg zunächst zu drei Jahren Haft und später zum Tode verurteilt, um
19

Für eine übersichtliche Darstellung des Falles sowie seiner juristischen und politischen Konsequenzen
siehe Schneppen, „Der Fall Karl Peters“.
20
Eine genaue Analyse von Bebels Rhetorik in dieser Rede, die sich verschiedener Topoi des „kolonialen
Imaginariums“ bediente, siehe Scherpe, „Massaker und Maskerade“, S. 83-85. Lora Wildenthal hat darauf
hingewiesen, dass Bebel im Reichstag das angebliche Verhältnis von Jagodjo und Mabruk als eine
„unschuldige Romanze“ unter Wilden dargestellt habe, um Peters’ Hinrichtungen als umso brutaler und
unmenschlicher erscheinen zu lassen (Wildenthal, German Women for Empire, S. 74).
21
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. IX. Legislaturperiode, IV. Session
1895/97. 2. Bd. Berlin 1897, S. 1441. Zur parlamentarischen und öffentlichen Debatte über Peters’
Sexualmoral vgl. Perras, Carl Peters, S. 217-26. Perras hebt hervor, dass insbesondere Peters’ „going
native“, also sein Zusammenleben und sexueller Kontakt mit afrikanischen Frauen die politische Empörung
angefacht habe.
22
Vorwärts, 14.6.1896.
23
Giesebrecht, Der Fall „Peters“, S. 16.
24
Giesebrecht, Der Fall „Peters“, S. 63. Auf zeitgenössische Spekulationen über Peters’ „sexuelle und
sadistische Motive“ weist auch Lora Wildenthal hin (German Women for Empire, S. 72f., Zitat S. 73).
25
Zitat nach der Wiedergabe dieses Berichts im Vorwärts, 4. März 1904 (Beilage)
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schließlich zu 15 Jahren Gefängnis begnadigt zu werden. 26 Angehörige des Prinzen
strengten trotzdem ein Wiederaufnahmeverfahren an, in dem medizinische Gutachter
erklärten, dass Arenberg zum Tatzeitpunkt eine „sehr starke Malaria“ durchgemacht
habe, die zusammen mit „übermäßig starken Trinken bei schädlichem Klima“ eine beim
Täter veranlagte Geisteskrankheit zum Ausbruch gebracht habe. 27 Der „tolle Prinz“
wurde daraufhin im März 1904 freigesprochen und in die Nervenheilanstalt Ahrweiler
eingewiesen.
Dass Leist, Peters und Arenberg um 1900 zu Parias der kolonialen Ordnung
werden konnten, hat nicht nur mit der moralischen und politischen Entrüstung über die
Verwerflichkeit ihres Handelns zu tun, das in den folgenden Jahren in der
wilhelminischen Öffentlichkeit breit diskutiert wurde. 28 Die Pathologisierung der
Straftäter war auch der Ausdruck einer umfassenden Neujustierung des kolonialen
Machtapparats zu dieser Zeit, die nach der Jahrhundertwende als Politik der
„Kolonialreform“ bekannt und institutionalisiert wurde. 29 Ihr wichtigstes Ziel war die
ökonomische Inwertsetzung der Kolonien und der Übergang von einer Politik der
rücksichtslosen Ausbeutung zu einer „fachgemäßen, methodischen Behandlung der
Eingeborenen“, wie Giesebrecht in der Freien Bühne formulierte, einer der wichtigsten
kulturpolitischen Zeitschriften des Kaiserreiches, die sich regelmäßig mit dem Thema
befasste. 30 Auspeitschungen blieben ein wichtiges Mittel zur Durchsetzung des
Arbeitszwanges, sollten aber stärker staatlich kontrolliert werden. 31 Schließlich konnten
allzu hemmungslose Züchtigungen zu Aufständen, der Abwanderung von Arbeitskräften
oder zu schweren Verletzungen oder Tod der Opfer damit dem Verlust ihrer Arbeitskraft.
Dieses Problem führte um die Jahrhundertwende zu einer intensiven Debatte unter
Politikern, Kolonialpraktikern und Medizinern über die effektivste Form der kolonialen
Züchtigung. Die Schmerzwirkung verschiedener Schlaginstrumente wie Nilpferdpeitsche
und Tauende wurden dabei minutiös gegen die Verletzungsgefahr und das
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Zimmermann, Geschichte der Deutschen Kolonialpolitik, S. 237, 273.
Für einer Zusammenfassung der Gutachten siehe Berliner Tageblatt, 3.3.1904; Vorwärts, 4.3.1904.
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Eine wichtige Rolle in der öffentlichen Debatte spielte neben der Tagespresse die Freie Bühne, eine der
bedeutendsten kulturpolitischen Zeitschriften des Kaiserreiches. In der Freien Bühne erschienen zu diesem
Thema nicht nur die „Tagebuchblätter eines in Kamerun lebenden Deutschen“ sondern auch Franz
Giesebrechts Aufsatz „Kolonialgreuel. Kulturhistorische Studie“ (1895) und die Umfrage „Die Behandlung
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Gundaccar von Suttner in seinem Artikel „Die europäische Civilisationsarbeit“ (1900) in der Neuen
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Kolonien, S. 241f.) Pascal Grosse hat dafür plädiert, die deutsche Kolonialreform in den internationalen
Kontext einer um 1900 einsetzenden neuen Kolonialpolitik mit den Grundsätzen einer „getrennten
kulturellen Entwicklung von Kolonisten und Kolonisierten“ (S. 97) und der wirtschaftlichwissenschaftlichen Effizienz einzuordnen (Kolonialismus, Eugenik und bürgerliche Gesellschaft, S. 26-35).
Die Proklamation der „ethische politiek“ in den Niederlanden und des „indirect rule“ in Großbritannien als
neue, effektivere Herrschaftsformen sind für Grosse andere Beispiele einer Reorientierung der europäischen
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31
Für eine quellenreiche Darstellung dieser Debatte siehe Müller, Kolonien unter der Peitsche, S. 9-25. Zur
Durchsetzung des Arbeitszwangs durch Körperstrafen vgl. auch Graichen/Gründer, Kolonien, S. 267-274.
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Infektionsrisiko der je entstehenden Wunden abgewogen. 32 Sorgen bereiteten auch die
möglichen psychischen Rückwirkungen der Strafe auf die Exekutoren selbst. Eine
vorbildlich durchgeführte Auspeitschung, so hieß es in dem Gutachten eines
Oberleutnants der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika, werde deshalb als ein „glatter
Akt“ durchgeführt, lautlos und „ohne Nerveneindrücke“.33 Kurt von Zangens
Folterexzesse, soviel ist bereist deutlich, sind das direkte Gegenbild zu dieser neuen
Kolonialpolitik der Humanität und Mäßigung, mit der auch der berühmteste Liebhaber
der kolonialen Folterstrafe in der deutschen Literaturgeschichte, der Offizier in Franz
Kafkas Erzählung In der Strafkolonie von 1911, sich auf den Tod nicht anfreunden
kann. 34
Auch auf dem Gebiet des Sexualverhaltens, dem anderen Feld von Kurt von
Zangens Exzessen, wurden der Willkür deutscher Kolonialherren um 1900 zunehmend
engere Grenzen gesetzt. Im Zuge einer „eugenischen Wende“ 35 der deutschen
Kolonialpolitik, die sich am deutlichsten im Verbot der sogenannten „Rassenmischehen“
in Deutsch-Südwestafrika (1905), Deutsch-Ostafrika (1906) und Samoa (1912)
manifestierte, galten Konkubinate zwischen deutschen Männern und afrikanischen
Frauen bald nicht mehr als unproblematische sexuelle und hauswirtschaftliche
Arrangements. 36 Je nachdrücklicher die Gefahren der „Rassenmischung“ und
„Verkafferung“ in den Mittelpunkt neuer rassenhygienischer Diskurse rückten, desto
problematischer wurde, wie Lora Wildenthal gezeigt hat, eine koloniales
Männlichkeitsmodell des „imperialen Patriarchen“, wie es vor allem Carl Peters
verkörperte. 37 Das um die Jahrhundertwende sprichwörtliche „Paschatum“ solcher
kolonialer Autokraten, ihr „Despotismus und Libertinismus“ 38 erschienen nun als
Verhaltensmuster instabiler Persönlichkeiten, die Gefahr liefen, ihre kulturelle und
rassische Identität an ihre Lüste zu verraten.
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Vgl. zum Beispiel das „Fachgutachten zum Bericht des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun vom 30.
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Wendens Roman brachte all diese kolonialpolitischen Entwicklungen, „Skandale“
und Diskurse in einer Weise zusammen, wie dies wohl nur die Literatur vermag. Vor
allem aber vermochte er, den sexualpathologischen Indizienprozess gegen Leist, Peters
und Arenberg zu gewinnen: Zu den Straftaten, „nackten Tatsachen“ (Giesebrecht),
bedeutungsvollen Hinweisen und Spekulationen erfand er die „Seele“ 39 eines
Kolonialverbrechers und legte die Psychopathologie seines kranken Verlangens bloß. Er
machte das vermeintliche perverse Kontinuum hinter den Straftaten der
„Kolonialverbrecher“ und gab damit dem allgemeinen Verdacht seinen Gegenstand.
Nicht ohne Grund stellt Kurt von Zangen eine sorgfältig komponierte Querschnittsfigur
der historischen Personen Leist, Peters und Arenberg dar. Wie von Leist vermutet,
ergötzt er sich an exzessiven Auspeitschungen; wie bei Arenberg handelt es sich um
einen adeligen Militär, der schon in Deutschland Symptome der sexuellen Impulsivität
erkennen lässt; wie im Fall Peters endet seine afrikanische Karriere mit dem Mord an
einem afrikanischen Nebenbuhler. Man muss Wendens im Vorwort ausgesprochene
Absicht, den „Tropenkoller“ psychologisch „erklären“ zu wollen, deshalb durchaus ernst
nehmen: Ohne den allgemeinen Willen zu wissen, was im Triebleben eines
Kolonialverbrechers vor sich geht, hätte Wendens Tropenkoller ebensowenig geschrieben
werden können wie ohne die Notwendigkeit, zwischen der legitimen Gewalt des
Kolonialismus und dem sadistischen Exzess unterscheiden zu können. Bei der Erfüllung
dieser Aufgabe war Wendens Roman allerdings eine Disziplin behilflich, die sich Anfang
des Jahrhunderts erstmals auch zum „Tropenkoller“ zu Wort gemeldet hatte, die gerade
erst im Entstehen begriffene Sexualwissenschaft.

Reizhunger und pornographisches Erzählen
Als einer der Begründer dieser Disziplin gilt der Berliner Dermatologe,
Kulturanthropologe und Sexualforscher Iwan Bloch, heute unter anderem noch als
Wiederentdecker des lange verschollenen Manuskripts von de Sades Die 120 Tage von
Sodom bekannt. In seinen Beiträgen zur Ätiologie der Psychopathia sexualis legte Bloch
1902/03 eine Reiztheorie der Perversionen vor, die sich explizit von der
Degenerationstheorie der Wiener Schule der Psychiatrie um den Rechtsmediziner und
Psychiater Richard von Krafft-Ebing abgrenzte. Dieser betrachtete die angeblich
steigende Anzahl sexueller Anomalien in ‘zivilisierten’ Gesellschaften als eine Folge des
modernen Kulturlebens und der damit verbundenen körperlichen, geistigen und
nervlichen Degeneration. Bloch hingegen war auf Basis kulturhistorischer Studien zu
dem Schluss gekommen, dass der Anteil des „abweichenden“ Sexualverhaltens zu allen
Zeiten und in allen Weltgegenden ungefähr derselbe sei; „Kultur und Degeneration“
könnten deshalb höchstens einen begünstigenden, aber keinen ursächlichen Einfluss auf
die Entstehung von Phänomenen wie des Sadismus oder der Homosexualität haben. 40
Die tatsächliche Ursache sexueller Perversionen war für Bloch vielmehr im
39
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kulturunabhängigen Wesen des Geschlechtstriebs selbst zu suchen, genauer gesagt in
einem dem „Genus Homo eigentümlichen geschlechtlichen Variationsbedürfnis“ 41 , d.h.
dem Verlangen nach sexueller Abwechslung. Je stärker er ausgebildet sei, desto leichter
könne der Geschlechtstrieb auch durch äußere Reize auf Bahnen gelenkt werden, die vom
Normalen abwichen und sich schließlich bis zu einem unersättlichen „geschlechtlichen
Reizhunger“ 42 steigern.
Blochs Erklärung des „Tropenkoller“, im Rahmen seiner Analyse des Sadismus
formuliert, funktioniert ganz in diesem Sinne und findet sich in zum Teil fast wörtlicher
Entsprechung im Vorwort von Wendens Roman. Wer die Vergehen von
Kolonialverbrechern wie Leist verstehen wolle, so Bloch, müsse zum einen die fast
uneingeschränkte Machtbefugnis der Täter bedenken, die es ihnen erlaube, „den ‘Genuss’
der Macht kennen zu lernen“, ohne der soziale Kontrolle zu unterliegen. Das
Überlegenheitsgefühl „gegen eine ‘inferiore’ Rasse, gegen ‘Wilde’, die man als halboder ganztierische Wesen ansieht“, spiele ebenfalls eine Rolle. Schließlich trage die
tropische Hitze zu einer allgemeinen Steigerung der sexuellen „Aufregung“ bei, so dass
sich das Risiko einer erotischen Abschweifung vom Normalen erhöhe.43
Dem sexualhygienischen Wissen seiner Zeit entsprechend, ging auch Bloch
davon aus, dass der Geschlechtstrieb zumindest von Männern in heißen Klimaten an
Intensität zunähme. 44 Zu Beginn seiner Psychopathia sexualis rief er die vom britischen
Forschungsreisenden Sir Richard Burton formulierte Theorie einer „sotadischen Zone“ in
Erinnerung, die sich von den Küstengebieten der Mittelmeerländer über Kleinasien bis
hin nach China, Japan und zu den Südseeinseln erstrecke. In diesen Gebieten, so erklärte
Burton in einem Begleitessay seiner Übersetzung der Märchensammlung von Tausend
und eine Nacht (1885/86), seien verschiedene Perversionen und namentlich die
Homosexualität viel weiter verbreitet als in anderen Erdregionen. Burton führte dies auf
eine besondere „Mischung männlichen und weiblichen Temperaments“ 45 in diesen
Regionen zurück. Bloch hingegen hielt die große Intensität des Geschlechtstriebs in
heißen Klimaten für die Ursache. Mit einer für diese Ansicht sehr treffenden botanischen
Metapher beschrieb er den Orient als eine „Pflanzstätte geschlechtlicher
Ausschweifungen“. Je heftiger die Triebe im heißen Klima emporschössen, desto üppiger
blühten auch die Perversionen: „Indien bietet ein klassisches Beispiel dafür, wie sehr in
diesem tropischen Klima der ‘Reizhunger’, die Sucht nach immer größerer Verfeinerung
und Variation des Liebesgenusses eine allgemeine Verbreitung, Billigung und
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gewissermaßen gesetzliche Sanktionierung erlangen kann.“ 46 Zu dieser Theorie passte
auch, dass Bloch den „Tropenkoller“ als „Ursache sadistischer Erscheinungen“ 47
bezeichnete und nicht etwa als eine Ausdrucksform des Sadismus: Bloch betrachtete die
Perversion nicht als latent bereits vorhanden oder Äußerungsform verdrängter Begehren,
für ihn wucherte die Perversion im tropischen Klima gleichsam aus dem gewöhnlichen
Geschlechtstrieb hervor.
Wie schon erwähnt, setzt das Vorwort von Wendens Roman die ätiologischen
Akzente insofern etwas anders, als dort die Bedeutung einer Veranlagung zur sexuellen
Perversion betont wird. Auf diese Weise erscheint Kurt von Zangen als ein pathologisch
disponiertes Individuum und damit grundsätzlich verschieden vom großen Rest der
deutschen Kolonisten in Afrika. Ansonsten aber folgt der Roman sehr genau den
narrativen und wissenspoetischen Anregungen von Blochs Theorie, insbesondere was die
Vorstellungen einer „psychischen Contagion“ 48 und einer allmählichen Steigerung des
Geschlechtstriebes zum unersättlichen „Reizhunger“ entlang sexueller Assoziationen
betrifft. So gibt es, um mit der ersten Figur zu beginnen, auch in Wendens Roman eine
Szene der infektiösen Anstiftung, in der Kurt von Zangen von dem Faktoreileiter Müller
in die Wonnen des sadistischen Vergnügens eingeweiht wird. Der Bedeutung dieses
Moments entsprechend, gehört die Szene zu den am ausführlichsten beschriebenen des
gesamten Romans. Als Kurt am Ort des Geschehens, einem geräuschisolierten Schuppen
auf dem Faktoreigelände, eintrifft, ist das Opfer, ein namenloser schwarzer Mann, bereits
mit der Brust auf ein schräg an der Wand stehendes Brett geschnallt. Ein „herkulischer
Neger“ 49 steht mit einer schweren Nilpferdpeitsche bereit, um die Auspeitschung
durchzuführen. Der auktoriale Erzähler schildert zunächst mit einer Fülle visueller und
akustischer Details die Ausführung der Folter – wie die grellen Schmerzensschreie des
Opfers immer leiser werden und wie das Klatschen der Peitsche auf dem Rücken des
Gefolterten zunächst scharf und zischend klingt und dann immer dumpfer, weil das
zerwühlte Fleisch keinen Widerstand mehr bietet: „Die Muskeln des Körpers, der
eigentlich nur noch einen zuckenden Klumpen bildete, waren schlaff geworden, und das
wilde tierische Brüllen hatte sich in ein schrilles Wimmern verwandelt, das endlich in
einem leisen Röcheln erstarb.“ 50 Sodann folgt eine Schilderung derselben Zeitspanne und
desselben Geschehens aus der Gefühlsperspektive Kurts:
Bei den ersten Schlägen hatte Kurt ein eigentümliches Empfinden gehabt. Es war ihm, als ob
ein ungeheures Entsetzen über ihn hinkröche, gleich einer riesigen Raupe, die mit ihrem
stachlichen Panzer Gift in jede seiner Poren träufle, so dass es ihn kratzte und brannte. Der
weiche Flaum seiner Haut schien sich in Tausende von kleinen, scharfen Nadeln zu
verwandeln, die ihre Spitzen in sein Fleisch bohrten, und die Haare des Kopfes sträubten sich,
dass er glaubte, jedes einzeln fühlen zu können. Aber allmählich verwandelte sich dieser
schmerzhafte Zustand in ein rätselhaft angenehmes Erdulden und Leiden. Das Stechen und
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Bohren und Kratzen und Brennen wurde zu einem leisen Prickeln, das streichelnd und
liebkosend seine Nerven reizte. Mit leuchtenden Augen verfolgte er das Blut, welches, zu
vielen Rinnsalen sich vereinigend und wieder trennend, vom Rücken über das Kreuz und die
Schenkel langsam herabrieselte, und wie er den roten Saft immer von neuem hervorquellen
sah, meinte er, einen köstlichen, erquickenden Trank auf der Zunge zu schmecken. 51

Diese eindringlich Beschreibung des gewachsenen Genusses der Folter erinnert an
diejenige in einem anderen, fast zeitgleich erschienenen Text, der sich ebenfalls mehr für
die Psychophysik der der sadistischen Erregung denn für ihre psychoanalytische Deutung
interessiert, Robert Musils Verwirrungen des Zöglings Törleß. Als Zeuge der Folter
seines Internatskameraden Basini fühlt Törleß sich durch dessen klagende Laute
„angenehm berührt. Wie mit Spinnenfüßen lief ihm ein Schauer den Rücken hinauf und
hinunter, dann saß er zwischen den Schulterblättern fest und zog mit seinen Krallen seine
Kopfhaut nach hinten. Zu seinem Befremden erkannte Törleß, dass es sich im Zustand
geschlechtlicher Erregung befand.“ 52 Ganz ähnlich wie Musil beschreibt Wenden die
Beobachtung der Folter als ein Ereignis im Nervenleben des Helden. In Tropenkoller
markiert dieses psychophysische Schwellenerlebnis, bei dem ein unangenehmes Gefühl
in lustvolles Genießen umschlägt, den Moment einer entscheidenden Umcodierung im
Triebleben Kurts, der von nun an immer hemmungsloser auf die Suche nach ähnlichen
Reizen gehen wird. Auch das geradezu vampiristische Verlangen Kurts, das Blut des
Opfers auf seiner Zunge schmecken zu wollen, lässt sich aus der Perspektive einer
Reiztheorie der Perversion deuten. Zwar muss im kolonialen Kontext diese sadistische
Blutphantasie unweigerlich Assoziationen mit dem Topos der ‘Blutsmischung’ wecken.
So ließe sich Kurts Blutdurst verstehen als Ausdruck eines homoerotischen Verlangens
nach der sexuellen Vereinigung mit dem schwarzen Mann, dem das Blut über „Kreuz“
und „Schenkel“ fließt. Die Szene markiert einen Gipfelpunkt der Perversion, indem sie
die Peitsche als von einem Instrument der legitimen Strafe zu einem Instrument des
Kontrollverlustes werden lässt und den kolonialen Sadisten zu einem hemmungslosen
Überschreiter sexueller und ‛rassischer’ Grenzen. 53 Wie in Kafkas Strafkolonie zerstört
sich in Wendens Tropenkoller ein Agent der kolonialen Herrschaft in der lustvollen
Perversion seiner Machtmittel selbst. 54 Aus der Sicht einer Reiztheorie der Perversionen
indes ist Kurts Blutdurst auch ganz buchstäblich als ein buchstäblicher Ausdruck seines
perversen „Reizhungers“ zu deuten, des immer stärker werdenden Verlangens nach
sexuellen Reizen, die assoziativ mit dem gewöhnlichen Geschlechtsverkehr verbunden
sind. So erklärte Iwan Bloch die Vorliebe des Sadisten für Ströme von Blut und den
Reizwert der Farbe Rot durch den Umstand, dass die „sexuelle Brunst“ schon im
physiologischen Normalfall mit einer Rotfärbung bestimmter Körperteile wie des
Gesichts und der Genitalien verbunden sei. Auf dem Wege „gefühlsmächtiger
Associationen“ und durch den Bedarf des „Reizhungers“ nach immer stärkeren
Anregungen könne so die Flüssigkeit des Blutes auch selbst zum Gegenstand des
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Begehrens werden: „Wir sehen also, dass selbst so scheinbar der Liebe fremde Begierden
wie das Bedürfnis des Sadisten, beim Geschlechtsverkehr ‘rot zu sehen’, den Anblick des
fließenden Blutes des geliebten Wesens zu genießen, auf einer physiologischen
Grundlage beruht, die nur eine Steigerung erfahren hat.“ 55
Wendens Tropenkoller macht konsequent vom poetischen und erzählerischen
Potential dieser Prinzipien der Assoziation und der Steigerung Gebrauch. So markiert der
in der Eingangsszene erwähnte rote Sonnenschirm von Lotte Behnisch das erste
Auftauchen einer Farbsemiotik des Roten und Blutigen, die den gesamten Roman
durchzieht. 56 In Afrika hat Kurt nach am Abend des Tages seiner Einführung in das
Reich der Perversion erstmals eine eindeutig sadistisch codierte Blutvision: Beim
gemeinsamen Abendspaziergang mit der heimlich in ihn verliebten Offizierstochter Olga
Weiß glaubt er plötzlich, auf dem zarten, bleichen Körper seiner Begleiterin „schmale
Streifen fließenden Blutes“ zu sehen, die in „wundervoller Pracht“ leuchten. Ganz
versunken in seine Vision, flüstert Zangen Olga mit unsicherer Stimme zu, wie schön sie
sei. Die Angesprochene „errötet“ freudig, woraufhin Kurt, offenbar zusätzlich erregt,
sein Kompliment mit größerem Nachdruck wiederholt: „Sie sind wundervoll schön,
Fräulein Olga!“ 57 Bei der Schilderung von Kurts Ritt ins Landesinnere wird dieses
Assoziationsmuster dann zu einer politischen Obszönität modelliert: Als Kurts Blick auf
den vor ihm schreitenden dunkelhäutigen Fahnenträger fällt, beobachtet er mit einem
„merkwürdigem Vergnügen“, wie sich „der rote Flaggenstreifen von dem schwarzen
Nacken des Negers“ abhebt. 58 Am brutalsten zur Geltung kommt das Motiv in einer
weiteren Folterszene des Romans, in der Kurt ein junges afrikanisches Mädchen mit
seiner dünnen Reitgerte blutig prügelt. Weil er keine Nilpferdpeitsche besitzt, muss Kurt
immer wieder auf dieselben Körperstellen einschlagen, um seinen Wunsch nach dem
Anblick von „schönem rotem Blut auf schwarzer Haut“ 59 befriedigt zu sehen.
Der Sexualhygieniker Iwan Bloch selbst hätte solch detaillierte Schilderungen
perverser Begehren sicherlich für hochgradig gefährlich gehalten, ging er doch auf Basis
seiner Reiztheorie der Perversion gerade von einer potentiell verderblichen Wirkung
pornographischer Texte aus: „Ein einziges obszönes Buch vermag, perverse Instinkte im
Menschen zu wecken.“ 60 Zum Schutz der Jugend trat Bloch für eine sexuelle Hygiene
nach den Prinzipien eines „pädagogischen Brownianismus“ ein, d.h. einer Abschirmung
von schädlichen Reizen vor allem in der sensiblen Phase der Pubertät. 61 Zugleich aber
hatte gerade die Reiztheorie der Perversion dem pornographischen Erzählen und
Wendens Tropenkoller ein interessantes Angebot zu machen. Ihre Grundannahme
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nämlich, dass es kein verborgenes Zentrum des sadistischen Wahns gibt, sondern sich die
Perversion aus dem ‘normalen’ Triebleben entwickeln kann, macht es gerade nötig, zu
ihrer Erklärung die sexuellen Reize zu beschreiben, die sie vorantreiben – so wie
Wendens Roman dies mit großer Gewissenhaftigkeit tut. 62 Im Unterschied etwa zu
Joseph Conrads Heart of Darkness ist der Weg ins innerste Afrika in Wendens
Tropenkoller durchaus kein Weg in die psychischen Abgründe der Hauptfigur oder der
westlichen Zivilisation insgesamt. Im Zentrum stehen hier nicht die Topoi der
Degeneration oder des Atavismus, welche in Conrads Text die Spiegeleffekte und
Doppeldeutigkeiten im Verhältnis von Zivilisation und Barbarei hervorbringen. 63 Kurt
von Zangens Reise ins innerste Afrika wird vielmehr als Jagd des Helden nach immer
neuen äußeren Reizen für sein pervers wucherndes Begehren erzählt. Wendens
Tropenkoller ist so schamlos positivistisch, physiologisch, detailverliebt und poetischassoziativ wie die Reiztheorie der Perversion selbst. Inwiefern der Text damit tatsächlich
„prickelnd auf die Nerven der Leser“ 64 eingewirkt hat, wie ein Rezensent meinte und
Iwan Bloch hätte fürchten müssen, lässt sich nicht konkret sagen. An der Imagination der
Tropen als Raum der sexuellen Entgrenzung hatte der Roman aber zweifellos auf
besonders obszöne Weise anteil – und damit auch an einem Prozess der kolonialen
„Triebpflege“ um 1900, in dem Verbot, Regulierung und Stimulation von Begehren innig
miteinander verbunden waren.

Die doppelte Wahrheit des „Tropenkoller“
In ihrer Studie Race and the Education of Desire hat Ann Laura Stoler eindrucksvoll
gezeigt hat, dass ein grundsätzliches Problem der Sexualpolitik der europäischen
Kolonialstaaten darin bestand, das Versprechen neuer erotischer Möglichkeiten und
Sexualobjekte für weiße Männer in den Kolonien mit der Einschränkung und
Regulierung dieser Möglichkeiten austarieren zu müssen. 65 Als ein Beispiel dafür, wie
dies in der kolonialen Praxis geschah, nennt Stoler die offizielle Verurteilung und
gleichzeitige stillschweigende Akzeptanz von Konkubinaten europäischer Männer und
asiatischer Frauen in französischen, niederländischen und britischen Kolonialgebieten um
1900. Aus Sicht einer bürgerlichen Ideologie der Zivilisationsmission, so Stoler, lag eine
„Wahrheit“ der europäischen Identität in sexueller und hygienischer Selbstdisziplin, also
der Beherrschung der eigenen Begierden und der Abweisung der erotischen
Verlockungen der Fremde. 66 Insbesondere europäische Männer, die sich auf eine
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unziemliche Nähe mit einheimischen Frauen einließen, wurden seit Beginn des 20.
Jahrhunderts zunehmend als „degeneriert“, „neurasthenisch“ oder décivilisé beschrieben,
und zwar mit unterschiedlicher Intensität und abweichenden Chronologien in allen
europäischen Kolonialdiskursen. 67 Diese pathologisierenden und repressiven Diskursen
aber, so insistiert Stoler im Sinne von Foucaults Kritik der „Repressionshypothese“ 68 ,
stellten eben nur die eine Seite der kolonialen Erziehung des Begehrens dar. Gegen das
immer noch geläufige Interpretationsklischee, in den Kolonien der europäischen
Nationalstaaten seien in der Metropole unterdrückte Triebe zum Ausbruch gekommen,
die dann reguliert, unterdrückt und normalisiert werden mussten, besteht Stoler darauf,
dass diese Begehren selbst auch ständig aufs Neue „produziert“, „stimuliert“ und
„entzündet“ werden mussten, um zu Ansatzpunkten der Disziplinarmacht zu werden. 69
Koloniale Sexualdiskurse waren sozial- und biopolitisch produktiv. Sie erzeugten
koloniale Klassenunterschiede und Geschlechterhierachien und arbeiteten selbst
unaufhörlich mit an der Stilisierung der tropisch-kolonialen Fremde zu einer Zone
sexueller Verlockungen. Stoler erwähnt in diesem Zusammenhang den für seine
erotischen Freizügigkeiten berüchtigten niederländischen Kolonialroman Die stille Kraft
(1900) von Louis Couperus und Werke der „wissenschaftlichen Pornographie“ wie die
gynäkologische Studie De vrouwen op Java von C.H. Stratz (1897). 70 Sie räumt ein, dass
sich schwerlich konkret ermitteln lasse, wessen Begehren und was für Phantasien durch
die „geschwätzige Aufmerksamkeit“ für koloniale Sexualbeziehungen und erotische
Tabus angeregt wurden. 71 Dass solche „Reizkreise“ 72 von Lust und Macht in den
europäischen Kolonialdiskursen um 1900 indes existierten und darin eine strukturierende
Rolle einnahmen, ist nicht zu bezweifeln.
Wie sich bei der Analyse von Wendens Roman bereits abgezeichnet hat, trug
einer dieser Reizkreise im deutschen Kolonialdiskurs um 1900 den Namen
„Tropenkoller“. Wendens Roman, der das Syndrom einerseits besonders nachhaltig
pathologisiert (als „Perversion“) und ihm andererseits auch besonders starke
pornographische Reize abgewinnt, ist für diese Spirale von Verbot und Verlangen ein
extremes Beispiel. Man kann dabei auch an Werke der zeitgenössischen Populärliteratur
denken, in denen der „Tropenkoller“ zum einem Namen der erotischen Entgrenzung in
der Gluthitze der Tropen wurde. 73 Doch auch in der tropenhygienischen
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Ratgeberliteratur, die auch Anweisungen für das Sexualverhalten vor allem deutscher
Männer in den Kolonien gab, sind durchaus doppeldeutige, nämlich verbietende und
stimulierende Formen der Triebpflege zu finden.
Tropen- und kolonialhygienisch von Bedeutung war der „Tropenkoller“ unter
anderem für die Ausbalancierung eines Spannungsverhältnisses, das Philipp Sarasin in
seiner Diskursgeschichte der Hygiene als die „doppelte Wahrheit des Sex“ 74 bezeichnet
hat. Mit diesem Begriff bezeichnet Sarasin die durchaus gegenläufigen Anweisungen, die
die Hygieniker in der Metropole in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum richtigen
und gesunden Maß der sexuellen Aktivität machten. Zum einen warnten sie natürlich vor
Exzess, Ausschweifung und Übermaß, insbesondere was die solipsistische und darum
schwer zu kontrollierende Aktivität der Masturbation betraf. Zum anderen beschrieben
sie eine regelmäßige Befriedigung gerade des männlichen Triebes aber auch als einen
wichtigen Bestandteil einer gesunden Lebensweise. Durchaus unklar blieb dabei oft, wie
die Zone der Gesundheit zwischen erschöpfender Verausgabung und schädlicher
Enthaltsamkeit genau einzugrenzen und zu definieren. In den Kolonien stellte sich die
Frage nach Maß und Form der gesunden Triebpflege mit vielleicht noch größerer
Dringlichkeit und unter besonderen rassenhygienischen Vorzeichen: Welche sexuellen
Aktivität waren deutschen Männern zuzugestehen, die sich um 1900 vielfach ohne
Ehefrauen in den „Schutzgebieten“ aufhielten und deren Geschlechtstrieb in der
tropischen Hitze eine Steigerung erfahren sollte?
Dass eine gut entwickelte Fähigkeit zur Triebbeherrschung für einen Aufenthalt
in den kolonialen Tropen unerlässlich sei, gehörte zu den Leitsätzen der deutschen
Tropenhygiene um 1900. Die einschlägigen Lehrbücher und an Laien adressierten
Ratgeberschriften – von denen man freilich nie genau weiß, wie sie tatsächlich gelesen
und gebraucht wurden – wimmeln von Warnungen vor den schädlichen moralischen,
gesundheitlichen und politischen Folgen einer mangelnden Triebkontrolle. Besonders
mahnend in diesen Fragen sprach sich der mehrfach wiederaufgelegte Ratgeber für die
Tropen des Medizinalreferenten in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes Dr.
Paul Kohlstock aus. Gleich auf den ersten Seiten dieses Werkes wird ausdrücklich
festgestellt, dass es sich beim „Tropenkoller“ nicht um einen „leeren Wahn“ sondern um
ein tatsächlich vorkommendes Phänomen handle. 75 Wer schon in der Heimat ungeduldig
und impulsiv sei, werde „unter dem Einfluss des Tropenklimas und der Malaria
hochgradig nervös und kann uns jederzeit einen neuen Kolonialskandal liefern.“ 76 Dass
Kohlstock in diesem Zusammenhang auch von „mangelnder Selbstzucht“ und den
Gefahren der „Paschawirtschaft in verschiedenem Sinne“ sprach, weist auf die sexuelle
Dimension des Syndroms hin. Im Ton einer strengen Interpellation kolonialer
Männlichkeit heißt es im Ratgeber, dass der „gereifte, ruhige Mann“ trotz Nervosität
innerhalb der Grenzen von Sitte und Recht zu bleiben vermöge: „Der unreife, haltelose
und bereits früher nervöse Mensch verliert die Herrschaft über sich vollkommen,
Nobert Jacques literarischem Brasilien-Reisebericht Heisse Städte (1911), S. 76-99. Der deutsche Mann
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verkennt seine Recht und Pflichten und verfällt dem ‘Tropenkoller’.“ 77 In ähnlich
disziplinierender Weise äußerten sich zahlreiche andere tropenmedizinische Autoritäten
und Ratgeber. In seinen später als Tropenhygiene veröffentlichten Vorlesungen am
Orientalischen Seminar der Friedrich Wilhelms-Universität in Berlin etwa, einer der
wenigen deutschen Ausbildungsstätten für den Kolonialdienst zu dieser Zeit, erklärte der
Tropenmediziner Friedrich Plehn den „Tropenkoller“ zu einem Beleg der
Erfahrungstatsache, dass jeder „nicht ganz Zuverlässige oder Willensschwache,
ungewohnt sein Triebe zu meistern“ in den Kolonien sittliche Probleme bekomme. 78 Die
offiziöse Tropenhygiene von Bernhard Nocht, Leiter des Hamburger Instituts für Schiffsund Tropenkrankheiten, führte einen Mangel an „Erziehung und Selbstzucht“ als Ursache
von „unwürdigen und gesetzeswidrigen Handlungen (Tropenkoller)“ an. 79 Im Ratgeber
Der Tropenarzt des Missionsarztes Friedrich Hey wurde der „Tropenkoller“ sogar zu
einem „Anfangsstadium von Geisteskrankheit“ erklärt. 80 Von einer „Perversion“ wie
Wenden sprach Hey zwar nicht, wohl aber von einer psychischen „Abnormität“, welche
bei Personen aufträte, die unbeherrscht den „Lüsten des Fleisches“ folgten. 81 Der
besondere tropenhygienische Disziplinarwert des „Tropenkoller“ lag dabei wohl auch
darin, dass er aufgrund seiner unklaren medizinischen Definition mit den verschiedensten
Aspekten der kolonialen Lebensführung in Zusammenhang gebracht werden, von der
richtigen Ernährung über einen maßvollen Umgang mit Alkohol bis hin zur
Infektionsvorsorge. Einen Schwerpunkt dabei stellte aber zweifellos die Regulierung der
Sexualität deutscher Männer in der tropischen Fremde dar. Wie schon erwähnt, war
Wendens Beschreibung des Tropenkollers als Perversion durchaus nicht repräsentativ für
die tropenmedizinischen Theorien zu diesem Phänomen insgesamt.
Hygienische ‘Regulierung’ bedeutete aber auch im Fall des Tropenkoller
durchaus nicht nur Verbot. So wird gerade in Dr. Kohlstocks so sehr um die Folgen der
„geschlechtlichen Überanstrengung“ 82 besorgten Ratgeber auch eindringlich vor dem
Gegenteil, nämlich den Gefahren einer „Unterdrückung des Geschlechtstriebes“ gewarnt:
Wer hier [in Deutschland/Europa, SB] gewohnt war, in legitimer und illegitimer Weise
regelmäßigen Geschlechtsverkehr zu pflegen, wird meist in den heißen Ländern sehr bald
durch diesen, nun einmal in der menschlichen, insbesondere männlichen Natur fest
wurzelnden Trieb belästigt werden. Nüchternes Leben und körperliche Anstrengungen können
zwar den Trieb erfolgreich eindämmen. Aber selbst völlig gesunde Männer mit regem
Geschlechtstrieb werden zuweilen durch Enthaltsamkeit belästigt und in ihrer
Leistungsfähigkeit geschädigt. In höherem Maße gilt dies für nervös belastete Menschen,
deren Zahl außerordentlich groß ist; sie leiden infolge der unbefriedigenden Anforderungen
des Geschlechtstriebes an Samenfluß, Onanie, Störungen der Nachtruhe und der
Arbeitsfähigkeit, auch durch Entwicklung sexueller Neurasthenie in hohem Maße. Manche
Fälle von “Tropen”koller sind wahrscheinlich der Enthaltsamkeit im Geschlechtsverkehr zur
Last zu legen. Daher kann sogar ein ernsthafter, gewissenhafter Mann nach Überwindung
etwaiger Rassenabneigung dazu gelangen, mit einer Eingeborenen Geschlechtsverkehr
anzuknüpfen. Die schwere Gewissensbelastung, welche hier durch Schädigung der weiblichen
Geschlechtsehre dem Manne erwächst, fällt in den Kolonien meist weg. Mäßigkeit und
77

Kohlstock, Ratgeber für die Tropen, S. 59.
F. Plehn, Tropenhygiene (1906), S. 37.
79
Nocht, Tropenhygiene (1923), S. 18.
80
Hey, Der Tropenarzt (1912), S. 332.
81
Hey, Der Tropenarzt, S. 331.
82
Kohlstock, Ratgeber für die Tropen, S. 235.
78

44

peinliche Sauberkeit können in solchen Fällen vor schädlichen Folgen und Ansteckung
bewahren (siehe Geschlechtskrankheiten, Seite 244); ob Schutzmittel gegen Konzeption zur
Anwendung gelangen, hat jeder mit sich selbst abzumachen (siehe Seite 120). 83

Zu einer Zeit, in der Konkubinate deutscher Männer mit afrikanischen Frauen bereits als
rassenhygienisch problematisch galten, formuliert Kohlstock hier im Namen des
„Tropenkoller“ eine hygienische Rechtfertigung der sexuellen Ausbeutung. „Onanie“ und
„Störungen der Nachtruhe“ gelten in jedem Fall als schlimmer und schädlicher denn
gelegentlicher Sex mit einer einheimischen Frau. Mehr noch, die sexualhygienische
Anweisung wird unter der Hand selbst zu einer erotischen Phantasie über einen
kolonialen Freiraum der Lust. Schließlich wird hier nicht anderes festgestellt, als dass es
nicht nur legitim sondern auch sexualhygienisch notwendig sein könne, im Dienst des
kolonialen Projektes Geschlechtsverkehr mit einer schwarzen Frau zu haben, um
schwerwiegende Folgen wie Störungen der „Arbeitsfähigkeit“ und „sexuelle
Neurasthenie“ zu vermeiden. Der Ratgeber versichert nicht nur, dass selbst gewissenhafte
Männer sich zu einem solchen Schritt entscheiden könnten und macht das Erlaubte so
fast zum Gebotenen. Aus der Position kolonialhygienischer Autorität wird hier auch
versichert, dass von einer „Schädigung der weiblichen Geschlechtsehre“ bei schwarzen
Frauen kaum die Rede sein könne. Andernorts im Ratgeber heißt es noch, dass einer
untreuen Konkubine, die so die „gesundheitliche Sicherheit“ 84 des deutschen Mannes
bedrohe, durchaus die Prügelstrafe auferlegt werden dürfe. Die Rede vom „Tropenkoller“
dient hier also gerade dazu, einen Freiraum der männlichen Lust abzustecken und gegen
politische und moralische Einsprüche zu verteidigen. 85
Im Schatten der spektakulären Perversion des Helden findet sich auch in
Wendens Tropenkoller eine kleine Apologie sexueller Verhältnisse deutscher Männer zu
Frauen ganz oder teilweise afrikanischer Herkunft. So wird der tropenkollerige Kurt von
Zangen auf seinem Weg in das Landesinnere unter anderem von dem gelassenen und
erfahrenen Feldwebel Wegner begleitet. „Das war ein vernünftiger, freundlicher Mann,
ruhig und besonnen, der nun schon bald zehn Jahre in Afrika lebte und auch gar nicht
mehr fortwollte, weil er sich inzwischen mit einer Mulattin verheiratet hatte.“ 86
Rassenhygienisch zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus bedenklich, kontrastiert
dieses Arrangement doch positiv mit dem perversen Triebleben Kurts. Auch in Wendens
Roman kann der Tropenkoller also als Legitimation geregelter sexueller Kontakte
deutscher Männer mit Frauen andere ‘Rasse’ gelesen werden.
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Erotik des nackten Lebens
Auch der zweite Reizkreis von Macht und Verlangen, der in Wendens Tropenkoller zu
entdecken ist, ist biopolitischer Natur und reicht in seiner Bedeutung weit über den
Roman hinaus. Sein Bezugspunkt war weniger das Begehren der weißen Kolonialherren
als eine bestimmte Darstellung von und ein bestimmter Umgang mit den Körpern der
Kolonisierten. So ist Wendens Roman ein vielsagendes Beispiel dafür, dass es
regelmäßig gerade eine bestimmte Form der Kritik der kolonialen Gewalt war, die diese
im Körper der Opfer versinnlichte und erotisierte. Die Schilderungen der Folterexzesse in
Wendens Roman sind dafür wiederum ein extremes und zugleich typisches Exempel; die
Verbindung einer humanitären Kritik sadistischer Gewaltakte mit einer sexualisierenden
Bloßstellung des „nackten Lebens“ der Gequälten und Mißbrauchten ist auch in den
politischen Debatten über die „Kolonialskandale“ immer wieder zu beobachten. In
Wendens Tropenkoller erreicht sie ihren Höhepunkt bei der Beschreibung der Folter des
namenlosen afrikanischen Mädchens, das Kurt von Zangen beinahe zu Tode peitscht. Der
Leser wird hier in die Position gebracht, die unmenschliche Grausamkeit des Täters
verurteilen zu wollen und zugleich zum Teilhaber des sadistisch-erotischen Spektakels:
Ein tückisch barbarischer Hieb sauste hernieder, ein zweiter, ein dritter, ein vierter folgte, und
erbarmungslos klatschte und zischte die Peitsche über die kleinen Brüste und den jungen Leib.
Mit herausgequollenen, blutunterlaufenen Augen schlug er und schlug und schlug und schlug,
und dabei öffneten sich seine Lippen pfeifend, röchelnd, verlangend und lechzend. 87

Der Mitleidsappell dieser Passage funktioniert über die Figur der ‛Menschlichkeit’:
Während Kurt, dem wenig später eine „grausame Unmenschlichkeit“ und „kalte
Entmentschheit“ zugeschrieben wird, im Zustand der Ekstase gar nicht mehr in der Lage
ist, zu bemerken, was er eigentlich anrichtet und in seiner Gier nach dem Anblick von
„rotem Fleisch“ nur noch den „schwellenden Körper“ des Opfers wahrnimmt, 88 soll der
Leser das Mädchen als Person sehen und zum Zeugen eines Verbrechens gegen die
Menschlichkeit werden. Dieser Diskurs der Menschenrechte wird in Wendens Roman
immer wieder mit den Verbrechen Kurts und anderer kolonialer Gewalttäter kontrastiert.
„Neger sind auch Menschen“, meint der Hauptmann Bondi mahnend, als er hört, dass
Oberleutnant von Grubnitz einen feinen Unterschied zwischen „Neger-“ und
„Menschenschinderei“ macht. 89 Olga Weiß beschreibt voller Entsetzen, dass sie zufällig
gesehen hat, wie der Faktoreileiter Müller einen Schwarzen vor den Augen seiner Frau
und Kinder auspeitschen ließ und „dem armen Menschen unter den Schlägen das Blut
vom Rücken herunterlief!“ 90 Zugleich sind die „Neger“ in Wendens Text nicht mehr als
eine Ansammlung glänzender, geschmeidiger und halbnackter schwarzer Leiber, deren
Zurschaustellung in der Situation der Vergewaltigung oder Auspeitschung ihren
Höhepunkt erreicht, etwa in der Bemerkung über die „kleinen Brüste und den jungen
Leib“ des gefolterten Mädchens. Auf alle Formen eines auch nur rudimentären
ethnographischen Dekors wird in Wendens Tropenkoller konsequent verzichtet; man
erfährt tatsächlich fast nichts über die Opfer der Gewalt außer wie ihre Körper aussehen
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und auf die Quälereien reagieren. Die kokette „Negerin“ Ajata zum Beispiel, die Kurt
zum Sex zu überreden versucht, ist kaum mehr als ein Name, Körpermechanik und
Muskelspiel. 91
Ein interessantes Angebot zur Erklärung dieser Verbindung von humanitärer
Mitleidsrhetorik und pornographischer Entblößung macht Giorgio Agambens Theorie des
Zusammenhangs von souveräner Macht und „nacktem Leben“. Für Agamben besteht
eine grundlegende Aporie demokratisch-liberaler Konzeptionen der Menschenrechte
darin, dass sie an die biologische Existenz des Menschen als Lebewesen und eine
säkularisierte Heiligkeit dieses „bloßen Lebens“ gekoppelt seien. Eine solche Reduktion
der menschlichen Existenz auf das physiologische Leben des Körpers als Bezugspunkt
der Menschenrechte bedeutet für Agamben eine bedrohliche Isolierung und oft
buchstäbliche ‘Entkleidung’ des Individuums von schützenden sozialen Umhüllungen
und Zusammenhängen. Im „Ausnahmezustand“ kann diese Entblößung dann jederzeit in
die Vernichtung des nackten Lebens umschlagen. 92 Der Protest für die Menschenrechte
begibt sich so ungewollt in eine „geheime Solidarität“ 93 mit den (bio)politischen Kräften,
die diese einschränken und zerstören wollen: „Der vom Politischen abgetrennte
Humanitarismus kann die Absonderung des nackten Lebens […] lediglich wiederholen,
und da Lager, das heißt der reine Raum der Ausnahme, ist das biopolitische Paradigma,
mit dem er nicht zu Rande kommt.“ 94
Nun hat man Agamben zu Recht dafür kritisiert, die biopolitische Produktion des
nackten Lebens in der Moderne nur als Vorstufe seiner Vernichtung im „Lager“
betrachten und dabei etwa von der Disziplinierung arbeitender Körper abzusehen. 95
Solche Vorbehalte sind auch und gerade bei einer Übertragung von Agambens
Argumentation auf die koloniale Situation um 1900 am Platz. So waren die europäischen
und deutschen Kolonien in Afrika zu dieser Zeit zweifellos Orte eines verschärften
biopolitischen Regimes, ohne dass dieses einfach auf die physische Vernichtung der
Kolonisierten hinausgelaufen wäre; gerade die Arbeitskraft der Schwarzen spielte
schließlich eine zentrale Rolle bei der ökonomischen Ausnutzung der Kolonialgebiete.
Auch in Wendens Tropenkoller wird dies unterstrichen. „Sie vergessen nur, Herr
Kamerad, dass wir die schwarzen Arbeiter sehr nötig brauchen“, hält ein wieder anderer
deutscher Offizier dem in Menschenrechtsfragen laxen Leutnant von Grubnitz
entgegen. 96 Die zentrale biopolitische Konstellation des deutschen Kolonialismus um
1900 war deshalb auch weniger das Vernichtungslager als die alltägliche Situation der
Auspeitschung. Hier ging es darum, Personen unter dosierter Anwendung von Gewalt zur
Arbeit zu zwingen, die auf andere Weise nicht dazu gebracht werden konnten, weil sie
nur und vor allem an ihrem Körper angreifbar waren. „Eine Strafe wie das Einsperren ist
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für den Neger keine Strafe“ 97 , erklärte etwa ein offenbar sachverständiger Dr. Gruner in
der 1897 von der Freien Bühne durchgeführten Enquete über die „Behandlung der
Neger“. Auch Heinrich Leist verteidigte sich mit dem Argument, dass eine
Gefangensetzung der widerspenstigen Dahomey-Frauen ihm diese „unentbehrlichen
Arbeitskräfte“ ja gerade entzogen hätte. 98 Zugleich ergab sich mit der Auspeitschung
aber auch das biopolitische Dilemma, dass gerade der zur Arbeit benötigte Körper auch
der empfindliche Ansatzpunkt der Strafe war. Die Auspeitschung der besitzlosen Frauen
vom Stamm der Dahomey zeigt, dass der Kolonialismus nicht nur nacktes Leben
produzierte sondern es auch bewahren musste. Und dieser Schutz des nackten Lebens
war immer auch ein Schutz von Arbeitskraft und in vielen Fällen auch ein Schutz von
erotischen Kostbarkeiten. Der erotische, ökonomische und humanitäre Wert des nackten
Lebens waren auf eine vielfältigere und intimere Weise miteinander verbunden, als vielen
Kritikern der kolonialen Gewalt dies bewußt gewesen sein mag – ohne dass man ihnen
im historischen Nachhinein daraus einen Vorwurf machen kann.
Die sexuelle Überdetermination der Situation der Auspeitschung war wahrscheinlich
auch ein wichtiger Grund dafür, dass diese immer wieder in den Fokus der politischen
Debatten über die „Kolonialskandale“ geriet. So ergriffen die Sozialdemokraten im
Frühjahr 1894 nach dem Bekanntwerden der Vorgänge in Kamerun in der jährlichen
Kolonialdebatte des Reichstags die Gelegenheit, die Unmenschlichkeit von Leists
Strafaktion durch eine Vorführung der verwendeten Instrumente zu verdeutlichen. Sie
beschafften dazu aus Kamerun einige Nilpferdpeitschen eben jenes Typs, der bei
Auspeitschung der Dahomey-Frauen verwendet worden war. Diese wurden dann am 17.
Februar im Plenarsaal ausgestellt, um den Abgeordneten, so SPD-Chef August Bebel
sarkastisch, die wichtigsten „Kulturwerkzeuge“ der deutschen Kolonisierung Afrikas
einmal aus der Nähe vorzuführen. 99 Als eine Illustration der Gewaltförmigkeit des
deutschen Kolonialismus stellten die Peitschen in gewisser Hinsicht sogar einen leichten
Euphemismus dar; die wichtigste Waffe im Arsenal der deutschen Kolonialmacht war
nach Auskunft von Historikern nämlich das „Maxim“-Maschinengewehr, welches die
deutschen Schutztruppen u.a. auf ihren berüchtigten „Strafexpeditionen“ benutzen. 100 Die
Peitschen indes boten einer Kritik der kolonialen Gewalt die Möglichkeit, die Brutalitäten
physisch konkret zu machen und einen metonymisch-materiellen Zusammenhang zum
nackten Leben der abwesenden Opfer herzustellen. Schon am Tag vor Ausstellung der
Peitschen hatte Bebel im Reichstag ein blutiges Spektakel der Imagination angekündigt:
„Sie können sich diese Instrumente dann näher ansehen und Sie werden sehen, dass,
wenn man mit einer solchen Peitsche einen Menschen schlägt – und das geschieht in der
Regel mit Anspannung aller Kräfte des Peitschenden, – der wenig oder gar nicht
bekleidet ist, das Blut spritzt.“ 101 Später führte er aus, dass, „wenn diese aus getrockneter
Nilpferdhaut gedrehten Peitschen, mit der Kraft eines rüstigen Mannes gehandhabt, auf
97
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den nackten Körper eines Menschen niederfallen, in Folge der scharfen Kanten dieser
Peitschen schon nach dem ersten Schlag das Blut spritzen muss.“ 102 Durch den Appell,
sich Blut und Nacktheit der Opfer vorzustellen, waren die entblößten Dahomey-Frauen
indirekt und in der Imagination der Zuhörer auch im Reichstag zugegen. Bebels
Bemerkungen zeigen so, wie schwierig es ist, sich in der Geste des kritischen Zeigens
vom Faszinationswert des Gegenstandes zu distanzieren; 103 die Entblößung des
politischen Gegner war an eine nochmalige Entblößung der Opfer gebunden. Und das
war hier auch beabsichtigt, spielte doch das Geschlecht der Ausgepeitschten und ihre
Scham in der politischen Debatte über Leists Vergehen eine bedeutende Rolle. Die wohl
anzüglich gemeinte Bemerkung des konservativen Abgeordneten Schall, der SPDVorsitzende scheine sich ja besonders für die „Dahomeyweiber“ zu „interessieren“ 104 ,
geht insofern nicht vollkommen an der Sache vorbei, als die Reaktionen beinahe aller
Parteien von Assoziationen der Beschämung und einem erotischen Subtext geprägt
waren. Verschiedene Redner unterstrichen wie der Abgeordnete Beckh, dass es sich bei
der „Peitscherei der Weiber“ um „wirklich etwas für die ganze Nation Beschämendes“
handele. 105 Ethnographisches Wissen ins Spiel bringend, erläuterte August Bebel, dass
afrikanische Frauen sehr wohl ein „Schamgefühl“ 106 besäßen und ohne dieses der
Aufstand der Dahomey-Soldaten auch gar nicht zu erklären sei. Die nackten Körper der
ausgepeitschten Frauen wurden so im Reichstag zum Schau- und Imaginationsplatz einer
Kritik der kolonialen Gewalt, die selbst gerade diese Blöße nötig hatte.
Das Diskursmuster einer Versinnlichung der kolonialen Gewalt an schwarzen
weiblichen Körpern tritt noch deutlicher in einer „Tropenkoller“-Analyse zutage, die der
Schriftsteller Arthur Gundaccar von Suttner 1900 in der Freien Rundschau publizierte.
Um den „Blut- und Mordwahnsinn“ europäischer Kolonialverbrecher mit authentischem
Berichtsmaterial zu illustrieren, zitierte er dort ausführlich aus dem gerade erschienenen
Erlebnisbericht La gloire du sabre (1900) des französischen Kolonialkritikers und
sozialistischen Abgeordneten Paul Vigné d’Orton, der als Soldat im Kongo die
Gewaltexzesse des Militärs gegen die einheimische Bevölkerung miterlebt hatte. In
d’Ortons Schilderungen erscheinen diese Grausamkeiten zugleich als Inhumanitäten und
als sinnlose Zerstörung verführerischer schwarzer Körper: „Gemordet und von unseren
Hilfstruppen zerfleischt, diese Frauen, die uns unter ihrer braunen Larve so anziehend
schienen und deren Gruß wir mir aller Freundlichkeit erwidert hatten! Gemordet auch,
diese jungen Mädchen, deren nackte Oberkörper noch von der abendlichen Waschung
geglänzt und einen eigenen aber zarten Geruch weiblicher Wildheit ausgehaucht
hatten.“ 107 Das Massaker ist hier auch ein Vergehen an der wilden Kreatürlichkeit und
am nackten Leben der Afrikanerinnen, die ein erotisches Versprechen zu formulieren
scheinen.
Auf vergleichbare Weise fokussierten auch die Presseberichte und politischen
Kommentare zu den Fällen Leist, Peters und Arenberg auf den Topos der ‘schönen
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Afrikanerin’ als Opfer der Kolonialverbrecher. So wurde über den Prinzen Arenberg
berichtet, er habe durch die Ermordung Cains das „schöne Damara-Weib Yocbeth“ in
seinen Besitz bringen wollen. 108 Die von Carl Peters gefangen gehaltene afrikanische
Frau wurde von August Bebel als ein „sehr schönes Dschaggamädchen“ beschrieben. 109
Im Fall Leist war es die „schöne Ngombe“, Tochter des Stammesführers Ekwe Bell, die
zum Symbol der Schandtaten des Vizegouverneurs wurde. Erstmals erwähnt wurde sie in
den anonym publizierten Tagebuchblättern eines in Kamerun lebenden Deutschen, die
den Skandal in Deutschland auslösten. Dort wird ausführlich die „Paschawirtschaft“
Leists beschrieben und wie dieser sich abends aus dem Gefängnis regelmäßig mehrere
afrikanische Frauen zum „Tanzen“ in seine Wohnung bestellt habe, „darunter die schöne
Ngombe, Tochter des Ekwe Bell“. 110 In einem Feuilleton des Vorwärts aus dem April
1894 wurden diese Angaben zu einer kolonialsatirischen Glosse ausgeschmückt, in der
der „peitschenbewehrte Leist-Pascha“ nächtliche „Liebesorgien“ feiert: „Darum mussten
sich die Gefängnisthüren öffnen, wenn Leist-Pascha in finsteres Brüten verfallen war;
und aus den Gefängnissen strömten die Weiber heraus und führten freundliche
Reihentänze vor dem allmächtigen Herrn auf; und es kam die schwarze Perle von
Kamerun, Ngombe, die schöne Tochter Ekwe Bells, und sie glättete die Falten auf der
Stirn des Gouverneurs.“ 111 Die Empörung über die Ausbeutung der schwarzen Frauen
schlägt hier um in eine orientalistische Harems-Phantasie. Je schöner die Opfer, desto
größer der Frevel des Kolonialverbrechers, der die „schwarze Perle Kameruns“ zur
Prostitution zwingt und zum nackten Leben degradiert.
Wie gesagt, der erotische, ökonomische und humanitäre Wert des nackten
Lebens, von dem in diesen Texten die Rede ist, lässt sich wohl gerade nicht säuberlich
auseinander dividieren. Zum Teil erklärt sich die Erotisierung der kolonialen Gewalt in
ihrer Kritik sicher durch den Faszinationswert des Stereotyps der barbarisch-schönen
Weiblichkeit und vielleicht auch durch den politisch-moralischen Mehrwert der Gesten
der Bewahrung, die sie ermöglichten. „Weiße Männer retten dunkle Frauen vor braunen
Männern“, lautet einer der Kernsätze aus Gayatari Spivaks Analyse der Versuche der
britischen Kolonialmacht, in Indien ein Verbot der Witwenverbrennungen
durchzusetzen. 112 „Weiße Männer retten schwarze Frauen vor anderen weißen Männern“,
scheint ein unausgesprochener Leitsatz der politischen und publizistischen Debatten um
die koloniale Gewalt in Deutschland um 1900 gewesen zu sein. Zugleich ist der Topos
der nackten Schutzlosigkeit des afrikanischen Lebens aber auch zu verstehen als eine
Folge der kolonialen Biopolitik, die dieses nackte Leben hervorbrachte und so wertvoll
machte. In der Produktion des nackten Lebens trafen sich die koloniale Gewalt und ihre
Kritik: Die Entblößung der schwarzen Körper war eine Strategie zu ihrer Ausbeutung und
zu ihrer Bewahrung.

108

Vgl. Berliner Tageblatt, 3.3.1904, Anonymus, Prinz Arenberg und die Arenberger, S. 27. Der anonyme
Autor dieser Schrift aus der Reihe „Sozialdemokratische Agitationsbibliothek“ zitiert hier eine
Zeugenaussage des Arenberg untergebenen Soldaten Baumann.
109
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. IX. Legislaturperiode, IV. Session
1895/97. 2. Bd. Berlin 1897, S. 1434. (Debatte vom 13.3.1896, Kursivierung SB).
110
Anonymus, Tagebuchblätter eines in Kamerun lebenden Deutschen (1894), S. 343 [Kursivierung SB].
111
„Sonntagsplauderei“, in: Vorwärts, 4.4.1894 (Beilage).
112
Spivak, „Can the Subaltern Speak?“, S. 296f. [Übersetzung SB].

50

2
In Anführungszeichen
Der „Tropenkoller“ im kolonialen Wissen des Kaiserreichs
Paradoxically, quotation marks can
convey both absolute authenticity and veracity,
on the one hand, and suspected inauthenticity,
irony or doubt, on the other. (Majorie Garber)

Es ist nicht übertrieben, den „Tropenkoller“ als ein, ja das Metasyndrom des deutschen
Kolonialismus zu bezeichnen. Nach seiner Erfindung in der ersten Hälfte der 1890er
Jahre erreichte dieser Begriff innerhalb kurzer Zeit eine außergewöhnliche kulturelle
Verbreitung, die ihm noch heute einen Platz in den meisten deutschen Lexika und
Wörterbüchern sichert. Der „Tropenkoller“ wurde zunächst zu einem Schlagwort in der
politischen Debatte um die „Kolonialskandale“ und schon 1896 erstmals Thema und
Titelbegriff es Kolonialromans, Frieda von Bülows Tropenkoller. Eine Episode aus dem
deutschen Kolonialleben. Wenig später tauchte der Begriff dann auch regelmäßig in
medizinischen Texten verschiedener Fachdisziplinen auf, in der Tropenmedizin,
Psychiatrie, Tropenhygiene und, wie bereits gesehen, in der Sexualwissenschaft. Auch
die deutsche Kulturgeschichtsschreibung nahm sich des „Tropenkoller“ schon früh an
und zwar in Gestalt des Leipziger Historikers Karl Lamprecht, der das Phänomen 1903 in
seinen zeitgeschichtlichen Studien zu Deutschlands jüngster Vergangenheit erörterte.
Offensichtlich brachte der neue Begriff auf treffende und zugleich hoch ambivalente
Weise ein zeitgenössisches Benennungsbedürfnis auf den Punkt.
Gerade seine große interdiskursive Popularität und Verbreitung machen den
„Tropenkoller“ aber auch zu einem durchaus problematischen Gegenstand der
diskurshistorischen und wissenspoetischen Analyse. Von Beginn an nämlich war der
„Tropenkoller“ ein Begriff in Anführungszeichen, der so gut wie nie jenen Status
linguistischer Transparenz erreichte, in dem die Wörter mit den Dingen identisch zu sein
scheinen. Wäre sie möglich, so würde eine statistische Auswertung all der politischen,
journalistischen, medizinischen, hygienischen und literarischen Texte, in denen um 1900
vom „Tropenkoller“ die Rede war, sehr wahrscheinlich erweisen, dass der Begriff
insgesamt weitaus häufiger in Anführungszeichen gebraucht wurde als ohne schriftliche
oder gestische Markierungen seiner eigenen Begrifflichkeit. Ein diskurshistorischer
Positivismus, der sich ausschließlich für die Verbreitungsmuster und diskursiven
Funktionen von Begriffen interessiert, gerät schon aus diesem Grund beim
„Tropenkoller“ in Schwierigkeiten. Denn wie soll man wissensarchäologisch mit einem
Begriff umgehen, der, um eine kulturhermeneutische Metapher zu gebrauchen, selbst
unaufhörlich zu „zwinkern“ 1 und auf seine eigene Unaufrichtigkeit hinzuweisen scheint?
Wie lassen sich Fragen der Bedeutens ignorieren bei einem Ausdruck, dem diese bereits
in die Materialität des Signifikanten selbst eingeschrieben sind – in Gestalt seiner ebenso
unscheinbaren wie vieldeutigen und fast allgegenwärtigen Anführungszeichen?
1

Clifford Geertz bezieht sich in seinem berühmten Aufsatz zur „Dichten Beschreibung“ auf ein Beispiel des
Sprachphilosophen Gilbert Ryle, um die Vielzahl der möglichen Bedeutungsebenen in der
Kommunikationssituation des Zwinkerns zu erläutern (Geertz, Interpretation of Cultures, S. 5-7).
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Aus eben diesem Grund seiner grundlegenden Uneigentlichkeit sind aber auch
alle Interpretationen des „Tropenkoller“ problematisch, die ihn als realhistorisches
Phänomen und Ausdruck einer besonderen Gewaltförmigkeit gerade des deutschen
Kolonialismus betrachten. So hat Thomas Schwarz in einem wichtigen Aufsatz zur
Psychopathologie des kolonialen Begehrens in Deutschland die These formuliert, der
„Tropenkoller“ sei nicht nur ein „literarisches Konstrukt“ gewesen, sondern habe sich
auch tatsächlich in den Körpern der deutschen Kolonialherren „eingenistet“ und sei dann
1904/05 im Völkermord an den Herero eskaliert. 2 Schwarz knüpft mit dieser
Formulierung kritisch an die These Russell Bermans an, dass der deutsche
Kolonialdiskurs gerade durch eine besondere Offenheit und Identifikation mit der
kolonisierten Bevölkerung und vielfältige Phänomene der Vermischung gekennzeichnet
gewesen sei. 3 Schwarz kehrt diese Behauptung gleichsam um und formuliert eine eher
düstere koloniale Sonderweg-These: Offenbar sei der schwärmerische deutsche
Exotismus des 19. Jahrhunderts in der kolonialen Praxis in sein Gegenteil umgeschlagen
und zu einem besonders gewaltsamen kolonialen Begehren „mutiert“ 4 . In dieser
mentalitätshistorischen Lesart des „Tropenkoller“, der zu einem Begriff der Analyse
selbst wird, verschwinden gerade die hartnäckigen Anführungszeichen, ohne die der
„Tropenkoller“ um 1900 kaum je anzutreffen war.
Nun scheint diese dauernde Anführung des „Tropenkoller“ an sich nicht
besonders rätselhaft oder schwer zu erklären. Schließlich handelte es sich bei diesem
Syndrom, im Unterschied etwa zu der kulturell wohl noch folgenreicheren „Hysterie“,
nicht um eine medizinisch autorisierte und damit als tatsächlich existent zu betrachtende
‛Krankheit’. Der Wissenschaftshistoriker Charles E. Rosenberg hat in einem
programmatischen Aufsatz zum kulturellen framing von Krankheiten einmal festgestellt,
dass diese als soziale Phänomene nur dann existierten, „wenn man sich darüber einig ist,
dass sie existieren – wenn sie einen Namen erhalten“.5 Diese Bemerkung bringt wie
selbstverständlich zwei unterschiedliche Kriterien zusammen, die beim „Tropenkoller“
gerade nicht zugleich gegeben waren: Dem weit verbreiteten Namen entsprach kein
wissenschaftlicher, sozialer oder kultureller Konsens über den medizinischen Status und
die Definition des Syndroms. Gerade aufgrund dieser Undeutlichkeiten konnte der
„Tropenkoller“ in den kolonialen Diskursen des Kaiserreiches eine Fülle
unterschiedlicher Bedeutungen und diskursiver Funktionen annehmen. So stößt, wer die
Gebrauchsgeschichte des Begriffes genauer untersucht, hinter der graphischen
Einförmigkeit seiner Anführungszeichen des „Tropenkoller“ auf eine sehr diverse
Rhetorik und Wissenspoetik der Anführung mit jeweils sehr unterschiedlichen, vom
2

Schwarz, „Die Kultivierung des kolonialen Begehrens“, S. 88. Schwarz bezeichnet den Vernichtungsfeld
gegen die Nama und Herero als „kollektiven Fall von Tropenkoller“ (S. 90), geht aber auch auf die
Diskursivität und den Konstruktionscharakter des Syndroms ein.
3
Vgl. Berman, „Der ewige Zweite. Deutschlands sekundärer Kolonialismus“, S. 19-34 sowie ders.,
Enlightenment or Empire, S. 1-19.
4
Schwarz, „Die Kultivierung des kolonialen Begehrens“, S. 86. Der Historiker Michael Peseck hat jüngst
die interessante Überlegung entwickelt, dass die „peripathetische“ deutsche Kolonialherrschaft in Ostafrika
gerade aufgrund ihrer militärischen und infrastrukturellen Schwäche besonders gewaltsam ausgerichtet
gewesen sei, um durch exzessive „Strafexpeditionen“ abschreckende Exempel zu statuieren. Diese These
zur symbolischen Dimension des kolonialen Terrors ließe sich womöglich auf die deutsche
Kolonialherrschaft in Afrika insgesamt ausweiten (Pesek, Koloniale Herrschaft, S. 191-204).
5
Rosenbergs Bemerkung stammt aus der Einleitung „Framing Disease: Illness, Society, and History“ des
einschlägigen Sammelbandes Framing Disease (S. xiii).
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Kontext abhängige Nuancierungen seiner Uneigentlichkeit. Wenn Anführungszeichen,
wie Jacques Derrida sagt, die sichtbaren Nahtstellen der Sprache sind, die auf die
unbegrenzte Zitierbarkeit und Bedeutungsfülle aller Schrift hinweisen, dann sind die
Anführungsstriche des „Tropenkoller“ als Zeichen einer semantischen Drift zu sehen, die
nirgends zu einem verbindlichen Stillstand kommen konnte. 6 Das heißt freilich nicht,
dass dem „Tropenkoller“ an sich schon ein besonderes dekonstruktivistisches Potential
im Hinblick auf die mit seiner Hilfe formulierten Sätze, Aussagen und Behauptungen
zuzuschreiben wäre: Wer einen Begriff in Anführungszeichen setzt und typographisch
oder gestisch vom Rest seiner Rede abgrenzt, kann damit gerade die Ernsthaftigkeit und
Wahrheit anderer Begriffe und Vorstellungen unterstreichen – zum Beispiel als Antwort
auf die Frage, was sich hinter diesem mysteriösen „Tropenkoller“ denn nun eigentlich
verberge und womit etwa die Gewalttaten und sexuellen „Exzesse“ deutscher Männer in
der kolonialen Fremde wirklich zu erklären seien. Gerade seine Anführungszeichen und
die ontologische Schwebe, in der er von ihnen gehalten wurde, ermöglichten es dem
„Tropenkoller“, die verschiedensten Eigentlichkeitseffekte und Wahrheiten zu erzeugen.
In diesem Kapitel, das den „Tropenkoller“ aus der nur scheinbar marginalen
Perspektive seiner Anführungszeichen betrachtet, werde ich einige der wichtigsten
Eigentlichkeitseffekte dieses Begriffes näher untersuchen. Was waren die politischen,
medizinischen, ideologischen und anthropologischen Wahrheiten, die sich mit dem
„Tropenkoller“ produzieren ließen? Und in welcher Weise, mit welchen Techniken des
Zitierens, Anführens, Ironisierens und Bestätigens geschah dies? Die Grundüberlegung
meiner Analysen ist, dass es sich beim „Tropenkoller“ tatsächlich nicht um ein
realhistorisches Spezifikum und die begriffliche Materialisierung eine besonderen
Gewaltförmigkeit des deutschen Kolonialismus handelte. Zweifellos gibt es gute
diskurshistorische Gründe dafür, dass gerade in Deutschland um 1900 ein Begriff von
solch interdisziplinärer Reichweite und Bedeutungsfülle wie der „Tropenkoller“
entstehen konnte. Die Sättigung des politischen Diskurses des wilhelminischen
Kaiserreiches mit Nervositätsmetaphern zählt ebenso dazu wie eine lange Tradition der
Pathologisierung kolonialer Phantasien in dem vergleichsweise spät zu eigenem
Kolonialbesitz gelangten Deutschland. Dass der „Tropenkoller“ aber zu einem Phänomen
von so großer interdiskursiver Reichweite werden konnte, ist in erster Linie auf eine
interdisziplinäre und interdiskursive Entwicklungstendenz des kolonialen Wissens selbst
zurückzuführen, also die Notwendigkeit, verschiedene Wissensgebiete im Zeichen eines
kolonialen oder gerade kolonialkritischen Interesses miteinander zu verbinden. 7 Die
6

Derrida, „Signature, Event, Context“, S. 12.
In der internationalen colonial knowledge-Debatte der letzten Jahre und Jahrzehnte geht es vor allem um
die Frage, in welchem Umfang es sich bei der Bildung kolonialen Wissens in erster Linie um das Produkt
eines europäischen imperialen Willens zur Macht oder um das Resultat komplexer Kollaborationen mit den
Kolonisierten und deren Wissen gehandelt habe (vgl. Stoler/Cooper, „Between Metropole and Colony“;
Wagoner, „Precolonial Intellectuals and the Production of Colonial Knowledge“). Mir geht es hier hingegen
vor allem um eine bestimmte Entwicklungstendenz des kolonialen Wissens auf der Seite der deutschen
Kolonialmacht, nämlich eine auffällige Mischung von Interdisziplinarität und neuen Formen des
Expertentums. Einerseits ging vom kolonialen Ausgriff in die Fremde ein weiterer Impuls zur
Spezialisierung aus, wie sie für die Wissensentwicklung moderner Gesellschaften charakteristisch ist (vgl.
Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen). Indem er in den
überseeischen Territorien neue Forschungsgegenstände, Erkenntnisräume und Aufgabenstellungen
erschloss, trug der Kolonialismus entscheidend zur Entstehung neuer Wissensbereiche und Disziplinen bei;
die Formierung der Tropenmedizin ist hierfür ein gutes Beispiel. Andererseits führte der Kolonialismus als

7
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Eigentlichkeitseffekte des „Tropenkoller“ waren Knotenpunkte bzw. Schaltstellen in
einem Netzwerk des kolonialen Wissens, das sich um 1900 bildete. Ich werde sie im
folgenden in ungefähr chronologischer Reihenfolge betrachten – nicht aus historistischer
Akkuratesse, sondern weil es wichtig ist zu verstehen, dass der „Tropenkoller“ bereits auf
dem besten Wege war, zu einem vielfach überdeterminierten Kollektivsymbol des
deutschen Kolonialismus zu werden, als medizinische Autoren nach 1898 erstmals auf
ihn zu sprechen kamen.

Politische Anführungen des „Tropenkoller“
Der „Tropenkoller“ ist ein gutes Beispiel dafür, dass Begriffe keinen Ursprung haben,
auch wenn man Ort und Zeitpunkt ihres Entstehens relativ genau angeben kann. So
wurde der deutsche Ausdruck „Tropenkoller“, den man sich gut als eine Erfindung der
sprichwörtlichen Berliner Schnauze vorstellen kann, aller Wahrscheinlichkeit nach in den
Jahren 1893/94 in der Hauptstadt des deutschen Kolonialreichs als Reaktion auf den
Kameruner „Kolonialskandal“ um Heinrich Leist geprägt. Schon in einem der ersten
europäischen Texte über die Krankheiten der heißen Länder überhaupt, Thomas
Traphams Discourse of the State of Health in the Island of Jamaica von 1679, ist indes
von cholerischen Zuständen in den Tropen die Rede. “That Choler abounds between the
Tropicks“, so bemerkt Trapham, sei nicht nur vernünftigerweise anzunehmen sondern
auch eine bekannte Tatsache, „for the inflaming sun must need kindle its like in the
neerest Subjects.” 8 Diese heute nicht mehr ohne Weiteres nachvollziehbare
Argumentation funktioniert nach den Regeln der humoralpathologischen
Temperamentenlehre: Da die Hitze der „entflammenden“ Sonne zwischen den
Wendekreisen („Tropicks“) besonders groß ist, muss in diesen Breitengraden auch die
Produktion der ebenfalls dem Element des Feuers zugeordneten gelben Galle ansteigen.
Dies wiederum führt bei den betroffenen Individuen zu einer Verstärkung der
cholerischen Neigungen und damit zu – ‘Tropenkoller’.
Tatsächlich impliziert der Gleichklang der Begriffe auch in diesem Fall
keineswegs eine Kontinuität der Referenz und Bedeutung. Die epistemischen und
kolonialhistorischen Bedingungen, unter denen man um 1900 in Deutschland vom
„Tropenkoller“ zu sprechen begann, waren von denjenigen des Traphamschen Discourse
grundlegend verschieden. Sie standen im Zeichen der Nervenkultur des späten 19.
Jahrhunderts und eines modernen psychophysiologischen Wissen von der nervösen
Reizbarkeit des menschlichen Körpers und der menschlichen Psyche. Beim
„Tropenkoller“, so heißt es etwa in Otto Ladendorfs Historischem Schlagwörterbuch von
1906, handle es sich um ca. 1895 vermutlich in Berlin geprägtes „Witzwort“, mit dem
man eine „in den Tropen nicht seltene krankhafte Reizbarkeit und Schroffheit
interdisziplinäre Praxisform aber auch zur Entstehung neuer Querverbindungen und Austauschverhältnisse
zwischen den Wissensformen; die „Deutschen Kolonialkongresse“ der Jahre 1902, 1905 und 1910 mit
Vorträgen von Vertretern unterschiedlichster Fachdisziplinen machen das ebenso deutlich wie die
interdisziplinäre Ausrichtung einer kolonialen Bildungseinrichtung wie der 1898 eröffneten Kolonialschule
in Witzenhausen (vgl. Besser, „Die Organisation des kolonialen Wissens“).
8
Trapham, A Discourse on the State of Health in the Island of Jamaica (1679), S. 84, zit. in Kupperman,
„Fear of Hot Climates“, S. 214. Zu den Prinzipien der Temperamentenlehre siehe Sarasin, Reizbare
Maschinen, S. 78.
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europäischer Beamten“ 9 bezeichne. Ladendorf fügte noch hinzu, dass der Begriff seine
Verbreitung auch dem 1896 erschienen Tropenkoller-Roman Frieda von Bülows
verdanke und wies auf frühere „Koller“-Komposita wie etwa den „Reisekoller“ hin.10
Was die Datierung der politischen Karriere des Begriffs betrifft, lassen sich
Ladendorfs Angaben noch etwas präzisieren: Seinen ersten Auftritt auf der zentralen
politischen Bühne des Kaiserreichs, dem Reichstag, erlebte der „Tropenkoller“ am 16.
und 17. Februar 1894 in eben jener Kolonialdebatte, in der die Sozialdemokraten auch
die aus Kamerun herbeigeschafften Nilpferdpeitschen präsentierten. 11 Ohne dass der
neue Begriff bereits im Zentrum der Auseinandersetzungen gestanden hätte, entspann
sich an diesen beiden Debattentagen ein kleiner Wortwechsel verschiedener Redner über
den „Tropenkoller“. Gleichsam im Mikroformat lässt sich an diesem rhetorischen
Scharmützel bereits studieren, warum der „Tropenkoller“ im folgenden Jahrzehnt zu
einem so hochambivalenten Kollektivsymbol der deutschen Kolonialismus werden
konnte. 12 Auch der bemerkenswerte Umstand, dass ein „krankhaftes“ Phänomen zu
einem „Witzwort“ (Ladendorf) werden konnte, erfährt dabei eine erste Erklärung.
Genau genommen führt die parlamentarische Begriffsgeschichte des
„Tropenkoller“ zurück in die nichtöffentlichen Sitzungen der Budgetkommission des
Reichstages, in der die Kolonialdebatte des 16. und 17. Februar vorbereitet worden
waren. So ist den Bemerkungen verschiedener Redner in der Plenardebatte zu
entnehmen, dass der neue Ausdruck bereits in diesem kleineren Kreis verschiedentlich
verwendet worden war. Der Berichterstatter der Budgetkommission indes, der
Zentrumsabgeordnete und spätere Vorsitzende der Deutschen Kolonial-Gesellschaft
Prinz Franz von Arenberg, gebrauchte den Term „Tropenkoller“ in seinem einleitenden
Referat am Morgen des ersten Debattentages nicht – fast könnte man sagen, er
gebrauchte in ausdrücklich nicht, denn Arenberg entschied sich in seinen Ausführungen
zur Tropentauglichkeit deutscher Kolonialdienstanwärter für den ähnlich klingenden
Begriff des „Kollapses“. Arenberg zufolge habe man in letzter Zeit leider feststellen
müssen, dass es
trotz aller Sorgfalt bisweilen vorkomme, dass Leute, die sich außerordentlich bewährt haben
hier und drüben, plötzlich aus der Rolle fielen, und zwar deswegen, weil der Einfluß des
Klimas auf die Nerven und die ganze Konstitution des Menschen ein so eigentümlicher und
großer sei, dass nicht einmal im voraus bestimmt werden könne, ob nicht selbst bei Leuten,
die man geistig für sehr begabt und für physisch sehr widerstandsfähig halte, dennoch ein
Kollaps einträte und Dinge passirten [sic], auf die man nicht gefasst gewesen. 13

August Bebel, der Vorsitzende der Sozialdemokraten, scheint dieser Bemerkung
Arenbergs aufmerksam zugehört zu haben, denn als er wenig später ans Rednerpult trat,
9

Ladendorf, Historisches Schlagwörterbuch (1906), S. 315f.
Ladendorf, Historisches Schlagwörterbuch (1906), S. 316.
11
Für eine ausführliche Darstellung der politischen Debatten über die „Kolonialskandale“ siehe Schwarz,
Deutsche Kolonialpolitik am Ende des 19. Jahrhunderts.
12
Ich beziehe mich hier auf Jürgen Links Definition von Kollektivsymbolen als komplexen, ikonischen und
ambivalenten Sinnbildern des kulturellen Wissens, deren „kollektive Verankerung“ sich aus ihrer
sozialhistorischen, politischen und epistemischen Relevanz und Mehrdeutigkeit ergibt (Link,
„Literaturanalyse als Interdiskursanalyse“, S. 286 und insgesamt).
13
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. IX. Legislaturperiode, II. Session
1893/94, Bd. 2, Berlin 1894, S. 1286 (Debatte vom 16./17. Februar 1894). Die folgende Zitate aus dieser
Debatte stammen aus diesem Band.
10
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verschob er die Terminologie wieder vom „Kollaps“ zum „Koller“. Zugleich wechselte er
vom Ton der entschuldigenden Betroffenheit in das von ihm meisterhaft beherrschte
Register der beißenden Kolonialsatire. Auf den „Tropenkoller“ zu sprechen kam Bebel
dabei im Zusammenhang einiger ridikülisierender Bemerkungen über den
Vizegouverneur von Ostafrika von Wrochem. Dieser hatte einige Wochen zuvor in
Daressalam eine selbst nach preußischen Maßstäben absurde Grußordnung erlassen, die
alle nichtdeutschen Bewohner der Kolonie zum Strammstehen bei der Begrüßung des
Gouverneurs verpflichtete und außerdem ein Freilaufverbot für Hunde angeordnet. Bebel
gab zu bedenken, dass von einem einigermaßen „vernünftigen Manne“ solche Erlasse
wohl kaum zu erwarten wären und setzte zu einer spöttischen Erklärung der Vorgänge
an:
Man spricht davon – und der Herr Referent hat darauf Bezug genommen – dass es eine nicht
seltene Erscheinung ist, dass die Europäer, die nach den Tropen kommen – nach allem, was
ich erfahren habe, scheinen Deutsche diesem Zustande besonders ausgesetzt zu sein – ich
sage: dass die nach den Tropen verpflanzten Europäer leicht am sogenannten Tropenkoller
leiden. 14

Das Sitzungsprotokoll notiert schon an dieser Stelle „Heiterkeit“; vielleicht hatte der
Redner durch eine Hebung der Stimme, eine Geste wie den heutzutage gebräuchlichen
two finger-flex oder ein anderes Ironiesignal erkennen lassen, dass der Begriff
„Tropenkoller“ noch nicht die eigentliche Erklärung des von Wrochem zur Last gelegten
kolonialen Amtsmissbrauches darstelle. Tatsächlich folgte im nächsten Satz die Pointe:
Es seien wohl, so Bebel, vor allem „alkoholische Genüsse“, für die Verhaltensstörungen
gerade deutscher Offiziere und Kolonialbeamten verantwortlich; Holländer, Engländer
und Franzosen legten sich in dieser Hinsicht bekanntlich eine größere Zurückhaltung auf.
Diese Bemerkung war auch deshalb witzig – ungefähr im Sinne des von Freud so
klassifizierten „feindseligen“ Witzes 15 – weil sie einem autoritätsfixierten kolonialen
Genregroß im schnodderigen Ton der Straßensprache ein „kolleriges“ und etwas
possierliches Überschnappen in der Fremde zu attestierte: Der hohe Herr hatte seine
Nerven offenbar nicht ganz im Griff ... . Diese lustvolle Schmähung einer militärischkolonialen Autoritätsperson samt ihrer sozialkritischen Codierung und dem
mitklingenden Zweifel an der Männlichkeit des Witzopfers – Wie maskulin kann ein so
labiler und grußtechnischer Autoritätsprothesen bedürftiger Mann eigentlich sein? – war
wiederum Reichskanzler von Caprivi nicht entgangen. In einer kurzen Replik auf Bebels
Ausführungen zeigte er sich wenig später aufs „schmerzlichste berührt“, mit von
Wrochem „einen ausgezeichneten Offizier der preußischen Armee [...] auf solche Weise
lächerlich gemacht und bloßgestellt zu sehen.“ 16
Am folgenden Debattentag war es mit Eugen Richter, dem Fraktionsvorsitzender
der Freisinnigen Partei, wiederum ein Kritiker der Regierung, der auf den „Tropenkoller“
zu sprechen kam. In seiner Abrechnung mit dem „Militarismus“ der deutschen
Kolonialpolitik stellte er fest, dass der neue Ausdruck zunächst keineswegs von
Vertretern der linken oder liberalen Parteien gebraucht worden sei; in den
14

Stenographische Berichte, S. 1293 (Debatte vom 16./17. Februar 1894).
Freud, Der Witz, S. 116f.
16
Stenographische Berichte, S. 1295 (Debatte vom 16./17. Februar 1894); Kursivierung SB.
15
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nichtöffentlichen Sitzungen der Budgetkommission hätten sich vielmehr gerade die
„Freunde der Kolonialpolitik“ auf den „Ausdruck vom Tropenkoller“ berufen. 17 Diese
Bemerkung sollte offenbar die bereits von Bebel aufs Korn genommene entschuldigende
Verwendung des „Tropenkoller“. Reichskanzler von Caprivi zeigte sich erneut als
aufmerksamer Zuhörer und versuchte Richters Behauptung in seinem eigenen
Redebeitrag indirekt zu entkräften. Er tat dies im Zusammenhang seiner Ausführungen
zur Schwierigkeit, ältere, erfahrene und womöglich auch verheiratete Beamte und
Offiziere für den Dienst in den Tropen zu gewinnen – mit den entsprechenden Folgen für
das „sittliche Niveau“ des Koloniallebens:
Wir haben zur Zeit in Ostafrika 5 oder 6 Frauen; und bei der Auswahl der Offiziere, die nach
Ostafrika geschickt werden, ist es für mich ein wesentliches Motiv gewesen, wenn die Herren
verheiratet waren und geneigt, ihre Frauen mit hinüberzunehmen. Denn es ist ja natürlich,
dass, wenn draussen nur Kolonien von Männern existieren, und wenn diese auch noch so
gebildet sind – wenn ich auch dem „Tropenkoller“ keine Wirkung zuschreiben will – , doch
nach und nach das gesellschaftliche und vielleicht auch das sittliche Niveau heruntergeht,
wenn solche Männer den Verkehr mit Frauen entbehren. 18

Gegen Ende des zweiten Debattentages meldete sich noch der Abgeordnete Johann
Georg von Ehni von der konservativen Deutschen Volkspartei mit einer Bemerkung zum
„Tropenkoller“ zu Wort. Im Unterschied zum Reichskanzler insistierte er auf der
tatsächlichen Existenz des in tropischen Kolonialgebieten nur allzu bekannten Syndroms:
Meine Herren, wer im heißen Klima unter den Tropen gelebt hat, lernt genau das kennen, was
das Sprichwort meint, wenn es sagt: man wandelt nicht ungestraft unter Palmen. Ein
zerstörender Einfluss nicht nur auf den physischen Teil, auf den Körper, er ist es auch auf den
Geist und bis zu einem gewissen Grad auch auf die Moral. Meine Herren, diese
Erscheinungen sind so allgemeiner Natur, und wer mit den Verhältnissen vertraut ist, wird
darin gar nichts auffälliges finden, sondern etwas, das in allen Tropenländern und bei allen
Eingewanderten, seien es Engländer, Franzosen, oder irgend welcher Nationalität, zu
konstatieren und festzustellen ist. 19

Der „Tropenkoller“ war für Ehni ausdrücklich kein Phantasiegebilde oder ein
Entschuldigung sondern eine wirkliche „Krankheit“ 20 , nur zu heilen durch eine rasche
Rückkehr der Patienten in kühlere Regionen.
Die verschiedenen kolonialpolitischen Themen, die in diesem kleinen
Wortwechsel anklingen, sollten in den folgenden Jahren immer wieder und noch viel
ausführlicher im Namen des „Tropenkoller“ diskutiert werden: der Einfluss des
Tropenklimas auf die Nerven, das Problem des Alkoholismus und Drogenkonsums in den
Kolonien, die Schwierigkeiten bei der Auswahl geeigneter Kandidaten für den
Kolonialdienst sowie die Annahme, dass die Anwesenheit deutscher Frauen einen
zivilisierenden Einfluss auf die in die Kolonien entsandten Männer habe. 21 Indem er von
17
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einem ‘natürlicherweise’ zurückgehenden Sittlichkeitsniveau der männlichen Kolonisten
sprach, formulierte der Reichskanzler en passant eine der wichtigsten
Selbstverständlichkeiten der „Tropenkoller“-Diskurse der Jahrhundertwende überhaupt,
das zeitgenössisch fast transparente Wissen nämlich, dass ausschließlich weiße Männer
von diesem Syndrom befallen werden konnten.
Mindestens ebenso signifikant wie die thematische Fülle des kleinen
„Tropenkoller“-Wortwechsels ist allerdings der Umstand, dass mit einer Ausnahme alle
Redner den Begriff nur mit Gesten der Distanzierung und Anführung gebrauchen.
Tatsächlich war die politische Debatte über das Syndrom von Anfang an eine Debatte auf
zwei verschiedenen Ebenen, einer inhaltlichen und einer performativen, wobei auf
letzterer die Art und Weise des Begriffsgebrauchs selbst bedeutungstragend wurde. Eine
wichtige Möglichkeitsbedingung dieser zweiten Ebene waren gerade das Fehlen einer
medizinisch auch nur halbwegs verbindlichen Definition des „Tropenkoller“ und seine
bekanntermaßen umgangssprachliche Herkunft. Der Begriff konnotierte zwar vage
medizinisches Wissen, stellte dessen Authentizität aber zugleich auch selbst infrage. Dies
machte rhetorische Manöver wie dasjenige Bebels möglich, der ironisch vom
„sogenannten Tropenkoller“ sprach und damit implizierte, dass zuvor jemand diesen „so
genannt“ haben musste – jene „Freunde der Kolonialpolitik“ nämlich, denen auch Eugen
Richter die politische Erstverwendung des „Tropenkoller“ zuschreiben wollte. Die
Anführungszeichen des Begriffes waren in diesen Fällen ihm nicht nur „quotation“
sondern, um einen passenden Ausdruck Majorie Garbers zu gebrauchen, auch
„protestation marks“ 22 . Im Sinne einer begriffsanalytischen Beweisführung zitierten die
Sprecher den „Tropenkoller“ als linguistisches Beweisstück einer verfehlten und
verlogenen Kolonialpolitik herbei, deren Vertreter auf pseudowissenschaftliche
Erklärungen für tatsächlich nicht vom Klima verursachte Verhaltensstörungen
zurückgriffen. Tatsächlich war diese Form der Uneigentlichkeit des „Tropenkoller“, das
unterstellte Zitat, die wohl geläufigste im politischen Diskurs der Jahrhundertwende
überhaupt. Liberale und sozialdemokratische Kritiker des Kolonialismus sprachen
regelmäßig davon, dass ihre politischen Gegner den „mystischen Begriff ‘Tropenkoller’“
zur Entschuldigung von Kolonialverbrechen heranzögen und sich auf ein „medizinisch
unbekanntes“ 23 Phänomen beriefen. In charakteristisch ironischem Tonfall erklärte etwa
der liberale Publizist H. Dohrn 1896, die diversen „Kolonialskandale“ erzeugten bei den
verantwortlichen Stellen „schon das Bedürfnis, den Helden des Dramas zu
entschuldigen“; um dies zu ermöglichen, träte „als neues Moment der Tropenkoller als
besondere Krankheit in Erscheinung.“ 24 Tatsächlich handelt es sich bei dieser
Behauptung um eine grobe Übertreibung, denn nur wenige Verteidiger der
Regierungspolitik oder kolonialer Straftäter führten wie Ehni auch wirklich den
„Tropenkoller“ als mögliche Ursache sittlich bedenklicher und strafbarer Handlungen an.
Viel eher griff man auf den medizinisch legitimierten Jargon der ‘Nerven’ zurück, den
etwa auch Heinrich Leist bemühte, als er in seiner Verteidigungsschrift erklärte, man
komme „unter der Tropensonne leicht zu Handlungen“, die man in der Heimat unterlässt:
„Die Blutbeschaffenheit verschlechtert sich, die Widerstandfähigkeit nimmt täglich ab
22
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und bei allen Europäern macht sich eine gesteigerte Erregbarkeit des Nervensystems
geltend, die sich bei dem Einen in Zornesausbrüchen, bei dem Anderen in
geschlechtlichen Anfechtungen äußert.“ 25 Reichskanzler von Caprivi scheint sich der
performativen Dimension des Begriffsgebrauchs vollauf bewusst gewesen zu sein, als er
öffentlich erklärte, dem „Tropenkoller“ keine „Wirkung zuschreiben“ zu wollen. Mit
dieser Bemerkung machte der Reichskanzler in einer kolonialpolitisch hochprekären
Frage gerade den Sprechakt der expliziten Verweigerung eines Sprechaktes
bedeutungstragend. Zugleich hielt er dabei durchaus die Möglichkeit offen, dass der
„Tropenkoller“ tatsächlich existiere, schließlich bezog sich seine Aussage nur darauf,
welche Faktoren er in seiner politischen Rolle zur Erklärung der Phänomen in Anspruch
nehmen wolle. Und wer war der Reichskanzler, um im deutschen Parlament eigentlich
doch wohl medizinische Fragen zu diskutieren und zu entscheiden?
Pathologien des Kolonialismus
In seinen Studien zur Mentalitätsgeschichte der Nervosität im deutschen Kaiserreich hat
Joachim Radkau die These aufgestellt, dass es in den Jahrzehnten um 1900 unter dem
Einfluss von Neurastheniediskursen zu einer „Medikalisierung der Politik“ 26 gekommen
sei, auch und gerade auf dem Feld der Kolonialpolitik. In der politischen Öffentlichkeit
sprach von der „nervösen“ Weltpolitik Wilhelm II., der selbst als Neurastheniker galt27 ,
imaginierte den Erwerb und Ausbau eines eigenen Kolonialreiches Radkau zufolge aber
auch als Beitrag zur Gesundung und Kräftigung des deutschen Volkes und Nationalstaats
gegen degenerative Tendenzen. 28 Eine solche Medikalisierung der Politik lässt sich auch
im Fall der politischen „Tropenkoller“-Debatten beobachten, allerdings nicht im Sinne
einer einfachen Vermischung oder Konvergenz von Medizin und Politik. Denn konnte
der „Tropenkoller“ selbst kaum als medizinisch anerkanntes Phänomen gelten, so blieben
die Objektbereiche und Wahrheitsmodi des politischen und medizinischen Redens
durchaus weitgehend getrennt und die Grenzen zwischen ihnen prinzipiell auch
akzeptiert. In den Debatten über „Tropenkoller“ betrachtete sich der politische Diskurs
des Kaiserreiches gleichsam in seiner Differenz zum medizinischen Wissen und
entwickelte Strategien zu einer Vereigentlichung des „Tropenkoller“ in einem Bereich,
der noch dem eigenen Kompetenzgebiet zugerechnet werden konnte, nämlich demjenigen
der sozialen und politischen Pathologien des Kolonialismus.
Grob schematisierend lassen sich dabei vor allem drei verschiedene Formen einer
nicht-medizinischen Vereigentlichung des „Tropenkoller“ kontrastieren – wobei das
Charakteristische an ihnen gerade war, dass sie sich alle im Namen des „Tropenkoller“
überschnitten und deshalb nicht säuberlich voneinander zu trennen sind. Im Mittelpunkt
einer ersten Strategie zu sagen, was der „Tropenkoller“ wirklich sei, stand die historische
Normalisierung des Phänomens als einer Art Übergangs- oder Entwicklungsphase im
Leben aller Kolonialnationen, also keineswegs nur der deutschen. Eine solche
Interpretation schlug der Leipziger Kulturhistoriker Karl Lamprecht in seinen Studien zur
25
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jüngsten deutschen Vergangenheit aus dem Jahr 1903 vor, in denen er das Phänomen zu
einer „Kinderkrankheit“ der deutschen Expansion erklärte. Lamprecht argumentierte,
dass die Übersee-Deutschen unter dem Einfluss der primitiveren Lebensverhältnisse in
den Kolonien eine durchaus positive und erfrischende „Umbildung ihres Charakters“
nach „gesunderen Voraussetzungen“ erführen. Der „Tropenkoller“, von Lamprecht
bereits als ein Ereignis der jüngsten Vergangenheit in den genommen, sei eine
bedauerliche Begleiterscheinung dieses Umbildungsprozesses gewesen und aufgetreten
bei jener Minderheit der Kolonisten, die der „berauschenden Wirkung des Willkürlebens“
erlagen. 29 Durchaus ähnlich fiel die Analyse des Nervenarztes und Publizisten Willy
Hellpach aus dem Jahr 1911 aus, einer von wenigen Autoren übrigens, der sich zu dem
Thema aus der Position einer medizinisch-politischen Doppelkompetenz äußern konnte.
In seiner Studie Die geopsychischen Erscheinungen, die Wetter, Klima und Landschaft
als Faktoren der Sozialpsychologie untersuchte, beschrieb Hellpach den „Tropenkoller“
als eine „klassische Begleiterscheinung jeder jungen Kolonialherrschaft“, die zum
Beispiel auch in den britischen und spanischen Kolonialgebieten aufgetreten sei. An
hauptsächlich klimatisch verursachte Psychosen und Verhaltensstörungen wollte
Hellpach nicht glauben. 30 Stattdessen betrachtete er den „Tropenkoller“ als
„pathologische Vergröberung von Charaktereigenschaften“ 31 und schrieb ihm einen
besonderen Klassencharakter zu: Das Syndrom werde „in dem Maße seltener, wie die
Kolonisatoren sich mit den Lebensbedingungen des neuen Klimas vertraut machen, wie
die koloniale Verwaltung in die Hände der Elite des herrschenden Volkes übergeht und
das Abenteurer- und Tunichtguttum zurücktritt.’“ 32 Auch im Diskurs der Tropenmedizin
war diese Vorstellungsfigur des „Tropenkoller“ als eine Kinder- oder Jugendkrankheit
des deutschen Kolonialismus vertreten. Der Medizinalreferent im Oberkommando der
Schutztruppen Paul Kohlstock etwa riet noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Personen
mit mangelhafter Selbstzucht aus „unseren jungen, noch in Gärung befindlichen
Kolonien“ fernzuhalten: „Selbst auf die Gefahr hin, dass einige dieser jungen Leute dem
Deutschtum verloren gehen könnten, empfiehlt es sich, sie in alte, gefestigte, englische
oder südamerikanische Kolonien zu schicken.“ 33
In einem zweiten Eigentlichkeitsspiel wurde der „Tropenkoller“ gerade nicht als
historisches Übergangsphänomen sondern als Ausdruck einer grausamen und womöglich
psychopathologischen Disposition des Kolonialismus im Allgemeinen gesehen. So
bezeichnete der Sozialist und spätere Mitbegründer des Spartakusbundes Karl Liebknecht
29
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in seiner Schrift Militarismus und Antimilitarismus von 1907 die Kolonialarmeen als das
„bestialischste, abscheulichste“ Werkzeug der kapitalistischen Staaten überhaupt und
erklärte, es gäbe kaum „ein Verbrechen, dass der Kolonialmilitarismus und der in ihm
geradezu gezüchtete Tropenkoller nicht gezeitigt hätten.“ Straftäter wie Leist, Peters und
Arenberg seien „die Früchte, an denen man das Wesen der Kolonialpolitik erkennt.“ 34
Dass sich beim „Tropenkoller“ um eine besonders abstoßende ‘Ausgeburt’ des
europäischen Kolonialismus handle, war auch die Pointe zahlreicher um die
Jahrhundertwende im Vorwärts erschienener Artikel. Die Autoren sprachen dort etwa
vom „Tropenkoller“ deutscher Kolonisten in Südwest-Afrika als Ursache des HereroAufstands und der kolonialen Prügelstrafe als „kodifiziertem Tropenkoller“. 35 Eine
Glosse über den ‘Fall Arenberg’ aus dem Dezember 1899 war treffend mit dem Titel
„Europakoller“ überschrieben und argumentierte, dass die Kolonialpolitik insgesamt die
„ziemlich brutalste Form der kapitalistischen Ausbeutung“ sei; mit den „Tropen“ an sich
hätten gewalttätige Übergriffe schlicht gar nichts zu tun. 36 Aus Perspektive dieser
Rhetorik des ‘Auswuchses’ lag das Krankhafte des „Tropenkoller“ in der Pathologie und
Dekadenz des kapitalistischen Systems selbst.
Am weitesten verbreitet war im politischen Diskurs des Kaiserreiches aber war
wohl eine dritte Vereigentlichung des „Tropenkoller“, die an eine längere Tradition der
Pathologisierung kolonialer Phantasien in Deutschland anknüpfte und in der dieser
gerade als Phänomen einer eigenen Psychopathologie des wilhelminischen
Kolonialismus figurierte entwarf und. Wie Susanne Zantop in ihrer grundlegenden Studie
über Kolonialphantasien im vorkolonialen Deutschland herausgearbeitet hat, ging dem
tatsächlichen Erwerb überseeischer Besitzungen in der deutschen Literatur- und
Kulturgeschichte eine lange Phase der kolonialen Träumereien, Planspiele und Visionen
voraus. Als Elemente eines nationalen „politischen Unbewussten“ 37 , so Zantop, waren
diese Kolonialphantasien ein integraler Bestandteil des deutschen kolonialen Projektes
selbst und dienten als „Handlungsersatz“ und „imaginärer Testort für koloniale
Unternehmungen“ 38 . Im Anschluss an die These Zantops haben Birthe Kundrus und
andere argumentiert, dass der „phantasmagorische“ 39 Charakter des deutschen
Kolonialismus auch nach 1885 nicht an Bedeutung verloren habe, sondern noch an
Intensität gewann: Das „koloniale Imaginarium“ 40 mit seinen Topoi von Eroberung,
Erotik und Abenteuer und den Versprechen deutscher Weltgeltung und nationaler
Einigung durch das imperiale Projekt sei ein wichtiges Antriebsmoment des deutschen
Kolonialismus auch zur Zeit seiner realen Existenz gewesen. Der ökonomische Nutzen
34
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der deutschen Kolonien mochte durchaus zweifelhaft sein und die außenpolitischen und
auch medizinischen Argumente gegen ein deutsches Engagement n Afrika schwer
wiegen. Sie schienen jedoch, so Kundrus, regelmäßig zu verblassen gegenüber dem
Gefühls- und Sensationswert des Kolonialen als Projektionsfläche persönlicher und
kollektiver Wunschvorstellungen und Phantasien – oft zur regelrechten Verzweiflung der
Kolonialkritiker, die die Haltlosigkeit dieser Vorstellungen zu erweisen suchten.
Allerdings bot gerade der phantasmagorische Charakter des deutschen
Kolonialismus auch seiner pathologisierenden Kritik gewisse Ansatzpunkte. So griffen
Kritiker des kolonialen Projekts schon in den 1880er Jahren regelmäßig auf Metaphern
des Fiebers, des Irrsinns oder der politischen Träumerei zurück, um den deutschen
Kolonialismus als einen realitätsfernen Illusionskomplex erscheinen zu lassen. Der
nationalliberale Finanzpolitiker und Bankier Ludwig Bamberger zum Beispiel gebrauchte
die Begriffe der „Kolonialmanie“ und der „Kolonialschwärmerei“, um die ökonomische
Widersinnigkeit und den irrationalen Traumcharakter des Kolonialismus zu
unterstreichen. 41 In den 1890er Jahre wurde die Rede vom „Kolonialfieber“ geläufig, die
in Dietrich Hafners satirischem Theaterstück Kolonialkrank (1899) als Leitmetapher
diente. 42 Auf diesen Begriff spielte auch Reichskanzler von Caprivi, selbst als relativer
Kolonialskeptiker bekannt, in der Februardebatte des Jahres 1894 im Reichstag an, als er
eingestand, er werde es nie zu einem solchen „Grad von Wärme“ für die koloniale Sache
bringen, „dass ich den Wunsch haben könnte, ganz Afrika in deutschen Besitz zu
bringen, selbst wenn ich mich im Zustand der Fieberhitze befände.“ 43 Das Motiv einer
fiebrigen Infektion klang auch in der Warnung des liberalen Publizisten Franz
Giesebrecht an, der zu bedenken gab, dass eine „leicht entzündliche, lebhafte Phantasie“
gerne koloniale „Luftschlösser“ baue. 44 Einen Superlativ der antikolonialen
Fieberrhetorik schließlich stellt die 1893 erschienene Schrift Das Paraguayfieber. Eine
kolonial-pathologisch-satirisch-kritische Abhandlung des Publizisten C.F.E. Schultze
dar. Der Autor rechnete darin mit den betrügerischen Machenschaften verschiedener
kolonialer Siedlungsunternehmungen ab, insbesondere der „Südamerikanischen
Kolonisations-Gesellschaft“ von Friedrich Nietzsches Schwager Bernhard Förster.
Freimütig bekannte Schultze in seiner Schrift, wie schwierig es sei, die Propagandisten
kolonialer Unternehmungen rhetorisch aus dem Feld zu schlagen; das Publikum verlange
nun einmal nach kolonialem Phrasenschwulst und abenteuerlichen Geschichten über
„Kriegstänze der Eingeborenen, Tigerjagden, Krokodilenfang und derartige Allotria.“ 45
Bleischwere Statistiken und ökonomische Vernunft wüssten sich gegen solche Phantasien
kaum je durchzusetzen. Aus eben diesem Grund hatte Schultze seinen eigenen Text
satirisch zu einer Analyse des „Kolonialfiebers, FIEBRIS COMMUNALIS COMMUNIS“
ausstaffiert: Konsequent einer medizinischen Metaphorik folgend, sprach er von den
„Infektionsherden“ des Paraguayfiebers in den kolonialen Interesseverbänden und seiner
„seuchenartigen Verbreitung“ in Deutschland, „vom Schönfärbereibacillus“, der sich in
41
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den Publikationen der Kolonialpropagandisten ausbreite und den besinnungslosen
„Kolonialtaumel“ in der deutschen Öffentlichkeit erzeuge. 46
Mit dem „Tropenkoller“ nun erschloss sich um 1900 der politischen
Pathologisierung des Kolonialismus um eine ganz neue Dimension, die über das bloß
Metaphorische hinausreichte. Am Beispiel und im Namen des „Tropenkoller“ nämlich
ließ sich demonstrieren, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den kolonialen
Phantasmen und Vergehen von Einzelpersonen und dem irrationalen Charakter des
Kolonialismus und dem imperialen Größenwahn des Kaiserreichs insgesamt bestand. Ein
paradigmatische Beispiel dieser Vereigentlichung des „Tropenkoller“ war der Fall des
deutschen Möchtegern-Konquistadors und „Abenteuerhelden“ 47 in Ostafrika, Carl Peters.
Schon in zeitgenössischen biographischen Skizzen wurde Peters regelmäßig eine das
Pathologische streifende „Phantasie“ unterstellt. 48 Und durchaus schon zeitgenössisch
auch wurde festgestellt, dass Peters manischer und träumerisch-aggressiver Charakter als
Äußerungsform einer größenwahnsinnigen und gewalttätigen Disposition des deutschen
Kolonialismus insgesamt verstanden werden könne, nicht nur als Psychopathologie eines
geistig mehr oder weniger gestörten Individuums. In Texten wie Giesebrechts
Charakterstudie von Peters zeichnete sich eine „allegorische“ 49 Lesart des „Tropenkoller“
ab, die individual-, national- und kolonialpsychologische Elemente miteinander verband
und deshalb wohl auch suggestiver und wirkungsmächtiger war, als die „Kolonialfieber“Metaphern des vorangegangenen Jahrzehnts.
Ein aufschlußreiches Beispiel einer solcher Lesart stellt ein Redebeitrag des
linksliberalen Abgeordneten Theodor Barth (Freisinn) im März 1896 in der großen
Parlamentsdebatte über den Fall Peters dar. Barth unternahm darin eine psychopolitische
Analyse von „Tropenkoller“ und „kolonialem Größenwahn“, die nicht zufällig um den
der Begriff der „Phantasie“ kreiste. Die große Mehrzahl der jungen Offiziere und
Beamten, so Barth, gingen mit völlig falschen, nämlich zu „romantischen“ Vorstellungen
vom Kolonialdienst nach Afrika. Was sie triebe, seien Träume von abenteuerlichen
Löwen- und Nashornjagden und andere „Illusionen“, nicht eine realistische Einschätzung
in künftigen Tätigkeit. Der prosaische und monotone Kolonialalltag desillusioniere diese
Männer dann so sehr, dass sie, „psychologisch einigermaßen begreiflich“, Ablenkung in
der brutalen Ausübung ihrer Macht gegenüber den Eingeborenen suchten. Diese
Beamten, so Barth, hätten ihre „ganze Phantasie erfüllt von großen Taten, die sie dort
verrichten wollen; der gewöhnliche Kolonialdienst behagt ihnen vielfach nicht, und so
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kommen sie dahin, den großen Herrn zu spielen.“ 50 Aus dem eben erschienen
Tropenkoller-Roman von Frieda von Bülow zitierte Barth am Rednerpult des Reichstages
eine Bemerkung, die das „eigentliche Wesen“ des Syndroms knapp zusammenfasse: „Die
Herrscherherrlichkeit im Lande der Wilden steigt den Bedientenseelen zu Kopf. Der
Subalterngeist schnappt über, wenn er sich als Bana Kubwa sieht.“ 51 Barth schloss seine
Ausführungen mit der Bemerkung, dass seiner Fraktion das koloniale Engagement des
Deutschen Reiches schon immer als ein „kostspieliger nationaler Sport“ 52 erschienen sei,
man jetzt aber trotzdem an einer Beseitigung der Übelstände mitarbeiten wolle.
Barths Argumentationsgang erinnert mehr als beiläufig an die Untersuchungen
zur psychologischen und politischen Ökonomie des Imperialismus, die der britische
Wirtschaftswissenschaftler und Kolonialkritiker John A. Hobson einige Jahre später in
seinen Schriften zur Psychology of Jingoism (1901) und seinem Hauptwerk Imperialism
(1902) anstellte. In letzterem kam Hobson zu dem Schluss, dass sich der von ihm vor
allem betrachtete britische Imperialismus der sadistischen „Urinstinkte“ der europäischen
Kolonisatoren und ihrer Abenteurerlust am „Sport“ der gewaltsamen Eroberung
(„jingoism“) bediene. 53 Für Hobson bildeten diese Phantasien und Verlangen den
notwendigen „Treibstoff“ der imperialen Maschine, die von ökonomischen Interessen
dirigiert werde. Der Leitspruch Cecil Rhodes’ – „Das Kommerzielle mit dem
Imaginativen zu kombinieren“ 54 – konnte Hobson zufolge als Schlüssel zu einer
kritischen Analyse der Funktionsweise des Imperialismus dienen. In Deutschland freilich
war der ökonomische Nutzen des kolonialen Unternehmens selbst zweifelhaft und seine
Stilisierung zu einem psychopathologischen Phänomen auch und gerade von liberaler
Seite um so naheliegender. So lautete die Pointe von Barths Ausführungen zur
Psychologie des „Tropenkoller“, dass die moralische „Korruption“ 55 in seinem
Kolonialsystem fast unvermeidlich sei, das nicht rentabel funktioniere. Offenbar, so
Barth, sei die Kolonialadministration nicht willens oder in der Lage, „mehr Geld“ 56 in die
Anwerbung von Beamten höherer Dienstränge und mit größerer Erfahrung zu
investieren; stattdessen bedienten sich die zuständigen Stellen der kolonialen „Phantasie“
jüngerer Offiziere und Beamte als Anreiz für eine Laufbahn in den Kolonien.
Ökonomische Unvernunft und ein Überschuss ungedeckter Phantasien erscheinen so als
wahre Ursache des „Tropenkoller“.
Auf sehr viel drastischere Weise als bei Barth verbinden sich individuelle und
kollektive Triebstruktur in dem bereits näher betrachteten Tropenkoller-Roman Henry
Wendens. Die Straftaten des perversen Helden Kurt von Zangen werden in diesem Text
zwar als Vergehen eines gestörten Außenseiters dargestellt, den eine bestimmte
psychische Veranlagung zu einem blutrünstigen Mörder und Sadisten werden lässt. Doch
so nachdrücklich sich die anderen deutschen Kolonisten und namentlich seine
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militärische Vorgesetzten auch von Kurt distanzieren, so konsequent legt der Text auch
einen engen Zusammenhang zwischen der Perversion dieses Offiziers und der deutschen
Kolonialherrschaft insgesamt nahe. Dies geschieht zum einen durch verschiedene
Hinweise auf die inneren Widersprüche einer humanistisch-liberalen Kolonialideologie.
Wenn Kurt zum Beispiel über die eisernen „Ketten“ der Disziplin und
Selbstbeherrschung klagt, die Staat und Gesellschaft dem Kolonialsoldaten selbst im
Umgang mit ‘minderwertigen Rassen’ auferlege, kommt wie nebenbei eine tiefe
Ambivalenz in der Konstruktion kolonialer Männlichkeit zu Sprache, die Frantz Fanon
und andere später aus psychoanalytischer Sicht theoretisiert haben: Soll der derart
gebundene und doch so tatendurstige Kolonialoffizier etwa seine Fesseln lieben lernen
und zu einem moralischen Masochisten werden? 57 Spezifischer auf den wilheminischen
Kolonialismus bezogen sind eine ganze Reihe von Anspielungen auf die militaristischen
„Weltpolitik“ des Kaiserreiches. Interessanterweise beginnt Wendens Tropenkoller eben
nicht in einer der tropischen Kolonien des Deutschen Reiches sondern im Zentrum seiner
Hauptstadt und mit der Schilderung der erotisierenden Wirkung militärischer Macht, die
der Held im Jubelschatten des Kaisers erfährt. Im Verlauf der Erzählung folgen weitere
Anspielungen auf den wilheminischen Militarismus und seine ins Pathologische
spielende Weltmachtansprüche, als deren wichtigste Verkörperung in der politischen
Öffentlichkeit um 1900 Kaiser Wilhelm II. selbst galt. 58 Wenn in Wendens Roman der
„Tropenkoller“ wie nebenbei mit dem „Cäsarenwahn“ römischen Kaiser verglichen wird,
oder Kurt in unmittelbarer Nähe seines obersten Feldherrn von einem römischen
Triumphzug träumt, so sind dies kaum verdeckte Hinweise auf den vermeintlichen
„Cäsarenwahn“ des deutschen Monarchen selbst. 59 1894 hatte der pazifistische Historiker
Ludwig Quidde im satirischen Gewand einer „Studie über römischen Cäsarenwahn“
Kaiser Wilhelm II. als einen modernen Caligula beschrieben und damit einen Skandal
ausgelöst, der in Wendens Tropenkoller nachklingt. 60
Als ein deutlicher Hinweis auf die Psychopathologie des kolonialen Militarismus
ist auch jene seltsame Ideenassoziation zu lesen, bei der der perverse Held des Romans
vom Anblick des roten Farbstreifens der deutschen Kriegsflagge auf dem schwarzen Hals
des Fahnenträgers sexuell erregt wird. Wohl kein anderes Bedeutungselement des
Romans – und vielleicht auch keines in der Kultur des deutschen Kolonialismus
insgesamt – bringt die Vereigentlichung des „Tropenkoller“ als ein Symbol der
Psychopathologie des deutschen Kolonialismus so prägnant auf den Punkt, wie die
emblematische Titelillustration der ersten Ausgabe von Wendens Roman (Abb. 1). Sie
zeigt eine von einer kräftigen weißen Männerhand gehaltene Peitsche in Kombination mit
57
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der Kriegsflagge des Deutschen Reiches und dem düsteren Schriftzug „Tropenkoller“.
Mit einigem guten Willen ließe sich dieses von rechts in Bild ragende Peitschenhand als
ein verstörendes Element in der die regelmäßig-rechtwinkligen Ordnung der Flagge
deuten. Weitaus plausibler aber erscheint eine Lesart, in der die Kombination von Fahne
und Schlaginstrument gerade einen inhärenten, psychopathologischen Zusammenhang
von kolonialer Herrschaft und sadistischem Exzess zum Ausdruck bringt. Die kleinen
Metallkügelchen an den Enden der Peitschenstränge verweisen dann auf jenen
sadistischen Überschuss, der die notwendige und gerechte Prügelstrafe von der sexuellen
Perversion trennen sollte. Wenn der „Tropenkoller“ noch in jüngeren Untersuchungen
zur Mentalitätsgeschichte des wilhelminischen Kolonialismus als ein ‘eigentlich’
deutsches Syndrom erscheinen kann, so ist dies auch einer Deutungstradition zu
verdanken, die in der Kultur des deutschen Kaiserreichs selbst entwickelt wurde und
einen besonders erfolgreichen Versuch darstellte, dem „Tropenkoller“ aus der
Perspektive der politischen Kritik seine Anführungszeichen zu nehmen.

Abb. 1: Henry Wenden, Tropenkoller
(Umschlagillustration)

Tropentauglichkeiten
Es ist ein schöner Beleg für die politische Vieldeutigkeit des „Tropenkoller“, dass der
Abgeordnete Barth im Reichstag Frieda von Bülows Tropenkoller-Roman von 1896 als
einen Text zitierte, der darlege, dass die Gewalttaten deutscher Kolonialoffiziere und beamte nichts mit den „klimatischen Verhältnissen“ in den Tropen zu tun hätten. Das ist
höchstens die halbe Wahrheit des „Tropenkoller“, des „eigentliches Wesen“ die
Kolonialaktivistin von Bülow in ihrem Roman aufzudecken trachtete. Vor allem nämlich
war dieser Text gerade gerichtet gegen die nach Bülows Ansicht scheinheilige Empörung
über die „Kolonialskandale“ in der deutschen Metropole. Tatsächlich gibt es von Bülows
Tropenkoller zufolge beides: einen überaus schädlichen Einfluss des tropischen Klimas
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auf die Nerven, den Barth gerade abstritt, und eine bestimmte Form des „kolonialen
Größenwahns“, die bei weniger charakterfesten Personen und „Bedientenseelen“ aufträte
und dem kolonialen Projekt schweren Schaden zufügen könne. Die wichtigste
Fokalisatorin dieses Unterschiedes im Roman ist die junge Deutsche Eva Biron, die ihren
Bruder Udo, einen „Forstassessor“, in die Tropen begleitet hat und dort im
„Treibhausklima Deutsch-Ostfrikas“ 61 im fiktiven Küstenstädtchen Satuta in seinem
Haus wohnt. Als Eva im Gespräch mit dem erfahrenen Kolonialoffizier Ludwig Rosen
von der Existenz des neuen Schlagwortes „Tropenkoller“ erfährt, regiert sie mit
aufrechter Empörung. „Um witzige Namen sind die Berliner ja nie verlegen“, ärgert sie
sich. „Haben sie den für eine Sache gefunden, so sind sie auch schon damit fertig und es
kommt ihnen auf die Ergründung des Wesens nicht viel an.“ 62 Von Bülows Roman ist als
Versuch zu lesen, eben dieses in der Metropole kaum ernsthaft untersuchte „Wesen“ des
„Tropenkoller“ zu ergründen und so dessen Bedeutung festzuschreiben. Im Zuge dieses
Unternehmens erstellte die Autorin die erste ausführliche Beschreibung des
„Tropenkoller“ überhaupt, Jahre bevor deutsche Mediziner und Nervenärzte sich damit
zu befassen begannen. Von Bülows Roman bietet somit Belegmaterial für die These
George Rousseaus, dass kulturell wirksame Nervenmythen nicht unbedingt
vorangehender wissenschaftlicher Theorie bedürfen: sie können auch selbst den Anstoß
zur Bildung neuen Wissens geben. 63
Von Bülows Tropenkoller tat das in einer Weise, die implizit und explizit vor
allem die Gendercodierungen des Syndroms zum Thema machte. Auch eine
diskurshistorische und wissenspoetische Analyse des Romans kann dabei nicht von der
besonderen biographische Affinität absehen, die die Autorin zu ihrem Thema hatte. Wie
Lora Wildenthal gezeigt hat, war das Verhältnis von Bülows, einer bürgerlichen
Feministin, radikalen Nationalistin, Kolonialaktivistin und vormaligen Geliebten von
Carl Peters, zur kolonialen Gewalt deutscher Männer von einer tiefen Ambivalenz
geprägt. 64 Öffentlich verteidigte von Bülow Peters gegen die in ihren Augen verlogene
Kritik aus der Metropole und trat für eine Handhabung der Prügelstrafe in den Kolonien
ein. 65 (Im Tropenkoller-Roman ist penetrantem Witz verschiedentlich von den
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„Erziehungsflächen“ der Kolonisierten die Rede. 66 ) In persönlichen Briefen kritisierte sie
zugleich Peters Brutalitäten. 67 Der Darstellung der kolonialen Gewalt in Bülows Texten
fehlt, wenn sie überhaupt direkt geschildert wird, eine erotisierende Dimension, wie sie in
Wendens Tropenkoller zu beobachten ist.
Die Ambivalenz der kolonialen Gewalt deutscher Männer gegenüber spiegelt sich
im Roman in der Gegenüberstellung zweier männlicher Hauptfiguren, die Aufklärung
über das wahre „Wesen“ des „Tropenkoller“ verschaffen sollen. Bei einer von ihnen
handelt es sich um Evas Bruder Udo, einen jungen deutscher Mann von germanischer
Konstitution, hochgewachsen, blond, stark und breitschultrig, „alles in allem ein Bild der
‘blonden Herrenbestie’ Nietzsches“.68 Ohne weiteres in den Tropen
akklimatisierungsfähig ist diese Bestie allerdings nicht: Unter dem Einfluss von Klima
und Fieber entwickelt Udo eine „krankhafte Überreizung“ 69 der Nerven, durch die er sich
zu einigen unüberlegten Gewalttaten hinreißen lässt. Eines nachts etwa stürmt er, von
rücksichtslos feiernden Eingeborenen seines dringend benötigten Schlafes beraubt, deren
Festplatz mit seiner Nilpferdpeitsche, ohne mit seinen hilflosen Hieben in die Menge
jemanden ernstlich zu verletzen. Später lässt sich Udo im Affekt dazu hinreißen, einen
verrufenen arabischen Sklavenjäger kurzerhand am nächsten Baum aufzuknüpfen.
Ludwig Rosen erklärt der besorgten Eva, dass bei Udo der „schwere und spröde
Nordlandscharakter mit der Erhitzung und nervösen Erregbarkeit eines tropischen
Klimas“ zusammentreffe; dies könne schon zu einigen „moralischen Konvulsionen“
führen. 70
Dass Udos vermeintliche Kolonialverbrechen in der deutschen Heimat zu einem
Entrüstungssturm und schließlich zur ehrenrührigen Abberufung des ohnehin schon
todkranken Biron führen, ist vor allem dem intriganten Wirken seines Gegenspielers
Leopold Drahn zu verdanken, des egoistischen und megalomanen Direktors der
Bahnbaugesellschaft „Excelsior“. Als unrechtmäßiger Träger einer mit militärischen
Rangabzeichen verzierten Phantasieuniform verkörpert der jähzornige und
autoritätsfixierte Drahn den profitorientierten „Manchester“-Kolonialismus übelster
Prägung. Bei der ersten Begegnung mit diesem Mann wird Ludwig Rosen in einer
ätiologischen Epiphanie das eigentliche Wesen des Tropenkoller deutlich, wiedergegeben
in jener Romanpassage, die der Abgeordnete Barth dann im Reichstag in auffälliger
Verkürzung zitierte:
„Die Herrscherherrlichkeit im Lande der Wilden steigt den Knechts- und Bedientenseelen zu
Kopfe“, dachte er, das ist’s! „Sie sind das Herrentum so wenig gewohnt, dass es sie um ihr
armseliges, bisschen Menschenverstand bringt und eine lächerliche Spielart des
Größenwahnsinns zeitigt. Der Subalternengeist schnappt über, wenn er sich plötzlich als Bana
Kubwa sieht. – Dies ist etwas ganz anderes, als die ungünstigen Einwirkungen des Klimas auf
das Nervensystem, die auch die vornehmsten Naturen nicht verschonen. Dies, was der

aus: „Gerade wie ein Kind oder ein kluger Hund merkt der Schwarze sofort, wenn er keinen festen Willen
über sich hat. Er missachtet einen schwachen Herrn, schlägt, sozusagen, hinten und vorne aus und wird –
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ehrenhafte Drahn mir da so gut veranschaulicht, scheint mir eine durch klimatische und
andere Komplikationen bösartig gewordene Form des Parvenütums.“ 71

Mit dieser Erkenntnis scheint die drängende Frage Evas und des Romans, was der
„Tropenkoller“ denn nun eigentlich sei, im Prinzip beantwortet: Es handelt sich um ein
herrschaftspsychologisches Problem, das bei Personen mangelnder Charakterstärke
auftritt, die in der Metropole subalterne Positionen bekleidet haben. 72 „Etwas ganz
anderes“ hingegen ist die tropische Nervenschwäche der mit nietzscheanischem
Vokabular als „vornehm“ bezeichneten Naturen wie Udo Biron, die ihre Macht
bedenkenlos und vielleicht auch etwas dysfunktional gebrauchen, von ihr aber nicht
korrumpiert werden. 73
Man braucht von Bülows Roman allerdings nur sehr behutsam gegen den Strich
lesen, um zu bemerken, wie instabil diese kategorische Trennung von „Tropenkoller“ und
nervösem „ Klimafieber“ tatsächlich ist. Das liegt vor allem an der männlichen
Gendercodierung der kolonialen Gewalt und Unbeherrschtheit. Indem der Roman die
Krankengeschichten Udos und Birons weitgehend aus der Gefühlsperspektive der
weiblichen Hauptperson erzählt und kontrastiert, entsteht ein geschlechtspezifisches
Kontinuum des „Tropenkoller“, in dem Udo und Drahn entgegengesetzte und sich doch
ergänzende Positionen verkörpern. Da die narrative Struktur des Romans darauf angelegt
ist, dass sich die beiden Rivalen in ihrer Aggressionsneigung geradezu finden, entsteht
der Eindruck, dass erst ihre Konfrontation das Vollbild des Syndroms ergibt, das der
Roman in seinem Titel trägt. Hinzu kommt, dass fast das gesamte Personal von Bülows
Tropenkoller an der ein oder anderen Form der nervösen Schwäche leidet, wobei der
Akzent manchmal mehr auf charakterlichen Eigenschaften als Ursache und manchmal
mehr auf der schädlichen Wirkung von Klima und Fieber liegt. Auch hierdurch entsteht
der Eindruck, dass Udo und Drahn Verhaltensstörungen nur Extremwerte in einem
breiten Spektrum des „Tropenkoller“ darstellen und also nicht „etwas ganz anderes“ sind.
Sowohl der megalomane Kolonialunternehmer Drahn als auch das arme Fieberopfer Udo
werden im Roman auf mehr oder weniger subtile Weise ridikülisiert. Die Beschreibung
der hilflosen Wut etwa, mit der Udo mit seiner Nilpferdpeitsche zwischen die
Eingeborenen fährt, macht verständlich, warum der ‘Choleriker’ nicht nur eine
furchteinflößende sondern oft auch eine etwas lächerliche Gestalt ist – wie der mit
Prügeln drohende Lehrer, hinter dessen Rücken die Schüler schon wieder ihre Späße
treiben. 74
Die weibliche Heldin wiederum kann in diesem kontinuierlichen Spektrum des
„Tropenkoller“ gerade nicht verortet werden. Im Unterschied zu fast allen anderen
Protagonisten nämlich verliert Eva Biron in keiner Situation die Nerven und zeigt auch
keinerlei Neigung zur unproduktiven Aggression. Im Gegenteil, ihre
71
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„Negerkonstitution“ 75 ermöglicht es ihr, eine Rolle als Krankenschwester all der
fiebernden und neurasthenischen Männer Satutas zu übernehmen, die den Aufenthalt in
den kolonialen Tropen psychisch und physisch weniger gut vertragen. „Alle werden
nervös hier, selbst Männer, die in Deutschland bei dem Wort ‘Nerven’ nur gelacht
haben“ 76 , stellt Eva Biron bereits am Anfang des Romans fest. Und tatsächlich sind im
folgenden tatsächlich vor allem deutsche Männer, die in den Tropen die Empfindlichkeit
ihrer Nerven entdecken müssen. Zu einer Zeit, in der Mediziner und Hygieniker
europäische Frauen für körperlich besonders ungeeignet hielten, sich in den Tropen zu
akklimatisieren, entwarf von Bülow ein Roman-Szenario, in dem die weibliche Heldin
die geringsten Schwierigkeiten hat, einen sinnvollen Beitrag zum kolonialen Projekt zu
leisten. Wie Pascal Grosse gezeigt hat, schwächte sich die negative Beurteilung der
weiblichen Akklimatisierungsfähigkeit in Medizin und Kolonialpolitik erst im Zuge der
Debatten über die kolonialen Mischehen und die Rassenmischung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ab. 77 In ihrer Romanfigur Eva Biron formulierte Frieda von Bülow also
eine vergleichsweise frühe Behauptung der weiblichen Tropentauglichkeit. Der stärkste
Eigentlichkeitseffekt ihres Tropenkoller war eine bestimmte Form von kolonialer
Männlichkeit – schwach, labil, nervös und aggressiv – und als ihr Gegenbild eine bislang
kaum für denkbar gehaltene Tropentauglichkeit deutscher Frauen.
Irritationen der Tropenmedizin
Wenn man weiß, dass der „Tropenkoller“ ein umgangssprachlich geprägter und politisch
vielfach überdeterminierter Begriff war, bevor er überhaupt in einem medizinischen Text
auftauchte, kann es kaum überraschen, dass die Vertreter der gerade erst im Entstehen
begriffenen Fachdisziplin der Tropenmedizin ihn mit größter Skepsis behandelten. Der
„sogenannte Tropenkoller“, so erklärte der spätere Herausgeber des Handbuchs der
Tropenkrankheiten Carl Mense 1902, sei keine wirkliche Krankheit, sondern „von Laien,
von Nichtmedizinern, eigens erfunden worden, um je nach der Parteien Hass oder Gunst
als belastendes oder entlastendes Moment verwertet zu werden.“ 78 Mense fügte hinzu,
dass tropische Klima allein niemals in der Lage sei, verbrecherische Handlungen
hervorzurufen. Entsprechende „Mordgeschichten aus den Kolonien“ seien einfach
unwahr: „Dieselben Menschen, welche dem sogenannten Tropenkoller verfallen, werden
75

Von Bülow, Tropenkoller, S. 38. Dem rassenanthropologischen Erklärungsrahmen des Romans
entsprechend besteht der Preis für Evas Tropentauglichkeit in ihrer ethnischen ‘Dunkelfärbung’. Die junge
deutsche Frau ist viel weniger germanisch als ihr blonder Bruder, hat ein „bräunliches“ Gesicht und streift
den „Zigeunertypus“ (S. 4, 11).
76
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Pascal Grosse hat gezeigt, dass sich die negative Beurteilung der weiblichen Akklimatisierungsfähigkeit
in Medizin und Kolonialpolitik erst im Zuge der Debatten über die kolonialen Mischehen und die
Rassenmischung zu Beginn des 20. Jahrhunderts abschwächte (Kolonialismus, Eugenik und bürgerliche
Gesellschaft, S. 89-95, 168-176). Lora Wildenthals Ausführungen und ihr Forschungsüberblick zu diesem
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Darstellung Eva Birons also eine vergleichsweise frühe Behauptung der weiblichen Tropentauglichkeit. In
von Bülows Tropenkoller ist in Gestalt der bleichen, tropenmüden Gräfin Leontine indes auch das Stereotyp
der wenig anpassungsfähigen, in den Tropen schnell ‛verwelkenden’ weißen Frau vertreten (Tropenkoller,
S. 30f.).
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Mense, Tropische Gesundheitslehre (1902), S. 22f. Vgl. Scheube, Krankheiten der warmen Länder
(1903), S. 771.
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überall, selbst am Nordpol, zu Ausschreitungen geneigt sein, sobald die aus tausend
Rücksichten gewebte Zwangsjacke der Kultur gelockert wird.“ 79 Ein paar Jahre zuvor
hatte Christian Rasch, ein deutscher Nervenarzt mit eigener Tropenerfahrung in
Südostasien, den „Tropenkoller“ in einem Artikel in der Allgemeinen Zeitschrift für
Psychiatrie bereits für ungeeignet erklärt, die medizinische Erforschung tropischer
Nervenstörungen voranzubringen. Für Rasch stand fest, dass mit dem Eintritt
Deutschlands in die Reihe der Kolonialmächte eine viel engere Zusammenarbeit von
Psychiatrie und Tropenmedizin nötig wäre, gerade in forensischer Hinsicht. Um hierfür
eine erste Grundlage zu schaffen, stellte Rasch in seinem Aufsatz über den „Einfluss des
Tropenklimas auf das Nervensystem“ eine tropenmedizinische Zitatensammlung über
neurasthenische Folgeerscheinungen des Klimas und von Malariainfektionen zusammen,
die er mit Fallgeschichten aus seiner Zeit als Tropenarzt in Bangkok anreicherte. 80 Den in
der „modernen Colonialsprache“ geprägten Begriff des „Tropenkollers“ allerdings hielt
Rasch, ähnlich wie Bülows Romanheldin Eva Biron, für einen problematischen Begriff:
Er solle ja doch nur in „ironischer Weise“ andeuten, dass man für alle tropischen
Gewalttaten eine Entschuldigung zu finden wisse. Die tatsächlichen Schwierigkeiten auf
diesem Gebiet seien aber viel größer und komplexer, „als man sich hinter dem grünen
Tisch und am warmen Ofen träumen lässt; am allerwenigsten schafft man mit
Aufstellung von witzigen Bezeichnungen vorhandene Schwierigkeiten aus der Welt.“ 81
Wenngleich Mense und Rasch zu einer etwas anderen Einschätzung es
Tropenklimas zu kommen scheinen, in ihrer Zurückweisung des „Tropenkoller“ waren
sie sich einig – und mit ihnen fast alle deutschen Mediziner, die sich in der deutschen
Kolonialzeit überhaupt ausführlicher zu diesem Thema äußerten. Der „Tropenkoller“
blieb auch im medizinischen Sprachgebrauch ein Begriff in Anführungszeichen, der
niemals unproblematisch oder ohne Gesten der Distanzierung und des Zitierens gebraucht
werden konnte. Damit ist zunächst einmal klar, dass die vielleicht naheliegende
Vermutung, dieses ‘pseudowissenschaftliche’ Schlagwort habe der medizinischen
Entschuldigung kolonialer Gewalttaten gedient, durchaus unzutreffend ist; eine solche
Ansicht geht sowohl am Eigensinn dieses medizinischen Fachdiskurses als auch an den
tatsächlich viel komplexeren kolonialen Aufgaben der Tropenmedizin vorbei, die
keinesfalls darin bestanden, höchst unproduktive und moralisch bedenkliche
Verhaltensweisen einfach zu entschuldigen. Das bedeutete aber nicht, dass die Irritation
durch den „Tropenkoller“, der in fachwissenschaftlichen Texten durchaus genannt wurde
und vorkam, für den medizinischen Diskurs nicht sehr produktiv gewesen wäre. Der
„Tropenkoller“ zeigt vielmehr gerade, dass fachfremde Wissenselemente, wie Nicolas
Pethes argumentiert hat, wissenschaftliche Spezialdiskurse durchaus zu einer
Neubestimmung ihrer Grenzen und der Inhalte ihres eigenen Wissens- und
Gegenstandsbereichs stimulieren können. 82
Im Fall der tropenmedizinischen Reaktion auf den „Tropenkoller“ geschah diese
Bestimmung des eigentlich Medizinischen vor allem in und durch die Rede von der
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Mense, Tropische Gesundheitslehre, S. 23.
Rasch, „Über den Einfluss des Tropenklimas auf das Nervensystem“ (1898), S. 751. Rasch war zur Zeit
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tropischen Neurasthenie. Nicht zufällig kamen sowohl Mense als auch Rasch im
unmittelbaren Kontext ihrer Zurückweisung des „Tropenkollers“ ausführlich auch auf
dieses Syndrom zu sprechen. So zog Rasch die tropische Neurasthenie heran, um das
„hysterische“ und aggressive Verhalten seiner Nerven-Patienten in Bangkok zu erklären,
etwa eines Mannes, der eine heillose Angst Cholerainfektionen entwickelte. 83 Mense
wiederum fasste eine unbezweifelte Grundüberzeugung der zeitgenössischen
Tropenmedizin in Worte, wenn er festhielt, dass sich bei „jedem Europäer“ nach einem
längerem Tropenaufenthalt eine gewisse „nervöse Reizbarkeit“ geltend mache und sogar
„alle“ Europäer im Lauf der Zeit „durch Fieberanfälle nach und nach nervös geschwächt,
neurasthenisch“ würden – mit möglicherweise weitreichenden Folgen für ihre
Verhaltensweisen: „Nervenschwache sind jedoch in jeder Zone zu impulsiven
Handlungen geneigt, es sind Augenblicksmenschen, die einer äußeren Anregung hastig
zu folgen geneigt sind.“ 84 Ähnliche Gegenüberstellungen von „Tropenkoller“ und
„Tropenneurasthenie“ sind in vielen anderen medizinischen Texten zu finden. Die Rede
von der Tropenneurasthenie ist dabei nicht in einem strikt kausalen und chronologischen
Sinn als Eigentlichkeitseffekt des „Tropenkoller“ zu verstehen. Die Zeitfolge der
Begriffsbildungen und diskursiven Transfers spricht zwar dafür, dass die medizinische
Erfindung der Tropenneurasthenie vom „Tropenkoller“ wichtige Impulse bekommen hat,
alleine auf diese Anregung zurückzuführen ist sie aber sicher nicht; man kann die
Tropenneurasthenie also nicht einfach als eine medizinische Übersetzung des
„Tropenkollers“ betrachten. Verbreitet im medizinischen Sprachgebrauch war vielmehr
die parallele Verwendung beider Begriffe, des unwissenschaftlichen „Tropenkoller“ und
der wie selbstverständlich für existent gehaltenen tropischen Neurasthenie. Auf diese
Weise entwickelte sich in tropenmedizinischen Texten nach 1900 eine ähnliche
Doppelcodierung tropisch-kolonialer Verhaltenstörungen, wie sie die narrative und
epistemische Struktur von Frieda von Bülows Roman bestimmt: als Charakterfrage oder
als eine Frage der Nerven.
Etwas konkreter erläutern lässt sich die Doppelcodierung der tropischen
Delinquenz anhand eines der nicht sehr zahlreichen Texte eines Mediziners, in dem eine
tatsächliche Existenz des „Tropenkoller“ erwogen wird, einer Tagebuchnotiz in Ludwig
Külz’ Blättern und Briefe eines Arztes aus dem tropischen Deutschafrika. In diesem 1906
in erster Auflage erschienen Werk berichtete Külz in essayistischer Form von seiner
Tätigkeit als kaiserlicher Regierungsarzt in Kamerun und Togo.85 In einem auf den März
1905 datierten Tagebucheintrag zum Thema „Die tropische Nervosität“ erörtert Külz die
weitreichende „Umstimmung“, die nicht nur der Organismus sondern auch das
Nervensystem des Europäers in den Tropen erfahre. Als ein Beispiel für die daraus
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resultierenden Störungen „psychischer Funktionen“ 86 führt Külz ein persönliches
Erlebnis an, das sich einige Jahre zuvor in einem „völlig friedlichen Negerdorfe
Nordtogos“ zugetragen habe:
Ich saß auf dem Langstuhl vor dem Rasthause und träumte [...] in die Sternennacht hinein.
Plötzlich fuhr mit schwirrendem Geräusch irgend etwa an meinem Ohr vorüber. Ich achtete
zunächst kaum darauf. Nach wenigen Minuten wiederholte sich das gleiche Geräusch und in
demselben Moment stand bei mir fest, dass es beide Male nichts anderes gewesen sein könne,
als das Schwirren eines nach mir abgeschossenen Pfeiles. Dieser Gedanke lag bei der völlig
friedlichen Bevölkerung an sich so fern wie möglich; aber der nächstliegende, der die
Erscheinung ohne weiteres erklärte, nämlich, dass es eine der zahlreichen Fledermäuse war,
die in dem Hause ein- und ausschwirrten [...] kam mir nicht; der erstere haftete fest. Ich
alamierte die mich begleitenden drei Schwarzen und meine Lazarettgehilfen, nahm selbst
mein geladenes Gewehr zur Hand, ließ aus trockenen Grasbündeln Fackeln herstellen und
anzünden und gab den Befehl, die ganze Umgebung des Hauses nach dem vermeintlichen
Schwarzen abzusuchen, der auf mich geschossen hätte. Wir suchten mindestens eine halbe
Stunde lang, bis ich von dem ungestümen, aufgeregten Umherlaufen anfing, mich schwach zu
fühlen und mich niedersetzen mußte. Erst da kam mir der Gedanke, wie töricht meine
Annahme sei, und wie das ominöse Geräusch wahrscheinlich vom Flügelschlage einer
Fledermaus herrühre. Aber ich bin sicher, wenn ein unglücklicher Zufall mich bei dieser
Gespensterjagd auf einen im Grase hockenden Schwarzen hätte stoßen lassen, ich würde ihn
niedergeschossen haben. Und wer hätte mir nachher den Zusammenhang und die Erklärung
des Vorgangs wohl geglaubt? 87

Worauf es in Külz’ Anekdote vor allem ankommt, ist die Unmöglichkeit, von außen und
im Nachhinein die Motive und Vorgänge im Kopf eines kolonialen Straftäters mit
Sicherheit ermitteln zu können. In diesem speziellen Fall kann der persönliche
Erlebnisbericht des Arztes halbwegs dafür garantieren, dass bei dem glücklich
vermiedenen Totschlagsdelikt keine böse Absicht im Spiel war. Wie Külz in seiner
Schilderung plausibel zu machen versucht, war es der in seinem Kopf „haftende“
Bedrohungsgedanke, der, eine Weile aus welchen neurophysiologischen oder
psychischen Gründen auch immer keiner Prüfung durch die Vernunft zugänglich, fast zu
einem Unglück geführt hätte war. Wie schwer indes das angeblich grundsätzlich
Verschiedene – die tropische Neurasthenie und die schiere menschliche Bösartigkeit –
tatsächlich auseinander zu halten sein, räumte Külz wenig später selbst ein. Um diese
„ganz anders gearteten Erscheinungen“ der willentlichen Brutalität von den „krankhaften
Veränderungen“ im Nervensystem abzugrenzen, zitierte der Tropenmediziner zum
Schluss seines Tagebucheintrags einen Ausspruch Friedrich Nietzsche: „Dieselben
Menschen, welche so streng durch Sitte, Verehrung, Dankbarkeit, Brauch, durch
Eifersucht inter pares in Schranken gehalten sind, die andrerseits im Verhalten zu
einander so erfinderisch in Rücksicht, Selbstbeherrschung, Zartsinn, Treue, Stolz und
Freundschaft sich beweisen – sie sind nach außen hin, dort wo das Fremde, die Fremde
beginnt, nicht viel besser als losgelassene Raubtiere.“ 88
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Solchen unbedingten, kategorischen Unterscheidungen zwischen den Bösen und
den Nervösen begegnet man in der Tropenmedizin um 1900 immer wieder. Wie bei Külz
waren es dabei oft philosophische oder kulturanthropologische Zitate, die deutlich
machten, dass beim „Tropenkoller“ eine Diskurs- und Zuständigkeitsgrenze erreicht war,
über die hinaus die Medizin keine Aussagen machen konnte. Diese Grenze war dabei
auch eine innere Grenze der Medizin selbst, die den „Tropenkoller“ zum Namen dessen
machte, wovon die Medizin nicht sprechen konnte. Auch in einem der maßgeblichsten
tropenmedizinischen Texte zu diesem Thema, dem von P.C.J. van Brero verfaßten
Artikel „Die Nerven- und Geisteskrankheiten in den Tropen“ im Handbuch der
Tropenkrankheiten, findet sich ein solches Unterscheidungsmuster:
Tropenkoller ist ein neuer Name für eine alte Sache. Es sind dies Bestialitäten von seiten der
Europäer gegenüber Eingeborenen in Gegenden, wo ein geordnetes Gesellschaftsleben nicht
existiert und die gebildete Frau ihren segensreichen Einzug noch nicht gemacht hat. Aber
weder Klima noch ungünstige Lebensverhältnisse sind allein imstande, diese Ausschreitungen
zu erklären, wenn nicht ‘la bète humaine’ in reichlicher, sei es auch latenter Weise, schon von
Hause aus vorhanden war. ‘Coelum non animum mutant qui trans mare currunt.’ 89

Der „Tropenkoller“, so macht van Brero durch den Bezug auf die antike Spruchweisheit
des Horaz deutlich, ist letztlich eine Frage der charakterlichen Disposition („Das Klima,
nicht ihren Charakter wechseln diejenigen, die über das Meer fahren.“) Eine gewisse
Bedeutung räumt der Autor zwar auch dem Fehlen europäischer Frauen in den Kolonien
ein, doch diese Überlegung wird gleich darauf wieder abgeschwächt. Van Brero
formuliert hier vor allem eine Unzuständigkeitserklärung seiner eigenen Disziplin, die im
folgenden Absatz weiter nachklingt: Inwiefern Klima, Alkoholismus oder sexuelle
Exzesse bei „solchen Naturen“ vor Gericht als Milderungsgründe zu akzeptieren seien,
werde wohl noch lange eine „Streitfrage für den Richter“ 90 bleiben.
Natürlich wird auch Van Brero gewusst haben, dass sich gerade seine Disziplin
der gerichtsmedizinischen Beurteilung tropischer Straftaten nicht durch den Hinweis auf
die „bète humaine” entziehen konnte. Im Gegenteil, im Kontext der deutschen
„Kolonialskandale“ und der kolonialen Rechtspflege im Allgemeinen wurde um 1900
auch und gerade von den Vertretern von Tropenmedizin Auskunft zu eben diesen Fragen
erwartet. Ob es um die juristische Klärung des „Fall Arenberg“ ging, zu dessen
Beurteilung verschiedene Gutachter hinzugezogen wurden 91 , um Fälle von
Insubordination in den Schutztruppen 92 oder um Straftaten, die Privatpersonen in den
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Kolonien begangen hatten, 93 stets kam dem tropenmedizinischen und psychiatrischen
Wissen, wie Christian Rasch voraussah, eine zentrale Bedeutung bei der Beurteilung der
Zurechungsfähigkeit der Angeklagten und von möglichen Milderungsgründen zu. Wie
konnte die Tropenmedizin mit dieser Aufgabe umgehen?
In ihrer Skizze einer Diskursgeschichte der Unzurechnungsfähigkeit haben
Michael Niehaus und Hans-Walter Schmidt-Hannisia betont, dass seit der Formierung
der Humanwissenschaften an der Wende zum 19. Jahrhundert von einer einfachen
Gegenüberstellung der freien und unfreien Bewusstseinszustände nur noch selten die
Rede sein konnte. Die vermehrten Bemühungen verschiedener Disziplinen wie
Psychiatrie, Medizin und Psychologie, die Störungen des „freien Willens“ zu verstehen
und der individuellen Täterpsyche gerecht zu werden, habe zu einer Auffächerung
komplexer Tableaus von Unzurechnungsfähigkeiten geführt, die meist nicht auf einfache
Ja/Nein-Entscheidungen zu reduzieren waren. Gerade darin sehen die Autoren die
Bedeutung der „Unzurechnungsfähigkeit“ als „fundamentales kulturelles Regulativ zur
Bestimmung des Status von Subjekten“ 94 .
Entsprechend vielfältig und variabel stellt sich auch das Tableau der
Unzurechnungsfähigkeiten dar, das Tropenmedizin, Psychiatrie, Sexualwissenschaft und
Nervenheilkunde bei der forensischen Bearbeitung der tropischen Delinquenz um 1900
entwickelten. Die Rolle von Infektionskrankheiten wie der Malaria, eine mögliche
erbliche Belastung der Täter durch Veranlagung zu Geistes- und Nervenkrankheiten,
Rauschzustände durch Alkohol oder andere Drogen sowie eben auch die tropische
Neurasthenie mussten bedacht werden, um zu einer forensischen Beurteilung der
Straftaten zu kommen.
Medizinisch praktisch unumstritten war, dass eine chronische Infektion mit der
Malaria oder akute Malariafieber die Zurechnungsfähigkeit von Delinquenten
einschränken oder sogar ausschließen konnten. Schon in vorkolonialen Zeiten hatte der
Psychiater Emil Kraepelin in einem Übersichtsartikel die psychopathologischen und
zentralnervösen Folgeerscheinungen der Malaria aufgelistet, darunter
„Aufregungsparoxysmen“ und stürmische Delirien mit „manikalischem Charakter,
Hallucinationen verschiedener Sinne und einer gewissen Neigung zu Gewalttaten“. 95
Kraepelin schrieb damit eine lange Tradition des Wissens von den psychopathologischen
Symptomen des „Wechselfiebers“ fort, die bis zum englischen Mediziner Thomas
Sydenham und seiner Beschreibung der Malaria im 17. Jahrhundert zurückreichte und im
20. Jahrhundert fortgesetzt wurde. 96 Auch Christian Rasch bezog sich 1898 auf dieses

unzurechnungsfähig erklärt (Schütte, „Beitrag zur Ätiologie und forensischen Beurteilung des sog.
‚Tropenkollers’“, S. 701). Vgl. auch Fontane, „Gutachten über den Geisteszustand des G.“ (1908).
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Zur Medizingeschichte tropischer Malariapsychosen vgl. Weiss, „The Interrelationship of Tropical
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Wissen und zitierte dabei die anatomische Beschreibung des Gehirns von
Malariapatienten aus Botho Scheubes Krankheiten der warmen Länder:
Die Gehirngefässe sind in der Regel ausserordentlich reich an Malariaparasiten. Die
Gehirnrinde zeigt sich oft mehr oder weniger pigmentirt, schiefergrau oder chokoladenbraun,
desgleichen die graue Masse des Marks. Bei der algiden Form der Malaria erscheint das
Gehirn blass, blutleer, trocken und zähe. 97

So oder so ähnlich dürften auch die Hirnpräparate ausgesehen haben, die Albert Plehn,
vormaliger Kameruner Regierungsarzt und mittlerweile Privatdozent für exotische
Pathologie in Berlin, während seines Vortrag über „Hirnstörungen in den heißen Ländern
und ihre Beurteilung“ auf dem zweiten Deutschen Kolonialkongress von 1905 seinem
Publikum präsentierte. In diesem Referat zu einem nach den jüngeren
„Kolonialskandalen“ hochaktuellen Thema legte Plehn ebenfalls den Nachdruck auf die
Malaria als Ursache tropischer Straffälligkeit. Aus eigener Tropenerfahrung konnte er
seinen Zuhörern berichten, dass es in den Kolonien immer wieder zu den „psychologisch
unverständlichsten“ 98 Gewalttaten komme. Da gäbe es Schießereien aus nichtigem oder
ohne jeden Anlaß, wilde Prügeleien oder die missbräuchliche Verwendung zierlicher
gedrehter Nilpferdpeitschen, deren Tragen die Kolonialverwaltung nicht ohne Grund
verboten habe. Es sei klar, „dass die Äußerungsformen dieser als ‘Tropenkoller’
bezeichneten hochgradigen nervösen Überreiztheit sich auf gefährlichen kriegerischen
Expeditionen in weniger unschuldiger Weise äussert. Sie werden hier keine Details
erwarten.“ 99 Gleichsam als organisches Substrat dieser Vergehen führte Plehn seinen
Zuhörern und Zuschauern einige Gehirnpräparate an der Malaria verstorbener Patienten
vor. Er wies sein Publikum auf die ausgedehnten „Parasitenembolien“ 100 in der Hirnrinde
hin, buchstäbliche Verstopfungen der Hirngefäße durch die Malariaparasiten und ihre
Zersetzungsprodukte. Im fortgeschrittenen Stadium könnten solche Embolien zu
Sprachstörungen, Delirien und Halluzinationen führen: „Das klinische Bild ist [...] bei
subakutem Verlauf das einer rasch fortschreitenden Paralyse.“ Es sei daher kaum zu
bezweifeln, dass die Malaria in ihrem Anfangsstadium auch leichtere Störungen der
Geistestätigkeit verursachen könne: „Man beobachtet da: eine beträchtliche
Wichtigkeitsüberschätzung der eigenen Person; unmotivierte Reizbarkeit; eine
übertriebene persönliche Empfindlichkeit mit dem deprimierenden Gefühl, verkannt,
unterschätzt, beeinträchtigt, chikaniert, verfolgt zu werden. Die krankhafte Besorgnis vor
Giftmord durch Eingeborene spielt da ein spezielle Rolle.“ 101 Für Plehn stand deshalb
fest, dass in den Tropen begangene Straftaten „milder“ beurteilt werden müssten, „wenn
der Übeltäter zur Zeit seines Deliktes an Fieber litt, oder wenn im Laufe der nächsten 24
bis 48 Stunden Fieber bei ihm festgestellt wurde.“ Bei „logisch und psychologisch“
schwer erklärlichen Vergehen sei damit zu rechnen, „dass eine wirkliche geistige
Erkrankung zu Grunde liegt, und zwar höchstwahrscheinlich infolge von Malaria;
begangenen Grausamkeiten unter dem unter dem Einflusse der zweifellos bestehenden Malariainfektion
begangen waren“ (Ziemann, „Bleibende Wahnideen nach Malaria-Fieberdelirien, S. 502).
97
Scheube, Die Krankheiten der warmen Länder (1896), S. 108.
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A. Plehn, „Hirnstörungen in den heißen Ländern“ (1906), S. 249.
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A. Plehn, „Hirnstörungen in den heißen Ländern“, S. 251.
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A. Plehn, „Hirnstörungen in den heißen Ländern“, S. 255.
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vielleicht auch infolge von anhaltender intensiver Besonnung. Wieweit trotzdem doch
noch Verantwortlichkeit besteht, muss die sorgfältige Prüfung jedes einzelnen Falles
ergeben.“ 102
Neu an Plehns Vortrag war also nicht so sehr die Theorie der Malariapsychosen
sondern eine gewisse Undeutlichkeit darüber, ob vielleicht die „intensive Besonnung“
und andere Wirkungen des Tropenlebens auf das Nervensystem auch ohne Fieber die
Zurechnungsfähigkeit mindern konnten. So kam Plehn im Verlauf seiner Ausführungen
auch auf das Krankheitsbild der „Tropenneurasthenie“ zu sprechen, welches durch
„Überhitzung“, Schlaflosigkeit, Verdauungsstörungen und „gemütliche Depressionen“
entstehe:
Es handelt sich dabei, soweit die psychischen Funktionen in Mitleidenschaft gezogen werden,
um einen Zustand erhöhter Anspruchsfähigkeit und beschleunigter Reizleitung im
Zentralnervensystem, dessen besondere Eigenart noch darin liegt, dass die hemmenden
Einflüsse der Grosshirnrinde, soweit sie aus Reflexion und Kritik hervorgehen, oft in
bedenklichem Maße ausgeschaltet werden. 103

Mit der „Grosshirnrinde“ steht hier wie bei den „Parasitenembolien“ der Malaria die
handlungskontrollierende Instanz des menschlichen Hirns im Mittelpunkt der
medizinischen Aufmerksamkeit: Werden die cortikalen Funktionen von „Reflex und
Kritik“ beeinträchtigt und ihre „hemmenden Einflüsse“ ausgeschaltet, kann es zu
„reflektorisch ausgelösten Handlungen“ und Brutalitäten kommen, für die der Täter
nicht verantwortlich ist – womöglich auch ohne den Einfluss des Fiebers. 104 Im Namen
der „Tropenneurasthenie“ öffnet sich hier also eine gewisse Unbestimmtheitszone der
Zurechnungsfähigkeit, die in anderen medizinischen Texten noch weiter gefasst wurde.
Vielleicht hatte ja auch Ludwig Külz bei in seinem anekdotischen „Tropenkoller“Bekenntnis eine solche „beschleunigte Reizleitung“ im Sinn, als er feststellte, der einmal
gefasste Gedanke an einen Anschlag auf sein Leben sei ihm im Kopf „haften“ geblieben?
Bemerkenswert ist dies auch deshalb, weil der Neurasthenie um die
Jahrhundertwende in Deutschland selbst nur selten eine forensische Bedeutung
zugemessen wurde. „Im Gegensatze zu den anderen ‘grossen’ Neurosen, der Epilepsie
und der Hysterie“, so heißt es in einem Übersichtsartikel im Archiv für Psychiatrie von
1914, „kommt die Neurasthenie vor dem gerichtlichen Forum nur sehr selten zur
Wertung ihrer Bedeutung für die Unzurechungsfähigkeit.“ 105 Der maßgebliche § 51 des
Strafgesetzbuches des Deutschen Reiches knüpfte die Unzurechnungsfähigkeit von
Delinquenten an eine krankhafte Störung der Geistesfunktionen, die für den Tatzeitpunkt
eine freie Willensbestimmung ausschloss. Die Unzurechnungsfähigkeit war also
juristisch an den Begriff der Geisteskrankheit gekoppelt und damit an pathologische
Veränderungen des Denkens, Fühlens, Wollens und der Wahrnehmung (Psychosen,
Halluzinationen, Paranoia etc.). In der psychiatrischen Fachliteratur wurde die
102

A. Plehn, „Hirnstörungen in den heißen Ländern“, S. 257.
A. Plehn, „Hirnstörungen in den heißen Ländern“, S. 250 (Die kursivierte Passage ist im Original
gesperrt gedruckt).
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Plehn, „Hirnstörungen in den heißen Ländern“, S. 251. Später in seiner Vortrag spricht Plehn von einem
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Neurasthenie zwar verschiedentlich als eine mögliche Vorstufe von Geisteskrankheiten
beschrieben, 106 in der Gerichtspraxis aber kaum in dieser Weise zu Geltung gebracht.
Im tropisch-kolonialen Kontext war das etwas anders. Wie gesehen gingen die
Tropenmediziner in der deutschen Kolonialzeit so gut wie einmütig davon aus, dass
praktischer jeder Europäer bei einem längeren Aufenthalt in den Tropen mit
neurasthenischen Erscheinungen zu tun bekomme. Auch „Tropenkoller“-Skeptiker wie
Mense und van Brero erklärten, dass sich eine „gewisse nervöse Reizbarkeit“ 107 bei allen
Weißen in den Tropen bemerkbar mache und die „Neurasthenie, was ihre Frequenz
betrifft“ dort von sehr viel größerer Bedeutung sei als in der gemäßigten Zone. 108 Immer
wieder war metaphorisch von dem „Boden“ 109 der Neurasthenie die Rede, auf dem und
aus dem heraus sich in den Tropen auch Geisteskrankheiten bzw. Psychosen entwickeln
könnten. Praktisch alle medizinischen Texte zu diesem Thema laufen auf die Feststellung
hinaus, dass ein längerer Aufenthalt in den Tropen an sich schon einen nervösen
Ausnahmezustand darstelle, der sich jederzeit ins Pathologische steigern könne.
Dementsprechend bildete sich nach 1900 auch ein kleiner Kanon von medizinischen
Fallgeschichten und Gerichtsgutachten heraus, in denen eine Eskalation von
Nervenleiden zu regelrechten „tropischen Psychosen“ 110 beschrieben wurde. So
schilderte Albert Plehns Bruder Friedrich 1895 den Fall des Gouvernementsbeamten B.,
der nach einem längeren Tropenaufenthalt in Südamerika bereits „hochgradig
neurasthenisch“ in der deutschen Kolonie in Kamerun eingetroffen sei. Dort hatte Herr B.
das Pech, zum Zeugen der Beschießung des Gouvernementsgebäudes durch die
aufständischen Dahomey-Soldaten zu werden, die damit auf Auspeitschung ihrer Frauen
unter dem Befehl des Vizegouverneurs Leist reagierten. Unter dem Eindruck der
Kampfhandlungen steigerte sich B.s Nervosität laut Plehn zu einem „Krankheitsbild von
psychiatrischem Interesse“. Der neurasthenische Beamte entwickelte paranoide
Wahnvorstellungen und Halluzinationen, unter deren Einfluss er „bewaffnete Neger aus
den Zimmerecken auf sich losspringen“ sah. 111 Wäre sein Patient in diesem Zustand
straffällig geworden, hätte ihm Plehn als Gutachter in einem Gerichtsverfahren wohl
seine Unzurechnungsfähigkeit attestieren müssen. Zugleich und in einem gewissen
Widerspruch zu seiner Bemerkung, dass der „Tropenneurasthenie“ bei der Beurteilung
solcher Fälle noch nicht die „gebührende Achtung ärztlicherseits“ zuteil geworden sei,
stellte Plehn in einem anderen Kapitel seines Buches fest, dass „Alterationen der
geistigen und moralischen Eigenschaften des Menschen unter dem alleinigen Einfluss
klimatischer Verhältnisse zu leugnen“ 112 seien.
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Vgl. die Ausführungen zur Neurasthenie im Artikel von M. Probst, „Die Ursachen der Geistesstörungen
und ihre Bewertung vor Gericht“ (S. 47-48) und den Abschnitt „Die Neurasthenie“ von Wilhelm
Strohmayer (S. 862-878) im zweiten Band des Handbuchs Forensische Psychiatrie von 1910.
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Mönkemöller, „Die forensische Bedeutung der Neurasthenie“, S. 347. Vom „Boden“ der Neurasthenie
sprechen u.a. Schütte, „Ätiologe“, S. 700; Strassmann, „Tropische Psychose“, S. 18; Däubler,
Diskussionsbeitrag zur Akklimatisierungsfrage auf dem Kolonialkongress 1910, S. 337 („[W]ir wissen, dass
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Dass in ähnlichen Fällen klimatischen Faktoren auch forensisch eine
entscheidende Bedeutung beigemessen wurden, zeigt ein Gutachten des
Marinestabsarztes Dr. F. Fontane über den Unteroffizier G. von 1908. 113 Der Angeklagte
hatte während seines Dienstes in Südost-Asien einen Vorgesetzten mit einem Revolver
bedroht und war nach seiner Versetzung auf ein anderes Schiff erneut durch
Wutausbrüche und Morddrohungen gegen ranghöhere Offiziere auffällig geworden. Der
Gutachter Fontane beschrieb G. als einen neurasthenisch disponierten jungen Mann, der
beim Dienst auf dem Jangtse „wiederkehrende krankhafte Zustände des
Nervensystems“ 114 entwickelt hätte. Als ursächliches Moment komme dabei „in erster
Linie das Tropenklima“ 115 in Frage. Obgleich nicht dauerhaft und im eigentlichen Sinne
geisteskrank, habe der Angeklagte an einem „akuten Verwirrtheitszustand mit
Sinnestäuschungen“ gelitten, der eine Zurechnungsfähigkeit nach § 51 RStGB
ausschließe. Fontane korrigierte damit das erste Gutachten eines lokalen Arztes, der bei
G. zwar eine „reizbare Schwäche des Nervensystems (Neurasthenie)“ aber keine daraus
resultierende „geistige Störung“ hatte feststellen können. 116
Mit dem Fall des „Eisenbahndirektors X.“ in Deutsch-Ostafrika schließlich
beschäftigte sich ein 1900 in der Vierteljahresschrift für gerichtliche Medizin
abgedrucktes Gutachten von Professor Fritz Strassmann, einem führenden deutschen
Psychiater und Gerichtsmediziner, über einen Fall „tropische Psychose“. Der Angeklagte
X. hatte im September 1894 in Afrika mehrere schwarze Arbeiter angewiesen, einen ihm
unliebsamen deutschen Landwirt zu ergreifen und gewaltsam aus dem Direktionsgebäude
zu entfernen. Zu sieben Tagen Freiheitsentzug verurteilt, strebte X. daraufhin einen
Revisionsprozess an. Dieser kam jedoch nicht zustande, denn inzwischen waren
Hinweise auf eine mögliche „Geistesstörung“ 117 des Angeklagten bekannt geworden.
Zeugen berichteten von Tobsuchtsanfällen und paranoiden Vergiftungsängsten des X.,
der angeblich erklärt hatte, der deutsche Kaiser werde ihn besuchen und zu seinen
Gunsten intervenieren. Strassmann kam zum Schluss, dass sich bei X. in Afrika durch
den Einfluss von Malaria und „auf dem Boden seiner Neurasthenie“ eine „acute
Seelenstörung entwickelt“ habe; eine freie Willensbestimmung zum Tatzeitpunkt sei
deshalb auszuschließen. 118 Eine solche „neurasthenische Psychose“ 119 entziehe sich zwar
der Einordnung in die gängigen Kategorien der Lehrbücher, sei unter den besonderen
Umständen der Tropen aber durchaus denkbar. Auch hier also leitete die
Vorstellungsfigur einer tropischen Steigerung der Neurasthenie zur Psychose die
Feststellung der Unzurechnungsfähigkeit an.
Was nun haben diese Krankheitsbeschreibungen und Gerichtsgutachten mit den
medizinischen Eigentlichkeitseffekten des „Tropenkoller“ zu tun? Wenn man die Texte
von Plehn, Fontane, Strassmann und anderen mit der Versicherung der
tropenmedizinischen Standardwerke vergleicht, dass der „Tropenkoller“ nicht existiere,
113
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wird das Muster eine doppelten Codierung der tropischen Delinquenz erkennbar, die van
Breros und Külz’ Unterscheidung zwischen den Bösen und den Nervösen entspricht:
Wurde der „Tropenkoller“ in der Medizin zu einem Namen für Charakterschwäche und
Amoralität, die keine mildernden Umstände bedingten, so öffnete sich zugleich mit der
„Tropenneurasthenie“ eine recht geräumige Zone des medizinischen Verständnisses für
die tropische Delinquenz. Oft geschah dies sogar in denselben Kapiteln und Absätzen der
einschlägigen Werke, in denen die Existenz des „Tropenkoller“ bestritten und zugleich
ganz ähnliche Symptome der tropischen Neurasthenie zugeschrieben wurde. 120 Gerade
weil dieselben Vergehen angeblich grundsätzlich verschiedenen Ursachen zugeschrieben
werden konnte, ergab sich die Möglichkeit einer nuancierten Regulierung des Problems
der tropisch-kolonialen Delinquenz: einer strengen tropenhygienischen Interpellation des
‘Charakters’ im Namen des Tropenkollers und einer milderen Beurteilung tropischer
Strafen im Namen der Tropenneurasthenie. 121 Offenbar brachte der populäre und
zweifelhafte Begriff des „Tropenkoller“ die Fachwissenschaftler nicht dazu, über die
Fiktionalität ihrer eigenen Begriffsbildungen nachzudenken. Im Gegenteil: Die
Anführung des „Tropenkoller“ als unwissenschaftliches und nicht wirklich existentes
Syndrom beglaubigte gerade die medizinische Rede von der „Tropenneurasthenie“.
Auch die Karriere dieses Leidens allerdings dauerte nicht allzu lange und endete
in Deutschland ziemlich rasch mit dem Untergang des wilhelminischen Kolonialreiches.
So veröffentliche der Tropenarzt Dr. Poleck 1924 im Archiv für Schiffs- und
Tropenhygiene einen skeptischen Rückblick auf das Krankheitsbild der „sogenannten
Tropenneurasthenie“ und das bislang verbindliche „Dogma“ einer „unbedingten
speziellen Gefährdung des Nervensystems durch das Tropenklima“ 122 . Man habe, so
Poleck, den Begriff der Neurasthenie in der Vergangenheit wohl doch etwas zu
inflationär gebraucht und auch nicht gut genug von den eigentlichen Geisteskrankheiten
abgegrenzt. Er könne sich
des Eindrucks nicht erwehren, dass die bisherigen Schilderungen der Tropenneurasthenie bereits
die ausgesprochenen Psychopathien abhandeln und unter den Erkrankten nicht nur nicht diejenigen
genügend ausschließen, die die Kolonie als irgendwie Erschütterte, gar schon als Psychopathen
betreten haben, sondern dass sie geradezu auf diese zugeschnitten sind. Im Zusammenhang mit der
Auffassung von der schwächenden Wirkung des Tropenklimas stand auch die grundsätzliche
Billigung des nur zu gern angenommenen Grundsatzes, dass der Weiße in den Tropen sich
körperliche Leistungen nicht auferlegen und allenfalls bis zur Höchstgrenze von fünf Stunden
geistig sich beschäftigen mag. 123
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Um 1920 wurde die „sogenannte Tropenneurasthenie“ selbst zu einem Krankheitsbild in
Anführungsstrichen, um bald darauf ganz aus dem Vokabular und Wissensbestand der
nachkolonialen deutschen Tropenmedizin zu verschwinden.
Die Tropen in kolonialen Anführungszeichen
In den Untersuchungen dieses und des vorangegangenen Kapitels ist deutlich geworden,
dass der „Tropenkoller“ um 1900 eine Fülle unterschiedlicher diskursiver und
rhetorischer Funktionen erfüllte, die sich schwer unter einen gemeinsamen Nenner
bringen lassen. Im Zuge der kolonialen Triebpflege diente er der Stimulation und
Regulierung sexuellen Begehrens; er konnte, wie in von Bülows Roman, der Behauptung
einer weiblichen Tropentauglichkeit dienen, einer doppelten Codierung der tropischkolonialen Delinquenz oder einer Pathologisierung des (deutschen) Kolonialismus im
Rahmen ökonomischer, ideologiekritischer, politischer und moralischer Erwägungen. In
der Poetik des kolonialen Wissens kam dem „Tropenkoller“ gerade aufgrund seiner
unhintergehbaren Interdiskursivität eine besondere Funktion bei der Verknüpfung
verschiedener am kolonialen Projekt beteiligten Diskurse zu, von der Tropenmedizin und
Tropenhygiene bis hin zur Sexualwissenschaft, Psychiatrie, Politik und Literatur. Der
„Tropenkoller“ lag nicht einfach an der Schnittstelle dieser Diskurse und Disziplinen, er
stellte sie zugleich auch her. Dies geschah nicht im Sinne einer einfachen Konvergenz
von Politik, Medizin und Literatur sondern jeweils fachspezifischer
„Anschlusskommunikationen“ 124 : In der politischen Debatte wurde dem „Tropenkoller“
auf eine andere Weise und nach anderen Regeln Sinn gegeben, als in medizinischen
Texten und Praktiken. Insofern der „Tropenkoller“ eine solche wechselseitige
Verbindung und Stimulation der Wissensgebiete und Disziplinen erreichte, waren die
Anführungszeichen, die ihm dies ermöglichten, tatsächlich koloniale Anführungszeichen:
Fermente der Bildung eines interdiskursiven und interdisziplinären kolonialen Wissens.
Damit schließlich ist der „Tropenkoller“ auch ein treffender, ja eklatanter
Ausdruck der grundlegenden kolonialen Überdeterminierung der pathogenen „Tropen“
im Allgemeinen. Es ist kein Zufall, dass gerade dem am meisten besprochenen tropischen
Syndrom der deutschen Kolonialzeit sein Status als „Krankheit“ und damit seine
Tropikalität schon zeitgenössisch fast systematisch abgestritten wurde. Eigentlich, so
gaben die Sprecher und Autoren unterschiedlichster Provenienz und Profession immer
wieder zu verstehen, waren eben nicht oder nicht in erster Linie die „Tropen“ für die so
bezeichneten Verhaltensstörungen verantwortlich zu machen sondern Faktoren anderer,
in der ein oder anderen Weise kolonial bedingter Natur. Seine kolonialen
Anführungszeichen stellten den tropischen Charakter des „Tropenkoller“ so immer
wieder infrage. Es ist deshalb an der Zeit, sich noch etwas genauer mit einem Syndrom
des deutschen und europäischen Nervenlebens in der kolonialen Fremde zu beschäftigen,
dessen spezifisch tropischen Ursachen um 1900 von keinem, dem darüber ein
medizinisches Urteil zugetraut wurde, bezweifelt wurden: der tropischen Neurasthenie.
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3
Tropenklima und Nervensystem
Zur Erzeugung der Tropen aus dem Geist der Neurasthenie
Betrachten wir nun die Wirkung des tropischen Klimas
speciell auf das Nervensystem! (Christian Rasch)

Die meisten Untersuchungen, die bislang zur Geschichte der tropischen Neurasthenie
erschienen sind, beschäftigen sich mit der Frage nach den kolonialen Identitäts- und
Disziplinareffekten dieses Leidens. So hat Dane Kennedy in einem Aufsatz über die
Hochkonjunktur der „tropical neurasthenia“ im britischen Kolonialdiskurs um 1900 die
Rede von diesem Leiden als Ausdruck einer tiefsitzenden Sorge um die kulturelle und
rassische Identität weißer Kolonisten in der Fremde und der Furcht vor „Hybridisierung“ 1
analysiert. Stark ritualisierte Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Tropenhelmen
hätten dem Schutz vor den angeblich nervenschädigenden Einflüssen des Klimas ebenso
gedient wie der sozialen, kulturellen und ethnischen Abgrenzung der Kolonisatoren von
den Kolonisierten. 2 Grundsätzlich ähnlich argumentiert auch der Medizinhistoriker
Warwick Anderson in Bezug auf Neurastheniediskurse im tropischen Norden Australiens
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die er als eine Form der Kultivierung von Weißheit
beschreibt. 3 Für den Fall des deutschen Kolonialismus in Afrika hat Birthe Kundrus auf
den engen Zusammenhang zwischen der „Tropenneurasthenie“, der zeitgenössischen
Akklimatisierungsdebatte und den Bemühungen um die Bestimmung und Bewahrung
einer deutschen Identität der Kolonisten in der (sub)tropischen Fremde hingewiesen. 4 Mit
ihrem Begriff der „kolonialen Fremdgehens“ 5 knüpft dabei auch an die er eher
verstreuten Bemerkungen Ann Laura Stolers zur tropischen Neurasthenie in SüdostAsien als ein Syndrom des going native an. 6
Ich will die Bedeutung dieser Forschungsperspektive nicht in Frage stellen, mich
in diesem Kapitel aber auf einen anderen, scheinbar eher technischen Aspekt der
Wissenspoetik der „Tropenneurasthenie“ konzentrieren, nämlich die
Signifikantenkopplung von „Nerven“ und „Tropen“ in ihrem Namen. Was damit gemeint
ist, lässt sich gut anhand des Begriffs „Tropenneurasthenie“ selbst erläutern. Dieser nahm
zum einen offensichtlich eine Tropikalisierung des aus der Metropole stammenden und
um die Jahrhundertwende bekanntlich sehr populären Krankheitsbildes der
„Neurasthenie“ vor. Linguistisch betrachtet, handelt es sich hier um ein
Determinativkompositum, bei dem der Begriff „tropisch“ eine Spezialform der
Neurasthenie genauer bestimmt. Zum anderen aber war diese Signifikantenverbindung
auch in umgekehrter Richtung wirksam, nämlich als Bestimmung der „Tropen“ als Raum
1

Kennedy, „Climatic Anxieties“, S. 132.
Kennedy, „Climatic Anxieties“, S. 131.
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4
Kundrus, Moderne Imperialisten, S. 162-73, ähnlich auch Bruchhagen, „Sind die ‘Primitiven’ gesünder?“,
S. 45f.
5
Kundrus, Moderne Imperialisten, S. 162.
6
Stoler, Carnal Knowledge, S. 66f.
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nervöser Schwächezustände und des Pathologischen durch Begriff und Konzept der
Neurasthenie. Die Rede von der „Tropenneurasthenie“ war mit anderen Worten auch eine
Konstruktionsweise der Tropen selbst. Die zentrale Überlegung dieses Kapitels lautet,
dass die „Tropenneurasthenie“ zur Erzeugung der Tropen als Raum des Pathologischen
aus zwei Gründen besonders gut in der Lage war: zum einen, weil sie medizinisch vor
allem auf das tropische „Klima“ zurückgeführt wurde und damit auf eine Ursache, die
allgegenwärtig und unausweichlich erschien; und zum anderen, weil sie mit dem
„Nervensystem“ ein Organ betraf, das als Konversionsort verschiedenster auf den Körper
einwirkender Reize und Einflüsse verstanden wurde und damit in besonderer Weise als
Rezeptionsorgan und Projektionsmedium einer imaginären Gesamtheit „der Tropen“ zu
dienen konnte. Ohne ein bestimmtes, im 19. Jahrhundert entstandenes Wissen vom
Nervensystem und seiner Funktionsweise hätte es die Tropenneurasthenie kaum gegeben,
ganz unabhängig vom kolonialen Nutzen ihren Identitäts- und Disziplinareffekte.
Einen Einblick in die Wissenspoetik der „Tropenneurasthenie“ soll zunächst ein
literarischer Text geben, der sich für medizinische Erklärungen tropischer Nervenleiden
kaum zu interessieren scheint, der niederländische Kolonialroman Die stille Kraft (1900)
von Louis Couperus. Die zweifellos beträchtlichen Unterschiede zwischen dem
deutschen und dem niederländischen Kolonialdiskurs sind in diesem Fall von geringerer
Bedeutung, denn das wissenspoetische Prinzip einer Erzeugung des Fremden aus dem
Geist der Neurasthenie kommt in diesem Roman in durchaus ähnlicher Weise zum
Tragen wie in medizinischen Texten zur tropischen Nervenschwäche, deutscher ebenso
wie niederländischer Provenienz. Die neurasthenische Tropikalität der Jahrhundertwende
war ein internationales Phänomen. Und das hatte zweifellos auch damit zu tun, dass es zu
dieser Zeit aus medizinischer Sicht – von einer Beeinträchtigung der „Nerven“ einmal
abgesehen – , immer weniger Gründe gab, das Klima überhaupt für eine
selbstverständliche Bedrohung der weißen Gesundheit in den Tropen zu halten.

Die stille Kraft der Nerven
Zusammen mit dem international bekannteren Max Havelaar (1860) von Multatuli
(Eduard Douwes Dekker) ist Die stille Kraft (1900) von Louis Couperus (1863-1923) der
wohl berühmteste Kolonialroman der niederländischen Literaturgeschichte. Stilistisch vor
allem dem Symbolismus und der Dekadenzästhetik des fin de siècle verpflichtet, erzählt
der Text vom allmählichen Niedergang des Kolonialbeamten Otto van Oudijck und dem
Zerfall seiner Familie im mitteljavanischen Regierungsbezirk Laboewangi. Van Oudijck
ist dort als „Resident“ tätig, d.h. als höchster regionaler Verwaltungsbeamter und damit
dem javanischen „Regenten“ Soenario gegenüber weisungsberechtigt. Bestrebt seine
Karriere voranzutreiben, setzt Van Oudijck sich mit selbstgewisser Arroganz über die
von ihm als abergläubisch betrachteten Riten und Gebräuche der javanischen
Bevölkerung und die Interessen des in seinen Augen „degenerierten“ und „fanatischen“
javanischen Adeligen Soenario hinweg. 7 Gerüchte über politische Intrigen und eine
bevorstehende Revolte der einheimischen Bevölkerung ignoriert er ebenso wie anonyme
Hinweise auf aussereheliche Affären seiner Ehefrau Léonie, einer in Indonesien
7
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geborenen Niederländerin. Sein bald schon etwas poröseres Selbstvertrauen bekommt
tiefe Risse nach einem mysteriösen Vorfall im Badehaus der Residentenvilla, dessen
Schilderung Couperus’ erotisch freizügigen Roman zeitgenössisch zu einem Skandal in
den Niederlanden machte. Im Mittelpunkt der Szene steht van Oudijcks „perverse“ 8
Ehefrau Léonie, die während ihrer abendlichen Körperpflege zum Gegenstand einer
mysteriösen Besudelung wird: Beim Abtrocknen nach dem Sturzbad bemerkt sie überall
auf ihrem nackten Körper Spritzer einer rotbraunen Flüssigkeit, die an den Speichel der
Benutzer eines indonesischen Kautabaks (sirih) erinnert und wie aus unsichtbaren
Mündern von allen Seiten auf sie gespuckt wird. Nach diesem Vorfall kommt es zu
weiteren paranormalen Geschehnissen in der Residentenvilla wie der plötzlichen
Gelbfärbung eines Glases Whiskey und Steinschlag in geschlossenen Räumen. 9 Van
Oudijck beginnt die Vorgänge als Rache einer anonymen „stillen Kraft“ für seine
überhebliche Amtsführung und die niederländische Kolonisierung Javas insgesamt zu
verstehen. Er wird nun selbst zunehmend „abergläubisch“, entwickelt paranoide
Phantasien und fühlt sich schließlich dem „Wahnsinn“ nahe. 10 Auch der Abriss des
unheimlichen Badehauses kann dem Spuk kein Ende bereiten, so dass Van Oudijck sich
zunächst krank meldet und später seinen Posten in Laboewangi ganz aufgibt. Seine
Familie bricht auseinander und die ebenfalls tief verstörte Léonie zieht nach Paris, wo sie
dem Vernehmen nach ein Leben von „unaussprechlicher Verdorbenheit“ 11 führt. Van
Oudijck selbst lässt sich schließlich fern seiner niederländischen Landsleute in der Nähe
des Provinzstädtchens Garoet nieder, wo er mit einer jungen indonesischen Frau
zusammenlebt; ein Fall von “going native” also.
Diese knappe Inhaltsangabe lässt zu Recht vermuten, dass Couperus’ Roman dem
im deutschen Kontext kaum entwickelten Genre des „imperial gothic“ 12 zuzurechnen ist,
zu dessen zentralen Merkmalen Patrick Brantlinger eine Unterminierung westlicher
Rationalität durch orientalisch konnotierte Kräfte des Okkulten und Übernatürlichen
zählt. An möglichen medizinischen Erklärungen der Akklimatisierungsprobleme seiner
niederländischen Protagonisten zeigt sich Couperus’ Roman dementsprechend auch
wenig interessiert, zumindest nicht auf der Oberfläche des Textes. Im Verhältnis zu der
erzählerischen Ausformulierung der Ambivalenzen des kolonialen Begehrens und der
lustvoll-unanständigen Dekonstruktion des weißen männlichen Helden, nimmt sich das in
der Stillen Kraft angespielte (tropen)medizinische Wissen tatsächlich etwas profan und
unerheblich aus. 13 Trotzdem zählt die Poetik des Unheimlichen in Couperus’ Roman
gerade eine bestimmte transmedizinische Ausgestaltung des Nervenwissens der
Jahrhundertwende zu ihren wichtigsten Voraussetzungen. Die stille Kraft ist ein Text, der
8

Couperus, De stille kracht, S. 26. Diese Beschreibung Léonies stammt vom auktorialen Erzähler des
Romans.
9
Zu der Schilderung dieser Vorgänge ließ Couperus sich durch Berichte über okkulte Praktiken und
telekinetische Phänomene im kolonialen Indonesien inspirieren. So soll es im Jahr 1831 im Haus des
stellvertretenden Residenten von Kessinger in Soemedang zu ähnlichen Spukerscheinungen gekommen sein
(Baudisch, Het probleem van de ‘stille kracht’, S. 146). Zum ‘Aberglauben’ im Kontext des
niederländischen Kolonialismus vgl. Gouda, Dutch Culture Overseas, S. 166.
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Couperus, De stille kracht, S. 189.
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Couperus, De stille kracht, S. 215.
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Vgl. das Kapitel „Imperial Gothic. Atavism and the Occult in the British Adventure Novel“ in Patrick
Brantlingers Studie Rule of Darkness, S. 227-253.
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gerade das Geheimnisvollste und Unerklärlichste explizit macht und dafür das
medizinisch Geläufige, nämlich die Wirkung des Klimas und der tropisch-kolonialen
Umgebung auf die Nerven der Europäer, mystifiziert. Auch im niederländischen
Kolonialdiskurs war um 1900 unablässig die Rede von der schädlichen und
erschlaffenden Wirkung des tropischen Klimas und „Milieus“ auf die Nerven der
Europäer. 14 Niederländische Tropenmediziner wie Christiaan Eijkman zählten zu den
ersten, die um die Jahrhundertwende von einer „tropischen Neurasthenie” 15 sprachen,
während in der niederländischen Kolonialliteratur dem deutschen „Tropenkoller“
ähnliche Zustände der nervösen Erregung und andere Nervenleiden beschrieben
wurden. 16 Louis Couperus selbst, der einen Teil seiner Kindheit in Indonesien verbrachte
und dort um die Jahreswende 1899/1900 auch den größten Teil der Stillen Kraft schrieb,
schilderte in einem späteren Reisebericht aus Java das tropische Klima als den „größten
Feind” 17 der Europäer in diesen Breiten. Es untergrabe „die Gesundheit der arbeitenden
Europäer, frisst an ihren Nerven, reibt die Kräfte des Körpers und der Seele auf.” 18 Im
Roman indes wird dieses Nervenwissen gerade verrätselt und der direkten
Aufmerksamkeit entzogen, so dass eine ungreifbare „Atmosphäre“ 19 des Unheimlichen
entsteht, die literaturwissenschaftliche Interpreten der Stillen Kraft immer wieder
attestiert haben.
Wie diese transmedizinische Poetik des Unheimlichen funktioniert, lässt sich am
Beispiel der ausführlichen Schilderung der körperlichen und geistigen Verfassung Otto
van Oudijcks zeigen, die in einer der letzten Szenen des Romans durch die Augen Eva
Eldersmas, einer alten Freundin des Residenten, gegeben wird. Eva sucht Otto kurz vor
ihrer eigenen Rückkehr nach Europa in seiner neuen Unterkunft bei Garoet auf, wo sie
einem gebrochenen, frühzeitig gealterten Mann im tadellos gesteiften weißen
Tropenanzug begegnet. Vom Phänotyp her ähnelt Ottos Erscheinung genau den
Beschreibungen tropischer Neurastheniker, wie sie zur selben Zeit in der
tropenmedizinischen Fach- und Gebrauchsliteratur gegeben wurden. Aus dem ambitiösen
Kolonialbeamten ist mittlerweile ein kolonialer „Fremdgänger“ (Kundrus) geworden,
sein Blick ist dumpf und interesselos und sein gelbliches Gesicht von tiefen Falten
durchzogen. An Ottos Händen bemerkt Eva ein dauerndes „nervöses Zittern“ 20 , wie es
zeitgenössisch zu den Symptomen der tropischen Neurasthenikern gezählt wurde. Schon
aus gesundheitlichen Gründen, so vertraut der Tropeninvalide van Oudijck Eva an, könne
er Indonesien nicht mehr verlassen, da er das europäische „Klima“ nicht mehr vertrage:

14
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„Das Land hat mich überwältigt, ich gehöre ihm nun für immer zu.“ 21 Während also die
Symptome van Oudijcks einem durchaus geläufigen Krankheitsbild der tropischen
Neurasthenie und Degeneration entsprechen, werden als deren eigentliche Ursache die
Wirkungen der „stillen Kraft“ eingesetzt.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass praktisch keiner der niederländischen
Protagonistinnen und Protagonisten des Romans von Nervositätserscheinungen verschont
bleibt. Van Oudijcks notorisch untreue Ehefrau Léonie etwa ist keineswegs nur jene
gleichmütig-ungerührte femme fatale, als die sie in der Sekundärliteratur oft beschrieben
worden ist. 22 Die Besudelung im Badehaus löst bei ihr vielmehr ein schweres
„Nervenfieber“ 23 aus und leitet auf spektakuläre Weise ihre Hysterisierung ein. Als in
Indonesien geborene Niederländerin [kreole] erscheint Léonie in ihrer trägen Sensualität
zunächst vollkommen eins mit ihrer tropischen Umwelt und immun gegen alle
„Krankheit” und alles „Leiden”. 24 Nach dem Vorfall im Badehaus jedoch wird sie
zunehmend „nervös“ und „hysterisch“ 25 – sie de-akklimatisiert sich gleichsam in den
Tropen, ihrer vormals natürlichen Lebensumgebung, um schließlich nach Europa zu
fliehen. Eva Eldersma, einer von „spleen“ und Malariaanfällen geplagten WagnerEnthusiastin mit großen Plänen für eine ästhetische verfeinerte Existenz in den Tropen,
wird das Spukgeschehen in der Residentenvilla zu einer „nervösen Obsession“. 26 Ihr
Ehemann Onno schließlich, van Oudijcks übereifriger Sekretär, reibt sich in der
„Nervenarbeit“ der kolonialen Verwaltungstätigkeit so sehr auf, dass er einen
Nervenkollaps erleidet und von seinem Arzt umgehend zurück in die Niederlande
geschickt wird. 27 Mitunter greift die eskalierende Nervenschwäche in der Stillen Kraft
auch ganz subjektlos Raum, ähnlich dem feuchten Nebel, der noch in die kleinsten Ritzen
von Eva Eldersmas Wohnung dringt und alles Kostbare verschimmeln lässt. „Es gab eine
Neurose im Haus“, lautet etwa eine Beschreibung der allgemeinen Stimmungslage in der
Residentenvilla nach Léonie Besudelung, die ganz in der Tradition der gothic novel eine
Behausung zum Sitz des Unheimlichen werden lässt. 28
Die stille Kraft ist ein komplexes Bündel von Nervengeschichten – ein
„Nervendiskurs“ 29 im Sinne George Rousseaus – der mit zahlreichen Motiven der
metropolitanen und kolonialen Neurastheniekulturen der Jahrhundertwende in
Verbindung steht, von der kolonialen Paranoia und dem going native Van Oudijcks über
21
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verschiedene Spielarten der Hysterie (Léonie und Eva) bis hin zu Diskursen über die
Unverträglichkeit des tropischen Klimas (Onno Eldersma). Couperus’ Roman nun zitiert
diese Nervenleiden nicht einfach, um ihnen mit der „stillen Kraft” eine neue Ursache zu
geben, er gebraucht sie auch – und das ist hier entscheidend –, um auf unterschwellige
Weise den Eindruck einer imaginären Einheit dieser Kraft zu erzeugen. Indem nämlich
all die verschiedenen Nervengeschichten des Romans sich in den ebenso unspezifisch
wie regelmäßig im Text verstreuten Adjektiven „nerveus“ und „zenuwachtig“
überschneiden, entsteht auf subkutane und um so suggestivere Weise der Endruck, dass
auch zwischen all den verstörenden Einflüssen auf die niederländische Existenz in den
kolonialen Tropen ein tieferer, im Dunkeln bleibender Zusammenhang bestehen müsse.
Es ist eben diese geheimnisvolle Einheit der „stillen Kraft“, die der verstockte Rationalist
Otto van Oudijck sich lange zu akzeptieren weigert. Immer wieder und mit wachsender
Verzweiflung versucht er den wahren Charakter der verzehrenden Einflüsse auf „Körper,
Seele, Leben der Europäer“ 30 zu ergründen, mit den sich Java der niederländischen
Kolonisierung zu widersetzen scheint. Die eigentliche Ursache, so sinniert der Resident,
könne in der erschlaffenden Wirkung des schwülen Klimas liegen, im bedrohlichen
vulkanischen Untergrund der Insel oder der rätselhaften Psyche der stets untertänig
lächelnden Javaner, die ihr Ressentiment hinter Höflichkeitsgesten verbergen. Allmählich
erkennen zu müssen, dass all diese für sich genommen vielleicht erklärlichen Einflüsse
„zusammenkamen in einer Kraft, die gegen ihn arbeitete“ und die um so „stärker war, je
tiefer sie verborgen blieb“ 31 , bringt Van Oudijck fast um den Verstand und zwingt ihn in
jene Position der erschöpften Demut, in der Eva ihn zum Schluss antrifft. In
wissenspoetischer und semiotischer Hinsicht freilich lässt sich durchaus sagen, was die
eigentliche „stille Kraft“ des Romans darstellt: die ununterbrochene und beiläufige Rede
von den „Nerven“ der Kolonisten selbst, die fast alles bedeuten und zugleich alles
miteinander verbinden kann. Zwischen dem namenlosen „Das …“ der „stillen Kraft“,
dem letzten Wort des Romans, und dem ungreifbaren „Es“ der Neurose in der
Residentenvilla besteht so ein direkter Zusammenhang. 32

Regulierung und Überlastung
Verglichen mit ihrer unterschwelligen Wirkung in der Stillen Kraft war die Nervenrede
der deutschen Tropenmedizin zur selben Zeit relativ laut und schwer zu überhören. Ihr
wissenspoetische Funktion allerdings, die Zusammenführung einer Fülle von Symptomen
und Ätiologien unter einem Namen des Fremden und Bedrohlichen, ist durchaus mit
Couperus’ Roman vergleichbar: Das Korrespondenzverhältnis von Nerven und „stiller
Kraft“ im Roman entspricht demjenigen von Nervensystem und „Tropen“ bzw.
„Tropenklima“ in der zeitgenössischen Medizin. Und hinsichtlich ihrer geringen Spezifik
und eher beiläufigen Vieldeutigkeit ähnelt die Nervenrede in den tropenmedizinischen
Texten derjenigen in der Stillen Kraft. Obgleich nämlich die Tropenmediziner, wie im
vorigen Kapitel schon geschildert, die tropische Neurasthenie für eines der wichtigsten
30
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Phänomene ihres Fachgebietes hielten, ist um die Jahrhundertwende, ganz anders als
etwa bei der Malaria, keine einzige Monographie entstanden, die dieses Krankheitsbild
näher eingegrenzt oder mit einiger Verbindlichkeit definiert hätte. Typische
Erscheinungsformen des recht diffusen Wissens von der Tropenneurasthenie waren
vielmehr die beiläufige Bemerkung in einem etwas anderen Zusammenhang, wie sie in
Albert Plehns Vortrag über „Hirnstörungen in den Tropen“ zu beobachten ist, oder
längere Ausführungen über die Schwächung der Nerven in Beiträgen zur
Akklimatisierungsfrage. Die „Tropenneurasthenie“ war mit anderen Worten ein
weitverzweigter, gleichsam rhizomatischer Diskurs mit großen Erklärungspotential in
den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Dennoch erscheint Dane Kennedys
Bemerkung, es habe sich bei der „tropical neurasthenia“ um eine tropenmedizinische
Restkategorie und „bequemen Ablageort“ 33 für alle schwer zu erklärenden und
klassifizierenden Leiden gehandelt, als nicht ganz zutreffend. Eher könnte man von einer
Art ‘Grundrauschen’ der Tropenpathologie sprechen, einer unhintergehbaren
Beeinträchtigung der weißen Gesundheit in den Tropen, die den neurasthenischen
„Boden“ darstellte, aus dem und auf dem sich alle weiteren Krankheiten und
Geistesstörungen entwickeln konnten. 34 Die Ansicht, dass „jeder Europäer infolge der
Klimawirkung [in den Tropen] an seinem Nervensystem Schaden leidet, auch ohne
vorgängige Erkrankung“ 35 , war zwischen 1900 und 1915 ein unumstrittener Grundsatz
der Tropenmedizin. Im historischen Rückblick auf das Krankheitsbild der
Tropenneurasthenie stellte der deutsche Tropenarzt Poleck 1924 zutreffend fest, in den
letzten zwanzig Jahren habe unter seinen Fachkollegen das „Dogma einer unbedingten
speziellen Gefährdung des Nervensystems durch das Tropenklima“ 36 gegolten. Wer die
einschlägigen tropenmedizinischen Texte liest, kann kaum zu keiner anderen
Einschätzung kommen.
Entsprechend den verschiedenen Dimensionen des Klimas wie Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Strahlungsintensität gab es eine ganze Reihe von Möglichkeiten,
sich diese Gefährdung des Nervensystems vorzustellen. Vielen Fachleuten galt die
tropischen Temperaturen als Hauptursache des Leidens und zwar nicht nur deren Höhe
sondern auch ihre geringen Schwankungen im Jahresverlauf. So hob der zwischen 1877
und 1881 in Südost-Asien tätige Internist Botho Scheube die andauernde Hitze und „das
Fehlen der tonisirenden Einwirkung des Wechsels der Jahreszeiten“ als „wirksamsten
Faktor“ der schädlichen „Einwirkung des Tropenklimas auf das Nervensystem“ hervor. 37
Sein Kollege Emil Steudel, damals Generaloberst und Medizinalreferent für die
Schutzgebiete im Auswärtigen Amt, erklärte auf dem Kolonialkongress von 1910, dass
jahreszeitbedingte Temperaturunterschiede zur „Stählung unseres Körpers, zur Erhaltung
seiner nervösen Energie“ unbedingt nötig seien. 38 Er wisse aus eigener Erfahrung, dass
33
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„viele Offiziere, welche früher ruhmvoll bei der Erschließung der Schutzgebiete
mitgewirkt haben, Beamte, welche mit Stolz auf ihre kolonisatorischen Erfolge
zurückblicken können, als schwere Neurastheniker“ nach Deutschland zurückkehrten.
Zur Erklärung wies er darauf hin, dass der Unterschied zwischen dem höchsten und
niedrigsten Monatsmittel der Außentemperatur in Berlin 18,8 Grad Celsius betrage, in
Daressalam aber nur 5,0. 39 In solchen Bemerkungen klingt eine lange Imaginations- und
Diskursgeschichte der Tropen als Zone der monotonen Wärme und Erschlaffung mit, der
die kulturförderliche Kälte und die stärkende Wirkung des Mangels in der gemäßigten
Klimazone Europas gegenübergestellt wurden. 40 Andere Erklärungsansätze betonten die
besonderen Effekte der tropischen Sonnenstrahlung auf das Nervensystem von
Europäern. So sprach der amerikanische Militärarzt Charles E. Woodruff von einer
zerstörerischen photochemischen Wirkung der ultravioletten Sonnenstrahlung auf das
„Nervenplasma“ von Europäern und bezeichnete es als „sehr wahrscheinlich, dass jeder
[Weiße] der mehr als ein Jahr in den Tropen lebt, neurasthenisch wird.“ 41 In der
deutschen Tropenmedizin fanden diese Thesen zwar keine Verbreitung, doch auch am
Hamburger Institut für Schiffs- und Tropenhygiene wurden durch einen Dr. P. Schmidt
Experimente zur die Durchlässigkeit der Haut und des Schädelknochens von „Negern“
und Weißen für tropische Wärmestrahlung angestellt. Schmidt hielt es für denkbar, dass
eine Bestrahlung durch die Tropensonne bei „dazu Disponierten chronische
Entzündungszustände der Hirnsubstanz und der Hirnhäute“ erzeugen könne und riet
Weißen in den Tropen deshalb nachdrücklich zum Tragen von Tropenhelmen oder
breitrandigen Hüten. 42 Schmidts Regensburger Kollege Karl Däubler hingegen, der die
Akklimatisierungsfähigkeit von Weißen in den Tropen ebenfalls sehr skeptisch beurteilte,
ging von einer permanenten „Gehirnzellenreizung“ der in diesen Breitengraden lebenden
Weißen aus, die zu „motorischen Erregungsstörungen“ führen könne. Als eine der
Ursachen nannte Däubler die „elektrische Spannung der schwülen Tropenluft“. 43 Auch
psychische Ursachen der Tropenneurasthenie wurden in der Fachliteratur regelmäßig
erwähnt, allerdings eher als zusätzliche Faktoren denn als ihr eigentlicher Grund.
Genannt wurden etwa „gemütliche Depressionen“ 44 infolge enttäuschter Erwartungen an
das Kolonialleben, Ärger der Europäer über die „Indolenz der Eingeborenen” 45 sowie die
sprichwörtlichen „Exzesse in baccho et venere“ 46 . Der „Nervendiskurs“ der deutschen
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Tropenmedizin um 1900 war nicht weniger vielfältig und vieldeutig als derjenige der
Stillen Kraft und lässt sich auch deshalb kaum bündig zusammenzufassen.
Die entscheidende Frage nun ist, wie und warum es überhaupt möglich war, so
viele verschiedenen Ursachen zur Ätiologie eines Leidens zusammenzuführen.
Zweifellos war dabei die koloniale Notwendigkeit von Bedeutung, weiße von schwarzen
Körpern zu unterscheiden, sie als besonders empfindlich darzustellen und entsprechend
hygienisch disziplinieren zu können. Möglich gewesen wäre dies jedoch nicht ohne ein
bestimmtes Wissen vom Nervensystem als Konversionsort verschiedenster innerer und
äußerer Reiz des menschlichen Organismus, das im Wesentlichem im 19. Jahrhundert
entwickelt wurde und auch entscheidend zum Aufstieg der Neurasthenie als
paradigmatischem Zivilisationsleiden in der kolonialen Metropole zur selben Zeit beitrug.
Die Genealogie dieses Wissens lassen sich gut erschließen anhand eines Vortrags
zur Akklimatisierungsfrage, den der schon erwähnte Oberstabsarzt beim Kommando der
Schutztruppen Professor Emil Steudel im Jahr 1908 vor der Berliner Abteilung der
Deutschen Kolonial-Gesellschaft gehalten hat. 47 „Kann der Deutsche sich in den Tropen
akklimatisieren?“, lautete der Titel seines Referats und Steudels Antwort auf diese
vieldiskutierte Frage war durchaus nicht besonders optimistisch. Eine vollkommene
Akklimatisation zumindest im tropischen Niederungsklima sei nicht möglich, so der zu
diesem Zeitpunkt ranghöchste Experte des Auswärtigen Amtes für Fragen der
Tropentauglichkeit und tropischen Invalidität. Bei der bakteriologischen Erforschung und
Bekämpfung der Malaria seien zwar wichtige Erfolge zu verzeichnen, dennoch könne
kaum ein Europäer für längere Zeit im tropischen Niederungsklima leben, ohne eine
schließlich kaum mehr heilbare Nervenschwäche zu entwickeln. Der englische
Unterstaatssekretär für die Kolonien, Mr. Churchill, bezweifle zu Recht, „dass der weiße
Mann 10-12 Jahre [in Äquatorialafrika] leben kann, ohne in seinen Nerven und
physischen Kräften herunterzukommen.“ 48
In Steudels Vortrag verbinden sich gängige Topoi der Degenerationsangst und
Furcht vor einer tropischen Hybridisierung der Deutschen mit einem durchaus
avancierten Wissen von der Funktionsweise des Nervensystems. So begründete der
Mediziner seine Ansicht, dass das tropische Klima schon „an und für sich“ eine
ungünstige Wirkung auf den Körper habe, mit den vielen kleinen oder größeren
Anpassungsleistungen, die das Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) in den
Tropen zu vollbringen habe:
Die Wärmeabgabe und damit die Festhaltung der für unseren Körper notwendig konstanten
Temperatur von etwa 36.5 Grad ist im tropischen Klima erschwert. Es müssen die
Schweißdrüsen dauernd in angestrengte Tätigkeit treten, um durch Wasserverdunstung an der
Körperoberfläche die Wärmeabgabe zu erleichtern. Die verdunstete Körperflüssigkeit muss
wieder ersetzt werden; das Herz, welches die Flüssigkeitsmenge in dem bald stark gefüllten,
bald halbleeren Blutgefäßsystem in steter Bewegung halten muss, ermüdet unter dieser
gesteigerten Arbeit. Auch das Verdauungssystem leidet unter der unregelmäßigen
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Wasserentziehung. Kurz eine ganze Reihe unserer Körperorgane hat eine vermehrte Arbeit zu
leisten, während andere Organe, z.B. die Schleimhäute der oberen Luftwege und der Nieren
entlastet sind. Diese unregelmäßige Arbeitsverteilung auf die einzelnen Organe unseres
Körpers ist aber auch auf unser Zentralnervensystem von erheblichem Einfluss; in ihm laufen
ja durch die Nerven von allen Organen die Fäden zusammen, welche einen
zweckentsprechenden Ausgleich der Tätigkeit der einzelnen Organe zum Nutzen des
Gesamtorganismus herbeiführen. In dem Gehirn müssen wir uns den Sitz des
Regulierungszentrums für die Tätigkeit der einzelnen Organe denken, und dass diese
Regulierung bei der ungleichmäßigen Inanspruchnahme des einzelnen Organe in den Tropen
eine besonders schwierige ist, lässt sich wohl verstehen. So dürfte es zu erklären sein, dass
von allen Organen in den Tropen wohl am häufigsten das Zentralnervensystem Not leidet. 49

Steudels Argumentation in dieser Passage ist steuerungstheoretisch bzw. kybernetisch
avant la lettre. Wenn er hier von einer besonderen Belastung des Zentralnervensystems
spricht, dann durchaus nicht im Sinne einer allmählichen mechanischen ‘Erschlaffung’
imaginärer Nervenstränge, wie es eine ältere Auffassung der Nervenfasern als ‘Sehnen’
nahelegte. 50 Die Nerven-„Fäden“, deren Funktion hier erörtert wird, sind vielmehr mit
Datenkanälen zu vergleichen, die der Informationsvermittlung zwischen den Organen
und dem „Regulierungszentrum“ im Gehirn dienen. Entscheidend für die besondere
„Not“ des Nervensystems „in den Tropen“ ist der Umstand, dass diese
Regulierungsleistung auf einer anderen Ebene und mit anderen Mitteln erfolgt, als die
Aktivitäten der einzelnen Organe selbst; sonst wäre nämlich nicht zu verstehen, warum
auch eine verminderte Inanspruchnahme einzelner Körperfunktionen und Organe zu einer
insgesamt erhöhten Gesamtbelastung des Nervensystems beitragen kann.
Steudels Metapher der zusammenlaufenden „Fäden“ weist direkt zurück zu den
Anfängen der Wissensfigur des Nervensystems etwa hundert Jahre zuvor. Im deutschen
Sprachraum war es, wie zuletzt etwa Albrecht Koschorke gezeigt hat, vor allem der
Hallenser Nervenarzt und Physiologe Johann Christian Reil (1759-1813), der um 1800
im Kontext der romantischen Medizin die Vorstellung einer operativen Geschlossenheit
des Nervensystems herauszuarbeiten begann. Für Reil war das Nervensystem das
einigende „Band“ des Organismus und damit in seiner Bedeutung über dem Blutkreislauf
und dem Säftehaushalt des Körpers anzusiedeln. In seinem Lehrbuch Über die
Erkenntniß und Cur der Fieber entwickelte Reil die Theorie, dass das Nervensystem das
„Leben“ des Gesamtorganismus durch die Verbindung der verschiedenen Organe,
Zellgewebe und Membranen miteinander garantiere:
Ein Thier ist ein Aggregat isolierter, zum Theil heterogener Organe, die durch Zellgewebe
und Bänder mechanisch zusammengeknüpft sind. Das Gefäßsystem verbindet sie näher,
indem es sie alle ernährt. Doch scheint dieser Einfluss bloß physisch, und in Ansehung der
Organe, die ernährt werden, örtlich zu sein. Das Nervensystem ist eigentlich das Band,
welches sie thierisch bindet, sie in wechselseitige Beziehungen stellt, ihre Mitleidenschaft und
Associationen gründet, und sie harmonisch in ein Ganzes verknüpft, dass sie gemeinschaftlich
zu einem Zwecke würken müssen. Das Gehirn ist im Nervensystem gleichsam der
Brennpunct, wo alle Nerventätigkeiten zusammenfließen, und von wo aus sie wieder
reflectiert werden. 51
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Auf welche mehr als „mechanische“ Weise das Nervensystem die Organe des Körpers
miteinander verknüpfte, war für Reil durchaus unklar, wie er selber einräumte;
wahrscheinlich geschehe dies durch einen „chemischen Prozess“ im Stoffwechsel der
Nerven. 52 Durch ihre verbindende Funktion entstehe jedenfalls das, was Reil das
„Gemeingefühl“ des Körpers nannte, d.h. der Eindruck des Zusammenhangs, der die
materielle Grundlage für das Selbstbewusstsein der menschlichen Seele darstelle. „Sie
[die Seele] stellt sich ihren Körper als ihr Eigentum durchs Gemeingefühl, und endlich
ihren äußeren Zustand, nemlich [sic] ihre und ihres Körpers Verbindung mit der Welt
durch den äußeren Sinn vor.“ 53
Für Albrecht Koschorke sind Reils Ansichten Ausdruck eines grundlegenden
Wandels der medizinischen Episteme im 18. Jahrhundert, der einen Wechsel vom
humoralpathologischen „Behältniskörper“ zu einem zentralnervösen „Systemkörper“
bedeutete. 54 So gingen die humoralpathologischen Lehren vorangegangener Jahrhunderte
von einer inneren Durchlässigkeit des Körpers und seiner generellen Offenheit der
Umgebung gegenüber aus. Durch Ausdünstungen, Inhalationen und seinen eigenen
Säftehaushalts stand der humoralpathologische Körper letztlich mit dem „Chemismus des
gesamten Kosmos“ in Verbindung. Die Temperamentenlehre unterstellte mehr oder
weniger direkte Einflussverhältnisse der Himmelskörper, Jahreszeiten und vier Elemente
der Außenwelt (Feuer, Luft, Wasser, Erde) auf die verschiedenen organischen
Bestandteile des menschlichen Körper, wobei dieser „Einfluss“ wörtlich zu verstehen
war, als „materieller Influxus“ der Umgebung auf den Organismus. 55 Der Wechsel von
diesem humoralpathologischen Gefäßkörper zum zentralnervösen Systemkörper, so
Koschorke, war bestimmt von einer operativen und funktionellen „Schließung des
Körpers“ gegen die vielfältigen Einwirkungen direkter Umwelteinflüsse. An ihre Stellen
trat die Prinzipien einer immanenten Steuerung der Körpervorgänge und der
Selbstregulation, die es erlaubten „die Ökonomie eines geschlossenen, sich gegen direkte
Umwelteinflüsse autonom setzenden Systems ‘Körper’ zu denken.“ 56 Den funktionalen
Zusammenhalt dieses Systemkörpers stellte das netzwerkartig aufgefächerte
Nervensystem dar, das „Mitleidenschaft und Associationen“ (Reil) der teilautonomen
Organe ermöglichte.
Bei Reil zeichnet sich eine Gegenüberstellung von Nervensystem und Umwelt,
„Gemeingefühl“ und „äußerer Welt“ ab, die Koschorke aus guten Gründen mit
systemtheoretischen Begriffen beschreibt. Eine Selbstreizung des neurozerebralen
Apparats, so Koschorke, sei möglich, „weil das Nervensystem einerseits umweltoffen ist
(durch die Sinne), andererseits als geschlossenes, nämlich autoreferentielles System
operiert“ 57 , d.h. auf der Basis operativer Geschlossenheit. Im Unterschied zum
humoralpathologischen Gefäßkörper, der in eine Vielzahl spezifischer und direkter
Wechselbeziehungen zwischen Umwelteinflüssen und Körpersäften zergliedert war,
stellte der neuronale Systemkörper eine funktional integrierte Einheit dar. Nur so konnte
er wiederum auch seine Umwelt auf neuer Basis entstehen lassen, nämlich als die diffuse
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Einheit und Summe der auf das Nervensystem wirkenden Reize. Es ist deshalb sicher
kein Zufall, dass Johann Christian Reil auch einer der ersten Mediziner im deutschen
Sprachraum war, der Nervenleiden als ‛Zivilisationskrankheiten’ konzipierte und damit
ein ganzes Ensemble von Lebensbedingungen – die moderne „Kultur“ – in ihrer Wirkung
auf das Nervensystem kalkulierte. Der Medizinhistoriker Volker Roelcke hat zu diesem
Thema treffend festgestellt, dass die spekulative Neurophysiologie Reils um 1800 „die
Interaktion von ‘Cultur’ und Nervensystem“ erst denkbar gemacht habe. 58 Roelcke deutet
diesen Zusammenhang vor allem sozialhistorisch aus, aber er hat auch eine wichtige
epistemische Dimension: Weil das Nervensystem als zentraler „Ort der Vermittlung“ 59
zwischen verschiedenen sozialen und kulturellen Einwirkungen einerseits und
körperlichen Funktionsstörungen und Krankheiten andererseits gedacht werden konnte,
wurde auch eine Gegenüberstellung von „Seelenorgan“ und „Umwelt“ möglich. Auf
dieser epistemischen Grundlage konnte das „Nervensystem“ im 19. Jahrhundert zu einem
metaphorischen „Schlachtfeld“ werden, auf dem das Unbehagen an der Zivilisation“ 60
artikuliert und ausgetragen wurde.
Damit ist zunächst erklärt, warum Emil Steudel 1908 das Nervensystem „in den
Tropen“ für besonders gefährdet halten konnte, aber noch nicht, wie er sich dessen
biophysiologische Funktionsweise als Kommunikationssystem und Regulierungsinstanz
eigener Ordnung eigentlich vorstellte. Steudel setzte hier offenbar das Wissen von der
elektrophysiologischen Signalübermittlung der Nerven voraus, das im Lauf des 19.
Jahrhundert entwickelt wurde und in seiner Konsequenz dafür sorgte, dass man das
Nervensystem bis heute als kommunikativ geschlossenes System mit einer eigenen
‘Sprache’ bzw. einem eigenen Funktionscode verstehen kann. 61 Entscheidend hierfür war
der Prozess einer „Elektrifizierung“ des Nervensystems, zu dem unter anderem die
neurophysiologischen Experimente von Emil Du Bois-Reymond (1818-1896) zum
elektrischen Aktionspotential der Nerven und von Hermann von Helmholtz (1821-1894)
zur Fortpflanzungsgeschwindigkeit motorischer und sensorischer Nervenreize beitrugen.
Im Rahmen dieses elektrophysiologisches Paradigmas, so Roelcke, erschien das
Netzwerk des Nerven jetzt als geschlossenes „System elektrischer Impulse,
Leitungsbahnen und Energieströme.“ 62 Eine Populärversion dieser Auffassung
präsentierte der Berliner Professor für Neurologie Albert Eulenburg 1896 in einem
Vortrag über die „Nervosität unserer Zeit“, den er im Juli 1896 im Hörsaal der Berliner
Gewerbe-Ausstellung in Treptow hielt:
Auf ihr einfachstes Schema zurückgeführt, verlaufen alle Nervenvorgänge in der Weise, dass
unser Nervensystem von irgend einem Punkte aus durch äußere oder innere Einwirkungen,
Reize, erregt wird; die so entstandene und längs der Nervenbahnen zu damit verknüpften
zentralen Nervencellen fortgeleitete Erregung entbindet die in der Form von Spannkräften
aufgespeicherten Energien und setzt diese in lebendige Kraft um, sie sich für uns in den
verschiedenartigen Tätigkeitsäußerungen des Nervensystems, als willkürliche und
unwillkürliche Bewegung, als veränderte Absonderung, Blutfüllung und Ernährung, oder als
innerer Bewusstseinsvorgang, als Lust- oder Unlustgefühl, Empfindung und Vorstellung,
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kundgiebt. Zwischen dem auslösenden Reiz, mag dieser der ‘Außenwelt’ oder dem eigenen
Ich [...] entstammen [...] besteht eine, die Proportionalität beider regelnde und auf ihren
gesetzmäßigen Ausdruck bringende, feste Wechselbeziehung. 63

Die Spannkräfte, Energien und Erregungen des Nervensystems sind hier
elektrophysiologisch zu verstehen, d.h. als Umsetzung von Reizen in den eigenen
Funktionscode der Nerven. Dieser reguliert die organischen Funktionen wie „Blutfüllung
und Ernährung“, etwa durch die vasomotorischen Kontraktionen der Gefäßwände beim
Bluttransport. „Außenwelt“ und Reaktionsweise des Nervensystems stehen dabei in einer
gesetzmäßigen Wechselbeziehung, die eine stabile Orientierung des Organismus in der
Welt überhaupt erst ermöglicht. Die Welt ist für den Organismus die Vielzahl und
Gesamtmenge der Reize, die auf ihn einwirkt.
Zusammen mit der Wissensfigur des Nervensystems stellte das
elektrophysiologische Paradigma eine wichtige Vorbedingung für die Karriere und
medizinische Überzeugungskraft des Krankheitsbildes der „Neurasthenie“ dar, die um
1900 in Europa in einem mittlerweile gründlich untersuchten Boom von „Kulturen des
Neurastenischen“ 64 in Medizin, Populärwissen, der Psychiatrie und den Künsten
kulminierte. Elektrophysiologisch nämlich ließ sich eine Schwächung der Nerven nun als
eine Überlastung ihres Gesamtsystems und die Erschöpfung seiner „nervösen Energie“ 65
verstehen, die, den Gesetzen der Thermodynamik entsprechend, als begrenzt gedachten
wurden. Der amerikanische Nervenarzt George Miller Beard, der das in Deutschland
besonders erfolgreiche Krankheitskonzept der „Neurasthenie” in den 1880er Jahren
lancierte, griff zu seiner Erläuterung aus diesem Grund auch auf das Bild eines
überlasteten Stromkreises zurück. 66 Wenn „die Anzahl der an einen Stromkreis
angeschlossenen Lampen erhöht wird, wird auch eine zusätzliche Kraft von der Maschine
verlangt. Das Nervensystem des Menschen ist das Zentrum der Nervenkraft, welches alle
Organe des Körpers versorgt. [...] Seine Kraftvorräte sind limitiert.” 67
Für Beard und viele der europäischen Adepten und Neuinterpreten seiner
„neurasthenia“ war es vor allem die moderne Zivilisation mit ihren soziokulturellen
Phänomenen der Beschleunigung von Verkehr und Kommunikation, der
Wahrnehmungsbelastung und des zunehmenden Konkurrenzkampfes, welche die
Energieressourcen des Nervensystems zu erschöpfen drohte. 68 Aus hygienischer
Perspektive erschienen deshalb um 1900, wie Philipp Sarasin gezeigt hat, nicht so sehr
die einzelnen auf die Menschen wirksamen Reize als Gesundheitsgefahr, sondern die
dauerhafte Überlastung des Nervensystems durch die Fülle der in ihm zirkulierenden
Informationsflüsse. Die um 1900 häufig gebrauchte Nerven-Metapher des ‘Telegraphen’
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– auch ein mit elektrischen Impulsen arbeitendes Kommunikationssystem – machten die
„verschiedenen Reize einander gleich“. 69 Über welche Sinne sie das Nervensystem
erreichten, war von geringerer Bedeutung als ihre Gesamtmenge. Aus diesem Grund, so
Sarasin, konnte die Rede von der Neurasthenie auch so bedrohlich wie vage ins
„zivilisationskritisch Allgemeine“ weisen, bezog sie sich doch potentiell auf alle
menschlichen Aktivitäten, „vom abstrakten Denken bis zum Sex“. 70
Die Pointe dieses nervenhistorischen Exkurses liegt auf der Hand: Im Fall von
Steudels Vortrag und dem medizinischen Wissen von der Tropenneurasthenie insgesamt
war es ein tropisches Allgemeines, auf das die Erschöpfung des Nervensystems verwies
und das dadurch selbst erzeugt wurde. In der zitierten Passage sprach Steudel zwar
spezifisch über einen bestimmten Aspekt der Nerventätigkeit, nämlich die
innerorganismischen Abstimmung der Körperfunktionen. 71 Die Wissensfigur einer
operativen Geschlossenheit des Nervensystems aber, das durch seine allgemeine
Überreizung zu kollabieren drohte, war für den Diskurs der Tropenneurasthenie
insgesamt charakteristisch: Das Nervensystem brachte seine tropische Umwelt hervor.
Und anders als bei der Neurasthenie der Metropole wurde diese Überreizung in den
Tropen für beinahe unausweichlich gehalten. 72 Den menschengemachten und
kulturbedingten Nervenbelastungen der westlichen Zivilisation konnte man in ruhigere
Gegenden entkommen, den naturbedingten Ursachen der Tropenneurasthenie indes so gut
wie gar nicht. So hielt Emil Steudel auch das gelegentlich als weniger nervenschädlich
beschriebene tropische Hochlandklima für dauerhaft unverträglich. 73 In seinem Vortrag
vor der Kolonial-Gesellschaft griff er gerade auf den Vergleich mit der leichter zu
vermeidenden europäischen Neurasthenie zurück, um die hauptsächlich klimatischen
Ursachen der tropischen Nervenschwäche plausibel zu machen. Man höre, so Steudel,
mitunter die Ansicht, dass weniger das Klima als koloniale Lebensumstände wie
„Einsamkeit, mangelnde Anregung und dergleichen“ für tropische Nervenleiden
verantwortlich seien. Das halte er für unwahrscheinlich, denn in seiner allgemeinen
Geruhsamkeit gleiche das tropische Kolonialleben, von kriegerischen Unruhen einmal
abgesehen, gerade den Kuraufenthalten neurasthenischer Metropolenbewohner: „Wenn
wir in der Hast des modernen Lebens und im Lärm der Großstadt nervös geworden sind,
erholen wir uns wieder unter primitiven Bedingungen auf dem Lande, ohne dass wir
besonderer Anregungen wie Theater und dergleichen bedürfen”. Da dennoch so viele
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Kolonisten mit Nervenschwäche aus den Tropen nach Deutschland zurückkehrten, könne
nur „das Klima selbst“ die Ursache dafür sein. 74
Die „Gesamtwirkung der Tropen“ als Neurasthenie
Die wundersame Fähigkeit des Nervensystems, fast alles zu bedeuten und alles zu
umfassen, was einem europäischen Menschen in den Tropen gesundheitlich zustoßen
konnte, wurde von den Tropenmediziner der Jahrhundertwende kaum je
neurophysiologisch genauer erörtert. Um so geläufiger war unter Fachleuten und
medizinischen Laien die Rede vom „Einfluss des Tropenklimas auf das Nervensystems“,
wie Christian Rasch in paradigmatischer Weise im Titel seines Aufsatzes von 1898
formulierte. 75 Als semantischer und semiotischer Kopplungsmechanismus von Klima und
Nerven stellte dieser Begriff ein wichtiges Element in der Wissenspoetik der
Tropenneurasthenie dar. Mit Albrecht Koschorke lassen sich in diesem Term durchaus
noch humoralpathologische Bedeutungselemente erkennen, insofern der „Einfluss“ und
ein physisches ‘Einströmen’ des Klimas auf den Körper implizierte – „Systemkörper“
und „Gefäßkörper“ gingen in diesem Begriff ineinander über. So bezeichnete die Rede
vom „Einfluss“ in assoziativer Nähe zur feuchten Wärme der tropischen Luft ein
Wirkungsverhältnis von unklarer, fast geisterhaft-feinstofflicher Materialität, wie es etwa
in der Bemerkung des Tropenarztes Ludwig Werner von 1889 anklingt:
Im Centralnervensystem entstehen durch das tropische Klima und die demselben stets
anhaftenden kleinen, aber sehr empfindlich verletzenden Widerwärtigkeiten Zustände von
Excitation oder Depression, welchen wohl kein Europäer, der auch nur einen Bruchtheil
seines Lebens unter den Tropen zubringt, entgeht. 76

Der kleine Bildbruch im Ausdruck der „anhaftenden Widerwärtigkeit“ bringt genau jene
unklare Materialität und Wirkungsweise des Klimas zum Ausdruck, von der Rasch und
viele andere sprachen. Das Adjektiv „anhaftend“ deutet auf eine gewisse
Substanzhaftigkeit der Einwirkung hin, so als würden feinste Atmosphärenpartikel in den
Körper eindringen, um dort auf physisch „verletzende“ Weise mikroskopische Läsionen
der Nerven zu verursachen. Diese Formulierung lässt sich als Ausdruck einer gewissen
Permeabilitätsfurcht und der Vorstellung einer andauernden physischen „Belagerung“ 77
des weißen Körpers durch das tropische Klima verstehen, wie sie Dane Kennedy
beschrieben hat. Ganz auf der Höhe des zeitgenössischen neurophysiologischen Wissens
war diese Vorstellung einer mikromechanischen Schädigung der Nerven nicht, zumal die
Neurasthenie meist gerade als Krankheit ohne „anatomisch nachweisbare“ 78 Schäden des
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Nervensystems verstanden wurde. Zugleich klingt das elektrophysiologische
Nervenwissen des 19. Jahrhunderts in der Erläuterung an, dass diese „anhaftenden“
Widerwärtigkeiten in den Nerven Zustände von „Excitation“ und „Depression“, der
Überreizung und Abstumpfung erzeugten.
Im Zusammenhang der Rede vom „Einfluss“ wird auch der Begriff der
„Atmosphäre“ wieder interessant, mit dem verschiedene Interpreten der Stillen Kraft
Couperus’ Poetik des Unheimlichen beschrieben haben. Tatsächlich gibt es im Roman
verschiedene Szenen, in denen diese Atmosphäre auch klimatisch-meteorologisch
konkretisiert wird. So beobachtet kunstsinnige Sekretärsgattin Eva Eldersma eines abends
mit Bestürzung, wie der feuchte Nebel der indonesischen Regenzeit sich in ihrem stilvoll
möblierten Salon niederschlägt und das wertvolle Interieur verschimmeln und verfaulen
lässt, so wie alle Erzeugnisse der westlichen Kultur in der feuchten Hitze der Tropen
unweigerlich verrotten. „Zu groß, zu offen und zu nackt“ 79 ist die Villa der Eldersmas
ihrer tropischen Umgebung gegenüber, um gegen deren buchstäbliche Einflüsse
abgeschirmt werden zu können. Das offene Haus dient so als eine architektonische
Metapher für die unaufhaltsame Durchdringung und Zersetzung der niederländischen
Existenz in Java im Allgemeinen und die zunehmende nervöse Erschlaffung Evas im
Speziellen. In ihrem Salon steht ein anscheinend nicht ganz tropentaugliches Piano, das
durch die feuchte Hitze ebenso „verstimmt“ 80 ist wie seine Besitzerin selbst.
Eine ganz ähnliche Permeabilitäts-Metaphorik leitet auch eine tropenhygienische
Abschirmungsphantasie anzuleiten, die der Kameruner Regierungsarzt Ludwig Külz
1908 unter dem Pseudonym Dr. Franz Mercator in einem fiktiven Rückblick auf hundert
Jahre deutsche Kolonialgeschichte aus dem Jahr 1984 formulierte. In diesem Stück
retrospektiver kolonialer science fiction erklärt Mercator, die Tropenmedizin habe lange
Zeit „dem Einflusse des Tropenklimas aufs Nervensystem“ viel weniger Aufmerksamkeit
geschenkt als konkreten Krankheiten. Dieser Fehler sei erst im Laufe des 20.
Jahrhunderts korrigiert worden, als man sich an die Konstruktion „massiver
Europäerhäuser mit Kühlvorrichtungen“ machte und schließlich auch daran ging, die
großen „Zentralkühlanlagen der Tropen“ zu konstruieren.81 Um die Erzeugung
künstlicher Atmosphären also geht es hier, mit denen sich nicht nur die Temperatur
regeln, sondern in den Tropen auch ein heimatliches „Milieu“ 82 zum Schutz der weißen
Nerven schaffen lässt. Eine Akklimatisation der Deutschen an die Tropen, von der
zeitgenössischen Tropenmedizin fast durchgängig mit Degeneration gleichgesetzt, wäre
so überflüssig und das Nervensystem vom Einfluss des Klima weitgehend abgeschlossen.
Aus heutiger Sicht besonders bemerkenswert ist, dass Christian Rasch 1898 in
seinem Artikel über den „Einfluss des Tropenklimas auf das Nervensystem“ auch
ausführlich auf eine Krankheit zu sprechen kam, die zu dieser Zeit gerade nicht mehr als
klimatisch verursacht begriffen wurde, nämlich die Malaria. 83 Eine wichtige
Voraussetzung für des tropenmedizinische „Dogma“ einer „speziellen Gefährdung des
Nervensystems durch das Tropenklima“ 84 war gerade der Umstand, dass die Malaria um
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1900 durch die Identifizierung ihrer parasitologischen Erreger rasch ihren Status als
„Klimafieber“ verlor. Eine genauere Untersuchung der epistemischen und kolonialen
Zusammenhänge könnte vermutlich zeigen, dass diese Neuerfindung der Malaria als
Infektionskrankheit die Entstehung der „Tropenneurasthenie“ als eigenes Krankheitsbild
überhaupt erst mit ermöglichte. Solange die Malaria nämlich „mit dem Begriff des
Tropenklimas aufs engste verknüpft“ 85 war, wie der Tropenarzt Otto Schellong noch
Anfang der 1890er Jahre konstatierte, konnten Fälle von ‘Nervenschwäche’ immer als
Symptom und Nebeneffekt des allgegenwärtigen „Fiebers“ erscheinen. Schellong etwa
bezweifelte noch 1890, dass es eine genuine tropische „Nervosität“ überhaupt gäbe; in
den meisten Fällen sei die Malaria als das eigentliche „Grundübel“ anzusehen. 86 In dem
populärwissenschaftlichen Ratgeber Die Leiden des Europäers im afrikanischen
Tropenklima des Geographen Gustav Leipholt von 1887 ist von Nerven, Neurasthenie
und Nervosität überhaupt noch nicht die Rede, stattdessen aber vom „mörderischen
Klima“ und der Malaria, die „wie ein Gifthauch auf den Menschen wirkt“. 87 Ein
Jahrzehnt später hatten sich die Klassifikationssysteme dann völlig verschoben. Es
entstand ein vom Klima so gut wie unabhängiger, erregerzentrierter Infektionsdiskurs,
während die Tropenneurasthenie aus dem epistemischen Schatten des „Klimafiebers“ trat
und zum neuen „Grundübel“ (Schellong) der Tropenpathologie wurde – ein Grundübel,
dem im Medium des Nervensystems auch die großmächtige Malaria als
Entstehungsfaktor beigeordnet werden konnte. Heute kann es wie ein taxonomische
Kuriosität anmuten, aber um 1900 war es durchaus nicht ungewöhnlich festzustellen,
dass sich die nervöse Reizbarkeit durch die Malaria „zu bedenklicher Neurasthenie“
steigern könne, so als wäre die Neurasthenie das noch größere und umfassendere
Problem. 88 Die „Gesamtwirkung der Tropen“ 89 als Neurasthenie, die Christian Rasch und
andere beschrieben, konnte im Medium des Nervensystems selbst die Malaria
einschließen. Während in Deutschland zu selben Zeit der Psychiater Emil Kraepelin
bereits daran ging, das in seinen Augen diffuse Krankheitseinheit der Neurasthenie
wieder aufzulösen, und begann, nach bakteriologischem Vorbild auf der Suche nach den
spezifischen Ursachen der Neurosen und Psychosen zu gehen 90 , konnte die
Tropenneurasthenie im tropisch-kolonialen Kontext offenbar kaum inklusiv und
unspezifisch genug sein.

Eine Tropenmaschine

Die Neurasthenie steht sicher nicht unverdient in dem Ruf, das Musterbeispiel einer
begrifflich konstruierten, fiktiven und literarischen Krankheit zu sein, die aufgrund ihres
protäischen Charakters und ihrer undeutlichen Definition mit der Vieldeutigkeit
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poetischer Texte vergleichbar sei. 91 Dass die Neurasthenie in literarischen und
künstlerischen Diskursen um 1900 zu einer Chiffre ästhetischer Modernität avancierte,
passt gut in das geläufige Bild dieser Krankheit als Produkt einer übergroßen
pathographischen Einbildungskraft des europäischen fin de siècle. Dabei kann allerdings
übersehen werden, dass die Neurasthenie durchaus eine gewisse psychophysische
Materialität besaß – nicht im Sinne einer angeblich prädiskursiven neurasthenischen
Erfahrung, wie sie Joachim Radkau behauptet hat 92 , sondern in Gestalt verschiedener
Versuche, die Erschöpfung der Nervenkraft experimentell zu messen und zu einer
„materialistischen Erklärung“ 93 dieses Leidens zu gelangen. Gerade im tropischkolonialen Kontext lagen solche Versuche nahe. Schließlich behaupteten die Mediziner,
dass die Tropenneurasthenie physisch manifeste Folgeerscheinungen erzeuge, etwa ein
Zittern von Händen und anderen Gliedmaßen, wie es in Couperus’ Roman Otto van
Oudijck zeigt, eine „Steigerung der Sehnen- und Hautreflexe“ 94 , eine abnehmende
„Reaktionsschnelligkeit des Nervensystems“ 95 , eine „Lähmungserscheinungen gewisser
nervöser Centra“ und eine herabgesetzte „Reflexerregbarkeit“ 96 bzw. gerade eine
„beschleunigte Reizleitung im Zentralnervensystem“ 97 , wie Albert Plehn sie behauptete.
Zu einer Zeit, in der sich auch die Tropenmedizin zunehmend naturwissenschaftlicher
Versuchsanordnungen und Messverfahren bediente, stellte sich die Frage, ob sich die
Klimawirkung auf das Nervensystem nicht auch experimentell verifizieren und vielleicht
sogar in ihrem Umfang bestimmen ließe.
Eine erste positive Antwort hierauf gab der niederländische Tropenmediziner und
Physiologe Gerrit Grijns 1901 in einer Studie mit dem Titel „Bestimmungen der
einfachen Reactionszeit von Europäern und Malayen“. Sie erschien schnell auch in
deutscher Übersetzung und wurde im Handbuch der Tropenkrankheiten als eine
Pionierarbeit auf dem Gebiet der „psycho-physiologischen“ 98 Tropenforschung
gewürdigt. In seiner Arbeit ging Grijns, ein Mitarbeiter des hochrenommierten
Geneeskundig laboratorium in Batavia (heute Djakarta) der Frage nach, welche
Auswirkungen ein längerer Aufenthalt von Europäer in den Tropen auf deren
Reaktionsvermögen habe. Er beschrieb seinen Versuch als Anschlussstudie zu den
physiologischen Forschungen seines vormaligen Institutsdirektors Christiaan Eijkman,
der in den 1890er Jahren untersucht hatte, „ob und inwieweit der in den Tropen lebende
Europäer in seinen Funktionen vom Klimas beeinflusst werde.“ 99
Um die „einfache Reaktionszeit“ seiner Probanden zu messen, bediente sich
Grijns eines Experimentalsystems, das seit den 1870er Jahren zu Standardverfahren der
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experimentellen Psychologie zählte. 100 Dessen Grundprinzip bestand darin, einen
Probanden mit einer zuvor verabredeten Körperbewegung auf einen Reiz optischer,
visueller oder elektrischer Art reagieren zu lassen und den Zeitabstand zwischen Reiz und
Reaktion mit einem elektromagnetischen Aufzeichnungsapparatur zu messen. Grijns griff
dabei auf einen Versuchsaufbau zurück, den sein niederländischer Kollege Johan Jacob
de Jaager 1865 in einer Untersuchung der Physiologischen Zeit bei psychologischen
Prozessen gebraucht hatte, brachte ihn allerdings technisch auf einen neueren Stand (vgl.
Abb. 2). 101 Wie de Jaager verband Grijns eine Stromquelle (a) mit einer doppelten
Induktionsspule (c) und einer Wechselschaltung (e) zum Öffnen und Schließen des
Stromkreises. Wurde dieser erste Stromkreis unterbrochen, entstand in der sekundären
Induktionsspule ein leichter Stromstoß, der über zwei am Körper angebrachte Elektroden
(n und n’) als Hautreiz auf den Probanden vermittelt wurde. Die Testperson war
angewiesen, nach Verspüren des Reizes so schnell wie möglich eine Schalterklemme (p)
zusammenzudrücken, wodurch der erste Stromkreis wieder geschlossen wurde. Im
Unterschied zu Jaager konnte Grijns die Dauer der Unterbrechung des Stromflusses mit
einem sogn. Pantokymographen aufzeichnen (Modell Engelmann), einen mit äußerster
Regelmäßigkeit rotierenden Papierzylinder. Zur Zeitmessung diente ihm ein
chronographischer Kurvenschreiber (Chronoskop).

Abb. 2: Das Experimentalsystem der Reaktionszeitmessung (Versuchsaufbau Johan de
Jaager, De physiologische tijd bij psychische processen, 1865, S. 49).
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Grijns’ teilte seine gut sechzig Versuchspersonen in drei Gruppen auf, die er bei seinen
weiteren Berechnungen als statistische Einheiten behandelte: 19 in Indonesien geborene
„Malayen“, die meisten von ihnen Schüler der medizinischen Ausbildungsstätte in
Batavia, 21 soeben in Indonesien eingetroffene Europäer sowie 32 Europäer, die sich
schon seit mehr als einem Jahr dort aufhielten, sogenannte „oudgasten“. Grijns ermittelte
bei seinen Testpersonen sowohl den Mittelwert aller etwa 35 Messungen pro Individuum
als auch den Durchschnitt der fünf kürzesten Reaktionszeiten. Auf diese Weise wollte er
den Einfluss von Schwankungen der „Aufmerksamkeit“ auf die Testergebnisse
feststellen, der sich jedoch als nicht signifikant erwies.102 Das wichtigste Ergebnis seiner
Untersuchungen lautete, dass die mittlere Reaktionszeit der einheimischen „Malaien“
ungefähr mit derjenigen der europäischen Tropenneulinge übereinstimme (0,174 und
0,187 Sekunden), die „oudgasten“ jedoch eine um 14,4 % längere Reaktionszeit
aufwiesen als die neu angekommenen Europäern. Grijns Fazit lautete:
Da die Reactionsgeschwindigkeit und die Fähigkeit der Aufmerksamkeitsspannung in dem
gleichen Maße durch den Tropenaufenthalt beeinträchtigt werden, neige ich zu der Annahme
einer allgemeinen Verzögerung der psychischen Processe. Dies würde sehr gut die allgemein
herrschende Meinung erklären, dass man in den Tropen einen gewissen Widerstand
überwinden muss, um regelmäßig zu arbeiten, und stände im Einklang mit der Tatsache, dass
hier Neurasthenie häufiger ist als im kühleren Klima. 103

Das ist keine ohne Weiteres verständliche Schlussfolgerung. So wird nicht ganz klar, ob
Grijns hier rein psychische Vorgänge untersucht zu haben glaubte oder auch eine
neurophysiologisch verlangsamte Reaktionsschnelligkeit im Nervensystem, wie sie von
seinen Fachkollegen als Symptom der Neurasthenie behauptet wurde. Eindeutig zu
beantworten ist diese Frage auch deshalb nicht, weil Grijns sich an keiner Stelle genauer
über die möglichen Ursachen seiner Befunde äußert. Das Interesse, das er dem
psychischen Phänomen der „Aufmerksamkeit“ seiner Probanden widmete, spricht zwar
für eine ausschließlich psychologische Lesart des Experiments. Zugleich hat Grijns sicher
gewusst, dass die die von ihm ermittelte „einfache Reaktionszeit“ psychische und
physiologische Faktoren gleichermaßen umfasste. Wilhelm Wundt, der auch von Grijns
zitierte Leipziger ‘Gründervater’ der experimentellen Psychologie, wies in seinen
einschlägigen Schriften immer wieder darauf hin, dass die „einfache Reaktionszeit“ als
Summe der Zeitdauer der sensorischen und motorischen Reizübertragung im
Nervensystem und der eigentlichen Bewusstseinsvorgängen zu verstehen sei. Der
„einfache“ Reaktionsvorgang, so Wundt, stelle einen Prozess dar, „der neben dem
Willensvorgang stets zugleich rein physiologische Glieder (Leitung der sensiblen
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Grijns, „Bestimmungen der einfachen Reactionszeit“, S. 6. Zwischen beiden Werten ergab sich, bezogen
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Erregung bis zum Gehirn, der motorischen zum Muskel) in sich schließt.“ 104 Wilhelm
Wundt war gerade derjenige Forscher gewesen, der das zunächst psychophysiologische
Experimentalsystem der Reaktionszeitmessung „auf genuin psychologisches Terrain“105
übertragen hatte. Um auf dieser experimentellen Basis den zeitlichen Verlauf und die
Dauer der eigentlichen „Willensvorgänge“ bestimmen zu können, empfahl er deshalb, in
den Versuchsaufbau weitere „psychische Vorgänge (Unterscheidungen, Erkennungen,
Associationen, Wahlacte)“ einzuschalten. Dann könne man die Zeitdauer der „einfachen
Reaktion“ von derjenigen der „zusammengesetzten Reaktionen“ abziehen und erhalte so
den Zeitwert psychischer Vorgangs ohne physiologische Komponente. 106
Ein solches „analytisches” Experiment allerdings nahm Gerrit Grijns gerade nicht
vor. Was ihn interessierte, waren offenbar nicht die einzelnen Elemente der Reaktionszeit
und ihre möglichen Ursachen sondern gerade die „Gesamtwirkung der Tropen“ (Rasch)
auf das Reaktionsvermögen seiner Probanden. 107 Dafür war vor allem von Bedeutung,
dass sich die Folgen des Tropenaufenthaltes in einer messbaren Größe, der „einfachen
Reaktionszeit“ der „oudgasten“, niederschlugen und als Zahlenwert angegeben werden
konnten: 14,4%. Das in Europa in ganz anderen Zusammenhängen verwendete
Experimentalsystem der Reaktionszeitmessung wurde so zu einem
tropenpathographischen Apparat: Bei der Ermittlung seines wichtigsten Zahlenwertes der
tropischen Differenz – 14,4% – verband Grijns nicht nur die Nervensysteme seiner
Probanden, in denen sich auf die ein oder andere Weise ihr Tropenaufenthalt
niedergeschlagen hatte, mit der Aufzeichnungsapparatur sondern beide auch mit dem von
ihm mehr gebrauchten Begriff der „Tropen“ selbst, dem so seinerseits neues
Bedeutungspotential zugeführt wurde. 108 In dem Medienverbund von
Experimentalsystem und resultierendem Text materialisierte sich die
„Tropenneurasthenie“ so in einer Weise, wie dies in den wenig empirischen Texten von
Grijns’ Fachkollegen zuvor noch nicht geschehen war.
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Wundt, Grundriss der Psychologie (1896), S. 237. Tatsächlich hatte der Physiologe Hermann Helmholtz
eine Vorform dieses Experimentalsystem Anfang der 1850er Jahre zur rein physiologischen Messung der
„Fortpflanzungsgeschwindigkeit“ von Nervenreizen bei Fröschen eingesetzt.
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Jahrhunderts populär wurden, sprachliche Diskurse zunehmend aus dem Evidenzrepertoire der
Lebenswissenschaften herausgefallen (Rheinberger/Hagner, „Experimentalsysteme“, S.19f.). Im Fall von
Grijns’ Experiment kann indes von einer auch nur relativen Autonomie der Grapheme der Laborwelt keine
Rede sein: Die Einteilung der Probandengruppen war von der rassenanthropologisch inspirierten Annahme
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Klimaschutz
In der deutschen Tropenmedizin konnten die Forschungsergebnisse aus dem
Geneeskundig laboratorium in Batavia stets auf interessierte und respektvolle
Aufmerksamkeit rechnen. Das lag zum einen an den guten persönlichen und
institutionellen Kontakten zwischen Forschern beider Länder, 109 zum anderen aber auch
an der empirisch-physiologischen Ausrichtung dieser Forschungsstätte. So schrieb der
deutsche Tropenhygieniker Karl Däubler 1901 seinen niederländischen Kollegen eine der
deutschen Wissenschaftskultur verwandte empirische Grundhaltung zu. Im Unterschied
zu den oft spekulativen Arbeiten französischer Mediziner zur Akklimatisierungsfrage, so
Däubler, widmeten sich niederländische Forscher wie Eijkman und Grijns der
mühevollen Ermittlung „tropenphysiologischer Facta” 110 . Im Zentrum ihrer Forschungen
stehe die naturwissenschaftliche Methode des Experiments: „Noch Vieles fehlt den
messend vorwärts schreitenden, Erkenntnis suchenden holländischen Forschern, welche
trotz der Beschränktheit in der Ausdehnung ihrer Untersuchungen ein Vorbild sein
könnten, um mit ihnen leichter und schneller noch mangelnde Grundsätze der
Tropenhygiene aufstellen zu können.” 111
Wie Däubler und viele seiner deutschen Kollegen sich die epistemische
Ausrichtung einer solchen Tropenforschung vorstellten, lässt sich der Einleitung seiner
1900 in zweiten Auflage erschienenen Tropenhygiene entnehmen. In programmatischer
Ausführlichkeit erläuterte er dort, warum es einer eigenen Wissenschaft der tropischen
Hygiene überhaupt bedürfe:
Wären die Bedingungen, unter welchen eine solche Hygiene hier [in Europa, SB] entstand, in
den Tropen dieselben, handelte es sich dort um denselben uniformen Ablauf in den
Lebensfunktionen, und wären dabei nicht zugleich die grell in die Augen springenden
Unterschiede zwischen den farbigen und weissen Rassen vorhanden, so dürfte man das Wort
Tropenhygiene als überflüssig streichen und die Gesundheitslehre in gewohnter Weise, hier
wie dort handhaben. Dieses ist aber nicht der Fall, denn wie wir sehen werden, finden sich in
den Tropen viele, uns in Europa unbekannte Schädlichkeiten und Krankheitsformen. Der
europäische Organismus erfährt im Vergleich zu der Heimat veränderte Lebensprozesse,
welche zwar noch physiologischen Charakters sind, jedoch Kraft und Gesundheit
herabmindern. 112

In einem physiologischen Idiom wird hier dieselbe Grundannahme einer doppelten
Differenz zwischen Europäern in Europa und den Tropen und den eingeborenen
Tropenbewohnern formuliert, wie sie auch bei Gerrit Grijns’ Einteilung seiner
Testpersonen in drei Gruppen zum Tragen kam. Däubler postulierte, dass die
Tropenphysiologie, wenn sie einer „Bewahrung der Gesundheit der Weißen in den
Tropen“ dienen wolle, zunächst die „Gesundheitsverhältnisse und die Physiologie der in
den Tropen mit voller Arbeitskraft ausgerüsteten Eingeborenen“ 113 studieren müsse.
Habe man die physiologischen Normen bei diesen „ziffernmäßig festgestellt“, dann
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könne man sich der Frage zuwenden, inwieweit sich die etwa veränderten
Lebensfunktionen anderer „Rassen“, besonders der weißen, „von denen der
Eingeborenen unterscheiden, in welchem Umfange die Veränderungen des Klimas der
Gesundheit schadet und wie dem abzuhelfen ist.“ 114
Dieses doppelte, dem tropenmedizinischen Dispositiv entsprechende
Differenzaxiom hatte schon den physiologischen Untersuchungen zugrunde gelegen, die
Grijns’ Vorgesetzter und Institutsdirektor Christiaan Eijkman in den 1890er Jahren am
Geneeskundig laboratorium unternommen hatte. Seine mit avancierten Messverfahren
gewonnenen Forschungsergebnisse waren allerdings wenig geeignet, diese
Grundannahmen auch empirisch zu bestätigen – ganz im Gegenteil. So hatten Christiaan
Eijkman und seine Mitarbeiter, unter ihnen auch Gerrit Grijns, schon Anfang der 1890er
Jahre nachgewiesen, dass das traditionsreiche Krankheitsbild einer tropischen „Anämie“
(Blutarmut) tatsächlich nicht existierte. Europäische Tropenärzte und
Akklimatisierungsforscher waren lange davon ausgegangen, dass eine Veränderung des
Stoffwechsels in der sauerstoffärmeren Luft der Tropen auch zu einer Abnahme der
Sauerstoffträger im Blut, der roten Blutkörperchen, führen müsse; so erklärte man sich
die blasse und scheinbar kränkliche Gesichtsfarbe vieler Europäer nach einem längeren
Tropenaufenthalt. Um die physiologischen Grundlagen dieser Erscheinung zu ermitteln,
maß Eijkman den Hämoglobingehalt des Blutes von 53 europäischen Testpersonen mit
unterschiedlicher Aufenthaltsdauer und 18 „Malaien“ (mit einem Hämometer nach
Fleischl) und stellte die Anzahl der roten Blutkörperchen fest (mit einem ZeissThomaschen Erythrozyten-Zählapparat). Er konnte keine signifikanten Unterschiede
feststellen und kam zu dem Schluss, dass der Annahme einer „als Anämie oder Hydrämie
aufzufassenden Blutänderung, welche lediglich unter dem Einflusse der tropischthermischen Verhältnisse entstehen soll, jede Berechtigung abzusprechen ist.“ 115 Für die
bleiche Gesichtsfarbe der Europäer sei kein krankhafter Prozess verantwortlich sondern
eine völlig ungefährliche lokale Anämie, wie sie auch im kalten Klima an meist
bekleideten Hautpartien aufträte. 116 Mit diesen Untersuchungsergebnissen Eijkmans hatte
die Behauptung einer unausweichlichen physischen Degeneration der Europäer in den
Tropen gleichsam im Handstreich eines ihrer augenscheinlichsten Argumente verloren.
Kaum weniger aufsehenerregend waren auch verschiedene
Stoffwechseluntersuchungen an europäischen und einheimischen Probanden, die Eijkman
in den folgenden Jahren durchführte. Diesmal ging es um die ebenfalls traditionsreiche
medizinische Ansicht, dass die hohe Außentemperatur in den Tropen die Wärmeabgabe
des menschlichen Körpers vermindere und damit auch zu einer Herabsetzung des
Gesamtstoffwechsels und des Nahrungsbedürfnisses führen müsse. Eijkman führte
verschiedene Experimente zum Eiweißabbau, Sauerstoffumsatz und anderen
Stoffwechselfunktionen durch, ohne nennenswerte Abweichungen feststellen zu können.
Seine Schlussfolgerung lautete, dass von einer sogn. „chemischen Wärmeregulation“ bei
der Akklimatisierung europäischer Körper in den Tropen keine Rede sein könne. Auch in
Bezug auf die „physikalische Wärmeregulation“, die Schweißabgabe über die Haut,
konnte er keine wesentlichen Differenzen zwischen weißen und dunkelhäutigen
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Tropenbewohnern feststellen. 117 Diese Forschungsergebnisse waren nicht nur in
medizinisch spektakulär, sie machten auch ein ganzes Wissensgebiet der tropischen
Diätetik und die entsprechende Ratgeberliteratur hinfällig. Eine besondere Anpassung der
Ernährung an das Tropenklima war nun zumindest aus physiologischer Sicht überflüssig.
Was die unterstellte Veränderung von Vitalfunktionen beim Übergang in die Tropen
betrifft, kam der deutsche Tropenarzt Friedrich Plehn 1895 bei einigen im Selbstversuch
angestellten Messungen seiner Körpertemperatur und Atmungsfrequenz zu ähnlichen
Ergebnissen wie Eijkman und konstatierte: „Bestimmte Unterschiede des Stoffwechsels,
welche in dem physiologischen Einfluss des tropischen Klimas liegen, sind bisher mit
zwingender Beweiskraft nicht nachgewiesen worden.“ 118 Von Belegen für eine ans
Pathologische grenzende Veränderung von Lebensprozessen des europäischen
Organismus in den Tropen konnte also schon um 1900, als Däubler seine Grundsätze der
Tropenhygiene aufstellte, kaum mehr die Rede sein. Im Gegenteil, die
„Tropenphysiologie“ dekonstruierte sich gleichsam selbst: Im Zuge der „messend
vorwärts schreitenden“ Akklimatisierungsforschung drohten sich die Tropen und das
Tropenklima um die Jahrhundertwende in physiologischer Normalität aufzulösen.
„Drohten“? Der Begriff kann wie eine Unterstellung klingen und ist doch
angemessen, wenn man sieht, mit welcher Hartnäckigkeit, kritischer Energie und
mitunter auch findungsreicher Ignoranz viele deutsche Tropenmediziner nach 1900 am
Konzept der Tropenphysiologie festhielten. Zu den gängigen Vermeidungsstrategien
zählte das stillschweigende Festhalten an durch Eijkman und anderen bereits widerlegten
Behauptungen 119 sowie der Rückgriff auf scheinbar selbstevidente Allgemeinplätze:
„Wenn die Umgebung sich ändert, so ändert sich auch unser Organismus” 120 , erklärte
zum Beispiel Emil Steudel kategorisch auf dem Kolonialkongress von 1910; sein Kollege
Ludwig Külz sprach noch 1906 von grundlegenden Veränderungen vom „Chemismus
des Stoffwechsels“ 121 der Europäer beim Übergang in die Tropen. Regelmäßig wurde
auch auf jene so „grell in die Augen springenden Unterschiede zwischen den farbigen
und weißen Rassen“ (Däubler) hingewiesen, um die Hypothese einer physiologischen
Anpassung des weißen Körpers an die Tropen zu stützen. So notierte der
Tropenmediziner Victor Lehmann 1898 in einem Forschungsüberblick im Archiv für
Schiffs- und Tropenhygiene, aus den in Batavia durchgeführten Untersuchungen scheine
zwar hervorzugehen, dass „die physiologischen Funktionen des Europäers sich im
Tropenklima genau verhalten, wie in der gemäßigten Zone, ja dass hierin auch zwischen
dem Europäer und dem Tropenbewohner kaum ein Unterschied besteht.“ Wenn man sich
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dieser Ansicht allerdings „hingäbe“, bräuchte man ja „von der Möglichkeit oder
Unmöglichkeit einer Akklimatisation überhaupt nicht mehr zu reden. Der Europäer wäre
körperlich ja dann den Eingeborenen gleichwertig. Dass dies nicht der Fall ist, braucht
nicht erst betont zu werden.“ 122
Ein eifriger Verteidiger der Tropenphysiologie war auch der in Samarang (Java)
tätige deutsche Tropenarzt Max Glogner. Er versuchte Eijkman in einer Reihe von
Publikationen Fehler in seinen Forschungsergebnissen nachzuweisen und machte sich
selbst auf die Suche nach Belegen für eine Veränderung der Physiologie des
europäischen Körpers in heißen Klimaten. Er fand sie unter anderem in dem angeblich
früheren „Eintritt der Menstruation bei europäischen Frauen in den Tropen“ 123 und in der
auffälligen Magerheit der indonesischen Spatzen. Man wisse, so Glogner, dass diese
Vögel vermutlich vor etwa zweihundert Jahren aus den Niederlanden nach Indonesien
eingeführt worden seien und nun ein besonders geringes Körpergewicht aufwiesen. Er
halte es für unwahrscheinlich, dass vor zweihundert Jahren Exemplare einer an sich
schon besonders leichtgewichtigen Spatzensorte nach Indonesien gelangt sein könnten.
Da unter den Sperlingen „verschiedener Gegenden Deutschlands derartige
Gewichtsunterschiede nicht bestehen, wie ich mich selbst überzeugt habe, so ist die
Annahme wohl erlaubt, dass auch der holländische Sperling ein dem deutschen Sperling
ähnliches Gewicht besitzt und besessen hat, und dass die Gewichtsunterschiede zwischen
indischen und deutschen Sperlingen auf die Einflüsse des Tropenklimas zurückzuführen
sind.“ 124
Angesichts dieses ausgeprägten Differenzverlangens kann man es kaum für einen
Zufall halten, dass die Tropenneurasthenie gerade zu jener Zeit zu ihrer überragenden
medizinischer Popularität gelangte, als das tropische Klima aus verschiedenen Gründen
seine pathologische Signifikanz gerade zu verlieren drohte: Das „Klimafieber“ wurde um
1900 zu einer von Moskitos übertragenen Parasitenkrankheit, wodurch es vielleicht nicht
an Gefährlichkeit aber doch an atmosphärischer Allgegenwart einbüßte; vermeintliche
physiologische Auswirkungen des Tropenklimas erwiesen sich nach empirischer Prüfung
weitgehend als medizinische Schimären. 125 Mit der Rede vom „Einfluss des Klimas auf
das Nervensystem“ indes ließ sich auch nach diesen Entwicklungen noch eine mehr oder
weniger unvermeidliche Bedrohung und Beeinträchtigung des weißen Lebens in den
Tropen behaupten. Der größte Winkelzug des tropenmedizinischen ‛Klimaschutzes’ um
1900 war eine allgemeine Verschiebung von Gefährdungsvorstellungen vom
Physiologischen ins Psychophysische und Neurasthenische und die Erzeugung der
Tropenneurasthenie selbst.
Einen interessanten Indizienbeweis hierfür stellt eine Bemerkung Christaan
Eijkmans, des großen Entdramatisierers des Tropenklimas, in seiner 1898 gehaltenen
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Antrittsrede als Professur für Physiologie und Hygiene an der Universität Utrecht dar.
Eijkman erklärte dort, ihn hätten jene
Zustände von Ermattung und Lustlosigkeit, gepaart mit psychischer Reizbarkeit, an denen der
Europäer in den Tropen leidet – der eine mehr, der andere weniger – immer sehr an jenes
Krankheitsbild des fin de siècle erinnert, dem man den Namen der Neurasthenie bzw.
Nervenerschöpfung gegeben hat, auch wenn für diese Erschöpfung der objektive Beweis noch
nicht erbracht ist. Man kann insofern mit größerem Recht von einer tropischen Neurasthenie
als von einer tropischen Anämie sprechen. 126

Diese Formulierung ist bemerkenswert vor allem durch das, was sie nicht in Frage stellt:
die Existenz eines im Prinzip alle Europäer bedrohenden Leidens in den Tropen. Im
syntaktischen und semantischen Schatten der Verschiebung von der „Anämie” zur
„Neurasthenie” bleibt das Adjektiv „tropisch” selbst erhalten und gewinnt mit seinem
Bestimmungswort „Neurasthenie“ auch neue, zeitgemäße Bedeutungsquelle.
Ob Gerrit Grijns diese Bemerkung seines vormaligen Institutsdirektors im Kopf
hatte, als er ein paar Jahre später daran ging, einen „objektiven Beweis“ für die Existenz
der tropischen Neurasthenie zu erbringen, ist hier weniger relevant als die Fülle ähnlicher
Bedeutungsverschiebungen auf dem Mikroniveau tropenmedizinischer Texte und in der
Genealogie der medizinischen Tropikalität um 1900 insgesamt. Mit einem Begriff von
Michel Foucault kann man hier von einer „Wiederauffüllung“ 127 des
tropenmedizinischen Dispositivs mit den Mittel des Nervenwissens sprechen oder, anders
und poetischer, von einer Wiedergeburt des Tropenklimas aus dem Geist der
Neurasthenie.
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4
Nicht-normale Fieber
Mynheer Peeperkorns Malaria und die Erfindung des „Tropenfiebers“
„Der Mensch kann sich irren, aber das Thermometer lügt nie“
– diesen Ausspruch des Collegen von S.M.S. Möwe fand ich
auch bei alten Tropenleuten bestätigt, die mit 38 – 39 Grad
umherliefen und behaupteten, normal zu sein. 1

Im Malaria-Artikel des Deutschen Kolonial-Lexikons, der 1920 posthum erschienenen
summa colonialis des deutschen Kaiserreiches, unterscheidet der Tropenmediziner Peter
Mühlens drei verschiedene „Arten“ dieser Krankheit: die „Malaria tertiana“, die „Malaria
quartana“ und die „Malaria tropica“. Jede dieser drei Arten sei durch einen eigenen
Erreger und einen eigenen „Fiebertypus“ definiert, die im Artikel anhand dreier
Fieberkurven erläutert werden. Aus diesen Kurven ist zu ersehen, dass die „Malaria
tertiana“, hervorgerufen vom „Plasmodium vivax“, in einem deutlichen 48stündigen
Fieberrhythmus verläuft, mit Schüttelfrost zu Beginn des mehrstündigen Anfalls und
einem Schweiß- und Hitzestadium an dessen Ende (Abb. 3). 2 Für die Malaria quartana
(Plasmodium malariae) ist ausweislich der abgedruckten Fieberkurve ein dreitägiger
Fieberrhythmus kennzeichnend (Abb. 4). Die Malaria tropica (Plasmodium
immaculatum) allerdings, so Mühlens, zeige einen hiervon deutlich „anderen Verlauf“:
Der Temperaturanstieg erfolge hier langsamer als bei Tertiana und Quartana, die Anfälle
dauerten länger und häufig sacke die Temperatur vorübergehend ab, um dann doch
wieder anzusteigen („Pseudoabfall“). Die Pausen zwischen den Anfällen seien kürzer und
unregelmäßiger als bei den anderen Malariaarten oder gar nicht gegeben, „so dass das
Bild eines schweren kontinuierlichen Fiebers (continua) entsteht“ (Abb. 5). Auch
hinsichtlich des Krankheitsverlaufs nehme die Tropica eine Ausnahmestellung ein: Sie
sei die „gefährlichste“ der drei Malariaarten, deshalb auch als Malaria perniciosa bekannt
und jährlich für den Tod mehrerer Millionen Menschen in den „Tropenländern“ Afrikas
und Asiens verantwortlich. 3
Die Einteilung und Bezeichnung der Malariafieber, die Mühlens in seinem
Artikel referiert, ist im Wesentlichen bis heute in Gebrauch und in kultureller, technischer
und epistemischer Hinsicht äußerst voraussetzungsreich. 4 Um zwischen den genannten
drei Formen der Malaria unterscheiden können, muss man zum Beispiel wissen, dass sie
von mikrobiologischen Krankheitserregern hervorgerufen werden, deren
Reproduktionszyklen im menschlichen Körper je einen bestimmten Fiebertypus erzeugen
und in ihrer Art konstant sind, also nicht ineinander übergehen. Dieses Wissen wurde von

1

Dempwolff, „Ärztliche Erfahrungen in Neuguinea“ (1898), S. 142.
Mühlens erläutert, dass bei dieser Zählweise der „Fiebertag als erster Tag” mitgerechnet werde. Bei der
Tertiana, wie ich diese Malaria im folgenden bezeichnen werde, tritt das Fieber als am ersten und am dritten
Tag auf, bei der Quartana am ersten und am vierten.
3
Mühlens, „Malaria“ (1920), S. 483ff.
4
In der Tropenmedizin wird mittlerweile noch zwischen dem Plasmodium vivax und einem Plasmodium
ovale als Erregern tertianer Malariaformen unterschieden. Der Tropica-Erreger ist auch als Plasmodium
falciparum bekannt; siehe Mohr et al. (Hg.), Lehrbuch der Tropenkrankheiten, S. 126-132.
2
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Abb. 3: Fieberkurve der Malaria tertiana (Deutsches Kolonia-Lexikon, Bd. 2, S. 483)

Abb. 4: Fieberkurve der Malaria quartana (Deutsches Kolonial-Lexikon, Bd. 2, S. 483)

Abb. 5: Fieberkurve der Malaria tropica (Deutsches Kolonial-Lexikon, Bd. 2, S. 483)
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europäischen Tropenmedizinern in den Jahrzehnten um 1900 erworben und führte zu
dieser Zeit zu einer grundsätzlichen Neuordnung der Malariaklassifikation nach
parasitologischen Kriterien. Denkbar wäre Mühlens’ Darstellung der drei Malariaarten
des Weiteren auch nicht ohne die Diagnosetechnik des Fiebermessens und eine
bestimmte Repräsentationsform der so ermittelten Temperaturwerte, nämlich die
Fieberkurve. Die Genealogie dieser Darstellungsform reicht etwas weiter zurück als
bakteriologische Wissen von Malariaerregern aber doch auch nicht so weit, wie man
vielleicht vermuten könnte. Erst um 1850 nämlich wurde, wie später noch ausführlicher
zu erörtern ist, das Fiebermessen zu einem wichtigen Element der medizinischen Praxis
und die Fieberkurve zu einer geläufigen Repräsentationsform des Fieberverlaufs.
Allgemeinerer Natur ist eine weitere Voraussetzung der Mühlenschen MalariaKlassifikation, nämlich die überragende koloniale Bedeutung dieser Krankheit und die
daraus erwachsenden Bemühungen möglichst genauen Erforschung. Wie heute fast
vergessen ist, war die Krankheit namens „Malaria“ zwar am Ende des 19. Jahrhunderts
und also noch zu Zeiten des deutschen Kolonialismus auch in Mitteleuropa und
bestimmten Regionen Deutschlands durchaus weit verbreitet. 5 Hätte es sich bei ihr aber
nicht, wie Mühlens feststellte, um die „Hauptkrankheit“ 6 der deutschen Kolonialgebiete
in West- und Ostafrika sowie im Pazifik überhaupt gehandelt, so wäre ihr sicherlich auch
kein so ausgeprägtes und differenzierendes medizinisches Interesse an ihren Ursachen
und Erscheinungsformen zuteil geworden.
Die Spuren dieses kolonialen Interesses an der Malaria lassen sich auch in der
Form und Semantik der von Mühlens referierten Aufgliederung der Malariaformen
nachzuweisen. Der wissenspoetischen Prägekraft des tropenmedizinischen Dispositivs
entsprechend, das eine Abgrenzung der „Tropen“ als eigenen Raum des Pathologischen
nahelegte, lässt sich innerhalb der Mühlensschen Dreiteilung der Malariafieber noch eine
Abgrenzung der tropischen Malaria als Sonderform beobachten. So wird die besonders
„gefährliche“ Malaria tropica in der numerischen Ordnung der Fieberarten (1.-3.) nicht
nur als letzte genannt, so als ginge es hier um eine dramatisierende Steigerungsfolge.
Eine Sonderstellung kommt ihr auch in Bezug auf ihren Namen zu, der sich nicht auf die
chronologisch-symptomatologische Verlaufsform des Fiebers bezieht (tertiana;
quartana) sondern auf einen geographischen Raum, die Tropen eben. (Dass diese
geographische Bestimmung der Tropica nicht ohne Probleme ist, wird in Mühlens’
Artikel schon daran deutlich, dass bei den Verbreitungsgebieten dieser Krankheit auch
nicht-tropische Länder wie Griechenland und Italien aufgeführt werden). Auch ein
signifikanter Unterschied in der Semiotik der drei im Kolonial-Lexikon abgedruckten
Fieberkurven kann bei genauerer Betrachtung auffallen. Während die Tertiana- und
Quartana-Kurven nämlich beanspruchen, tatsächlich indexikalisch den ungefähren
Fieberverlauf zu repräsentieren, eignet der Tropica-Kurve ein größerer symbolischer
Gehalt; ihre vielzackige Darstellung im Fieberdiagramm soll wohl gerade ihre allgemein
unregelmäßige Verlaufsform illustrieren, ohne in einem konkreten Fieberfall einen
direkten prognostischen Wert beanspruchen zu können.
5

Vgl. Trautmann, „Die Verbreitung der einheimischen Malaria in Deutschland in Vergangenheit und
Gegenwart“ (1913). Trautmann, Mitarbeiter am Hygienischen Institut in Leipzig, führte eine Reihe noch
immer virulenter „Malariaherde“ in Deutschland an und nannte als wichtigsten Ostfriesland (S. 92).
6
Mühlens, „Malaria“, S. 483.
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In Mühlens’ zeichnen sich die Konturen einer Ausnahmestellung der Malaria
tropica bzw. des „Tropenfiebers“ ab, deren Wissenspoetik ich in diesem und im
folgenden Kapitel näher untersuchen werde. So weit sich das heute noch ermitteln lässt,
wurde die Bezeichnung – „das Tropenfieber“ – für eine bestimmte Malariaform im
deutschen Sprachraum vom Bakteriologen und medizinischen Tropenforscher Robert
Koch in Umlauf gebracht, der zwischen 1896 und 1907 eine Reihe zum Teil mehrjähriger
Expeditionen zur Erforschung auch und gerade dieser für das deutsche koloniale Projekt
so bedeutsamen und hinderlichen Krankheit leitete. 7 Anders als beim „Tropenkoller“ und
ähnlich wie bei der „Tropenneurasthenie“ handelt es sich bei dem „Tropenfieber“ also
wohl um eine fachdisziplinäre Begriffsbildung, die jedoch ebenfalls eine große
interdiskursive Verbreitung erreichte – vermutlich auch gerade deshalb, weil sie sich so
gut in das allgemeine tropikalistische Unterscheidungsmuster zwischen Europa und den
Tropen, dem Gesunden und dem Pathologischen, dem Normalen und dem
Außergewöhnlichen einordnen ließ. Die Sonderstellung der Tropica in Mühlens’ Artikel
ist damit durchaus symptomatisch für die Erfindung des „Tropenfiebers“ als einer
anderen, nicht-normalen Form des Fiebers, die zu den wichtigsten diskursiven und
wissenspoetischen Ereignissen in der deutschen Pathographie der Tropen um 1900
überhaupt zählte. Diese Erfindung soll hier zunächst aus der Perspektive eines Textes in
den Blick genommen werden, in dem die Ausnahmestellung des „Tropenfiebers“ bereits
fest etabliert scheint, nämlich dem Zauberberg (1924) von Thomas Mann. Gut 25 Jahre
vor dem Erscheinen dieses Romans hatte Robert Koch in seinem Vortrag Ärztliche
Beobachtungen in den Tropen (1898) vor der Deutschen Kolonial-Gesellschaft erstmals
einer breitere Öffentlichkeit mit dem „Tropenfieber“ als einem eigenen Objekt des
medizinischen Wissens bekannt gemacht. Im Mittelpunkt stand dabei eine Frage, die in
durchaus anderer und zugleich verwandter Weise auch von großer Bedeutung für die
Rolle der tropischen Malaria im Zauberberg sein sollte: Kann man das „Tropenfieber“
messen?
Ein anderes Fieber
Seinen Einzug auf dem Zauberberg hält das Tropenfieber erst kurz vor Schluss der
Romanerzählung mit der Ankunft von Pieter Peeperkorn, einem „Kolonial-Holländer“
von leicht „farbiger Nationalität“ und ehemaligen Kaffeepflanzer auf Java im BerghofSanatorium. 8 Zur anfänglich großen Verwirrung und Verstimmung des Helden Hans
Castorp erscheint der neue Patient dort in Begleitung von Clawdia Chauchat, Hans’ lange
entbehrter Geliebter für eine (Walpurgis-)Nacht. Von Hofrat Behrens, dem ärztlichen
Leiter des Sanatoriums, erfährt Hans bald Genaueres über Peeperkorn und die
Erkrankung seines Rivalen: Der Mann sei „schwer reich“ und komme „bestimmt nicht
zum Spaß, denn außer einer gehörigen alkoholischen Verschleimung scheint malignes

7

Kochs Forschungsexpeditionen führten ihn u.a. 1896/98 nach Südafrika, Indien und Deutsch-Ostafrika
(Rinderpest, Pest und Malaria), 1898/1899 nach Italien, Java und Neuguinea (Malaria) und 1906/07 nach
Ostafrika (Schlafkrankheit).
8
Mann, Zauberberg, S. 827.
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Tropenfieber vorzuliegen, Wechselfieber, verstehen Sie, verschleppt, hartnäckig. Sie
werden Geduld mit ihm haben müssen.“ 9
Tatsächlich gibt es in den vier folgenden, fast ausschließlich um Peeperkorn
kreisenden Romankapiteln einiges zu „verstehen“ an diesem Patienten und seinem
besonderen Fieber. Kraft seiner „verwischten“ und trotzdem „majestätischen“
Persönlichkeit bringt dieser seltsame Patient die Gefühlswelt Hans Castorps und das
Ideen- und Sinngefüge des Romans noch einmal gründlich durcheinander. 10 So vermag
Peeperkorn durch die schiere Präsenz seiner Herrschernatur und Performanz seines oft
unverständlichen Gestammels die bis dahin so wichtige philosophische Kontroverse
zwischen Naphta und Settembrini, den beiden intellektuellen Erziehern Castorps,
unvermittelt zum Erliegen zu bringen. Als Verkörperung eines emphatischen Vitalismus
und aufgrund seiner „dionysisch-christlichen Doppelnatur“ 11 haben viele Interpreten
Mynheer Peeperkorn daher eine Schlüsselrolle in der symbolischen Ordnung und
Gesamtkonzeption des Zauberberg zugeschrieben. 12 Tatsächlich neigt sich nach
Peeperkorns spektakulärem Selbstmord, begangen mit einer enormen Dosis exotischen
Giftes, der weitgespannte Erzählbogen des Romans langsam seinem Ende zu, dem
allerletzten Fieber des Zauberberg entgegen – der „schlimmen Fiebersbrunst“ 13 des
Weltkriegs, in den Hans Castorp zum Schluss aus den Schweizer Bergen herabgerufen
wird.
Es hat immer etwas leicht Redundantes, literarischen Figuren durch einen
Abgleich mit der entsprechenden medizinischen Fachliteratur eine möglichst genaue
Diagnose ihrer Krankheiten stellen zu wollen. Im Fall von Mynheer Peeperkorn ist es
aber dennoch sehr aufschlussreich zu sehen, wie viel medizinisches Wissen in die
Darstellung dieser Romanfigur und einige ihrer grundlegenden Charakterzüge
eingegangen ist. Ihren Ausgang nehmen könnte eine solche Diagnose Mynheer
Peeperkorns von dessen verschiedentlich erwähnter gelblicher Gesichtsfarbe, die er mit
anderen literarischen Tropeninvaliden und Malariapatienten wie Joseph Conrads Marlow
und Louis Couperus’ Otto van Oudijck teilt. Auch sein leidender Gesichtsausdruck,
Peeperkorns leitmotivisch erwähnte “zerrissene Lippen” 14 und sein unstillbarer Durst –
insbesondere auf Alkoholika – entsprechen den Symptomschilderungen der MalariaLiteratur. 15 Die elliptischen Wortkaskaden und Peeperkorns oft konfuses Gestammel sind
aus medizinischer Sicht als Aphasie eines Malariapatienten im fortgeschrittenen
Krankheitsstadium zu deuten. In Bernhard Nochts und Martin Mayers Standardwerk Die
Malaria von 1918, einer möglichen Quelle Manns, werden “Sprachstörungen wie
9

Mann, Zauberberg, S. 829.
Mann, Zauberberg, S. 835.
11
Marx, „Mynheer Peeperkorns mythologisches Rollenspiel“, S. 68; vgl. Neumann, ZauberbergKommentar, S. 358f.
12
Für einen ausführlichen Überblick der Forschungsliteratur zur Peeperkorn-Figur siehe Joseph, Nietzsche
im Zauberberg, S. 220-255. Joseph hebt die Vielschichtigkeit und Komplexität dieser Gestalt hervor, die
eine Verdichtung verschiedener Philosopheme und historischer Figuren darstelle (Nietzsche, Schopenhauer,
Wagner, Tolstoi, Goethe, Gerhart Hauptmann).
13
Mann, Zauberberg, S. 1085.
14
Mann, Zauberberg, S. 831, siehe auch S. 830, 861, 873, 892, 894.
15
Vgl. zum Beispiel Ruge, Einführung in das Studium der Malariakrankheiten (1906). Dort werden als
Malariasymptome trockene „Lippen und Zunge“, „heftiger Durst“ (S. 139), ein „angstverzerrtes“ Gesicht
und „Todesahnungen“ (S. 152) sowie eine „gelbbräunliche Gesichtsfarbe“ und ein „leidender
Gesichtsausdruck“ (S. 160).
10
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vorübergehende Aphasie oder Dysphasie und hesitierende Sprache” 16 als typische Folgen
fortgeschrittener Malarialeiden beschrieben. Auf denselben Seiten dieses Werkes ist auch
von einem weiteren Symptom dieser Krankheit in ihrem chronischen Stadium die Rede,
das von noch größerer Bedeutung für die Charakterzeichnung Peeperkorns und seine
symbolische und narrative Funktion im Roman ist, nämlich „Impotenz und mangelnde
Libido“ 17 . So hat Peeperkorn eine wahrhaft apokalyptische und offenbar gut begründete
Angst davor, den „weiblichen Anforderungen des Lebens an Ehre und Manneskraft“
nicht mehr genügen können. Die „Niederlage des Gefühls vor dem Leben“, so vertraut er
Hans Castorp in ihrem ersten vertraulichen Gespräch an, bedeute nicht weniger als den
„Weltuntergang“: „[D]as ist die Unzulänglichkeit, für die es keine Gnade, kein Mitleid
und keine Würde gibt, sondern die erbarmungslos und hohnlachend verworfen ist, – erledigt, junger Mann, und ausgespieen.“ 18 Weniger dramatisch aber auch ein Hinweis auf
Recherchen des Autors auf dem Gebiet des tropenmedizinischen Fach- und
Allgemeinwissens sind Peeperkorns regelmäßige Anfälle von „Koller“, die an den
kolonialen „Tropenkoller“ der Jahrhundertwende erinnern. 19
Der symbolische Mehrwert gerade dieser tropischen Form der Malaria für die
Krankheits- und Fiebersemantik des Zauberberg ist nicht schwer zu benennen. Er liegt
vor allem im Bereich der dionysischen Konnotationen dieses Fiebers, das Peeperkorn, um
den Doppelsinn von Hofrat Behrens’ oben zitierter Bemerkung auszuspielen, auch in
einem geographischen Sinn „verschleppt“ hat: aus den Tropen auf den Zauberberg. Wie
schon Laura Otis in ihrer Analyse der Novelle Der Tod in Venedig (1911) hervorgehoben
hat, ging Thomas Mann nicht nur mit Friedrich Nietzsche davon aus, dass das südliche
Asien als Heimat des Dionysios-Kultes anzusehen sei; er verband diese Vorstellung auch
mit einer bakteriologisch informierten Infektionsmotivik, die sich wiederum auf Robert
Kochs Behauptung bezog, dass das Gangesdelta die ‘Heimat’ und der Ursprungsort des
Cholera-Bazillus sei. 20 Zu Beginn der Novelle wird der Held Gustav von Aschenbach
von der ebenso beunruhigenden wie verlockenden Vision eines tropischen
Sumpflandschaft überfallen, die ihn dazu anregt, überhaupt nach Venedig zu reisen: “[E]r
sah, sah eine Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel,
feucht, üppig und ungeheuer, eine Art Urwaldwildnis aus Inseln, Morästen und Schlamm
führenden Wasserarmen, […] und fühlte sein Herz pochen vor Entsetzen und
16

Nocht/Mayer, Die Malaria (1918), S. 20.
Nocht/Mayer, Malaria, S. 20.
18
Mann, Zauberberg, S. 854f., vgl. auch S. 865, 904, 913.
19
Vgl. Mann, Zauberberg, S. 851, 858, 872, 918. Meine Vermutung ist, dass Mann sich anhand von Nochts
und Mayers Studie über die Krankheit informiert hat, denn dort werden die für Peeperkorns
Charakterzeichnung wichtigsten Symptome (Aphasie, Impotenz, Tropenkoller) auf dem knappen Raum von
zwei Seiten erwähnt (Nocht/Mayer, Malaria, S. 20f.). Thomas Sprecher hat schon vor einiger Zeit die
Vermutung formuliert, dass Mann sein Malariawissen von Professor Jessen bezogen haben könnte, dem
Leiter des Sanatoriums in Davos, in dem Katia Mann 1911 eine Kuraufenthalt absolvierte. In einer von
dessen Kliniken wurden nach Sprechers Ermittlungen auch Rekonvaleszenten von Tropenkrankheiten
behandelt (Davos im Zauberberg, S. 122). In jüngeren Publikationen zur Ästhetik naturwissenschaftlichen
Wissens im Zauberberg hat Peeperkorns Malaria keine spezifische Beachtung gefunden (vgl. v.
Engelhardt/Wißkirchen, Welt der Wissenschaften).
20
Otis, Membranes, S. 149-166. Dass Robert Koch sich nach seiner Choleraexpedition 1884 einer
tropikalistischen Rhetorik bediente – „man denke an Tiger, Sümpfe und tropisch-feuchte Hitze“ –, um eine
wissenschaftlich nicht zu belegende ‘Herkunft’ des Cholerabakteriums aus dem bengalischen Dschungel
plausibel zu machen, hat Christoph Gradmann gezeigt (Krankheit im Labor, S. 343, vgl. auch S. 287-293).
Zur imaginären Geographie der Tropen als Raum des Dionysischen bei Nietzsche und Mann vgl. auch
Schwarz, Robert Müllers Tropen, S. 60-67.
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rätselhaftem Verlangen.” 21 Im weiteren Verlauf der Novelle wird deutlich, dass diese
erregende Dschungelvision auch als Hinweis auf die tropisch-asiatische Herkunft der
Cholera zu verstehen ist, die auf dem Land- und Luftweg von Indien nach Venedig
gelangt. 22 Im exotischen Fieber Mynheer Peeperkorns, dieses mit einem „tanzenden
Heidenpriester“ 23 verglichenen Tropeninvaliden, ergibt sich ein ähnliche
Motivverschränkung des Dionysischen, Tropischen und Kranken. Anders als im Tod in
Venedig allerdings, wo die fremde Krankheit wiederholt als „Seuche“ 24 bezeichnet wird
und als Chiffre einer morbiden, todessüchtigen Entgrenzung des Begehrens figuriert,
eignen Peeperkorn und seiner Malaria eher vitalistisch-menschenfreundliche Züge.
Dieses Leiden ist ein tropisches Fieber – vielleicht sogar ein „Lebensfieber“ 25 – und
keine dekadent-morbide Seuche. Gibt sich Gustav von Aschenbach in seinem Liegestuhl
am Lido in wollüstig-deterritorialisierender Erschöpfung der Krankheit hin, so setzt
Peeperkorn seinem Leiden selbst ein Ende, als er glaubt, den „Anforderungen des
Lebens“ nicht mehr gerecht werden zu können: eine suizidale „abdication“ 26 als
Reterritorialisierung, die den gesamten Körper des Selbstmörders schlagartig versteifen
lässt.
Besonders deutlich tritt der vitalistisch-infektiöse Ausnahmecharakter von
Peeperkorns Fieber im Kapitel „Vingt et Un“ hervor, in dem der Holländer zwölf
Mitpatienten und -patientinnen zu einem quasi-eucharistischen nächtlichen Bacchanal,
auch „Lebensfest“ 27 genannt, um sich versammelt. Unter den Beteiligten macht sich bald
eine „seelische Hochspannung“ breit, die alle Zeichen einer fiebrigen Erregung trägt: Mit
erhitzten Mienen und „glänzenden Augen“ erlauben sich die Versammelten intime
Berührungen und indiskrete Gespräche, deren „Elemente bei jedem einzelnen aus
erhöhtem Gefühle stammten“, einer Bezeichnung Peeperkorns für den Zustand sexueller
Erregung. 28 Der Erzähler legt Wert auf die Feststellung, dass diese allgemeine
Hochstimmung nicht nur auf Kartenspiel und Alkoholgenuss zurückzuführen sei sondern
auch auf die erregende Persönlichkeitswirkung Peeperkorns. Dieser phasenweise
hochvitale Patient scheint seine männliche und vor allem seine weibliche Jüngerschar bei
diesem Abendmahl so gleichsam mit einem Leben und einer Erregung zu infizieren – sie
eucharistisch weiter zu geben –, die ihm selbst langsam entgleiten. Einer konkreten
Infektion im körperlich-bakteriologischen Sinne bedarf es dabei nicht. Wie Elisabeth
Strohwick in ihrer Untersuchung zur Poetik der Ansteckung im Zauberberg gezeigt hat,
kommen Infektionen verschiedener Art in diesem Roman oft durch psychische und
akustische Kontaminationen in der Form von Geräuschen, Hustenanfällen und anderen
Artikulationsvorgängen asemantischer Art zustande. Infektiös-performatives
Lautmaterial solcher Art stößt gerade der unablässig stammelnde und gestikulierende
Peeperkorn im Überfluss aus. Dass Peeperkorn dabei die anderen, ja ohnehin schon
fiebernden Patienten des Berghofs aufs Neue anstecken kann, unterstreicht auch den
21

Mann, Der Tod in Venedig (1911), S. 9f.
Mann, Der Tod in Venedig, S. 70.
23
Mann, Zauberberg, S. 873.
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Mann, Der Tod in Venedig, S. 70, 72.
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Zur Figur des tropischen „Lebensfiebers“ siehe das folgende Kapitel.
26
Mann, Zauberberg, S. 947, 944.
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Mann, Zauberberg, S. 865.
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Mann, Zauberberg, S. 849, 862 [Kursivierung SB].
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Ausnahmestatus seines tropischen Fiebers: für eine solche Steigerung und Überbietung,
eine Infektion der Infizierten, bedarf es offenbar auch eines anderen, aus dem Rahmen
des Normal-Kranken übersteigenden Fiebers.
Gut zu diesem tropisch-dionysischen Ausnahmestatus von Peeperkorns Malaria
passt auch das seltsam symbiotische Verhältnis, in dem dieses Fiebers zu seinem einzigen
Gegenmittel steht, dem von Mynheer Peeperkorn in flüssiger Form und großen Mengen
konsumierten Chinin. Hans Castorp gegenüber lobt der Holländers dieses Antipyretikum
als ein „herrliches Stärkungs-, Erweckungs- und Belebungsmittel, – ein Rauschmittel
übrigens ebenfalls“ 29 , an dem man sich leicht einen Schwips trinken könne. Tatsächlich
kannte die zeitgenössische Tropenmedizin das Phänomen des “Chininrausches”, welcher
unter anderem von Ohrensausen und Augenflimmern begleitet werden sollte; von einer
unkontrollierten Verwendung des Medikaments wurde deshalb streng abgeraten. 30 Im
Zauberberg kommt dem Chinin durch seinen ambivalenten Status als „Heilgift“ 31 der
Charakter eines „Pharmakons“ 32 in dem von Jacques Derrida herausgearbeiteten Sinne
zu: Es berauscht und hilft, wie Peeperkorn sagt, mit seiner „keimzerstörenden
Wirkung“ 33 gegen die Malaria, ist zugleich aber selbst eine gefährliche Droge und ein
schädliches Gift. Nicht zufällig kommt Peeperkorn in seinem seitenlangen
pharmakologischen Exkurs auch auf die engen Wechselbeziehungen von Heilmittelkunde
und Toxikologie zu sprechen: An vielen an Giften genese man, und „was für des Lebens
Träger gelte, töte unter Umständen mit einem einzigen Krampfschlage in
Sekundenfrist.“ 34 Auch diese Gestaltung des Chinin zum Pharmakon hat eine die
tropikalistische Dimension. Nicht nur scheint Peeperkorns Freude am heilsamen
Rauschmittel so groß, dass seine Malaria fast als willkommene Ursache zur Einnahme
des Pharmakon erscheinen kann, ihre gemeinsame tropische Herkunft rückt beide, Chinin
und Fieber, mytho-geographisch in große Nähe: Nicht nur Mynheer Peeperkorns
dionysisches Fieber stammt aus den Tropen sondern auch die vom sogn. „Chinabaum“
gewonnene „Fieberrinde“. Zunächst entdeckt in den „Urwäldern der Kordilleren“, so
Peeperkorn, werde sie nun von der niederländischen Regierung auf „gewaltigen
Cinchonaplantagen“ auf Java angebaut. 35 Fieber und Pharmakon werden so fast
ununterscheidbar, zumal in wenigstens einem Fall von Peeperkorns Malaria als einer
„malignen Tropenmitgift“ 36 die Rede ist.
Vielleicht noch effektiver als all diese semantischen Auffüllungen von
Peeperkorns „Tropenfieber“ trägt allerdings eine kleine erzählerische Unterlassung zu
dessen Ausnahmestellung im febrilen Pandämonium des Zauberberg bei: Im Unterschied
zu allen anderen Fiebern des Romans erfährt man niemals seine Temperatur. In einem
Text, in dem das Fiebermessen als Bedeutungsträger und Normalisierungtechnologie eine
so ungewöhnlich große Rolle spielt wie im Zauberberg, ist das ein durchaus
bemerkenswerter Umstand. Wie der Diskurshistoriker und Literaturwissenschaftler Rolf
29
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Parr in seinem Aufsatz über „Krankenthermemometrie und Normalismus“ bemerkt hat,
spannt Manns Roman mit seiner unermüdlichen Aufmerksamkeit für den
Temperaturverlauf der Protagonisten ein feingerastertes „Normalitätsfeld“ 37 auf, in dem
sich noch die kleinsten Fieberregungen der Patienten bedeutungsvoll abzeichnen.
Ärztlicherseits zum mehrmals täglichen Fiebermessen und der eigenständigen
Fortführung ihrer „Kurven“ angehalten, sind alle Bewohnerinnen und Bewohner des
Sanatoriums unablässig mit der Deutung von Temperaturschwankungen und möglichen
Maßnahmen zur Fiebersenkung beschäftigt (etwa eine strengere Liegekur nach einer
unerwartet hohen Messung). Der Fieberkurve Hans Castorps, die sich nach den
Temperaturangaben im Text leicht rekonstruieren lässt, weist Parr sogar die Rolle eines
„zentralen Elements in der Tektonik“ 38 des Romans zu, weil sie die verschiedenen
Handlungs- und Erzählstränge im Temperaturverlauf des Helden miteinander verknüpfe.
So muss Hans Castorp nach einer ersten, eher spielerisch durchgeführten Messung von
37,6 Grad im Sanatorium bleiben; nach einem freundlichen Gruß von Clawdia Chauchat
steigt seine Temperatur, den erotischen Konnotationen des Fiebers entsprechend, auf den
vorläufigen Rekordwert von 38 Grad etc. Als eine erzählerische Kurvenlandschaft, so
konstatiert Parr auf der Grundlage von Jürgen Links Theorie des Normalismus,
entwickelt der Zauberberg so ein „flexibel-normalistisches“ 39 Spektrum der
Fiebersemiotik: „flexibel“, weil es nicht mit klaren Grenzwerten des Normalen und das
Pathologischen operiert, sondern mit gleitenden Übergängen und Ambivalenzen, die an
Techniken der Selbstregulierung der Patienten appellieren; und „normalistisch“, weil
diese Flexibilität der Theorie Links zufolge ein Kennzeichen der interdiskursiven
Formation des „Normalismus“ ist, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in der Medizin
und anderen gesellschaftlichen Bereichen „proto-normalistische“ Strategien des Verbots
und der Disziplinierung verdränge, zugunsten von Praktiken der Selbstanpassung und
feinen Unterscheidung von Graden der Normalität. Kurvenartige Verlaufs- und
Verteilungsprofile gelten Link wie Parr als paradigmatische Ausdrucksform des
modernen Normalismus, weil sie eine Kontinuität des Normalen und des Pathologischen
aufwiesen, die dichotomische Gegensätze auflöse. 40 Die Patientenpopulation des
Berghof-Sanatoriums insgesamt ist selbst ein gutes Beispiel für die Flexibilität des
modernen Normalismus. Den wichtigsten Bezugspunkt der täglichen Fieberexegese stellt
auf dem Zauberberg nämlich die „normal erhöhte Temperatur“ 41 der Lungenpatienten
von etwas über 37 Grad Celsius dar; gegenüber dem Flachland ist das Normalitätsfeld
also etwas nach oben verschoben. In diesem Normalitätsfeld wiederum oszilliert Hans
Castorps Temperatur fast den ganzen Roman hindurch in einer febrilen Zwischenzone
von 37 bis 38 Grad, so dass nie genau zu sagen ist, wie ‘krank’ oder ‘gesund’ er
37
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eigentlich ist. In der Hierarchie des Leidens und der Fieberwerte, die den Status der
Patienten auf dem Berghof bestimmt, rangiert Hans Castorp damit auch recht weit
unten. 42
Mynheer Peeperkorn nun hat mit den Fieberkonkurrenzen der anderen Patienten
schon deshalb nichts zu schaffen, weil sein temperaturloses Tropenfieber niemals an das
febrile Normalitätsfeld des Romans angeschlossen wird. Man muss sogar bezweifeln,
dass der Holländer überhaupt ein Fieberthermometer besitzt, jenes unentbehrliche
Instrument der Selbstdiagnose also, dessen Erwerb für Hans Castorp gerade die Initiation
in die Sanatoriumsgemeinschaft bedeutet hatte. Diese Temperaturlosigkeit seines Fieber
trägt entscheidend zum „majestätischen“ Status von Peeperkorn als König der Leiden auf
dem Zauberberg bei. Von der gleichsam demokratischen Masse der eifrigen Fiebermesser
und Kurvenzeichner hebt sich Peeperkorns Fieber durch seine prinzipielle
Unvergleichbarkeit ab; selbst eine äußergewöhnlich hohe Temperatur könnte dem
Ausnahmestatus seines Tropenfiebers nur Abbruch tun. Diese thermometrische
Unartikuliertheit seines Fiebers wiederum entspricht genau der Art und Weise, in der der
„königliche Stammler“ 43 den ewigen philosophischen Disput von Settembrini und
Naphta zum Erliegen bringen kann: Nicht etwa, indem er die Kombattanten in ihrem
eigenen Spiel und Bezugssystem zu schlagen vermöchte, sondern durch die kategorial
ganz andere Qualität der schieren Performanz seiner Rede und seines Auftritts.
Interessanterweise ist der einzige Zahlwert, der im Roman mit Peeperkorn in Verbindung
gebracht wird, die Null. Als Hans Castorp bemerkt, dass in Peeperkorns Gegenwart alle
„Spannung“ zwischen den philosophischen Gegenpolen Naphtha und Settembrini zum
Erliegen kommt, führt er dies selbst auf die über alle Gegensätze hinausweisende
Ausnahmegestalt Peeperkorns zurück: „Ja, dieser dumme alte Mann, dies herrscherliche
Zero!“ 44 Man könnte noch einwenden, dass der anfallsartige und chronische Charakter
von Peeperkorns Malaria eine regelmäßige Temperaturkontrolle ja ohnehin unnötig
mache; aber gerade dies ist auch als ein Hinweis auf die grundsätzliche
Inkommensurabilität dieses Tropenfiebers mit den thermometrisch kultivierten
Fieberverläufen des Restes der Berghof-Population zu lesen.

„Wechselfieber“
Anhand der vielen verschiedenen Namen, die Thomas Mann im Zauberberg für Mynheer
Peeperkorns Fieber gebraucht, ließe sich leicht eine kleine Geschichte des deutschen
Malariawissens zwischen 1850 und 1920 erzählen. 45 Chronologisch korrekt müsste mit
dem Begriff des „Wechselfiebers“ beginnen. Er kommt im Roman zweimal vor und
entwickelt im Bezug auf Clawdia Chauchats ‛Wechsel’ von Hans Castorp zu Mynheer
42
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Peeperkorn einen wohlkalkulierten Doppelsinn. Explizit gemacht wird dieser von Hans
Castorp, der einige Wochen nach ihrer Rückkehr erstmals die Gelegenheit bekommt,
Clawdia Chauchat persönlich zu sprechen. Auf ihre Frage, ob er immer noch Fieber habe,
antwortet er schnippisch: „Ja, immer etwas. Fast immer. Es wechselt. Aber es ist kein
Wechselfieber.“ Clawdia versteht die Anspielung und fragt zurück: „Des allusions?“ 46
Medizinhistorisch ist der zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon nicht mehr sehr
geläufige Begriff des „Wechselfiebers“ einer Zeit zuzurechnen, in der die parasitischen
Erreger der Malaria noch nicht identifiziert waren und die Krankheitseinheit ‘Malaria’
vor allem über eines ihrer auffälligsten Symptome definiert wurde, den Wechsel fiebriger
und fieberfreier Tage. In dem Standardwerk über Infectionskrankheiten (1857) des
Psychiaters und Internisten Wilhelm Griesinger wurde der Wissensgegenstand
„Malariakrankheiten“ dementsprechend als eine recht diffuse Vielzahl von
Krankheitsprozessen beschrieben, deren „Zusammengehörigkeit“ 47 sich vor allem durch
zwei Elemente ergäbe: ihre miasmatischen Ursachen und ihre ‘wechselhafte’
Verlaufsform. Das erste, ätiologische Kriterium musste Griesinger indes ein paar Seiten
später gleich wieder einschränken und feststellen: „Eine Kenntnis der eigentlichen Natur
der Malaria ist uns derzeit nicht gegeben.“ 48 Nicht viel entschlossener fiel seine
symptomatologische Definition der Malariakrankheiten aus. Immerhin zeichne alle
Fieber dieser Art eine „grosse Neigung zu einem Verlauf in rhythmischen Paroxysmen
aus.“ 49 Dass sich in der globalen Verbreitung der Fieberrhythmen allgemeine Muster
ausmachen ließen und das bestimmte Fieber womöglich ‘tropischer’ seien als andere,
bezweifelte Griesinger. Statistische Vergleiche könnten die zuweilen gehörte Ansicht
widerlegen, „dass den warmen und heissen Ländern durchschnittlich kürzere, sich immer
mehr der Continua nährende, dem Norden mehr die längeren Rhythmen, besonders die
tertianen, zukommen.“ 50
Eine etwas andere Ansicht formulierte der Arzt und Medizinhistoriker August
Hirsch in seinem Handbuch der historisch-geographischen Pathologie von 1860, dem
wichtigsten deutschsprachigen Werk auf jenem Wissensgebiet, das 30 Jahre später als
Tropenmedizin neu erfunden werden sollte. Epistemisch dem Ansatz einer ‘Medizin der
heißen Länder’ verpflichtet 51 , beschrieb Hirsch ähnlich Griesinger die Malariafieber als
„Modifikationen eines Krankheitsprozesses“. Dieser umfasse den Erdball am Äquator
wie ein „breiter Gürtel“ 52 und werde zu den Polen hin schwächer. Der Krankheitsprozess
der Malaria wird in Hirsch Handbuch, um einen entsprechenden Ausdruck des
Medizinhistorikers Worboys zu gebrauchen, als ein fast globales „Kontinuum“ 53
beschrieben, das keine wesentlichen Differenzen zwischen tropischen und anderen
Fieberformen kennt. So glaubte Hirsch zwar, anders als Griesinger, dass in den „warmen
und heißen Ländern“ eher kürzere Fieber-Rhythmen zu beobachten seien und im Norden
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„die längeren (tertiären, und quartanen) Rhythmen“ 54 vorherrschten. Ein
Klassifikationskriterium der Malariageographie war das Tropische in seinem Werk aber
nicht. Die Aufreihung der Malariaformen der einzelnen Länder folgte im Handbuch
keiner klaren Schematik nach Klimazonen oder Breitengraden sondern der Route einer
imaginären Reise um die Welt: von West- noch Ostafrika, an die afrikanische
Mittelmeerküste, nach Süd- und Nordamerika und schließlich über Europa nach Asien.55
Diese Kontinuitätsmodell des Fiebergürtels mit unzähligen Lokalvarietäten
behielt in der deutschen und europäischen Medizin bis in die 1890er Jahre hinein seine
Gültigkeit. Hätte Thomas Mann seinen Zauberberg drei Jahrzehnte früher geschrieben, so
hätte Mynheer Peeperkorns Tropenfieber in ihm kaum vorgekommen können.
Medizinisch war es nämlich bis zu dieser Zeit zwar üblich, von der Malaria „in den
Tropen” zu sprechen oder den “Malaria-Formen der warmen Länder” 56 , wie Botho
Scheube dies in seinem Werk über die Krankheiten der heißen Länder (1896) tat. Auch
die Rede von der “Malaria der Tropenländer” 57 oder der Rede von „den Tropenfiebern“ 58
(im Plural) war um 1890 geläufig; eine Krankheitseinheit namens „das Tropenfieber“
aber gab es nicht. 59 Wie also kam sie überhaupt zustande?
„Tropenfieber“
„Das Tropenfieber, die Malaria der Tropen“, so bemerkte Robert Koch im Juni 1898 in
einem Vortrag vor der Deutschen Kolonial-Gesellschaft fest, sei aus kolonialer Sicht
zweifelsohne die wichtigste Krankheit des afrikanischen Kontinents überhaupt. Soeben
von einer anderthalbjährigen Forschungsreise nach Südafrika, Indien und DeutschOstafrika zurückgekehrt, traf Koch diese Feststellung bei einer Gelegenheit, die man sich
als eine Art inoffizielle Gründungsveranstaltung des tropenmedizinischen Dispositivs in
Deutschland vorstellen kann. Koloniale Interessen und tropenmedizinisches Wissen,
Bakteriologie und Tropenhygiene waren bei diesem Anlass gleichermaßen vertreten: Zu
Kochs seinen Zuhörern im Großen Saal des Hotels Kaiserhof in Berlin-Charlottenburg
gehörten der Direktor der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes von Buchka und
sein Unterstaatssekretär, die Honoratioren der Deutschen Kolonial-Gesellschaft
einschließlich deren Vorsitzenden Prinz von Arenberg, der Generalarzt der Marine Dr.
Gutschow sowie viele ausländische Gesandte, medizinische Fachkollegen Kochs und
zahlreiche „andere Leuchten der Wissenschaft und medizinische Autoritäten“ 60 , wie der
Vortragsbericht vermerkt. Koch berichtete an diesem Berliner Frühsommerabend von den
jüngsten Fortschritten auf dem Gebiet der Malariaforschung und schärfte seinem
Publikum ein, „dass wir unseres Kolonialbesitzes nicht eher froh werden, als bis es uns
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gelingt, Herr dieser Krankheit zu werden.“ 61 Mit dem „Tropenfieber“ brachte Koch dabei
einen medizinischen Begriff in weiteren Umlauf, der in den folgenden Jahren und
Jahrzehnten zu einem Kernbegriff der deutschen Pathographie der Tropen werden sollte
und schließlich auch an prominente Stelle in Thomas Manns Zauberberg auftauchte.
Wohl um die koloniale Bedeutung der Malaria anhand konkreter Beispiel zu
verdeutlichen, begann Koch seinen Vortrag mit zwei kurzen Krankengeschichten. Er
berichtete den anwesenden Kolonialkreisen vom Schicksal dreier deutscher Siedler in
Ostafrika, „junge gesunde Leute“, die im Osten des Landes eine Farm hatten aufbauen
wollen und nur wenige Wochen später, mit knapper Not dem Fiebertod entronnen, den
ersten Dampfer zurück nach Europa nahmen. Selbst beobachtet hatte Koch die
Malarialeiden einiger Trappisten-Mönchen, die im Usambaragebirge eine Missionsstation
hatten errichten wollen und auf dem Weg dorthin sämtlich an „schweren und hartnäckig
rezidivierendem Tropenfieber“ erkrankten. 62 Ein paar Jahre zuvor hätten solche
Fiebergeschichten noch gut als Beleg für die vom Zellularpathologen und
Kolonialkritiker Rudolf Virchow vertretene These dienen können, dass den Deutschen
eine „Acclimatisation“ 63 in den Tropen eben aus grundsätzlichen biologischen Gründen
nicht möglich sei; in Kochs Vortrag jedoch bildeten sie gerade den Ausgangspunkt für
eine sehr optimistische Darstellung der medizinischen Möglichkeit einer deutschen
Kolonisation Afrikas. In jüngster Zeit, so Koch, sei es der medizinischen Wissenschaft
nämlich gelungen, das „eigentliche Wesen“ 64 der Malaria zu ermitteln. Koch berichtete
seinen Zuhörern von den Forschungen des französischen Militärarztes Laveran, der 1880
im Blut von Malariapatienten mikroskopisch kleine Parasiten aufgefunden habe und
schilderte die erfolgreichen Bemühungen italienischer Forscher, Genaueres über die
Entwicklungsgeschichte dieser Organismen in Erfahrung zu bringen. Englische
Tropenärzte hätte außerdem bereits sehr plausible Theorien zur Übertragung dieser
Parasiten durch Moskitostiche angestellt. Bei ausreichender staatlicher Unterstützung für
die bakteriologische Forschung und einer entsprechenden Ausbildung der Tropenärzte sei
ein Sieg über das „Tropenfieber“ durchaus möglich: „Bedenken Sie stets, dass, wenn
unsere Hoffnungen in betreff der weiteren Erforschung der Malaria sich erfüllen, und wir,
wie ich nicht bezweifle, vollständig Herren dieser Krankheit werden, dies
gleichbedeutend sein würde mit der friedlichen Eroberung der schönsten und
fruchtbarsten Länder der Erde!“ 65
Ähnlich wie August Hirsch und Wilhelm Griesinger ein paar Jahrzehnte zuvor
beschrieb Koch die Malaria als eine Krankheit – „oder, wie ich richtiger sagen muss, eine
Krankheitsgruppe“ –, die über die ganze Erde verbreitet sei und auch in Mitteleuropa
vorkomme, zum Beispiel in den Marschländern an der norddeutschen Küste. 66 Für eine
Binnendifferenzierung dieser „Gruppe“ von Krankheiten allerdings gab es mit dem eben
gewonnenen parasitologischen Malariawissen ganz neue Möglichkeiten. In Kochs
Vortrag kamen sie in einer Weise zum Tragen, die bereits jene Zweiteilung der Malaria
in eine tropische und andere Formen vorwegnimmt, wie sie später im Kolonial-Lexikon
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zu sehen und zu lesen war. So sprach Koch davon, dass eine vergleichsweise große Art
Parasitengattung für das Tertianfieber verantwortlich sei, welches er auch als
„einheimische Form der Malaria“ 67 bezeichnete. Die italienischen Forscher hätten
außerdem noch eine sehr viel kleinere Parasitenart mit einem anderem Entwicklungsgang
entdeckt, die besonders schwere Formen des Malariafiebers erzeuge, das sogn. „Ästivoautumnal-Fieber“ 68 . Bei seinen Forschungen in Ostafrika war Koch selbst, wie er meinte,
vor allem auf diese Parasitenform gestoßen. Er bezeichnete den kleinen Parasiten auch
als „Tropenfieberparasiten“ und sprach im Verlauf seines Vortrags immer wieder von der
von diesem Erreger hervorgerufenen Krankheit als „Tropenmalaria“, der „richtigen
Tropenmalaria“ und eben „ dem Tropenfieber“ – im Singular. 69
Es ist durchaus nicht müßig, darüber zu spekulieren, was Koch zu diesen
Bezeichnungen gebracht haben könnte. Unbedingt zwingend oder auch nur
widerspruchsfrei war der Begriff „Tropenfieber“ nämlich nicht, denn nach Kochs eigenen
Erläuterungen kam dieses ja unter dem Namen „Ästivo-autumnal-Fieber“ auch in Italien
vor. Aufgrund eben dieser Inkonsistenz des Begriffes übten bald auch verschiedene
Fachkollegen Kritik an der von Koch gebrauchten Nomenklatur. Der Kameruner
Regierungsarzt Albert Plehn etwa monierte, die von Koch eingeführte Bezeichnung
„Tropica“ sei zwar zweifellos „sehr bequem“, eigentlich aber genauso unpräzise wie der
italienische Begriff „Ästivo-Autumnalfieber“ (Sommer-Herbst-Fieber). Die „Tropica“Parasiten spielten nämlich auch bei den Malariaerkrankungen in der gemäßigten Zone
eine Hauptrolle, „während sie wiederum nicht die einzige Gestaltung darstellen, in
welcher uns der Malariaparasit in den Tropen entgegentritt.“ 70 Tatsächlich waren auch
nicht alle Fieber, die in den Tropen auftraten, nach der Kochschen Begrifflichkeit als
„Tropenfieber“ anzusprechen; auch Mynheer Peeperkorns tropische Quartana ist hierfür
ein Beispiel. Aus diesem Grund gebrauchte wohl auch Hans Ziemann, einer der
führenden deutschen Malariaexperten, im Malaria-Kapitel des Handbuchs der
Tropenkrankheiten den Ausdruck „Perniciosa“ für die von Koch „Malaria tropica“ oder
„Tropenfieber“ genannte Malariaform. 71
Warum also die von Koch gewählte Begrifflichkeit? Vielleicht war der Forscher
für sein zum großen Teil aus medizinischen Laien bestehendes Publikum, einem Spiegel
des kolonialen Interesses an seiner Disziplin im Allgemeinen, auf der Suche nach einer
griffigen Bezeichnung für einen komplexen Sachverhalt; und vielleicht lag in einer Zeit,
in der auch andere pathographische „Tropen“-Komposita wie der „Tropenkoller“ und die
„Tropenneurasthenie“ bereits im Umlauf waren, eine solche Begriffsbildung sowieso
schon nahe. Zugleich brachte der neue Begriff aber auch die durchaus
fachwissenschaftliche Überzeugung zum Ausdruck, dass die von parasitischen Erregern
hervorgerufenen Infektionskrankheiten ihrem Wesen ‘tropisch’, ja die paradigmatischen
„Tropenkrankheiten“ überhaupt seien. So hat der britische Medizinhistoriker Michael
Worboys in einem grundlegenden Aufsatz zur Tropikalisierung bestimmter Fieberformen
67
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argumentiert, erst die Identifizierung parasitischer Krankheitserreger wie derjenigen der
Malaria habe die Vorstellung möglich gemacht, dass sich tropische Krankheiten nicht nur
in ihrer Intensität sondern auch in ihrer Art von den Krankheiten der gemäßigten Zone
unterschieden. Mit den älteren, symptomatologisch orientierten Krankheitsbegriffen wie
dem „Wechselfieber“, so Worboys, ließen sich nämlich nur graduelle Unterschiede
zwischen den Krankheiten verschiedener Klimazonen markieren: „Kategorien wie die
des kontinuierlichen, intermittierenden oder remittierenden Fiebers funktionierten in
Madras ebenso wie in Manchester, auf den Bermudas wie in Birmingham, in Lagos wie
in London.“ 72 Das neue Wissen von den Protozoenkrankheiten machte es dann um 1900
möglich, die Tropen als ‘eigentliche’ Heimat parasitischer Krankheitserreger und damit
auch die Malaria als ‘eigentlich’ tropische Krankheit zu verstehen. Wie in der Einleitung
dieser Arbeit bereits erwähnt, machte auch Koch von dieser Unterscheidung Gebrauch,
wenn er zwischen den „biederen europäischen Bakterienkrankheiten“ und den
komplexeren tropischen Parasitenkrankheiten unterschied. 73 Koloniale, rhetorische und
epistemische Gründe gemeinsam legten Koch also die widersprüchliche Rede vom
„Tropenfieber“ nahe.
Wie stark die Präge- und Deutungskraft des tropenmedizinischen Dispositivs in
diesem Fall war, zeigt sich eindrucksvoll an der Entwicklung der medizinischen MalariaNomenklatur in den folgenden Jahren. In der Fachliteratur sprach man nun oft von zwei
„großen Gruppen“ von Malariafiebern: denjenigen, die von den „großen Parasitenarten“
erzeugt würden wie „Febris tertiana und quartana (einschließlich ihrer Abarten)“
einerseits und dem von „den kleinen Parasiten hervorgerufenen Tropenfieber (Febris
tropica, Sommer-Herbstfieber, Aestivo-Autumnalfieber, tertiana maligna oder gravis)“
andererseits. 74 Begriffe wie „Tropica“, „Tropikafieber“ 75 und „febris tropica“ 76 und
„echte Tropenmalaria“ 77 wurden gebräuchlich und schreiben mit an der Definition und
Abgrenzung der „Tropen“ als einer Zone besonders gefährlicher und tödlicher
Krankheiten. Für den entsprechenden Krankheitserreger bürgerte sich die Rede vom
“Tropenparasiten” 78 bzw. “kleinen Tropenfieberparasiten” 79 ein, eines seiner
charakteristischen Entwicklungsstadien erhielt die Bezeichnung “Tropenring” 80 . Die
rasche und gründliche Tropikalisierung (einer Form) der Malaria vollzog sich im Bereich
des Mikrobiologischen und der medizinischen Labors ebenso wie im Raum einer
breiteren kolonialen Öffentlichkeit.
Thermemometrie des „Tropenfiebers“
In seinem Vortrag vor der Kolonial-Gesellschaft beließ es Robert Koch nicht bei einer
sprachlichen Beschreibung der unterschiedlichen Malariaformen, er führte sie seinem
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Publikum in der Form zweier Fieberkurven auch graphisch vor. Einer ähnlichen Rhetorik
der steigernden Aufzählung folgend wie Peter Mühlens im Kolonial-Lexikon, präsentierte
Koch seinen Zuhörern und Zuschauern zunächst die Kurve des „einheimischen“
Tertianfiebers. Dessen Verhalten sei ein „ganz charakteristisches“, denn die Tertiana
verlaufe „immer in einzelnen ganz streng voneinander geschiedenen Anfällen“ (Abb. 6) 81

Abb. 6: Robert Koch, Ärztliche Beobachtungen in den Tropen (S. 331)

Im Anschluss berichtete Koch seinem Publikum von der allgemeinen Ansicht seiner
Fachkollegen vor Ort, dass die Malaria in den Tropen einen viel „unregelmäßigeren
Gang“ haben solle als die Tertiana:
Nach den Angaben, welche von den Tropenärzten hierüber gemacht sind, ist es unmöglich,
ein klares Bild davon zu gewinnen. Oft soll das Tropenfieber eine andauernd hohe
Temperaturkurve haben – also ein lang hingezogener fieberhafter Zustand ohne
charakteristische Unterbrechungen; es ist dies die sogenannten Continua. Manchmal soll es
mit unregelmäßigen Remissionen verlaufen – als remittierendes Fieber bezeichnet. Dann soll
es die Form der Quotidiana annehmen, und manchmal soll es ganz unregelmäßig sein.82

Diese Undeutlichkeit verlangte erkennbar nach Aufklärung. Tatsächlich präsentierte
Koch wenig später als rhetorischen Höhepunkt seines Vortrags eine weitere Fieberkurve,
die eben jenen bislang verkannten typischen Verlauf des Tropenfiebers darstellen sollte.
Er habe, so erläuterte Koch, während seines jüngsten Aufenthaltes in Ostafrika bei
einigen Malaria-Patienten eine Weile lang auf die üblichen Chiningaben verzichtet, „so
lange natürlich, wie es ihr Zustand erlaubte.“ Auf diese Weise sei es möglich gewesen,
den Fieberverlauf der Patienten – man kann vermuten: keine Europäer – „ungestört“ zu
beobachten und zu dokumentieren: „Dabei stellte sich zu meiner größten Überraschung
heraus, dass die Tropenmalaria gar nicht so unregelmäßig und vielgestaltig verläuft, wie
bisher immer behauptet ist, sondern genau ebenso typische und regelmäßige Anfälle
macht wie unsere Tertiana; die Temperaturkurve des Anfalls ist nur etwas anders
gestaltet.“ 83 Die entsprechende Kurvendarstellung hatte Koch durch einen
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parasitologischen Index auf der Längsachse ergänzt, der den Verlauf der Anfälle mit den
entsprechenden Entwicklungsstadien des „Tropenparasiten“ korrelierte (Abb. 7):

Abb. 7: Robert Koch, Ärztliche Beobachtungen in den Tropen (S. 334)

Genau betrachtet war Kochs Behauptung, den eigentlichen Verlauf des „Tropenfiebers“
festgestellt zu haben, nicht ganz richtig, schließlich hatte es „das Tropenfieber“ als
Krankheitseinheit gar nicht gegeben. Wie konnte es da für seinen unregelmäßigen
Verlauf bekannt gewesen sein?
Vermutlich hat Koch bei seiner Behauptung an Aussagen von zeitgenössischen
Medizinern gedacht, wie sie der deutschen Tropenarztes Otto Schellong 1890 in seiner
Studie über Die Malaria-Krankheiten traf. In diesem Werk beschrieb der in einer
berüchtigten Malaria-Region Neuguineas tätige Schellong, tätig im Dienste der
Neuguinea-Compagnie, seine Versuche, auf thermometrischer Basis zu einer
„allgemeinen Charakteristik und Einteilung der Malaria-Krankheiten der Tropen“84 zu
gelangen. Parasitologische Unterscheidungen verschiedener Erregerorganismen spielten
dabei noch keine Rolle – Schellong ging einfach mit der diagnostischen Methode des
Fiebermessen zu Werke und verglich die von ihm ermittelten Kurvenverläufe
miteinander. Er unterschied dabei, ähnlich wie schon Hirsch und Griesinger, zwischen
„typischen“ 85 und „atypischen“ 86 Fiebern, nämlich solchen mit einem mehr oder weniger
regelmäßigen Verlauf (tägliche, tertiane und quartane Anfälle) und solchen, bei denen
sich kein klarer Fieberrhythmus feststellen ließ. Im Unterschied zu seinen Vorgängern
indes, die der Temperaturmessung nur eine geringe diagnostische Bedeutung zugemessen
hatten, machte Schellong sie gegen Ende des Jahrhunderts zu seinem entscheidenden
Klassifikationskriterium: Als „atypische Fieber“ bezeichnete er jene mit einem „steilen
Anstieg“ und einem „steilen Abfall“ der Temperaturkurve, als „atypische“ solche, bei
denen „so unregelmäßige Temperaturbilder heraus[kommen], dass man sich meistens in
Verlegenheit befindet, in welche der geläufigen Fieberkategorien man den einzelnen Fall
einzureihen hat“; gerade das Atypische sei der „Typus“ dieser Fieber. 87 Im Hinblick auf
die Genealogie des „Tropenfiebers“ ist das eine wichtige Feststellung, denn sie zeigt,
84
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dass es auch schon vor der parasitologischen Neuordnung des Malariawissens auf
thermometrischer Basis Versuche gab, mittels eines einzigen diagnostischen Kriteriums
zu einer Klassifikation der Malariafieber zu gelangen; die Bakteriologie war also nicht
die einzige Ahnherrin der Neuerfindung der tropischen Malaria als Wissensgegenstand.
Um zu einer verlässlicheren Einteilung der Fieberformen zu gelangen, forderte Schellong
in einer Fußnote seine tropenärztlichen Kollegen dazu auf, eigene Messungen und
Aufzeichnungen „atypischer“ Fieber durchzuführen und zu veröffentlichen – allerdings
noch immer mit dem patho-geographischenVorbehalt, dass lokale Verhältnisse von
einigem Einfluss auf die Entwicklung der Fieberformen sein könnten:
Ich habe deshalb die Temperaturkurven der hierher gehörigen Fälle beigegeben, und würde es
im Interesse dieser Frage für wünschenswert erachten, wenn die Zahl der auf
Temperaturmessung gestützten Beobachtungen vermehrt und publiziert werden würde. Es
wäre ja übrigens eine Differenz im Typus an verschiedenen Lokalitäten sehr wohl denkbar. 88

Aus Schellongs Fiebermessungen spricht durchaus nicht nur ein wissenschaftliches
Interesse an einer Verfeinerung der Malaria-Klassifikation sondern unüberhörbar auch
die koloniale Notwendigkeit, dem Fieber mit Hilfe des Thermometers zumindest eine
gewisse Vorhersagbarkeit und Beherrschbarkeit abzugewinnen. Aus eigener Anschauung
stand für Schellong fest, dass die Malaria die gesamte „Arbeitsleitung“ der Kolonie
erheblich herabsetze und deren gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung fast unmöglich
mache. 89 In Kaiser Wilhelms-Land an der Ostküste der Insel habe er beobachtet gesehen,
„wie das Leben mancher Europäer dort nicht viel Anderes als eine ununterbrochene Kette
fortwährender Erkrankungen darstellte: Man rechnete auf der Station Finschhafen mit
dem ‘Fieber’ als einem so selbstverständlichen Vorkommnis, dass es nicht mehr auffiel,
wenn der eine oder andere aus unserer Tischgesellschaft zu den Mahlzeiten nicht
anwesend war und ein Gefühl der Teilnahme für die Erkrankten sich erst dann zu regen
begann, wenn man erfuhr, dass er an einer besonders schweren Form des Fiebers erkrankt
sei.“ 90 Unter diesen geradezu dramatischen gesundheitlichen Verhältnissen war es von
großer Bedeutung, durch Temperaturmessungen einen günstigen Zeitpunkt zur
Chinineinnahme abpassen zu können und Nicht-Medizinern mit Hilfe des Thermometers
einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Krankheit zu ermöglichen. Für
Schellong war das Fieberthermometer deshalb das „wichtigste Besitztum jedes
intelligenten Menschen“ in Malaria-Gegenden überhaupt. Auch ein Laie könne so
nämlich jederzeit objektiv festzustellen, ob er sich „im gegebenen Falle als krank zu
betrachten“ habe; ferner könne man so sicherstellen, dass jede „Regung der Malaria auch
stets die diejenige Beachtung“ fände, die sie verdiene. 91 Um zu zeigen, wie ein
gewissenhafter Umgang mit dem Fieber die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten
88
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vermöge, stand Schellong nicht an, einen Auszug aus seinem eigenen Krankentagebuch
zu veröffentlichen. Seine Aufzeichnungen lassen vermuten, dass dem ritualisierten
Fiebermessen in der kolonialen Situation auch eine wichtige Funktion als Technik der
psycho-medizinischen Selbstregulierung zukam, die es ermöglichte, dem deliranten
subjektiven Befinden des Patienten einen objektiven Temperaturwert entgegenzusetzen:
18. V. Milzgefühl; neuralgische Attacken und häufiges Gefühl von Mattigkeit veranlassen
mich am
19.V.
früh 1,0 Chin. zu nehmen; 3 Stunden später kommt der erwartete Fieberanfall
herauf. Mittags 40,2, rauschähnlicher Zustand; abends 38,7; sehr quälender Rückenschmerz
[…]
7.IX. Bei mittlerer Fiebertemperatur sehr gestörtes subjektives Befinden; Kopfschmerz,
Rückenschmerz, Milzstechen, Muskelstechen […]
[…]
17.II. Fieberparoxysm (S. Curve No. 9). Mattigkeit in allen Gliedern, Würgen und Brechen
bei gänzlichem Appetitmangel. Kopfschmerz, anfangs in der Stirngegend, dann im Nacken.
Dann oben auf dem Scheitel und rechts, verbunden mit einem Gefühl des Dröhnens; geringe
Fieberbewegung:
10. a.m. 38,7; 12. a.m. 38,7; 5. p.m. 39; 8. p.m. 37,8

Schellong meldete nicht ohne Stolz, dass er durch seinen sorgsamen Umgang mit
Thermometer und Chinin während seiner gesamten Dienstzeit in Neuguinea „stets
leistungsfähig geblieben“ sei; schließlich habe er gerade unter diesen widrigsten
gesundheitlichen Bedingungen seine ärztliche Tätigkeit niemals länger als „für ein paar
Stunden aussetzen dürfen.“ 92
Dass Schellong in seinem Werk die systematisch durchgeführte Thermemometrie
der Malaria noch fast wie eine diagnostische Neuigkeit präsentierte, ist nicht besonders
erstaunlich – im kolonialen Kontext war sie das wahrscheinlich auch. 93 In Europa selbst
nämlich war, wie Volker Heß in seiner einschlägigen Studie gezeigt hat, das
Fiebermessen erst nach 1850 zu einem allgemein anerkannten und vielgebrauchten
Diagnoseverfahren geworden, obgleich die technischen Voraussetzungen für die
Konstruktion von Fieberthermometern schon seit dem späten 17. Jahrhundert gegeben
waren. Zur Erklärung dieser ‘Verspätung’ zieht Heß die naturwissenschaftliche
Neuorientierung der Medizin um 1850 und den zunehmenden Gebrauch physiologischer
Messapparate, im weiteren diskursiven Kontext aber auch die Vorstellung einer
„metrisch definierbaren Normalität“ 94 heran, die im Zuge verschiedener
Modernisierungsprozesse im 19. Jahrhundert entstand (Industrienormen etc.). Ein
weiterer Grund der ‘Verspätung’ war Heß zufolge medizinisch-epistemischer Art. Erst
mit dem Verblassen der humoralpathologisch beprägten Vorstellung nämlich, dass es
verschiedene Qualitäten der Fieberhitze gäbe und diese nosologisch von besonderer
92
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Bedeutung seien, konnte das Fiebermessen überhaupt als ein sinnvoller Beitrag zur
Diagnose erscheinen. 95 Der französische Arzt Michel de Grimaud etwa lehnte es 1791
noch rundheraus ab, irgendwelche „physikalischen Instrumente“ zu gebrauchen, die doch
nur die unerheblichen Gradunterschiede des Fiebers messen könnten: „[D]er Arzt muss
sich vor allem bemühen, in der Fieberhitze Qualitäten zu unterscheiden, die nur von
einem sehr geübten Spürsinn wahrgenommen werden können und die sich allen von der
Physik gelieferten Mitteln entziehen.“ 96 Zu einem gängigen Diagnoseverfahren wurde
das Fiebermessen erst, als um 1850 die Nosologie der verschiedenen Fiebertypen
(Schleimfieber, Gallfieber etc.) von einem physiologischen Verständnis des Fiebers als
eines einheitlichen Krankheitsprozesses verdrängt wurden.97 In Verbindung mit der
Notationsform der Kurve, wie sie etwa zur selben Zeit in der physiologischen Forschung
entwickelt wurde, entstand um 1850 die Fieberkurve als Verlaufsdarstellung der
Krankheit. 98 Wenn Otto Schellong also in den 1880er Jahren mit Fieberthermometer und
Kurvenblatt die Vermessung der tropischen Malaria in Angriff nahm, übertrug er –
ähnlich wie Gerrit Grijns später bei seinen Reaktionszeitexperimenten – ein in Europa
entwickeltes medizinisches Messverfahren in einen tropisch-kolonialen Kontext, wo es
zu einer diskursiven Materialisierung der „Tropen“ beitrug. Schellong nahm dabei
allerdings auch eine wichtige Modifikation: Indem er die Vorstellung einer „metrisch
definierbaren Normalität“ 99 nicht auf die Höhe der ermittelten Temperaturen bezog,
sondern das ‘Normale’ im Hinblick auf einen „typischen“ und „atypischen“ Verlauf der
Kurven definierte, bereitete er darstellungstechnisch die Erfindung des Tropenfiebers mit
vor. Auch in seinen Aufzeichnungen wurde ein „unregelmäßiger Gang“ der tropischen
Malaria erkennbar, den Robert Koch ein paar Jahre später als einen tropenärztlichen
Mythos ausstellen konnte und mit seiner eigenen Fieberkurve korrigieren wollte.
Vor dem Hintergrund dieser komplexen parasitologischen und thermometrischen
Genealogie der Malariadifferenzierung kann man also durchaus nicht einfach sagen,
Koch habe mit seiner Fieberkurve einen Versuch zur „Normalisierung“ des
„Tropenfiebers“ unternommen; sein Vortrag ist eher ein Beispiel dafür, dass Techniken
der Normalisierung gerade auch das erzeugen können, was sie zu „normalisieren“
beanspruchen 100 – wie etwa eine eigene Form des Fiebers. Zweifellos stellte Kochs
Präsentation seiner Fieberkurve vor der Deutschen Kolonial-Gesellschaft eine Geste der
Normalisierung im Sinne der Beherrschung und eines beruhigenden Gewöhnlichmachens
des Bedrohlich-Fremden dar: Hier stand ein weltberühmter deutsche Forscher, der
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„Begründer unserer heutigen bakteriologischen Wissenschaft“ 101 , wie der Geheime
Medizinalrat Professor Gerhardt Koch nach seinem Vortrag nannte, und versicherte der
Führungsspitze des deutschen kolonialen Projektes, dass die tropische Malaria im Prinzip
genauso regelmäßig verlaufe und leicht zu beherrschen sei, wie das harmlosere
Tertianfieber. Der medizinischen Avantgarde werde die allgemeine Praxis folgen: „Nach
dem, was ich Ihnen über das Tropenfieber mitgeteilt habe, wie leicht es zu
diagnostizieren und wie sicher es zu heilen ist, werden sie begreiflich finden, dass es für
mich persönlich und, ich hoffe, auch bald für andere Ärzte seinen Schrecken verloren
hat.“ 102 Die Darstellung in Kurvenform, wie Koch sie vorschlug, machte das
Tropenfieber zu einem epistemischen und medizinischen Objekt, das sich auf neue Art
von den anderen Malariafiebern unterscheiden und mit ihnen vergleichen ließ. Kochs
parasitologisch indizierte Fieberkurve stellte, mit Hans-Jörg Rheinberger gesprochen, ein
„System hinreichend stabiler Identitätsbedingungen“ dar, in dem das Tropenfieber als
Wissensobjekt Gestalt gewinnen und zum Element einer „Typologie von
Iterationsformen“ 103 werden konnte: den drei Fiebertypen des neuen Malariawissens. Mit
dieser Materialisierung des Fiebers in Kurvenform ging eine Reihe bedeutsamer
Veränderungen in der „Phänomenotechnik“ 104 der tropischen Malaria einher, die alle
ihrer Regulierung und Beherrschung dienen konnten. Als Fieberkurve konnte die Malaria
auf ein Symptom reduziert und von der subjektiven Patientenerfahrung abgelöst werden,
die viel mehr Symptome einschloss und nicht unbedingt mit der objektiv ermittelten
Temperatur überstimmte (z.B. beim Schüttelfrost). In Kurvengestalt wurde das
„Tropenfieber“ zudem in neuer Weise medizinisch behandelbar, zum Beispiel durch eine
dem Temperaturverlauf angepasste Gabe von Chinin. Doch gerade die Vergleichbarkeit
des „Tropenfiebers“ mit den anderen Malariaformen und gerade seine Erzeugung als ein
eigener epistemisch-medizinischer Gegenstand, der einen eigenen Namen erhalten
konnte, machte zugleich auch seine Verbesonderung möglich. Kochs Geste der
Normalisierung war zugleich auch eine Geste der Tropikalisierung der Malaria und damit
Ausdruck jener kulturellen Arbeit an einer grundlegenden Differenz zwischen den
Tropen und Europa, zu der das tropenmedizinische Dispositiv disponierte.
Tatsächlich ist bei der weiteren Entwicklung des medizinischen Malariawissens
nach 1900 zu beobachten, dass gerade die Normalisierung des Tropenfiebers nur
unvollständig gelang. Der Begriff des „Tropenfiebers“ setzte sich zwar durch, Kochs
Behauptung seines im Prinzip regelmäßigen Verlaufes wurde aber bald angezweifelt.
„Die Behauptung R. Kochs, dass alle Perniciosakurven die beschriebene Tertiananatur
aufweisen sollten, und die sie nicht aufweisen, eben schon vom Chinin beeinflusst wären,
entspricht nicht den vielseitigen Erfahrungen“, schrieb Friedrich Kerschbaumer 1901 in
seiner Studie über die Malaria, die eine Fülle von Kurventafeln zur Demonstration der
unterschiedlichen Verlaufsformen der „Tropica“ enthielt. 105 Etwas süffisanter äußerte
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sich Hans Ziemann im Malaria-Artikel des Handbuchs der Tropenkrankheiten: Die von
Koch „mit größter Bestimmtheit und Klarheit gemachten Angaben über die
Tropenfieberkurve“ hätten zwar „ungemein befruchtend“ gewirkt und seien für
didaktische Zwecke „zweifellos sehr bequem“. Eigentlich aber zeigten die „Perniciosa“Fieber oft ein „irreguläres Verhalten“, das auf den besonderen Entwicklungsgang der
Parasiten zurückzuführen sei: „Während man also die Sporulation [der Parasiten] bei
Quartana und z.T. noch bei Tertiana mit einem schlecht geleiteten Salvenfeuer, das zu
bestimmten Tageszeiten (nicht Stunden) wiederkehrt, vergleichen kann, gleicht die
Sporulation bei Perniciosaerkrankung mehr einem nur kurze Zeit unterbrochenen
Pelotonfeuer.“ 106 Der Ruf einer besonderen Unbändigkeit und Unregelmäßigkeit blieb
dem „Tropenfieber“ so auch über den Versuch zu seiner thermometrischen
Disziplinierung und Normalisierung hinaus erhalten.
Quartanfieber
Anhand dieser kleinen Genealogie des „Tropenfiebers“ sollte inzwischen auch deutlich
geworden sein, dass Thomas Manns Mynheer Peeperkorn an einem sehr besonderen
Fieber leidet, nämlich einem tropischen „Quartanfieber“, wie der dritte Name dieses
Fiebers im Zauberberg lautet. 107 Vielleicht ist es ein Zufall, dass Mynheer Peeperkorns
Fieber genau je Undeutlichkeit in der Kochschen Malaria-Terminologie ausspielt, die
nicht alle tropischen Fieber auch „Tropenfieber“ sein ließ. Vielleicht hat sich der
medizinisch beschlagene Autor des Zauberberg aber auch für diese besondere Fieberform
entschieden, weil Mynheer Peeperkorns Malaria so einerseits am Mythos des
„Tropenfiebers“ partizipieren, andererseits aber und auch mit äußerster Regelmäßigkeit
verlaufen konnte.
Die erzählerische Bedeutung dieses Regelmaßes erschließt sich bei einem
abschließenden Blick auf zwei „wunderliche Konversationen unter vier Augen“ 108 , die
Hans Castorp mit Clawdia Chauchat und ihrem niederländischen Begleiter hat. Das erste
dieser beiden Gespräche entspinnt sich eines abends zwischen Hans und Clawdia in
Abwesenheit des gerade fiebernd zu Bette liegenden Peeperkorn. Clawdia Chauchat
beklagt sich bei ihrem ehemaligen Verehrer über das Phlegma, mit dieser ihre neue
Beziehung zu Peeperkorn zu akzeptieren scheine. Als wolle sie ihr Verhältnis zu dem
Holländer erklären und entschuldigen, bekennt sie Hans, dass Peeperkorns „Gefühl“ sie
praktisch dazu gezwungen habe, „ihm zu folgen und zu dienen.” Gerade auf dem Gebiet
des „Gefühls“ gäbe es allerdings auch „viele Schwierigkeiten“ mit Peeperkorn, so
Clawdia, die in diesem Moment „unbewusst“ und um so bedeutungsvoller mit Hans
Castorps Fingern zu spielen beginnt. Wenig später macht sie Hans den einigermaßen
überraschenden Vorschlag, ein „Bündnis“ für Peeperkorn zu schließen, das die beiden
ehemaligen Geliebten mit einem vieldeutigen und ausführlich beschriebenen „russischen
Kuss“ besiegeln. Da der Erzähler gerade in diesem Moment die Bühne zum
oder nur durch mehr oder minder gewaltsame Interpretation erkannt werden kann.“ (Mannaberg, Die
Malariakrankheiten, S. 155).
106
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Szenenwechsel „verdunkelt“, bleibt der Spekulation der Leser überlassen, wie weit der
„‘verschlagene’ junge Mann“ und die „ebenfalls noch junge, reizend schleichende Frau“
im Vollzug ihres Bündnisses für Peeperkorn tatsächlich gehen. 109
Die direkt folgende Szene sieht Hans Castorp dann im Gespräch mit dem nach
einem Fieberanfall noch im Bette liegenden Peeperkorn. Nach einem längeren Lamento
des Patienten über die männliche „Verpflichtung zum Gefühl“ 110 und die bodenlose
Schande des männlichen Versagens vor dem „Weib“ schlägt der immer noch erschöpfte
Peeperkorn seinem verdutzten Besucher vor, Hans könne ihn doch zu Zeiten seiner
eigenen Unpässlichkeit bei Clawdia Chauchat vertreten. Sie sei schließlich „eine Frau
von den reizvollsten Eigenschaften und ich bin nur ein kranker, alter Mann.“ 111 Als Hans
Castorp Peeperkorn schließlich seine Gefühle für Clawdia gestehen muss, bricht dieser
nicht etwa in den befürchteten „Königskoller“ 112 aus, sondern bietet Hans nun seinerseits
einen Pakt der „Brüderlichkeit im Gefühl“ 113 für Clawdia Chauchat an. Diesen Bund
besiegeln die beiden Männer mit einem Glas Wein und Hans Castorp verabschiedet sich,
noch nicht ganz an das neue „Du“ gewöhnt, mit einer bei genauerer Betrachtung ebenso
seltsamen wie bedeutungsvollen Bemerkung von dem schwächelnden Malaria-Patienten:
„Es kommen nun mindestes drei fieberfreie Tage für dich, an denen Sie allen
Anforderungen gewachsen sein werden. Das freut mich, als ob ich Du wäre. Gute
Nacht!“ 114
Angesichts von Peeperkorns ständiger Rede und Sorgen über die
„Anforderungen“ des Lebens sind die sexuellen Implikationen dieses Abschiedsgrußes
nicht zu bezweifeln: Hans Castorp suggeriert hier nichts anderes, als dass die von
Peeperkorn gefürchtete Impotenz vor allem, ja vielleicht ausschließlich an dessen
Fiebertagen aufträte. Diese febrile Rhythmisierung der Impotenz wiederum gibt der
zwischen Peeperkorn und Hans Castorp geschlossenen Bruderschaft „im Gefühl“ eine
besondere Dimension. Es scheint nämlich denkbar, dass Hans Castorp Mynheer
Peeperkorn mit dessen Segen tatsächlich bei seiner Geliebten ‘vertritt’ – wie erotisch
konkret oder rein symbolisch man diese Vertretung auch verstehen soll.
Doch mit diesen beiden Bündnissen ist noch nicht viel gesagt über die vielleicht
wichtigste Achse in der Dreiecksbeziehung Hans, Peeperkorn und Clawdia. Eingedenk
der von Eve Sedgwick herausgearbeiteten homosozialen Dimension der männlichen
Rivalität um eine Frau kann man sich auch Mynheer Peeperkorn und Hans Castorp selbst
gut als ein verhindertes Liebespaar vorstellen. 115 Entsprechende Andeutungen in dieser
Richtung gibt es genug. So begründet der Holländer seinen Vorschlag zu einer
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„Bruderschaft“ im Gefühl durchaus doppeldeutig mit seiner mangelnden
Satisfaktionsfähigkeit: „Wäre mein Haar nicht bleich und wäre ich nicht mit malignem
Fieber geschlagen, so sähen sie mich bereit, Ihnen von Mann zu Mann, die Waffe in der
Hand, Genugtuung zu geben […].“ 116 Auch die imaginäre Identifikation Hans Castorps
mit Peeperkorn im Liebesakt mit Clawdia – „Das freut mich, als ob ich Du wäre“ – gibt
der heterosexuellen Liebe der beiden Männer zur Clawdia eine homosexuelle Dimension.
Tatsächlich ist die skizzierte Dreiecksbeziehung durchaus asymmetrisch: Hans’ von
Clawdia beklagtes „Phlegma“ ist, wie er selbst sagt, ein Zeichen dafür, dass er sein
„Verhältnis zum Männlichen nicht durch die Frau bestimmen lassen“ 117 will. Mit dem
Selbstmord des Holländers verschwindet folgerichtig auch Madame Chauchat sofort und
spurlos aus Hans’ Gefühlsleben und dem Roman insgesamt.
Der klar konturierte und regelmäßige Rhythmus von Peeperkorns gleichwohl
tropischer Malaria passt also bestens zu Manns Gestaltung der Dreiecksbeziehung von
Hans, Peeperkorn und Clawdia. So verschafft der hochgradig erotisierte Rhythmus von
Peeperkorns Fieber Hans Castorp nicht nur die Gelegenheit für intime Konversationen
mit den beiden anderen Romanfiguren, sondern trägt auch entscheidend zur Vermischung
der homo- und heterosexueller Liebe bei. Auf der Basis der unregelmäßigen
Verlaufsform eines wirklichen „Tropenfiebers“ wären diese Effekte kaum zu gestalten
gewesen. Und Mynheer Peeperkorn hätte nicht so überaus pünktlich bei Beginn eines
neuen Fieberanfalls und der damit assoziierten Impotenz seinem Leben ein Ende setzen
können. 118
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5
Lebensfieber
Primitivismus, Lebensideologie und die große Gesundheit der kranken Tropen
In der deutschen Literatur- und der Mentalitätsgeschichte gelten die Jahrzehnte nach
1918 als Zeitalter der Verhaltenslehren der Kälte, wie der Titel von Helmut Lethens
einschlägiger Studie lautet. Unter dem Eindruck des ersten Weltkriegs und in Zeiten der
sozialen Desorganisation, so Lethen, erschienen die expressionistischen Diskursrituale
der Entblößung und Aufrichtigkeit und der literarische Kult von Schmerz und Schrei, um
1910 noch bestimmend für das intellektuelle Klima, nunmehr als lächerlich, gefährlich,
schamlos und naiv. An die Stelle des Leitbildes einer wärmebedürftigen menschlichen
Kreatur und des Pathos der Humanität traten das habituelle Ideal der kalten „persona“1
und die neusachliche Bereitschaft, sich in den unwirtlichen Eislandschaften der
Zivilisation so gut wie möglich einzurichten, anstatt sie etwa zum Schmelzen bringen zu
wollen.
Der kulturklimatische Umkehrschluss, dass dieser Epoche der Kältekulte ein
gleichsam tropisches Zeitalter der Erhitzung, Entgrenzung und des Fiebers
vorausgegangen sein könnte, findet in der Literatur des expressionistischen Jahrzehnts
reiche Bestätigung. Zwischen 1910 und 1920 sind in deutscher Sprache eine ganze Fülle
von Gedichten, Erzählungen, Novellen und Romane entstanden, in denen Motive und
Topoi der tropischen Hitze, Wärme und Erregung eine zentrale Rolle spielen und das
tropische Fieber als ihre extremste Steigerungsform figuriert. Das eindrücklichste
Beispiel in dieser Hinsicht ist wohl der expressionistische Roman Tropen. Der Mythos
der Reise (1915) des österreichischen Autors Robert Müller, doch auch viele andere
literarische haben nach 1910 an einer kulturellen Mythologie des Tropenfiebers
mitgeschrieben. 2 Im Laufe diese Kapitels sollen die literarischen Tropenfieber von
insgesamt vier Autoren aus dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts genauer
untersucht werden. Neben Robert Müllers Tropen-Roman handelt es sich hierbei um
verschiedene Texte von Georg Heym, der in seinen Novellen und Gedichten immer
wieder auf den Topos tropischer Krankheiten zurückgriff, um den Novellenband Fieber
des um 1910 auch in Deutschland erfolgreichen dänischen Kolonial- und
Reiseschriftstellers Jürgen Jürgensen und schließlich um Norbert Jacques’ exotistischen
Roman Piraths Insel von 1917. Nicht nur in chronologischer sondern auch in
epistemischer und wissenspoetischer Hinsicht liegen diese literarischen
Fieberschilderungen gleichsam im genealogischen Zwischenraum von Robert Kochs
kolonial-öffentlicher Rede vom „Tropenfieber“ 1898 und Mynheer Peeperkorns
tropischer Malaria im Zauberberg (1924). Wie sich zeigen wird, sind sie zum einen, mehr
noch denn Peeperkorns Fieber, als tropische Lebensfieber zu lesen: Das Fieber erscheint
in diesen Fällen auf unterschiedliche Weise gerade als eine extreme Steigerungsform des
Lebens, die gängige Unterscheidungen zwischen dem Normalen und dem Kranken, dem
1
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Gesunden und dem Pathologischen zu verwirren oder sogar aufzulösen scheint. Zugleich
aber kommt in diesen Fiebertexten durchaus dasselbe Alteritätsmuster einer
essentialisierenden Unterscheidung zwischen den Tropen und Europa zur Geltung, das
auch Robert Koch in Anschlag brachte, als er in seinem Vortrag vor der Deutschen
Kolonial-Gesellschaft zwischen der „heimischen“ Malaria und dem „Tropenfieber“
unterschied. Im Spannungsfeld von Medizin, Kolonialismus und Lebensphilosophie
bildete sich nach 1910 mit dem Tropenfieber ein Superlativ des Kranken heraus, der
zugleich als Ausdruck einer großen Gesundheit der Tropen verstanden wurde.

Vitalmetaphorik der Malaria
Als wichtigste Hafenstadt Deutschlands hatte Hamburg von jeher besonders mit dem
Problem der Einschleppung von Infektionskrankheiten auf dem Seeweg zu tun. So waren
die ersten Krankheitsfälle der großen Choleraepidemie von 1892, der innerhalb weniger
Monate ungefähr 9000 Menschen in der Hansestadt zum Opfer fielen, im Hafengebiet
beobachtet worden; als Infektionsquelle wurden russische Auswanderer oder Seeleute aus
Le Havre vermutet. Um eine Wiederholung solch verheerender Epidemien zu verhindern,
richtete der Hamburger Senat deshalb im Jahr 1893 das Amt eines Hafenarztes ein. Es
wurde bis 1906 von dem vormaligen Marinestabsarzt Bernhard Nocht bekleidet, dem
späteren Direktor des Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten, das wiederum
architektonisch und institutionell aus dem von Nocht geleiteten Seemannskrankenhaus
hervorging. Tatsächlich musste sich Nocht schon vom Beginn seiner Tätigkeit als
Hafenarzt an vor allem mit dem Problem exotischen Krankheiten befassen, namentlich
der Malaria, die in Zeiten des steigenden internationalen Seehandels- und Schiffsverkehrs
mit tropischen Kolonialgebieten häufig auch bei Schiffsbesatzungen im Hamburger
Hafen oft zu konstatieren war. 3 In einem 1899 publizierten Artikel über die
„Tropenmalaria bei Seeleuten“ berichtete Nocht fest, dass er im Laufe der vergangenen
drei Jahre in seinem Arbeitsbereich nicht weniger als 2895 Malariafälle bei
Schiffsbesatzungen registriert hatte. Bei mehr als der Hälfte dieser Erkrankungen sei die
westafrikanische Küste als Ort der Infektion anzunehmen. 4
Von eben diesem hygienischen Problem der „Tropenmalaria bei Seeleuten“ und
ihrer Einschleppung nach Deutschland handelt auch die kurze Novelle „Jonathan“ (1911)
des expressionistischen Dichters Georg Heym. Ihr Held, der Schiffsheizer Jonathan, hat
sich auf einer seiner Tropenfahrten im westafrikanischen Liberia mit der Malaria infiziert
und zu allem Unglück auf dem Rückweg nach Deutschland bei einem Sturz in das
Maschinenwerk seines Dampfers auch noch beide Beine gebrochen. Von diesen
Ereignissen wird jedoch nur im Rückblick berichtet: Die gesamte Novelle spielt sich ab
im düsteren Einzelzimmer eines „nüchternen hamburgischen Krankenhauses“ 5 , bei
dessen Erfindung Heym womöglich an das damals bereits existente Institut für Schiffsund Tropenkrankheiten gedacht hat. In seinem öden Krankenzimmer wird der meist im
mitleidsförderlichen Diminuitiv als „kleiner Jonathan“ bezeichnete jungenhafte Held von
Schüttelfrost, Fieberphantasien und der schmerzhaften Verletzung seiner Beine gequält.
3
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Mehr noch aber leidet er unter der trostlosen, todesschwangeren Atmosphäre der Klinik
und der beinahe unerträglichen Einsamkeit seines Krankenzimmers. Einige letzte
Momente des Glücks sind Jonathan vergönnt, als er durch eine zufällig offen stehende
Zimmertür Kontakt mit einem jungen Mädchen im Nebenzimmer aufnehmen kann, einer
Blinddarmpatientin. Dieser faszinierten Zuhörerin erzählt Jonathan begeistert von seinen
Abenteuern in der tropischen Fremde, von der Suche nach Orchideen im
westafrikanischen Urwald, vom ewigen Rauschen der Baumkronen im Dschungel,
fremden Völker und anderen „Geheimnissen der Ferne“. 6 Die exotischen Bilder und
Geschichten erfüllen das „Herz“ des Mädchens mit „Bewunderung“ und Jonathan selbst
verliebt sich in seine Zuhörerin. Solche menschlich-emotionalen Regungen kann die
Institution des Krankenhauses nicht dulden, alsbald eilen Schwestern und Ärzte herbei,
um das von der Hausordnung verbotene Gespräch zwischen den Zimmern zu
unterbinden. Die Tür zum Nebenzimmer wird verschlossen und eine Schwester
abgestellt, um Jonathans Verhalten zu überwachen. In der folgenden Nacht schwellen
seine verletzten Beine so stark an, dass sie von den Ärzten amputiert werden müssen. Der
verkrüppelte Jonathan fällt aus den Nachwehen der Narkose in einen grauenerregenden
Fiebertraum, in dem er sich nackt und frierend auf einem großen öden Feld wiederfindet.
Eine totenköpfige Christusgestalt befiehlt ihn mit knöchrigen Händen zu sich und fliegt
ihm wie ein Gespenst in das „schreckliche Dunkel“ 7 des Todes voran.
Heyms „Jonathan“ ein geradezu prototypisches Beispiel der expressionistischen
Ästhetik von Schrei und Schmerz, die aus neusachlicher Perspektive ein paar Jahre später
vor allem als überholt und peinlich erschien. So stößt Jonathan eines nachts auf dem
Höhepunkt seiner Leiden einen markerschütternden Schmerzensschrei, „ein furchtbares
Uuuu Aaaa“ aus, der im ganzen Krankhaus widerhallt und als schreckliches Echo ein
ähnliches Klagegeschrei bei den anderen Patienten hervorruft, einen „Aufstand der
Schmerzen“, der vom Krankenhauspersonal mit Morphium- und Kokaininjektionen zum
Erliegen gebracht wird. 8 Ganz im Sinne der von Walter Müller-Seidel untersuchten
Medizin- und Wissenschaftskritik des literarischen Expressionismus ist die symbolische
Ordnung von Heyms Novelle bestimmt von einem klaren Gegensatz zwischen Motiven
der Wärme und Mitmenschlichkeit auf der einen und der menschenfeindlichen Kälte der
medizinischen Institution auf der anderen Seite. Die „großen weißen Kissen“, in denen
Jonathan versinkt, sind kleine Eisberge, sein Bett scheint ihm „auf einem höllischen
Strome herunterzuschwimmen, dessen ewige Kälte in die ewige Starre einer verlorenen
Wüste“ führt. Gegen diese Bilder der Isolation, Einsamkeit und Erstarrung steht die
atmosphärische Wärme des Kontaktes mit dem fremden Mädchen, die das „puritanische“
Krankenzimmer Jonathans mit dem Glückgefühl der Liebe durchströmt. Ihren Hitzepol
erreicht Heyms Novelle aber mit Jonathans Schilderung des Fieberspitals von Monrovia
(Liberia), in dem ganz andere Regeln für den Umgang der Kranken miteinander gegolten
hätten. Im Laufe seiner Reiseerzählungen wird deutlich, dass sich Jonathan
wahrscheinlich bei einem Zwischenstop in Westafrika mit der Malaria bzw. dem
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„Schwarzwasserfieber“ 9 infiziert hat. Mehrere Wochen, so erzählt er seiner Nachbarin im
Nebenzimmer, habe er mit seinem Fieber mehr tot als lebendig im Spital von Monrovia
gelegen. Und trotz der Hitze, Schmutz und „des Negergestanks“ sei es dort viel besser
auszuhalten gewesen sei als in der sterilen deutschen Klinik:
„Mitten im Fieber sangen die Neger ihre Lieder, mitten im Fieber tanzten sie über die Betten.
Und wenn einer starb, dann sprang er noch einmal hoch auf, als wenn ihn der Krater seines
Fiebers noch einmal in den Himmel schleudern wollte, ehe er ihn für ewig verschlang. Sehen
Sie, hier liege ich in der Quarantäne, denn die Ärzte glauben, ich könnte die andern im Saal
mit meiner Malaria anstecken, die Herren sind in Europa so vorsichtig, da sollten sie zusehen
kommen, wie wenig man sich da unten um die Kranken schert. Aber sie werden dabei viel
eher gesund, denn man sperrt sie nicht ein in diese gräßliche Einsamkeit.“ 10

In diesem Gegensatz von tropischem Fiebertanz und europäischem Isolationsregime
klingt ein merkwürdiger Doppelsinn der Begriffe des Kranken und Gesunden an, den
Joachim Schultze in seiner motivgeschichtlichen Studie zum Primitivismus der
europäischen Avantgarden als Ausdruck einer inneren „Widersprüchlichkeit“ 11 der
primitivistischen Kulturkritik beschrieben hat. 12 Einerseits, so Schultze, hätten
expressionistische Autoren wie Ivan Goll und Adolf Behne die die zivilisierte Welt des
Abendlandes als „krank“, todesmüde und dem Untergang geweiht begriffen. Leiden und
Tod des kleinen Jonathan sind als eine Allegorie dieser bleichen ‘Gesundheit’ des
Abendlandes zu lesen, die so morbide und lebensfeindlich ist wie die im Krankenhaus
propagierte christliche Leidensideologie, die den Patienten alle Hoffnung auf Genesung
nimmt. Von der „gesunden Kraft und Vitalität“ der „Wilden“ erhofften sich die
europäischen Primitivisten bekanntlich eine Erneuerung der moribunden abendländischen
Zivilisation durch die Heilmittel des Ursprünglichen, Dionysischen und BarbarischAuthentischen. Andererseits, so Schultze, wurden dabei gerade die pathologischen
Aspekte des Fremden wie Wahnsinn, Ekstase, Rausch und Fieber als Mittel der
Gesundung angerufen und eine „kranke Ästhetik des Wilden“ 13 entwickelt, wie sie in
Heyms Novelle im Fiebertanz der todesgeweihten „Negern“ zum Ausdruck kommt.
Der Widerspruch, den Schultze konstatiert, ist freilich doch vor allem ein
scheinbarer und einfach zu erklären durch die zeitgenössische Neuorientierung der
Definition von ‘Gesundheit’ auf einen emphatischen Begriff des Lebens hin. Heyms
Schilderung der afrikanischen Malaria ist keineswegs frei von Ambivalenzen; so lobt der
kleine Jonathan in erster Linie den ‘menschlichen’ Umgang mit der Malaria in Afrika
und nicht explizit eine gesundheitsförderliche Kraft der Krankheit selbst. Unübersehbar
wird in der Textpassage aber auch eine vielschichtige Vitalmetaphorik des tropischen
Fiebers entwickelt, in der medizinisches Wissen, literarische Fieberpoetik und
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lebensideologisch-primitivistische Denkfiguren in geradezu exemplarischer Konstellation
zusammenkommen.
Genauere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang zunächst die
zentrale Metapher von Jonathans Schilderung der afrikanischen Malaria, der „Krater“
bzw. Vulkan des Fiebers, der die Kranken im Moment ihres Todes noch einmal in die
Höhe schleudert, um sie dann für immer zu verschlingen. In seiner Studie zur
intellektuellen Mentalität der klassischen Moderne hat Martin Lindner die um 1910 weit
verbreitete Vulkan- und Lavametaphorik als präzisesten bildsprachlichen Ausdruck der
von ihm so bezeichneten Denkstruktur der „Lebensideologie“ beschrieben. 14 Lindner
versteht darunter einen zwischen 1890 und 1950 wirksamen kulturellen „MetaDiskurs“ 15 , der nicht auf die akademische oder halbakademische Lebensphilosophie im
engeren Sinn (Nietzsche, Dilthey, Simmel etc.) beschränkt war. Als ein Kernmerkmal
dieses lebensideologischen Denkens betrachtet Lindner das Strukturraster eines
imaginären Gegensatzes zwischen einer untergründigen, nichtindividuellen und
dynamischen Ganzheit des „Lebens“ in der ‘Tiefe’ und dessen individuellen
Erscheinungsformen sowie zivilisatorischen, sozialen und intellektuellen Verfestigungen
an der ‘Oberfläche’ der gesellschaftlichen Existenz. Ein „Krise“ des Lebens tritt diesem
Denkmodell zufolge immer dann ein, wenn die Erstarrungsformen der Oberfläche die
dynamische Ganzheit des Lebensstromes in der Tiefe zu hemmen beginnen. Dann drängt
das „lavaähnliche ‘Unten’“ 16 des Lebens mit elementarer Gewalt an die Oberfläche, um
deren Verkrustungen wie einem Erdbeben oder Vulkanausbruch zu zerbrechen und zu
zerstören: „Für einen Moment kommt an diesem Höhepunkt der Krise der ‘strömende
Inhalt’ unverhüllt zum Vorschein, d.h. der Moment des Bruchs ist sowohl eine Moment,
an dem das ‘Leben’ sich am reinsten verwirklicht, als auch, vom Subjekt aus gesehen, ein
Moment tiefster Erkenntnis.“ 17 Georg Heym selbst hat eine solche lebensideologische
Vulkanmetaphorik unter anderem auch in seinem wohl berühmtesten Gedicht Der Krieg
(1911) verwendet, in dem des Erwachen des anthropomorphen Ungetüms des Krieges
vom Schein von Vulkanen „furchtbar“ erhellt wird. 18 In der „Jonathan“-Novelle
assoziiert diese lebensideologische Schlüsselmetapher das Fieber der Afrikaner mit der
untergründigen Dynamik eines aus der Tiefe des „Kraters“ emporschießenden glühenden
Lebens, in das die tanzenden Patienten, die kaum als solche erscheinen, im Moment ihres
Todes wieder eintauchen – ein Ur-Sprung zurück in den Lebensstrom. Das tropische
Fieber erscheint so als eine äußerste Steigerungsform des Lebens, die schließlich solche
Intensitätsgrade erreicht, dass die individuelle Physis selbst der „Neger“ ihr nicht mehr
gewachsen ist.
Indem der eifrige Nietzsche-Leser Heym die todkranken Afrikaner „mitten im
Fieber“ singen und über die Betten tanzen lässt, reichert er die Vitalmetaphorik dieser
Malaria mit weiteren Motiven des Primitivismus und Signifikanten der dionysischen
Ekstase an. In seiner Analyse der Krankheitsschilderungen europäischer Afrikaforscher
14
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im 19. Jahrhundert hat Johannes Fabian festgestellt, dass das sprichwörtliche und
unvermeidliche „afrikanische Fieber“ von diesen Reisenden auch als „ekstatischer
Gegenzustand“ zu den asketischen Hygienemaßnahmen verstanden wurde, die sie sich
besonders in vorbakteriologischen Zeiten zur Bewahrung ihrer Gesundheit auferlegten. 19
Einige Autoren, so Fabian, hätten das Fieberdelirium ausweislich ihrer Reiseberichte
„paradoxerweise auch als berauschend erfahren“ und als vorrübergehende oder auch
endgültige Befreiung von den Strapazen des Expeditionsalltags. 20 Solche Erfahrungsund Deutungsmöglichkeiten des Fiebers als Zustand der deliranten Entgrenzung klingen
in der Jonathan-Novelle insofern an, als der Fiebertanz der „Neger“ dort als Ausdruck
der vitalen Ekstasefähigkeit und -freude der Afrikaner beschrieben. 21 Dass das tropische
Fieber eine rauschhafte Steigerung des Lebens darstelle, wird ähnlich auch in anderen
Texten und lyrischen Entwürfen Heyms behauptet, am nachdrücklichsten wohl in einem
titellos gebliebenen Gedicht, das mit den Worten „Guineas Wälder …“ beginnt. Es
erzählt von der lustvoll-dionysischen Rebarbarisierung einer Gruppe europäischer
Goldsucher im afrikanischen Dschungel, aus dem die Überlebenden erst nach Jahren des
Umherirrens wieder herausfinden. Immer mehr Expeditionsmitglieder werden vom
Fieber dahingerafft, stürzen in Stromschnellen, werden wahnsinnig oder von
Eingeborenen getötet. Trotzdem ist der dionysische Rausch der Entgrenzung viel
wunderbarer als all diese Widrigkeiten schrecklich sind:
In dem Land der Pygmäen brachen die Krankheiten aus.
Das Schwarzwasserfieber trieb uns die Bäuche auf
O, wir trommelten heitere Weisen drauf
In der Phantasien olympischem Braus. 22

Dass Heyms vitalisierende Tropenfieber nicht in einem reinen Raum der
lebensphilosophischen Ideengeschichte entstanden sind, macht ihr Vergleich mit dem
zeitgenössischen tropenmedizinischen und rassenanthropologischen Wissen deutlich. So
sind die „Neger“ im Spital von Monrovia, die bis in den Tod hinein singen und tanzen,
auch als literarische Produkte eines europäischen Diskurses von der natürlichen
Gesundheit und Vitalität der afrikanischen „Naturmenschen“ 23 zu verstehen, denen
deutsche und europäische Tropenmediziner um 1900 eine besondere Resistenz gegen
Infektionskrankheiten und eine allgemein große physische Regenerationsfähigkeit
zuschrieben. Das hygienische Ideal des gesunden Wilden, das in den LebensreformBewegungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts als Gegenbild zu den ‘degenerierten’
Existenzformen der europäischen Zivilisation entworfen wurde, entstammte dieser langen
Imaginationsgeschichte eines besonders gesunden und widerstandsfähigen schwarzen
Körpers. Ein populärliterarische Verkörperung dieses Ideals stellt der schwarze Erzähler
19

Fabian, Im Tropenfieber, S. 91.
Fabian, Im Tropenfieber, S. 93.
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Für den französischen Kolonialdiskurs hat Martin Steins für die Zeit zwischen 1870 und 1918 eine
Verschiebung von einem „morbiden“ zu einem „vitalen“ Afrikabild beschrieben. Ein Ausdruck des „neuen
Primitivismus“ (S. 157) der Zeit nach der Jahrhundertwende sei die Figur des dionysischen, den
Triebkräften des Lebens besonders nahestehenden „Negers“ gewesen (Steins, Das Bild des Schwarzen, S.
22-35, 106f., 139-147)
22
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Gedichtskizze „O Wälder Yucatans ...“, die ähnliche Motive entwickelt (S. 249f.).
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von Hans Paasches fiktiver Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins Innerste
Deutschland (1912) dar. Dieser gleichsam autoethnographische Text des Pazifisten und
vormaligen Kolonialoffiziers Paasche erzählt vom Erstaunen des afrikanischen Reisenden
über die ungesunden Lebensgewohnheiten der deutschen Bürger, die rauchen, sich in
Korsagen zwängen und mit ihren Industrieanlagen die Luft verschmutzen: „Sie nennen es
Leben. Ich nenne es Tod. Sie nennen es gesund: ich sehe, dass es Krankheit ist.“ 24
Spezifischer auf die Malaria bezogen, war unter zeitgenössischen Tropenmedizinern die
Ansicht verbreitet, dass die „Neger“ unter dieser Krankheit viel weniger zu leiden hätten,
als ihre weißen Kolonisatoren. 25
Auch der Vitalmetaphorik von Heyms Malaria ist die Vorstellung einer
grundlegenden rassischen Differenz weißer und schwarzer Körper symbolisch
eingeschrieben: Während der weiße Malaria-Patient Jonathan bleich und mit
gebrochenen Beinen im Bett liegt, springen die schwarzen Fieberkranken ausgelassen
durch das Spital und scheinen dabei das Fieber vor allem als Stimulans zur
Ausgelassenheit zu empfinden. Auch der Ort, an dem Heym sein afrikanisches
Krankenhaus situiert, ist dabei von einiger Bedeutung. Im deutschen
Konversationswissen der Jahrhundertwende nämlich war der 1847 auf Initiative der
American Colonization Society gegründete Staat Liberia als „Negerrepublik“ bekannt, in
der einige tausend freigelassene afroamerikanischen Sklaven und etwa eine Million
„unzivilisierte Neger“ 26 lebten. Ein schwärzeres Krankenhaus als das in Liberias
Hauptstadt Monrovia hätte man sich um 1910 wohl kaum vorstellen könne, um es mit der
„nüchternen“ hamburgischen Klinik und einem todesbleichen europäischen Patienten zu
kontrastieren. Die Umwertung des tropischen Fieber zu einer Steigerungsform des
Lebens verläuft bei Heym also nicht zuletzt über den kolonialen und
rassenanthropologischen Topos einer besonderen schwarzen Gesundheit. Auch deshalb
kann man in diesem tropischem Lebensfieber kaum eine Auflösung oder Hybridisierung
kolonialer Gegensätze sehen, wie Russell A. Berman sie gerade dem „expressionistischen
Primitivismus“ deutscher Autoren und ihrer zivilisationskritischen Feier des
Barbarischen zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zugeschrieben hat. 27 Heyms
„Malaria“ ist eher ein Beispiel dafür, wie die primitivistische Imagination des TropischFremden kulturelle und rassische Unterschiede erzeugen konnte, auch und gerade im
Modus der Pathographie.
Nietzsche-Exkurs: Die Krankheit als „Stimulans des Lebens“
So unübersehbar die „nietzscheanischen“ Elemente in Heyms Fieber-Texten sind, so
nützlich dürfte es sein, sich noch etwas genauer über Herkunft und Bedeutung der
einschlägigen Denkfiguren Friedrich Nietzsches zum Verhältnis von Leben, Gesundheit
und Krankheit zu orientieren, die zu den wichtigsten intellektuellen Ressourcen der
24
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expressionistischen Vitalisierung der Tropen zählten. Zugleich kann ein kurzer Blick auf
Nietzsches entsprechende Philosopheme und ihre Implikationen auch allzu eiligen
Schlussfolgerungen über das vermeintlich subversive Potential einer vitalistischen
Wertschätzungen des Kranken vorbeugen. Solche Vorbehalte gehören nämlich nicht
unbedingt zum Standardrepertoire der literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit dem
Expressionismus. Noch relativ geläufig ist vielmehr die Medizin, Politik und Literatur
relativ strikt trennende Ansicht, der „pathographische Epochenstil“ des Expressionismus
sei vor allem ein Ausdruck der Kritik an einer menschenfeindlichen
„Gesundheitsideologie“ der modernen Medizin und Naturwissenschaften gewesen, wie
Walter Müller-Seidel schreibt. 28 Dieser Ansicht entsprechend, nämlich als Angriff auf
die „gesunde Norm“ der bürgerlichen Gesellschaft, hatte 1977 schon Thomas Anz Georg
Heyms Jonathan-Novelle interpretiert. 29 Diskurshistorisch viel nuancierter aber doch
einer ähnlicher Denkfigur verpflichtet ist Thomas Schwarz’ Analyse von Robert Müllers
Tropen, in der es heißt, dass dieser Roman die „moderne Normalität auf den
verschiedensten Ebenen“ kritisiere und dagegen das „intensive Erlebnis einer
exotistischen Ekstase“ stelle. 30 Solche Auffassungen der Literatur als Gegendiskurs zur
repressiven medizinischen Normalität Europas können indes die vitalistische
„Gesundheitsideologie“ dieser Fieber-Texte selbst und ihre tiefe Verpflichtung dem
tropenmedizinischen Dispositiv gegenüber gerade verdecken.
Auf Friedrich Nietzsches Lob der bösen Gesundheit der Tropen, das der
Philosoph vor allem in Jenseits von Gut und Böse (1886) formulierte, werde ich im
folgenden Kapitel noch ausführlich zu sprechen kommen. Hier soll zunächst die Rede
sein von Nietzsches für die deutsche Pathographie der Tropen um 1900 mindestens
ebenso einflussreichem Diktum, dass bestimmte Formen der Krankheit gerade als eine
Stimulans des „Lebens“ aufgefasst werden könnten. Eine entsprechende Erläuterung
findet sich zu Beginn des Ecce Homo, wo der philosophische Erzähler „Friedrich
Nietzsche“ auf seine eigene Krankengeschichte zurückblickt. „Gesundheit“ definiert er
dort nicht als die Abwesenheit von Krankheiten oder Infektionen sondern als die
Fähigkeit zu ihrer Überwindung. 31 Was die Voraussetzungen einer solchen Passage durch
die Krankheit seien, erläutert der Erzähler am eigenen Beispiel wie folgt:
Ich nahm mich selbst in die Hand, ich machte mich selbst wieder gesund: die Bedingung dazu
– jeder Physiologe wird das zugeben – ist, dass man im Grunde gesund ist. Ein typisch
morbides Wesen kann nicht gesund werden, noch weniger sich selbst gesund machen; für
einen typisch Gesunden kann umgekehrt Kranksein sogar ein energisches Stimulans zum
Leben, zum Mehrleben sein. 32

Die Krankheit, weiß Nietzsche aus eigener Erfahrung, hat ihre eigenen Reize und
Qualitäten; sie kann die sensorischen und psychischen Vermögen verfeinern und überaus
nützliche Einblicke in die Arbeit des „Décadence-Instinkts“ vermitteln. Trotzdem darf
man sich nicht in ihr verlieren. Nur seiner grundsätzlichen Gesundheit, so der Erzähler,
28
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sei es zu verdanken, dass er seine physiologische Schwäche und die Verlockungen der
décadence schließlich habe überwinden können: „[I]ch entdeckte das Leben gleichsam
neu, mich selber eingerechnet, ich schmeckte alle guten und selbst kleinen Dinge, sowie
sie andre nicht leicht schmecken könnten – ich machte aus meinem Willen zur
Gesundheit, zum Leben, meine Philosophie.“ 33 Mit dieser Beschreibung seiner
Selbstheilung knüpft Nietzsche an den Begriff der „großen Gesundheit“ aus der
Fröhlichen Wissenschaft an, definiert als das Vermögen, alle Sicherheiten und Werte in
Frage zu stellen, um dadurch stärker zu werden. Die „große Gesundheit“ ist eine solche,
„welche man nicht nur hat, sondern auch beständig noch erwirbt und erwerben muss,
weil man sie immer wieder preisgibt, preisgeben muss […].“ 34
Solche und ähnliche Äußerungen haben Nietzsche eine gewisse Reputation
verschafft, gängige Unterscheidungen zwischen dem Gesunden und dem Pathologischen
in Fragen zu stellen oder gar „implodieren“ 35 zu lassen. So hat Jürgen Link Nietzsches
Konzept der Gesundheit als im wesentlichen „normalistisch“ bezeichnet, weil es keine
strikte Unterscheidung zwischen dem Gesunden und dem Kranken kenne. 36 Nietzsche in
sein eigenes Denken das sogenannte „Kontinuitätsprinzip“ des französischen Physiologen
Claude Bernard übernommen, demzufolge Gesundheit und Krankheit in
Gradunterschieden ineinander übergehen und nicht durch eine grundlegende Differenz
voneinander getrennt sind. 37 Die zitierte Passage aus dem Ecce homo zeigt aber auch,
dass es zumindest in diesem Text gerade eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen
dem „typisch Gesunden“ und dem „typisch Morbiden“ war, die Nietzsche eine relative
Wertschätzung des Kranken ermöglichte. Krankheit als „Stimulans zum Leben“ bedeutet
eben dies: einen dienenden, stimulierenden Bezug der Krankheit auf Vitalqualitäten der
Existenz. Wenn Nietzsche behauptet, selbst „Physiologen“ müssten zugeben, dass man
„im Grunde gesund“ sein müsse, um sich von der Krankheit stimulieren zu lassen, ist
damit sicher auch – ja wahrscheinlich vor allem – der bekannteste Physiologe des 19.
Jahrhunderts gemeint, nämlich eben Claude Bernard. Nietzsches Argumentation läuft
also auf eine Normativität des Lebens hinaus, nicht auf eine völlige Auflösung des
Gegensatzes von Krankem und Gesunden. So ist auch zu erklären, warum mit Georges
Canguilhem auch einer der entschiedensten Kritiker Bernards und des physiologischen
Kontinuitätsprinzips Nietzsches Denken für sich in Anspruch nehmen konnte. 38 In seiner
eigenen Definition der Gesundheit als „Wahrheit des Körpers“ kritisiert Canguilhem
Nietzsche zwar dafür, dass es ihm gelegentlich mit Bernard unterlaufe, „an die
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Gleichförmigkeit von Gesundheit und Krankheit zu glauben“. 39 Zugleich aber kann
Canguilhem eine Reihe Nietzsche-Zitaten anführen, in denen „Gesundheit“ als das
lebenskräftige Vermögen des Körpers definiert wird, „die krankhaften Strebungen in sich
aufzunehmen und zu besiegen.“ 40
Nun bestehen sicher viele wichtige Unterschiede zwischen Canguilhems
medizinisch inspirierter Philosophie des Lebendigen und seiner Vorstellung „organischer
Normen“ 41 und der lebensideologischen Idee einer großen Gesundheit der kranken
Tropen in den hier untersuchten expressionistischen Texten. In der Vorstellung einer
unhintergehbaren Normativität des ‘Lebens’ aber, Maßstab dessen, was eigentlich gesund
sei, kommen sie sehr wohl überein.

Eine Fieberfahrt ins Leben
Es gehört zu den Ironien der deutschen Pathographie der Tropen, dass der philosophische
Inspirator der expressionistischen Tropenfieber selbst wohl kaum auf die Idee gekommen
wäre, in der „Malaria“ eine Ausdrucksform des gesteigerten Lebens zu sehen. Ganz im
Gegenteil: An der einzigen Stelle in Nietzsches Werk, an der beiläufig von dieser
Krankheit die Rede ist, wird die Malaria mit einem Zustand der epidemischen
Erschöpfung und Degeneration assoziiert. In der Weltgeschichte, so Nietzsche, sei immer
wieder ein von Krankheiten bedingtes „physiologisches Hemmungsgefühl“ breiter
Massen Herr geworden und dann aus Mangel an medizinischen Wissen mit dem falschen
Heilmittel der Religion bekämpft worden. Als Beispiele für die tatsächlichen Ursachen
eines solches „Hemmungsgefühl“ nennt Nietzsche „Blutverderbnis, Malaria und
Syphilis“, die die „deutsche Depression“ nach dem Dreißigjährigen Krieg verursacht
hätten. 42
So wenig Nietzsches „Malaria“ mit dem afrikanischen Lebensfieber Heyms zu
tun hat, so eng verwandt ist sie mit einer Krankheit gleich Namens, die am Ende des 19.
Jahrhunderts von europäischen Literaten, Mediziner, Ökonomen und Historikern als ein
Leiden der Degeneration und kulturpathologischen Erschöpfung beschrieben wurde. Ein
prominenter Pathograph dieser Malaria war der Arzt und Schriftsteller Max Nordau, der
1892 in seiner Schrift Entartung den Gesundheitszustand der Bewohner moderner
Großstädte mit der körperlichen und geistigen Degeneration von Malariapatienten
verglich: „Die Wirkung der Großstadt auf den menschlichen Organismus zeigt die größte
Ähnlichkeit mit jener der Maremmen [einer berüchtigten Fiebergegend Mittelitaliens,
SB] und ihre Bevölkerung verfällt demselben Verhängnis der Entartung und des
Unterganges wie die Opfer der Malaria.“ 43 Der Populärschriftsteller Richard Voss
modellierte die „Malaria“ in seinem gleichnamigen Schauspiel von 1893 zu einer
Metapher der moralischen Verkommenheit und ‘Versumpfung’ des degenerierten
römischen Stadtadels, ebenfalls ohne alle tropischen Konnotationen. 44 Einige Jahre zuvor
39
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hatte der junge Nationalökonom Werner Sombart eine sozialwirtschaftliche Studie über
die römische Campagna verfaßt, in der er die epidemische Verbreitung der Malaria in
dieser Region als Zeichen dafür las, dass es mit der „modernen Kulturfähigkeit“ 45 des
gerade gegründeten italienischen Nationalstaates wohl doch nicht soweit her sei:
Biegt man von den betretenen Pfaden abseits in das Innere des Landes und wandert, fernab
von den Städten, von Berg zu Thal die Halbinsel entlang, blickt in die zerfallenen
Lehmhütten, aus denen Pellagra- und Malariakranke, abgehärmte Gesichter hervorschauen,
blickt in den bodenlosen Abgrund der Unwissenheit, des Aberglaubens, worin die ländliche
Bevölkerung von einem verdorbenen Klerus noch künstlich gehalten wird, dann mögen
Zweifel entstehen, ob Italien überhaupt in absehbarer Zeit die Fähigkeit besitzen wird, zu
einer innerlich gesunden Blüte in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zu gelangen. 46

Ihre vielleicht bekannteste künstlerische Darstellung hat die Malaria als Krankheit der
Degeneration epidemischen Erschöpfung in dem Ölgemälde La Mal’aria (1850/51) des
französischen Malers Ernest Hébert gefunden, das eine Genreszene aus dem Landleben in
der Campagna zeigt (Abb. 8). Zu sehen sind einige Bäuerinnen und Bauern an Bord eines
kleinen Nachens, der mitten in einer Sumpfgegend zum Stillstand gekommen scheint.
Die Passagiere weisen die typische gelblich-fahle Hautfarbe von Malariapatienten auf;
eine Frau hat sich fest in eine Decke eingehüllt, als würde sie am Schüttelfrost leiden. Zu
einem Bildnis der Degeneration wird das Gemälde aber vor allem durch die Darstellung
des fiebrig glänzenden Gesichtes des nackten Säuglings, ein Zeichen dafür, dass auch
künftigen Generationen in diesem miasmengeschwängerten Fiebersumpf dasselbe
Krankheitsschicksal droht. 47

Abb. 8: Ernest Hébert, La Mal’aria (Wrigley, „Pathological Topographies“, S. 218)
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Durchfall, Dermatitis und Demenz führen kann.
47
Zur „ethnographischen“ Darstellungsweise des Gemäldes und dem Motiv der „demographischen
Degeneration“ in künstlerischen Repräsentationen der Malaria in Mittelitalien vgl. Wrigley, „Pathological
Topographies“, S. 217f. In Wrigleys Aufsatz findet sich auch eine Kultur- und Literaturgeschichte des
„Roman fever“ im 18. und 19. Jahrhundert.
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Es ist eher unwahrscheinlich, dass der dänische Reise- und Kolonialschriftsteller Jürgen
Jürgensen an Héberts Bild gedacht hat, als er 1910 in der Novelle Prinzessin Eugenie,
dem ersten Text seiner Novellensammlung Fieber, den Ausbruch einer Malariaepidemie
an Bord eines kleinen Dampferschiffes auf dem Kongo beschrieb. 48 Der Titel ist
allerdings bereits ein Hinweis darauf, dass Jürgensens Text kaum hätte geschrieben
werden können ohne das skizzierte Wissen von der Malaria als einer Krankheit der
degenerativen Erschöpfung, auch wenn es hier ausdrücklich um ein tropisches Fieber
geht. „Prinzessin Eugenie“ nämlich ist nicht nur der Name des Schiffes, auf dem eine
Gruppe europäischer Offiziere verschiedenster Nationalität ins Innere des afrikanischen
Kontinents reist, sondern zugleich auch eine Anspielung auf den Begriff der Eugenik, der
zu Jahrhundertbeginn bereits geläufigen Bezeichnung für die Selektion des guten und
gesunden Lebens zum Vorteil der Gattung oder Rasse. In diesem Fall wird es das
tropische Fieber, das diese Selektion übernimmt.
In der Aktion, einer der wichtigsten Zeitschriften der expressionistischen
Bewegung in Deutschland, erschien 1913 eine lobende Besprechung, in der die
grundlegende Symbolstruktur aller Fieber-Novellen Jürgensens treffend beschrieben
wurde. Der Autor, so heißt es, stelle den afrikanischen Urwald als ein lebendiges Wesen
dar, als etwas „Ungeheures, Geheimnisvolles, Mythisches“ 49 , das sich der europäischen
Kolonisation mit allen Mitteln zu widersetzen suche. Tatsächlich ist der Urwald in
Jürgensens Texten ein ungeheurer Vitalkörper von zerstörerischem Lebenswillen, der mit
dem titelstiftenden „Fieber“ die Sinne der europäischen Eindringlinge verwirrt, ihre
Gesundheit zerstört und viele von ihnen elend zugrunde gehen lässt. Betrachteten
europäische Afrikaforscher des 19. Jahrhunderts Johannes Fabian zufolge das Fieber als
einen „Tribut“ 50 , den jeder Fremde dem schwarzen Kontinent zu entrichten habe, so fand
dieser Topos bei Jürgensen seine vitalistische und metaphysische Überhöhung: Im
„Fieber“ begegnet der weiße Mann dem Wesen des Urwalds selbst und es ist keineswegs
sicher, dass er diese Konfrontation lebend übersteht.
Es ist deshalb auch nicht erstaunlich, dass „Prinzessin Eugenie“, die erste Novelle
in Jürgensens Sammlung, eine Passage durch die Krankheit schildert: von Leopoldville
(dem heutigen Kinshasa) durch die Attacken des Fiebers in das Herz des Urwalds, wo die
anderen Novellen spielen. Unter den Passagieren, die den Dampfer als „frische, gesunde
Menschen“ betreten haben, machen sich nach ein paar Tagen Tropenfahrt die ersten
Krankheitssymptome bemerkbar. Zunächst ist es ein italienischer Offizier, der mit
grotesker Plötzlichkeit dem Fieber erliegt. 51 Allmählich breitet sich die Krankheit immer
weiter an Bord aus und weicht der Lebenswille der Passagiere einer passiv-fatalistischen
Erwartung des Kommenden. Müde und missmutig an Deck hockend, geben sich die
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Jürgensen, Fieber. Afrikanische Novellen (1910).
Die Aktion 3, 1913, S. 1. Zu Jürgensens Darstellung des Urwaldes vgl. auch Struck, „Erzählter Traum“, S.
69f.
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Fabian, Im Tropenfieber, S. 91 sowie S. 90-93 insgesamt. Fabian beschreibt das afrikanische „Fieber“,
von dem in den Reise- und Forschungsberichten europäischer Forschungsreisender im Kongo die Rede ist,
als „Ideologie“ und „Mythos, den man brauchte, um aus den tödlichen Gefahren der Afrikaforschung klug
zu werden, eine Metapher, die Abläufen einen Sinn gab, welche sonst brutale Fakten geblieben wären.“
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„[Er] hatte die Augen verdreht und ‘Sacramento!’ gesagt; dann hatte er den Geist aufgegeben.“
(Jürgensen, Fieber, S. 9)
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Offiziere im Stile morbider Décadents „dem gemeinsamen Gefühl des Schauders“ 52 hin,
vielleicht das nächste Opfer der Krankheit zu sein. „Melancholisch“ und „gelb wie eine
Zitrone“ sitzt der belgische Leutnant Vermael sitzt in einem Lehnstuhl an Deck. 53 Den
besorgten Ratschlag eines Mitreisenden, er solle sich in sein Bett zu begeben, schlägt
Vermael aus, weil er mit seinen verstörenden Fieberphantasien nicht allein sein will.
Nach einigen weiteren Todesfällen macht Kapitän Jonsen der epidemischen
Niedergeschlagenheit mit einem zunächst ganz unverständlichen Akt der Brutalität ein
Ende: In rasender Wut stößt er den Liegestuhl eines griechischen Offiziers um, weil er
dessen „sterbensmatten Blick“ 54 nicht mehr ertragen kann. Die erschrockenen
Augenzeugen des Geschehens fordert er auf, die anderen an Deck hockenden Kranken zu
verprügeln und ihnen ins Gesicht zu speien. Einige Reisende halten den tobenden
Kapitän für wahnsinnig, doch allmählich wird der psychologische und biopolitische Sinn
seiner Aktion deutlich: Der Ärger über den Kapitän weckt die Lebenskräfte der noch
halbwegs gesunden Reisenden und die Verstoßung der Kranken und Willensschwachen
ist nötig, um nicht von deren Niedergeschlagenheit infiziert zu werden. An Bord der
„Prinzessin Eugenie“ entwickelt sich im folgenden eine kleine Choreographie der
Selektion: Die noch vorhandene „Lebenskraft“ 55 sammelt sich auf dem Vorder- und dem
Achterdeck, während man die Fieberkranken in einem Raum in der Bootsmitte ihrem
Schicksal überlässt. Dem kranken Leutnant Vanmael gelingt schließlich noch die
Übersiedlung in den Bereich der Gesunden, wo einer nach einer kurzen skeptischen
Prüfung durch die Gesunden „vom Leben wieder in Gnaden aufgenommen“ wird. 56
Mit der Melancholie des „gallsüchtigen“ 57 Belgiers zitiert Jürgensen eines der
wichtigsten Motive in der kulturpathographischen Rede von der „Malaria“ überhaupt. So
versuchte der britische Historiker W.H.S. Jones 1909 in seiner Studie Malaria and Greek
History ungefähr zur Entstehungszeit von Jürgensens Text zu belegen, dass die Erfindung
des griechischen Begriffes μελαγχολία selbst auf die Ausbreitung der Malaria im
nördlichen Mittelmeerraum im 5. und 4. Jahrhundert zurückzuführen sei. 58 Mittels
seuchengeschichtlichen Studien meinte Jones die Malaria für die Degeneration,
Dekadenz und schließlich den „Rassenruin“ 59 der Griechen im vierten vorchristlichen
Jahrhundert verantwortlich machen zu können. Er berief sich dabei unter anderem auf
den englischen Tropenmediziner und Malariaforscher Ronald Ross, der die Malaria für
eine Hauptursache der körperlichen Schwäche und des niedrigen Zivilisationsstandes der
Inder hielt. 60 In Jürgensens Novelle wird dieses Degenerationswissen zu einer
biopolitischen Parabel mit nietzscheanischem Plot ausgestaltet: Die Fieberfahrt auf der
52

Jürgensen, Fieber, S. 11.
Jürgensen, Fieber, S. 12.
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Jürgensen, Fieber, S. 17.
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In der antiken Säftelehre wurden Depressionszustände auf ein Übermaß an schwarzer Galle
zurückgeführt. Weil die Malaria eine krankhafte Vergrößerung der mit diesem Saft assoziierten Milz
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Jones, Malaria and Greek History, S. 132.
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„Prinzessin Eugenie“ trennt die „typisch Morbiden“ von den „typisch Gesunden“; die
Schwachen und Todesverliebten gehen zugrunde, während den anderen das Fieber zu
einer Stimulans des Lebens wird. Es initiiert die Reisenden in die Raubtierwelt des
tropischen Dschungels und schenkt ihnen eine größere Gesundheit, als sie zuvor besaßen:
Nach dieser Passage durch die Krankheit werden sie kaum wieder so schnell und
bereitwillig erkranken. Die Novelle endet mit dem Bild dreier Offiziere, die zur
Morgentoilette an Deck stehen und in einer heiteren Stimmung gelassener désinvolture
die Toten vergessen und den Klängen einer Spieldose lauschen, die in der Fieberzeit in
Vergessenheit geraten war. Über sich selbst erstaunt, verspüren sie nun Lust, in das ihnen
vorher so schreckliche Lachen des Kapitäns einzustimmen, ein Lachen mit unüberhörbar
nietzscheanischem Klang – schadenfroh, aber mit gutem Gewissen.

Ein „Urbegriff“ der Gesundheit und das Tropenfieber der Zukunft
In der symbolischen Ordnung von Jürgensens Novelle ist es also nicht das tropische
Fieber selbst, dem eine lebenssteigernde Bedeutung zukommt, sondern seine
voluntaristische Überwindung in einem Moment der Krise. In dem intellektuell und
ästhetisch wohl komplexesten literarischen Kunstwerk der Tropikalität indes, das
zwischen 1880 und 1920 in deutscher Sprache entstanden ist, Robert Müllers Roman
Tropen (1915), wird eine solche Gleichsetzung von tropischem Fieber und gesteigertem
Leben explizit vorgenommen, und zwar sogar in mehrfacher Hinsicht. Wenn es in diesem
deliranten und der hermeneutischen Vernunft schwer zugänglichen Erzähltext überhaupt
so etwas wie ein zentrales Sinnbildungsmuster gibt, so ist dies eben die Figur einer
tropisch-febrilen Steigerung des „Lebens“ in Bereiche jenseits des Normalen,
Akzeptablen und Gesunden – und auch des eindeutig Verständlichen. Der Begriff des
„Tropenfiebers“ wäre da geradezu tautologisch und kommt in Müllers Roman auch gar
nicht vor: Die Tropen sind das Fieber, in mehr als einem Sinne. 61
Die für den gesamten Text kennzeichnende Verwirrung bzw. Verfaltung 62 des
Gegensatzes von Literatur und Wirklichkeit setzt schon auf den ersten Seiten der Tropen
61

Seit der germanistischen Wiederentdeckung der Tropen Mitte der 1970er Jahre ist der Roman zum
Gegenstand einer mittlerweile kaum mehr überschaubaren Forschungsliteratur geworden, auf die ich hier
nur summarisch verweisen und eingehen kann. Ein Teil dieser Studien hat vor allem die prinzipielle
Unausdeutbarkeit des Textes betont, der eine Befreiung der Sprache „von ihrer Verpflichtung auf
referentielle Bedeutungen“ realisiere (Dietrich, Poetik der Paradoxie, S. 48) bzw. jede „diskursive
Rückbindung“ der Interpretation aussichtslos mache (Holdenried, „Der technisierte Barbar“, S. 307). Andere
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Dichtungstheorie Müllers (Heckner, Die Tropen als Tropus) bzw. einem vermeintlichen philosophischanthropologischen Programm des Autors aufzuzeigen (Liederer, Der Mensch und seine Realität). Für meine
Untersuchung von besonderer Bedeutung ist Thomas Schwarz’ diskurshistorische Studie der Tropen im
Kontext des „imperialen Exotismus“. Schwarz geht darin auch ein auf die Verarbeitung ethnographischen
und tropenmedizinischen Wissens im Roman und sein provokatives Verhältnis zur kolonialen Biopolitik
ein. Aus der Perspektive seiner Tropikalität ist Müllers Text aber explizit noch nicht gelesen worden. So
arbeitet Schwarz zwar Müllers Kritik am Exotismus und seine Faszination für das Konzept der „Tropen“
heraus (Robert Müllers Tropen, S. 59, 60-72), geht dabei nicht auf die jüngere Tropikalitätsforschung
angelsächsischer Provenienz ein. Schwarz kommt so immer wieder in die Lage, die Tropen selbst auch als
„exotistisch“ bezeichnen zu müssen, obwohl „tropikalistisch“ analytisch plausibler wäre.
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Ein Vergleich zwischen den narrativen und motivischen Faltungen von Müllers Tropen und Gilles
Deleuze Denkfigur der Falte wäre vermutlich sehr aufschlußreich, zumal im Hinblick auf die vitalistische
Disposition der beiden Autoren und eingedenk Deleuzes Faszination für das Zerebrale, die er mit Müller
teilt.
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ein. Müllers Roman beginnt nämlich mit der Behauptung, gar kein fiktionaler Text zu
sein sondern die authentische Beschreibung einer Reise, die der deutsche Ingenieur Hans
Brandlberger zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts im Amazonasgebiet unternommen
haben soll. In seinem Vorwort erklärt der anonyme Herausgeber dieses Dokuments, den
Reisebericht von Brandlberger, dem Autor und Erzähler des Binnentextes des Romans,
selbst erhalten zu haben. Was auf der Handlungsebene dieses von „ungeheuerlichen
philosophischen Abschweifungen“ 63 durchzogenen Reiseberichtes tatsächlich geschieht,
lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen – dabei einmal außer Betracht gelassen,
dass entscheidende Geschehnisse aufgrund der rauschhaft-febrilen Bewusstseinslage des
Erzählers nur bruchstückweise und oft nicht eindeutig zu rekonstruieren sind. Klar
scheint jedenfalls, dass Brandlberger während einer Dienstreise in Curaçao einen
mysteriösen Amerikaner namens Jack Slim begegnet, der ihn und den ehemaligen
niederländischen Kolonialoffizier Van den Dusen zur gemeinsamen Suche nach einem
angeblich tief im Dschungel Gujanas verborgenen Goldschatz überredet. Nach einer
mehrwöchigen Kanufahrt den „Rio Taquado“ hinauf machen die Reisenden Station in
einem Dschungeldorf, wo sie die Indianerpriesterin Zana kennenlernen. Der
unaufgeklärte Mord an der Eingeborenen Rulc – Brandlberger scheint die fragliche Nacht
mir ihr verbracht zu haben – zwingt die kleine Expedition dazu, das Dorf zusammen mit
Zana fluchtartig zu verlassen. Verborgen hinter einem Wasserfall finden die Abenteurer
schließlich die gesuchte Felsenhöhle, darin allerdings nicht das erhoffte Gold sondern nur
ein Lager offenbar vor Jahrhunderten durch zurückgelassener und mittlerweile verrotteter
Waffen und Rüstungen. Außerdem werden sie in der Grotte zu Zeugen eines
eigenartigen, später noch genauer zu beschreibenden Strahlungsphänomens, bei dem sich
die Grenzen zwischen Licht und Materie aufzulösen scheinen. Aus unklaren Gründen
nicht zur Rückreise fähig, schlagen die Abenteurer in der Nähe der Grotte ein Zeltlager
auf und werden dort von Fieber und „Tropenkoller“ gepeinigt. In dieser Zeit werden
sowohl Slim als Van den Dusen zu Opfern brutaler Mordanschläge. Aufgrund der
unentscheidbaren narrativen Ontologie der Tropen lässt sich nicht zweifelsfrei sagen, wer
sie auf welche Weise getötet und ihre Körper verstümmelt hat; es spricht freilich nicht für
die Unschuld Brandlbergers, dass er zusammen mit Zana der einzige Überlebende dieses
Massakers ist. Halb bewusstlos und heftig delirierend wird der deutsche Ingenieur
schließlich von der Indianerin in einem Kanu wieder in die Zivilisation zurückverfrachtet,
wo er aus seinem „wochenlangen Fieber“ 64 erwacht. Wann dieses allerdings begonnen
hat und von welchem Zeitpunkt an die Schilderungen des Erzählers also unter den
Vorbehalt seiner möglichen Unzurechnungsfähigkeit zu stellen sind, lässt der Roman
offen. 65
Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits erwähnt, bedeutete die Formierung des
tropenmedizinischen Dispositivs nach 1890 zugleich einen wichtigen Einschnitt und eine
grundlegende Erweiterung tropikalistischer Diskurse. Das Verhältnis von Friedrich
Nietzsches „Tropen“ zu den Tropen Robert Müllers ist dafür ein prägnantes Beispiel:
63

Müller, Tropen, S. 9. Diese Beschreibung des Textes stammt von dem fiktiven und namenlosen
Herausgeber.
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Müller, Tropen, S. 389.
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Im Roman werden zum Anfang und der Ursache von Brandlbergers „Fieber“ verschiedene und jeweils
auch nicht besonders eindeutige Angaben gemacht (vgl. Tropen, S. 73, 88, 281).
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Waren Nietzsche selbst um 1880 Begriff und Konzept des ‘Tropenfiebers’ noch
unbekannt, so konnte Müller rund drei Jahrzehnte später ‘tropische’ Krankheiten wie die
Malaria mit nietzscheanischen Begriffen der „großen Gesundheit“ und der Krankheit als
„Stimulans des Lebens“ zu Signifikanten des gesteigerten Lebens stilisieren. Wie schon
Thomas Schwarz in seiner gründlichen diskurshistorischen Analyse des Romans gezeigt
hat, figurieren die „Tropen“ bei Müller als eine „Zone der sexuellen Devianz“ und der
lustvoll-hedonistischen Ausübung „in der Zivilisation pathologisierter Praktiken“.66 Der
entscheidende Wortführer und Ideologe solcher Grenzüberschreitungen in den Tropen ist
der Expeditionsleiter und -anstifter Jack Slim. In einem der nach Brandlbergers
Einschätzung „größten und bedeutsamsten Gespräche“, das die beiden Männer führen,
macht Slim den deutschen Ingenieur eines abends am Lagerfeuer mit seiner Theorie des
„Willens zur Lust“ bekannt. 67 Das „Leben“, so erklärt Slim, sei „zutiefst gefasst“ nichts
anderes als Lust. 68 Gerade diese einfache physiologische Wahrheit aber werde in den
zivilisierten Kulturen des Westens mittels einer bornierten und beengenden Auffassung
des Gesunden und Normalen geleugnet. Die moralgebändigte Regelung der
Geschlechterverhältnisse im Westen etwa sähe vollkommen ab von der Naturtatsache der
„schrecklichen physischen Überlegenheit des Mannes“, d.h. seiner körperlichen Fähigkeit
zur Vergewaltigung von Frauen:
„Was ist nun ‘richtig’? Richtig, das heißt gesund, ist der Mensch mit dem vielseitigsten und
von keiner Moral verschnittenen Lusttriebe. In den europäischen und deren
Tochterzivilisationen aber fehlt es an physiologischer Aufklärung, die Menschen wissen nicht,
was das ist: ‘gesund’. Den Urbegriff verstehen sie nicht, sie sind trotz jahrtausendelangen
Denkens und systematischen Wertens noch zu keinem blutigen Bild von dieser Angelegenheit
gelangt.“ 69

Müllers Roman verwendet eine Menge erzählerischer und ethnographischer Phantasie
dafür, einen solchen „Urbegriff“ der Gesundheit samt den zugehörigen blutigen
„Bildern“ zu entwickeln. So beobachten die weißen Männer im Dschungeldorf mit
gelehrigem Interesse, wie die indianischen Frauen von ihren Männern geschlagen und
vergewaltigt werden und dies sogar zu genießen scheinen. 70 Mit eingeschlossen in diesen
tropischen „Urbegriff“ der Gesundheit sind aber ausdrücklich auch die rauschhaften
Wirkungen des Fiebers und anderer Phänomene der Tropenpathologie. Von der Infektion
und dem Fieber bis hin zum „Tropenkoller“ und dem Wuchern, die im Roman allesamt
auch von poetologischer Bedeutung sind, 71 mobilisiert Müllers Text ein ganzes Archiv
von Wissens- und Denkfiguren, die der Pathographie der Tropen um 1900 Sinn und Form
gaben. Auf unterschiedliche Weise wird ihnen allen eine vitalistische Bedeutung
gegeben. So entwickelt Slim in primitivistischer Begeisterung eine „kranke Ästhetik des
Wilden“ 72 und lobt etwa den „epileptischen Manierismus“ der Naturvölker, der sich in
66
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den Ekstase-Praktiken asiatischer Derwische zeige und eine „göttliche Steigerung der
Gesundheit ins schier Krankhafte“ bedeute. 73 Die blutigen Verletzungen, die sich die
männlichen Indianer bei ihren Initiationsriten, liest Slim als eine Körpertechnik zur
vorsätzlichen Erzeugung von Wundfieber; dieses sei nämlich „eine Art Rausch“, wie im
übrigen jedes Fieber: „Sie werden noch Gelegenheit haben, diese Theorie zu
überprüfen.“ 74 Fast schon ironisch gebrochen wirkt die Beschwörung der
Transgressionskraft des Pathologischen, wenn Brandlberger sich in der Nacht des
vermutlichen Lustmordes an der Indianerin Rulc durch eine gleichsam autosuggestive
Infektion mit der Malaria sexuell in Stimmung zu bringen versucht:
Heida, ich brauchte einen tropischen Himmel, einen galanten, etwas lüsternen Himmel, bitte,
etwas Schwüle und Fieber, Ansteckung, den Fraß, Fraß im Blute! Und schon war es da. Ich
war von Glück und hoffender Unruhe verseucht. 75

Dass diese Imagination des Tropisch-Kranken als des eigentlich Vitalen durchaus keine
Aufhebung und vollkommene Deterritorialisierung des Gegensatzes zwischen dem
Kranken und Gesunden impliziert, zeigt sich an der strikten Zurückweisung des süßlichen
aber eben auch morbiden Exotismus eines Pierre Loti, die der Tropen-Dichter Hans
Brandlberger ganz im Sinne der Dekadenz-Kritik Friedrich Nietzsches formuliert: Mit
einen solch „kitschigen und ganz lebensfalschen Dunst“ 76 hätten die eigentlichen Tropen
nichts zu tun. Die tatsächliche Grenzlinie der Abscheu vor dem Pathologischen verläuft
hier zwischen der großen Gesundheit der kranken Tropen und dem lebensfernen Bereich
des Morbide-Exotistischen; aufgehoben ist sie damit nicht. 77
Würde Müllers Roman es bei dieser Apologie eines rauschhaften „tropischen
Hedonismus“ 78 belassen, so könnte man ihn als eine provokante aber auch nicht
herausragend originelle Umwertung des tropischen Fiebers zu einer im nietzscheanischen
Sinn „größeren“ Form des Gesundheit betrachten – eine lebensideologische Umschrift
des Handbuchs der Tropenkrankheiten gewissermaßen, in der alles, was auch europäischmedizinischer Perspektive als pathologisch, deviant und anormal erschien, gefeiert und
zu einem Zeichen der Vitalität stilisiert wird. Tatsächlich sind Müllers Tropen in dieser
Hinsicht, vom umgekehrten Wertungsmuster einmal abgesehen, der geradezu perfekte
Roman des tropenmedizinischen Dispositivs. Die Tropikalität dieses Textes und seine
poetologische und narrative Ausgestaltung des Febrilen erschöpfen sich aber nicht im
Lob eines primitivistischen Lebensfiebers. Neben und verbunden mit diesem kennt der
Roman nämlich noch eine andere Figur der tropisch-febrilen Lebenssteigerung, die die
Tropen erst zu jenem unentwirrbar verfalteten Erzählgebilde werden lässt, dessen
kalkulierter Irrsinn nicht nur primitivistische sondern auch futurologischmedientechnische Züge trägt.
Diese zweite Form der febrilen Lebenssteigerung in Müllers Roman lässt sich am
besten als eine Art zerebrales Tropenfieber beschreiben. Ihr Leitorgan nämlich ist das
73
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menschliche Hirn – genauer gesagt: das Gehirn des „nordischen“ Menschen – welches
Brandlberger gleich eingangs des Textes als ein eigentlich ‘tropisches’ Organ
identifiziert. Das ist durchaus nicht nur in einem übertragenen Sinne gemeint. So bemerkt
Brandlberger während der ersten Tage der Bootsfahrt auf dem Rio Taquado bei sich ein
seltsames Gefühl der Benommenheit und glaubt zunächst vom „Fieber“ oder „Wahnsinn“
befallen. 79 Bald jedoch wird ihm bewusst, dass sein seltsamer Geisteszustand nicht auf
eine Krankheit im engeren oder weiteren Sinne zurückzuführen sei, sondern es sich um
die Folgen „doppelten Erhitzung“ 80 handle: einer äußeren durch die brütende Hitze der
Tropen und einer inneren durch die glühende Wärme seines Metabolismus, Nervenlebens
sowie insbesondere seiner Hirntätigkeit. Evolutionsgeschichtlich betrachtet nämlich sei
das nervöse und zerebrale Innenleben des nordischen Menschen nichts anderes eine nach
innen gekehrte bzw. gefaltete Tropenlandschaft, entstanden bei der urzeitlichen
Wanderung des Menschen aus der heißen Zone in kühlere Regionen. 81 Diese Vorstellung
einer Art Faltung der Tropen nach Innen ist eine durchaus traditionsreiche
tropikalistische Idee. Schon bei Alexander von Humboldt findet sich die Überlegung,
dass die „glühende Phantasie“ der Dichter nordischer Erdregionen eine „reiche Quelle
des Ersatzes“ für die Wärme und Fülle der Tropennatur darstelle: „Im kalten Norden, in
der öden Heide, kann der Mensch sich aneignen, was in den fernsten Erdstrichen
erforscht wird, und so in seinem Innern eine Welt schaffen, welche das Werk seines
Geistes, frei und unvergänglich wie dieser ist.“ 82 Brandlbergers Überlegungen geben
dieser Denkfigur eine spezifisch zerebrale Begründung und Gestalt, denn der Erzähler
kommt wenig später zu dem Schluss, dass sich das Gehirn bei den am weitesten
entwickelten menschlichen Geschöpfen als eine Art Ersatz für die verlassene äußere
Tropenglut gebildet habe. Über diesen Menschen des Nordens heißt es: „In seinem
Scheitel brannte ewig der glühende Ball der Sehnsucht. Seine Phantasie erwärmte ihn.“ 83
Auf diese Erkenntnis wiederum folgt die Frage, was geschieht, wenn das schon von innen
erwärmte „Sonnenkind“ 84 des Nordens in die strahlende Hitze der Tropen zurückkehrt.
Als ein menschheitsgeschichtliches Beispiel für die zerebralen Konsequenzen einer
solchen Rückkehr in die Tropen fällt Brandlberger das Schicksal der „alten Inder“ ein:
Deren Vorfahren waren als eingewanderte Kaukasier in die Djungles und in die Güte ihres
heutigen Wohnsitzes zurückgekehrt und hatten dann jene merkwürdigen Systeme
telepathisch-spirititischer Kräfte, pure Erscheinungen eines exorbitanten
Erinnerungsvermögens geschaffen. Das Surrogat: Gehirn, das für das Original tropischer
Hitze eingetreten war, war zurückgenommen; im Schuss und Schwung der Trägheit blieb es
erhalten und steigert den Lebensgrad, den es vorher nur kompensiert hatte. 85
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Ohne dieser Denkfigur eine Schlüsselfunktion für den gesamten Roman zuzuschreiben,
kann man Brandlbergers Erfindung des ‘tropischen Hirns’ doch eine herausgehobene
Bedeutung für die symbolische, poetologische und narrative Ordnung der Tropen
attestieren. Nicht nur wird in diesen einleitenden Passagen die epistemische Basis für die
Verbindung zwischen den Tropen als Naturraum und dem menschlichen Hirn als
„Verfertiger von Tropen“ 86 in einem rhetorischen und dichterischen Sinn gelegt, für die
der gesamte Roman ein Exempel zu sein beansprucht. Auch auf der Handlungsebene der
Tropen vollzieht sich im Prinzip Ähnliches wie im historischen Beispiel der Inder. So
bilden sich im Verlauf der gemeinsamen Reise zunächst zwischen Brandlberger und Slim
und nach dessen Ermordung zwischen Brandlberger und Van den Dusen „telepathischspiritistische“ Verbindungen aus. Auch als „Strahlungen“ und „Ströme“ bezeichnet,
scheinen sie in der Hitze der Tropen von einer in die Umwelt abgegebenen zerebralen
Überschussproduktion der Hirne der weißen Hauptfiguren ermöglicht zu werden. Diese
„Gravitation der Intellekte“ 87 , wie Slim den Vorgang nennt, scheint den Expeditionsleiter
selbst am wenigsten zu überraschen. Für Brandlberger allerdings, der unter die
telepathische Kontrolle des Amerikaners geraten zu sein glaubt, wird sie zum Anlass
eines interzerebralen Verfolgungswahns, der auf verblüffende Weise an die paranoiden
Phantasien des Gerichtspräsidenten Daniel Paul Schreber in seinen Denkwürdigkeiten
eines Nervenkranken (1902) erinnert. 88 Der deutsche Ingenieur entwickelt schließlich
sogar Mordphantasien gegen den zerebral übermächtigen Slim: „Er verzauberte des
Exempels wegen unsere Gehirne, er gebrauchte uns als Versuchskarnikel für
telepathische Wirkungsgesetze. Ah, dieser Slim. Man müsste ihm den Schädel
einschlagen, dass sein überentwickeltes Gehirn mit der rohesten Wirklichkeit in
Berührung käme.“ 89 Die realen Konsequenzen solcher Mordphantasien sind auch deshalb
nicht unterschätzen, weil in der mythopoetischen Welt der Tropen offenbar auch
Gedanken töten können.
In der literaturwissenschaftlichen Forschung zu Müllers Werk ist mittlerweile gut
bekannt, dass den telepathischen Phantasien der Tropen ein ganzer Korpus
kulturanthropologischer Essays korrespondiert, in denen Robert Müller zwischen 1914
und 1922 Ideen über die Entstehung eines künftigen interpersonalen Bewusstseinstypus
entwickelt hat. 90 In dem einschlägigen Aufsatz „Über den Abbau der Sozialwelt“ etwa
postuliert Müller eine dreistufige Entwicklungsgeschichte des menschlichen Lebens auf
dem Planeten, die vom „vegetativen Sinnenmenschen“ der Vorzeit über den westlichen
„Kulturmensch“ der Gegenwart zum „vegetativen Geistmenschen“ der Zukunft verlaufe.
Letzterer werde, daher der Titel des Essays, nicht mehr in den gesellschaftlichen
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Bindungen der sozialen Gegenwart gefesselt sein. 91 In der Geistwelt der Zukunft sollen
Müller zufolge die Bewusstseine der Menschen in einem direktem telekommunikativem
Kontakt miteinander stehen; Zeit und Raum verlören ihre begrenzende Bedeutung ebenso
wie die nun noch geläufige Unterscheidung von Traum und Wirklichkeit, literarischer
Fiktion und gesellschaftlicher Realität. Als zentrales Kommunikationsorgan dieser
künftigen „Kontaktgeistigkeit“ 92 der Menschheit imaginierte Müller das Hirn. Er
prophezeite, dass die Menschen der Zukunft durch Konzentration und Steigerung ihrer
zerebralen Vermögen „sozusagen sozialtelepathische Fühler bekommen“ 93 , mittels derer
sie mit allen anderen Individuen auf dem Planeten gleichzeitig in Kontakt zu stehen
vermöchten. Um seine Prognosen medientechnisch plausibel zu machen, berief sich
Müller unter anderem auf naturwissenschaftliche Hinweise darauf, dass es für das
was wir Geist nennen (und wovon schon viele Gelehrte behaupten, dass es auch nur eine
feinstmaterielle Substanz sei in der Nähe stofflicher Schwingungen, wie sie das Radium
bilden) Ströme zu geben [scheint], für die das Hirn der Menschheit das Kreisungsmittel
bildet. 94

In einer bislang noch nicht auf diese Weise gelesenen zentralen Szene des TropenRomans scheint eine solche neue Geistesform des Menschen auf spektakuläre Weise
Gestalt zu gewinnen. So finden die Reisenden in der wasserumspülten Felsgrotte im
tiefsten Dschungel Amazoniens zwar nicht das erhoffte Gold und erscheint ihre gesamte
Reise sinnlos gewesen zu sein. Dafür jedoch werden sie in der Höhle zu Zeugen und
selbst auch Objekten eines äußerst bizarren Strahlungsphänomens – und wenn man eine
beiläufige Bemerkung Slims so richtig versteht, ist diese Strahlung sogar der eigentliche
„Schatz“ 95 , dem die ganze Suche galt. Beim Eintritt in den Hohlraum der Grotte stellt
Brandlberger verwundert fest, das diese von einem „apfelgrünen Licht“ erfüllt ist:
Das Grün ging wie Kathodenstrahlen oder siderische Einwirkungen durch uns hindurch. Es
war kein Licht, sondern eine fühlbare dichte Flut. […] Die grünen Hauptstrahlen […] drangen
durch uns hindurch. Sie hafteten nicht an der Haut, sondern brachen organisch aus dem
Fleische hervor, sie gestalteten um, materialisierten den Körper neuerdings in einem zweiten
Medium. Der Raum, den unsere Leiber füllten, entstand auf neuen Grundbedingungen. Ich
erinnerte mich flüchtig, dass ich dieses Licht in einer Vision aus meinen eigenen Augen hatte
hervorbrechen sehen. Über diese Vorahnung erschrak ich, da es gleichsam von Bedeutung
war für diese Höhle, in der sich die geeignete Stelle für ein Ereignis oder einen Anblick bot,
deren Bild in meinem Kopf noch nicht vorhanden war. […] Licht und Materie wurden
identisch […]. 96

Wahrscheinlich hat sich Müller zu der Schilderung dieses Strahlenphänomens von der
Entdeckung der sogenannten „Kathodenstrahlung“ durch den britischen
Naturwissenschaftler, Philosophen und Spiritisten William Crookes anregen lassen.
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Dieser hatte um 1880 den Elektronenfluss, der in hochevakuierten Gasentladungskolben
zwischen einem negativen und positiven Spannungspol entsteht und auffallende
Lichterscheinungen erzeugt, als Beleg für einen vierten Aggregatzustand, einen
ätherisch-feinstofflichen Übergang der Materie ins Geistige interpretiert (Abb. 9). In den
Erläuterungen zu seinem aufsehenerregenden Experiment sprach Crookes von einem
„Grenzland“, das er entdeckt habe, in welchem „Materie und Kraft ineinander
übergehen“ und die „größten wissenschaftlichen Probleme der Zukunft ihre Lösung
finden werden“. 97 Ein paar Jahre später spekulierte Crookes, dass Röntgenstrahlen als
Übertragungsmedium telepathischer Energien fungieren könnten. 98

Abb. 9: Platinplättchen und Kathodenstrahlung im
Gasentladungskolben (Crookes, Strahlende Materie, S. 34)

Auch Müllers Tropen sind ein solches „Grenzland“, in dem eine interpersonale
Geistesform der Zukunft aufstrahlt, am Zielpunkt einer langen Reise in ein tropisches
Herz des Lichtes. 99 Für das zerebrale Tropenfieber von Müllers Roman ist dieser
Übergang von der Materie zur Strahlung deshalb von so großer Bedeutung, weil er als
eigentliche Erklärung für den Wahnsinn des Erzählers und der Erzählung angeboten wird.
Nach dem Aufenthalt in der Strahlengrotte ist die zuvor unterbrochene telepathische
Verbindung zwischen Slim und Brandlberger intensiver und bedrohlicher als je zuvor.
Für seine zerebralen Lähmungserscheinungen vermutet Brandlberger zunächst „Fieber“
und „Tropenkoller“ als Ursache, bemerkt dann jedoch, dass ihn wahrscheinlich der
Übergriff des Amerikaners auf sein eigenes Hirn daran hindere, seine Pläne für eine
97
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Glaskugel, in der Crookes mit Hilfe der Kathodenstrahlung ein Platinplättchen zum Strahlen brachte (S. 34).
Aufgrund zahlreicher anderer Anspielungen im Roman auf Details von Crookes’ Experimenten, denen ich
hier nicht nachgehen kann, steht ein direkter Einfluss dieser Publikation auf Müllers Tropen außer Frage.
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Rückkehr aus dem Dschungel endlich in die Tat umzusetzen: „Ich wusste, dass er
sozusagen stets mit mir dachte, mit den Kräften meines Gehirns gleichsam seine
Gedanken und Leidenschaften dachte. Das war vielleicht auch die Erklärung, warum
nichts von alledem, was mir durch den Kopf ging, geschah. Ich verbrauchte die ganze
Handlung in der Anschauung und Slim zehrte mit.“ 100 Im Bann der tropischen
Strahlengrotte fällt die Expedition, mit Ausnahme der ‘hirnlosen’ Eingeborenen Zana, in
eine Art kollektives telepathisches Koma und lösen sich die Unterschiede zwischen
Fiktion und Realität, Poesie und Wirklichkeit, geographischen und dichterischen Tropen
endgültig auf. „Es ist ein Fieber, hier zu denken“ 101 , hatte Brandlberger bereits nach der
Ankunft im Dschungeldorf zu Slim bemerkt und der Roman gibt ihm mit steigender
Intensität auf praktisch jeder Seite recht. So fällt der Erzähler später in einen febrilen
Dämmerzustand – „die Trance, das große seelische Ereignis der Tropen“102 – in dem er
in zwei Wirklichkeiten zugleich existiert, seiner tropischen Umgebung und auf den
Straßen einer westlichen Metropole, und diese beiden Realitäten nach eigenem Belieben
mischen und gegeneinander verschieben kann. Mehr noch, er bemerkt, dass sie ihrerseits
nur Fiktionen eines Buches sind, dass er gerade zugleich schreibt und liest. 103 Die Utopie
einer interpersonalen Geistwelt der Zukunft schlägt dabei im Ambiente des tropischen
Abenteuerromans um in ein schizophrenes Massaker.
Einsinnig entschlüsseln lässt sich das Verhältnis von Strahlen, Fieber und
Zerebralität in Müllers Tropen sich nicht. Gezeigt haben sollte sich allerdings, dass das
ontologische Delirium dieses Romans mit einer konkreten Krankheit namens Malaria
oder „Tropenkoller“ 104 und auch mit den Ideen über eine große Gesundheit der kranken
Tropen nur indirekt etwas zu tun hat. Mit der Figur des hemmungslos delirierenden
tropischen Hirns, dem „Kreisungsmittel“ seiner eigenen Erzählung, treibt Müller die
Fieberphantasien der Tropen weit hinaus über die geläufige Vorstellung eines tropischen
Lebensfiebers, wie sie etwa bei Heym oder auch in Jack Slims primitivistischem
„Urbegriff“ der Gesundheit zu finden sind. Gemeinsam ist den beiden Formen des
Fiebers im Roman aber doch die tropikalistische Figur der Lebenssteigerung, vom
Normalen ins Rauschhaft-Pathologische, von der Materie ins Geistige und damit auch
von den Tropen zum Tropus.

Eine Lebenslehre der Malaria
Stammte von Robert Müller die weltanschaulich und ästhetisch wohl komplexeste
Gestaltung des tropischen Fiebers, so kann der Luxemburger Autor Norbert Jacques als
dessen unermüdlichster Populärliterat im deutschen Sprachraum gelten. Jacques’
100
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umfangreiches Werk ist durchzogen von einer Motivik der fiebrig-erotischen Glut und
verrät ein durchaus detailliertes medizinischen Wissen des Autors von tropischen
Krankheiten, das Jacques im Kontext seiner verschiedenen Welt- und Tropenreisen
erworben haben mag. Am Anfang von Jacques’ Beschäftigung mit tropenmedizinischen
Sujets steht der 1911 veröffentlichte Brasilien-Reisebericht Heiße Städte, in dem die
erotischen Konnotationen des Fiebers aus der Erzählperspektive eines heterosexuellen
männlichen Begehrens entwickelt werden. Das „Fieber“ ist hier Teil eines Motivgewebes
von tropischer Hitze, schwüler Erregung und verführerisch-exotischer Weiblichkeit, mit
der die Fremde den europäischen Reisenden zu betäuben und in ihren „Schoß“ zu locken
versucht. 105 In einem seiner letzten Werke, dem Afrika-Roman Tsetse von 1950,
beschrieb Jacques die Erfindung des Schlafkrankheitsmedikaments „Bayer 205“ und
seine Erprobung durch den deutschen Tropenmediziner Achenbach. Im intertextuellen
Bezug auf Thomas Manns Tod in Venedig und dessen Helden Aschenbach figuriert die
tropische Infektionskrankheit auch hier als Metapher der sexuellen Erregung und
Entgrenzung. Der mikroskopische Blick in die fiebrig-erregten Tiefen des Blutes, denen
die Krankheitserreger toben, spiegelt die erotischen Phantasien Achenbergs, die in
scharenweise aus dem Untergrund seines Bewusstseins auftauchen. 106
Als literarische Strategie kommt die Poetisierung bakteriologischen Wissens auch
in Jacques’ erstem großen Publikumserfolg, dem Südsee-Roman Piraths Insel von 1917
zum Tragen. Dieser Klassiker der deutschen exotistischen Literatur erzählt von der
Robinsonade des deutschen Ingenieurs Peter Pirath, der als einziger Überlebender eines
Schiffsunglücks auf dem paradiesischen Südsee-Insel Kililiki landet. Von den
Eingeborenen als Gott verehrt, führt Peter Pirath dort ein polygames, mit naturmythischer
Bedeutung aufgeladenes „Paschaleben“ 107 , das ihn den Entfremdungserfahrungen der
Zivilisation im Allgemeinen und ihrer „verdinglichten Erotik“108 im Besonderen
entkommen lässt. Bevor er von einem deutschen Forschungsschiff geborgen und nach
Europa zurückgebracht wird, infiziert sich Pirath mit der Malaria. Voll zum Ausbruch
kommt die Krankheit aber erst nach der Rückkehr in seine deutsche Heimat, wo der erste
Weltkrieg mittlerweile vorbei ist. Obwohl er sich in der Südsee heftig nach Europa
zurückgesehnt hatte, kann sich Peter dort nun nicht mehr recht re-akklimatisieren. Die
Malaria verschlimmert sich, seine Temperatur steigt auf über vierzig Grad und ein
„Tropenspezialist“ verordnet Pirath Chinin. Doch unglückliche Patient, der die tropische
Welt von „Sinnlichkeit und schwülem Instinkt“ nicht vergessen kann, ist mit
Medikamenten nicht zu heilen. Ähnlich wie bei Georg Heyms kleinem Jonathan
verschlimmern medizinische Behandlung und Aufsicht das Leiden nur: „Für Peter,
dessen Fieberanfälle nicht nachließen, stellte man schließlich einen Krankenwärter an.
Als dies Peter eröffnet wurde, zog sich sein Inneres noch scheuer, kranker und unfähiger
von Europa zurück.“ 109
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Die Tropikalisierung von Peters Malaria ist ein Effekt seiner Rückkehr nach
Europa; erst dort wird sie zum Gegenstand ärztlichen Wissens und medizinischer
Klassifikation. Die Krankheit dient so als Darstellungsmedium einer tropikalistischen
Differenz zwischen der mythisch-archaischen Inselwelt der Südsee und dem
zivilisatorisch erstarrten alten Europa, dessen „verbrauchter Atem“ 110 Peter anwidert.
Und vor allem die Malaria ist es auch, die im zweiten Teil von Piraths Insel zum
zentralen Bedeutungsträger und Bildlieferanten einer zyklischen Lebenslehre des Romans
wird, in der Tod und Zeugung, Erregung und Vernichtung im „dunklen Chaos“ 111 des
Blutes symbolisch und mikrobiologisch ineinander übergehen. Ohne Kenntnis der
militärischen Konflikte in Europa wird Peter beim Ausbruch des Weltkrieges auf seiner
Südseeinsel von einem visionären Fiebertraum überfallen, der von einem apokalyptischen
Völkerringen handelt. Als Schauplatz des Schlachtengetümmels dient ein gewaltiger
Brückenbogen vom Tigris bis nach Hamburg, dessen Scheitelpunkt Peters eigenes Herz
bildet. Mit einer schon aus Heyms Novelle geht die Kriegsvision von den Schlachten der
Vergangenheit in diejenige der Gegenwart über:
Da rasten Völker wie Vulkane.
Wie Wolkenbrüche patschten Kugeln durch die Heere.
Granaten sprengten Lehm und Bein zusammen.
– Die Schöpfung riß –
Und warfen Wald und Stadt zum Himmel.
Und als sie wieder niederfielen,
Fielen sie auf das arme Herz des Peter Pirath [...]. 112

Die Pointe dieser Fiebervision ist natürlich, dass der Brückenbogen mit Peters Herz an
der höchsten Stelle zugleich auch Piraths Blutbahn darstellt. Die „Heerscharen des
Todes“, die hier marschieren, sind auch die Malariaerreger in Peters Blut. Im Augenblick
seines eigenen Sterbens wird Peter später fühlen, wie sich die „Malariatierchen wie
Milliardenheere über seine roten Blutkörperchen einstürzen, sie zerstören und
verschlingen und unwiderstehliche Artillerien weiter auf die Festung im Mittelpunkt
seines Landes zurasen, auf die rote mürbe Herzfestung, die soviel Leben erlebt hatte.“ 113
Das poetisierte Malariawissen von Piraths Insel stellt so eine spezifische Verbindung
zwischen zwei verschiedenen Metaphoriken des Kampfes her, einer literarischkollektivsymbolischen und einer medizinisch geprägten. Bei ersterer handelt es sich um
die geläufige Darstellung des ersten Weltkrieges als ein „Fieber“ oder auch eine FieberKrise der europäischen Zivilisation, wie sie auch in Manns Zauberberg 114 oder den von
nietzscheanischen Tropikalismen durchsetzten Schlachtenschilderungen Ernst Jüngers in
seiner Schrift Der Kampf als innere Erlebnis zu finden ist. Als „kurze, rasende Fieber“
beschreibt Jünger dort die Grabenkämpfe an der deutschen Westfront und spricht vom
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Jacques, Piraths Insel, S. 406.
Jacques, Piraths Insel, S. 415.
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Jacques, Piraths Insel, S. 349
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Jacques, Piraths Insel, S. 427.
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Der letzte Satz von Manns Roman stellt die Frage: „Wird auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus
der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen?“
(Der Zauberberg, S. 1085)
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„gesteigerten Leben“ in Momenten des gewalttätigen Grauens. 115 Eher wissenschaftlichbakteriologisch inspiriert sind hingegen die auf der Mirkoebene des Blutes angesiedelten
Kriegsmetaphern von Piraths Roman, die den vom Wissenssoziologen Ludwik Fleck
beschriebenen „primitiven Kampfbildern“ 116 der bakteriologischen
Immunitätswissenschaft ähneln. Im Zuge dieser Militarisierung der Malaria ist etwa
davon die Rede, wie Peter Piraths Milz als eine „unerschöpfliche Kaserne“ 117 immer
neue Krankheitserreger produziert und die „Malariatierchen“ sich „wie Milliardenheere“
auf seine roten Blutkörperchen stürzen. Analog zu diesem mikroskopischen
Kampfgeschehen beschreibt der Roman auf einer etwas höheren biologischen Ebene
wahre Luftschlachten zwischen verschiedenen Insektensorten, unter ihnen auch mit dem
Blut anderer Tiere vollgesogene Mücken, die sich in höchster Lust und
Vernichtungsfreude wie „getigerte Torpedos“ 118 aufeinander stürzen. Der parasitologisch
kundige Ausdruck „Malariatierchen“ trägt dazu bei, den Krankheitsprozess zu
depathologisieren und als natürliches Vitalgeschehen erscheinen zu lassen, nicht als
Bakterienbefall eines an sich gesunden Körpers. Jacques’ „Malaria“ beglaubigt so, dass
die Prinzipien von Kampf und Vernichtung tief im Bios selbst verwurzelt sind. Der
Weltkrieg kann so als eine befreiende Fieberkrise des alten Kontinents erscheinen und
exotistisch-tropikalistischer Perspektive naturalisiert werden. 119 Von der Südsee aus
betrachtet wird die Vernichtung des Alten für Peter Pirath als Geburtsstunde des Neuen
erkennbar:
Während noch das große Morden sein Blut durchraste, begann aber schon das neue, das
grenzenlose Ernten und Befruchten. Die Scheuern flogen mit unendlicher Geilheit auf. Aus
dem Schoß der Erde donnerte das Kreißen einer neuen Zeit heraus, die sich an Größe mit
allen Entwicklungen der gewesenen Menschheit maß ... . [...] Die wehen Fieber stöhnten
durch sein Blut, und in stundenlangem Ringen erlitt er diese Vision, mit der sein fieberndes
Ahnen den Raum brach und die gottgesandeten Ereignisse heranzog, mit denen ein Volk
seinen gerechten Thron zu erbauen unternahm. 120

Europa und die Tropen
Die „Lebensfieber“ von Heym, Jürgensen, Müller und Jacques entwickeln alle ihre
eigene Poetik des Fieberwissens mit sehr diversen Bedeutungseffekte. Es gibt keinen
Grund anzunehmen, dass sie als literarische Gestaltungen des Febrilen prinzipiell mehr
miteinander zu tun hätten als jede einzelne von ihnen mit dem bakteriologischen,
kolonialen, ethnologischen oder ästhetischen Wissen, auf das sie dabei zurückgreifen.
Gemeinsam in all ihrer Differenz ist ihnen jedoch die Gestaltung der Tropen zu einem
Raum des Anderen mit medizinischen Begriffen: Heym unterscheidet zwischen dem
„europäischen“ Gesundheits- und Krankenhaussystem und der tropischen Krankheit,
115

Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis (1912), S. 37, 21. Die „Landsknechte“ erinnern bei Jünger an
„bunte Raubtiere, die mit kühnen Lichtern in den Augen durch tropische Dickungen brechen“ (S. 59), das
„menschliche Geschlecht“ insgesamt wird als ein „geheimnisvoller, verschlungener Urwald“ (S. 16)
beschrieben etc. Zur nietzscheanischen Prägung dieser Topoi siehe das folgende Kapitel.
116
Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, S. 79.
117
Jacques, Piraths Insel, S. 420.
118
Jacques, Piraths Insel, S. 426f.
119
Schon Wolfgang Reif hat darauf hingewiesen, dass der Roman den Krieg hier als „vegetativen Vorgang“
darstellt (Zivilisationsflucht, S. 58)
120
Jacques, Piraths Insel, S. 350f.
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während Jürgensen dem mythische „Fieber“ des afrikanischen Urwaldes die
Mikropopulation der „Prinzessin Eugenie“ als einen Querschnitt europäischer nationaler
Identitäten gegenüberstellt. In Norbert Jacques’ Roman wird die Malaria bei der
Rückkehr Peter Piraths in die Heimat tropikalisiert und markiert dabei zugleich Piraths
Entfremdung vom alten Europa. Am deutlichsten tritt dieses tropikalistische
Alteritätsmuster in Robert Müllers Tropen zutage. Die Darstellung des Fiebers dient dort
zwar einer Kritik der „modernen Normalität“ (Thomas Schwarz), aber gerade dieser
Unterscheidung zwischen dem Europäisch-Normalen und dem Tropisch-Anderen
korrespondiert der zeitgenössischen Disposition des medizinischen Wissens. Insofern
hatten die geschilderten ‘Lebensfieber’ durchaus Anteil an der Poetik jenes
tropenmedizinischen Dispositivs, das Robert Koch in seinem Vortrag vor der Deutschen
Kolonial-Gesellschaft das „Tropenfieber“ von den gewöhnlicheren Formen der Malaria
unterscheiden ließ. Nur machte in diese Fällen das „Leben“ den Unterschied.
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6
Wachsen, Schlingen, Wuchern
Friedrich Nietzsches Urwald und der kranke Überschuss des Lebens
Friedrich Nietzsche zählt zweifellos zu den wichtigsten und einflussreichsten
tropikalistischen Autoren deutscher Sprache seit der zweiten Hälfte 19. Jahrhunderts
überhaupt. Im intertextuellen Bezug auf seine Werke ist seitdem eine ganze kulturelle
Symbollandschaft der Tropische entstanden, bevölkert von Raubtieren und Barbaren,
die mit vitaler Amoralität durch einen dionysisch konnotierten Urwald streifen. Gilles
Deleuze hat Nietzsche noch vor wenigen Jahrzehnten als Philosophen gepriesen, der
mutig die „tropischen Zonen“ des Denkens aufsuche, in der „die höchsten, die tiefsten
Wahrheiten sich erheben und aufleben.“ 1 In Antonio Negris und Wolfgang Hardts
Globalisierungsanalyse Empire, selbst einem gelegentlich tropikalistisch
ausstaffierten Neovitalismus verpflichtet, figuriert Friedrich Nietzsche unter anderem
als Pathograph des „kranken Europa“ und philosophischer Stichwortgeber der
Beschwörung eines „neuen barbarischen Lebens“. 2 Und ohne Friedrich Nietzsche, so
ist in den vorangegangenen beiden Kapitel schon deutlich geworden, hätte auch die
deutsche Pathographie der Tropen um 1900 anders ausgesehen, etwa was die
expressionistischen „Lebensfieber“ nach 1910 oder die Imagination des TropischKranken in Manns Zauberberg betrifft.
Nun war bereits angeklungen, dass die Entwicklung von Nietzsches
lebensphilosophischen Tropikalismen in den 1880er Jahren noch kaum unter dem
Einfluss jener Konstellation von Machtstrategien und Wissensformen stehen konnte, die
ich als tropenmedizinisches Dispositiv bezeichne. Zu der Zeit, zu der Nietzsche an den
hier besonders relevanten Schriften Jenseits von Gut und Böse (1886) und der Genealogie
der Moral (1888) arbeitete, war das Deutsche Reich gerade erst dabei, eine tropische
Kolonialmacht zu werden und die Tropenmedizin als eigene Disziplin und Wissensform
noch kaum existent. 3 Auch aus diesem epistemischen Grund kann Nietzsche hier kaum
als ein Philosoph des „Tropenkoller“ oder des „Tropenfieber“ avant la lettre
interessieren; seine Text auf diese Weise zu lesen, käme der anachronistischen
Rückprojektion von Denk- und Wissensfiguren gleich, die damals noch nicht existierten.
Um so interessanter sind die genannten Texte Nietzsches aber als Dokumente einer
anderen Figur der Pathographie der Tropen um 1900, deren Genealogie tatsächlich
mindestens bis zu vor allem klimatologisch und botanisch definierten Tropen Alexander
von Humboldts zurückreicht, nämlich des tropischen Wachsens und Wucherns. Wie sich
im folgenden zeigen soll, kann Nietzsche gerade aufgrund der lebensphilosophischen
Ausrichtung seines Denkens und Schreibens als feinfühliger Experte für die Vitalität und
Pathologie des tropischen Wachsen gelten, das aufgrund seines überschießenden,
ausschweifenden Charakters immer davon bedroht war, ins Ungesunde, Parasitäre und
1

Deleuze, Nietzsche und die Philosophie, S. 121.
Vgl. Negri/Hardt, Empire, S. 375, 213ff.
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Für eine Analyse von Nietzsches Stellungennahmen zu verschiedenen Formen des deutschen und
europäischen Kolonialismus siehe Holub, „Nietzsche’s Colonialist Imagination“.
2
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insbesondere ins Wuchern umzuschlagen. Womöglich war es sogar gerade ein
bestimmter, bei Nietzsche in paradigmatischer Weise zu beobachtender vitalistischer
Blick auf die Tropen, der in ihnen erstmals mit tiefem Schaudern, ja oftmals Ekel, die
bedrohlichen Zeichen eines dekadenten und ungesunden Wachstums erkannte und so das
Wuchern zu einer Zentralfigur der deutschen Pathographie der Tropen um 1900 werden
ließ.

Böse, gesunde Tropen
Genealogische Ereignisse, so betont Michel Foucault, seien nicht zu verwechseln mit
dem, was eine traditionelle Form der Geschichtsschreibung als historische und politische
Geschehnisse in natürlicher Verknüpfung auseinander hervorgehen lässt. Nicht Verträge,
Schlachten und Regierungszeiten sind für genealogisch interessant, sondern der zufällige
Umbruch von Kräfteverhältnissen oder die „Umfunktionierung einer Sprache“ 4 gegen
ihre bisherige Verwendungsweise. Der Zufall will es, dass ein Aphorismus Friedrich
Nietzsches über den Kampf der Urwaldpflanzen „um ‘Sonne und Licht’“ 5 , den Foucault
in diesem Zusammenhang zitiert, selbst einigen Anteil an der „Umfunktionierung einer
Sprache“ gegen ihren bisherigen Verwendungszweck hatte – nämlich derjenigen, in der
im 19. Jahrhundert im deutschen Sprachraum von den „Tropen“ geredet wurde. Dieser
genealogische Umschlag verbindet Alexander von Humboldts Tropen mit denjenigen
Friedrich Nietzsches und findet seinen Ansatzpunkt in Humboldts Schrift Ideen zu einer
Physiognomik der Gewächse von 1806. Dieser Text gilt als ein wichtiger Impuls zur
Entstehung der Disziplin der Pflanzengeographie und ist zugleich ein typisches Beispiel
für eine von Humboldt praktizierte Darstellungsweise der Tropennatur, die man als
tropische Erhabenheitsästhetik bezeichnet hat. 6 So beschreibt Humboldt in seinen Ideen
den überwältigenden Eindruck der „Majestät der Tropenvegetation“ und spricht voller
Bewunderung von der erstaunlichen Größe der tropischen Flora und Fauna:
Die kleine, aber schlanke Form unserer Eidechse dehnt sich im Süden zu dem kolossalen und
gepanzerten Körper furchtbarer Crocodyle aus. In den ungeheuern Katzen von Afrika und
Amerika, im Tiger, im Löwen und Jaguar, ist die Gestalt eines unserer kleinsten Hausthiere
nach größerem Maßstabe wiederholt. […] Am glühenden Sonnenstrahl des tropischen
Himmels gedeihen die herrlichsten Gestalten der Pflanzen. 7

Als neunzehnjähriger Schüler hat Nietzsche diesen Text offenbar gelesen und sich daraus
unter anderem die Bemerkungen über die tropischen Raubtiere notiert: „Am glühenden
Sonnenstrahl des tropischen Himmels gedeihen die herrlichsten Gestalten der Pflanzen
(Eidechse und Krokodile, Hausthiere und Tiger)“. In Anlehnung an Humboldts
Ausführungen über den Zusammenhang von Naturerfahrung und moralischen Vermögen
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Foucault, „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“, S. 58.
Foucault, „Nietzsche, die Genealogie, die Historie“, S. 52. Auf den hier zitierten Aphorismus aus Jenseits
von Gut und Böse komme ich später in diesem Kapitel noch ausführlich zu sprechen.
6
Vgl. Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 35-43; vgl. Arnold, The Tropics and the Traveling Gaze, S.
113f; ders., The Problem of Nature, S. 146-149; Badenberg, „Ansichten“, S. 152f; Brenner, „Gefühl und
Sachlichkeit“, S. 155ff.
7
Alexander von Humboldt, Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse (1806), S. 31 u. 38.
5
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des Menschen schloss er seine Notiz mit der zukunftsweisenden Frage: „Ist dies nicht
alles sinnbildlich?“ 8
Sinnbildlich sind die ungeheuren Raubtiere und Pflanzen der Tropen dann in
späteren Texten Nietzsches tatsächlich geworden, allerdings nicht im Sinne einer das
Subjekt gleichsam kantianisch moralisierenden Erhabenheitsästhetik, wie man sie bei
Humboldt beschrieben hat, 9 sondern als biologische Chiffren und Verkörperungen des
Willens zu Macht. In Nietzsches Notizbüchern der 1880er Jahre ist zu verfolgen, wie sich
das Motiv der tropischen Raubtiere zu einem Lob des Predatorischen verschiebt und
weiterentwickelt. 1883 etwa kam Nietzsche in einer Aufzeichnung wieder auf den Topos
der furchterregenden Größe der tropischen Tiere zurück. Nun aber war es nicht mehr der
„glühende Sonnenstrahl des tropischen Himmels“, der sie so prachtvoll gedeihen ließ,
sondern ihre raubtierhafte Bosheit:
Die Raubthiere und der Urwald beweisen, dass Bosheit sehr gesund sein kann und den Leib
prachtvoll entwickelt. Wäre das Raubthierhafte mit innerer Qual behaftet, so wäre es längst
verkümmert und entartet. Der Hund (der so viel klagt und winselt) ist ein entartetes Raubthier,
ebenso die Katze. 10

Diese Aufzeichnung wiederum kann man als Vorarbeit zu einem Aphorismus in Jenseits
von Gut und Böse lesen, der Nietzsches wohl elaborierteste, vielschichtigste und wohl
auch einflussreichste Apologie des Tropischen überhaupt darstellt. Gilles Deleuze muss
diese Passage im Sinn gehabt haben, als er Nietzsche als „tropischen“ Philosophen pries
und ihr intertextueller Einfluss auf das lebensideologische Tropen-Imaginationen von
Georg Heym bis Thomas Mann dürfte außer Frage stehen. Dieser einschlägige TropenAphorismus findet sich im Kapitel zur „Naturgeschichte der Moral“, in dem Nietzsche
den europäischen Moralphilosophen vorwirft, bislang selten über die „Moralität ihrer
Umgebung, ihres Standes, ihrer Kirche, ihres Zeitgeistes, ihres Klimas und Erdstriches“
hinausgeblickt zu haben. Nietzsches Gegenentwurf einer ‘tropischen’ Moral hebt
bemerkenswerter Weise gerade die besondere Gesundheit der Tropen und des Urwalds
hervor:
197. – Man missversteht das Raubtier und den Raubmenschen (zum Beispiel Cesare Borgia)
gründlich, man missversteht die “Natur”, solange man noch nach einer „Krankhaftigkeit“ im
Grunde dieser gesündesten aller tropischen Untiere und Gewächse sucht, oder gar nach einer
ihnen eingeborenen „Hölle“ –: wie es bisher fast alle Moralisten getan haben. Es scheint, dass
es einen Hass gegen den Urwald und gegen die Tropen gibt? Und dass der „tropische
Mensch“ um jeden Preis diskreditiert werden muss, sei es als Krankheit und Entartung des
Menschen, sei es als eigne Hölle und Selbst-Marterung? Warum doch? Zugunsten der
„gemäßigten Zonen“? Zugunsten der gemäßigten Menschen? Der „Moralischen“? Der
Mittelmäßigen? – Dies zum Kapitel „Moral der Furchtsamkeit“. 11

8

Es handelt sich um eine Notiz aus dem Juli 1863 (Nietzsche, Jugendschriften 1861-1864, S. 260f.).
Einen Zusammenhang zwischen Humboldts Naturbeschreibungen und Kants Theorie des Erhabenen stellt
Peter J. Brenner her, der zu Humboldts Naturphilosophie schreibt: „Indem das betrachtende Subjekt sich der
Schönheit und Erhabenheit der Natur hingibt, erfährt es zugleich seine eigene moralische Erhöhung.“ (S.
156)
10
Nietzsche, Nachgelassene Fragmente Juli 1882 – Winter 1883/84, KGW 7.1, S. 263f. (Fragment aus dem
Sommer 1883).
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Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse (1886), KGW 6.2, S. 119.
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In seiner kulturpathographischen Schrift Entartung hat Max Nordau diesen Aphorismus
wenige Jahre später als Negativbeispiel einer egomanisch-assoziativen Gedankenflucht
im Stil des fin de siècle-Irrationalismus angeführt. Der Text hangele sich an der
„gewohnheitsmäßigen Nachbarschaft“ bestimmter Begriffe entlang, ohne zu einer
argumentativ begründeten Aussage zu gelangen. 12 Dass mag tatsächlich so sein, auffällig
ist aber gerade, dass dieses Motiv- und Assoziationsgebilde trotzdem so außergewöhnlich
gut verständlich ist. Dies ist vor allem der klaren Schematik des Gegensatzes zwischen
der „tropischen“ und der „gemäßigten“ Klimazone zu verdanken, die David Arnold
zufolge ein Grundmuster der europäischen Tropikalität seit dem 16. Jahrhundert
überhaupt darstellt. 13
Wie seit längerem bekannt ist, war Friedrich Nietzsche als Physiologe der Moral
und des eigenen Denkens außergewöhnlich gut mit der zeitgenössischen Klima- und
Kulturtheorie vertraut. 14 In der ihm bekannten Anthropo-Geographie Friedrich Ratzels
etwa konnte er zwei Denkfiguren finden, die das intellektuelle Gerüst dieses TropenAphorismus bilden und ihrerseits zu den Klimadiskursen der Aufklärung zurückweisen:
die Vorstellung, dass die „Kulturzonen“ der Erde im Allgemeinen den Klimazonen
entsprächen, wobei die „gemäßigte Zone“ die „echteste, eigentliche Kulturzone“ sei 15 ;
und die Vorstellung, dass die tropische Wärme und der vermeintliche Überfluss an
natürlichen Lebensressourcen in Äquatornähe eine zivilisatorische Höherentwicklung des
Menschen verhindere, weil sie ihn, so Ratzel, „moralisch minder widerstandsfähig“
mache und zum „Genussleben“ verführe. 16 In Nietzsches Lob des „tropischen Menschen“
kehrt sich dieses traditionsreiche Wertungsmuster um und wird ein über das
Geoklimatische hinausreichendes Prinzip einer ‘tropischen’ Existenz postuliert, die
freilich nicht tatsächliche Bewohner der Tropen verkörpern sondern der europäische
Renaissance-Despot Cesare Borgia.
Eine wichtige Frage bleibt dabei, worauf sich Nietzsches Rede von der
besonderen Gesundheit und der den „Moralisten“ zugeschriebenen Behauptung einer
„Krankhaftigkeit“ des Tropischen eigentlich bezieht. Wie verhalten sich diese
Bemerkungen zu der oben formulierten Behauptung, dass es um 1885 ein Konzept der
Tropenkrankheit noch gar nicht gegeben habe? Womöglich spielt hier tatsächlich
Medizinisches eine Rolle und zwar in Form von zeitgenössischen Vorstellungen über die
Schädlichkeit tropischer Klimate für den europäischen Organismus und die Moralität von
Europäern, wie sie schon vor der Formierung der Tropenmedizin existierten. 17 Zugleich
12

Nordau, Entartung, Bd. 1, S. 382.
Arnold, Problem of Nature, S. 141ff.; ders., Tropics, S. 110ff.
14
Einschlägig zum geoklimatischen Denken Nietzsches ist Stefan Günzels Studie Geophilosophie.
Nietzsches philosophische Geographie. Nietzsches „Tropen“ behandelt Günzel auf den Seiten 229-234,
allerdings zusammen mit dem Südlichen und Afrikanischen, wodurch die Analyse etwas summarisch
ausfällt.
15
Ratzel, Anthropo-Geographie (1882), S. 321.
16
Ratzel, Anthropo-Geographie, S. 296-332 (hier S. 304).Vgl. zu diesem Topos auch Fink, „Klima- und
Kulturtheorien der Aufklärung“, S. 45-55 sowie Curtin, Image of Africa, S. 61-66.
17
In einem Artikel zur britischen Akklimatisierungsdebatte um 1900 hat David Livingstone gezeigt, dass die
Tropen gewöhnlich als eine „moral arena“ vorgestellt wurden, in der auch aus gesundheitlichen Gründen
eine Beherrschung der eigenen Triebe und Verlangen nötig sei: „It was a risky space where circumspection
and temperance were as essential to survival as acquited immunity and medication. [...]. It was a world in
extremis, a place where a heavy price would be paid for imprudence, venery and misdemeanour.“
(Livingstone, „Tropical Climate and Moral Hygiene“, S. 108). Zum „moralisch-klimatologischen Idiom“ (S.
139) der angelsächsischen Geographie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts siehe Livingstone,
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aber ist die Rede von „Krankheit und Entartung“ und der „eigenen Hölle und SelbstMarterung“ des „tropischen Menschen“ auch als eine Art rhetorischer Spiegelreflex von
Nietzsches eigener Theorie des schlechten Gewissens als Erkrankung des Willens zu
verstehen, die er in der Genealogie der Moral als „größte und unheimlichste
Erkrankung“ 18 der Menschheit überhaupt beschrieb.
Dieser Zusammenhang erschließt sich gut anhand von Judith Butlers Theorie zur
Entstehung und Formung des Subjekts als eine Figuration der Macht in ihrer Studie zur
Psyche der Macht. Im Rückgriff namentlich auf Nietzsches Theorie des schlechten
Gewissens räumt Butler dort der Figur der „Wendung“ eine zentrale Bedeutung ein. Das
Subjekt, so Butler, entstehe durch eine „Rückwendung auf sich selbst oder gar gegen sich
selbst“. 19 Nietzsches Theorie des schlechten Gewissens beschreibt eine ebensolche
Wendung des Subjektes gegen sich selbst, die das Ich als Form seiner eigenen Bestrafung
und Peinigung hervorbringt. 20 Entscheidend ist hier die botanische Bildsprache: Die
„Seele“, so heißt es in der Genealogie der Moral, sei „herangewachsen“ als eine
Wendung der menschlichen Triebe gegen sich selbst: „Alle Instinkte, welche sich nicht
nach außen entladen, wenden sich nach innen – dies ist das, was ich die Verinnerlichung
des Menschen nenne.“ 21 So gegen und auf sich selbst gewendet habe der Mensch in
seiner Psyche „ein Abenteuer, eine Folterstätte, eine unsichere und gefährliche Wildnis“
geschaffen – die von Nietzsche diagnostizierte „Krankheit“ des „schlechten
Gewissens“. 22 Als Gegenbild zu dieser inneren Wildnis und Folterstätte figuriert im
Tropen-Aphorismus die Rede von der Gesundheit der nach außen gewendeten Instinkte
der „Untiere und Gewächse“ des Urwalds. Zwischen der griechischen
Herkunftsbedeutung des Wortes „Trope“ (Wendung) und den Tropen als Naturraum
besteht hier also tatsächlich ein Zusammenhang: Die Tropen sind der Raum einer
Wendung der Triebe und Instinkte nach außen und aus diesem Grund auch so gesund. 23
In seiner schon zitierten Notiz sagt Nietzsche es selbst auch so: „Die Raubthiere und der
Urwald beweisen, dass Bosheit sehr gesund sein kann und den Leib prachtvoll
entwickelt. Wäre das Raubthierhafte mit innerer Qual behaftet, so wäre es längst
verkümmert und entartet. Der Hund (der so viel klagt und winselt) ist ein entartetes
Raubthier, ebenso die Katze.“ 24
Sipo Matador: Die Aristokratie der Schlingpflanze
Vor diesem Hintergrund ist auch die Entwicklung des „Urwalds“ und seiner „Triebe“ zu
einem von Nietzsche bevorzugten Sinnbild des Willens zur Macht und der agonalen
Lebenssteigerung zu sehen. 25 Botanisch sehr konkret, nämlich mit Bezug auf eine
„Climate’s Moral Economy“. Eine Übersicht und Analyse von tropischen Degenerationsvorstellungen im
britisch-indischen Kontext zwischen 1760 und 1860 bietet Harrison, „‘The Tender Frame of Man’“.
18
Nietzsche, Genealogie der Moral (1887; 2 §16), KGW 6.2, S. 339.
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Butler, Psyche der Macht, S. 7-11, hier S. 9.
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Zu Butlers Analyse von Nietzsches Theorie des schlechten Gewissens siehe Psyche der Macht, S. 63-76.
21
Nietzsche, Genealogie der Moral (2 § 16), KGW 6.2, S. 339 [Kursivierung im Original].
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tatsächlich existierende Tropenpflanze, taucht dieses Motiv in einem anderen
Aphorismus von Jenseits von Gut und Böse zur Frage „Was ist vornehm?“ auf. Nietzsche
erklärt dort zunächst, dass jede „Erhöhung des Typus ‘Mensch’“ in der Geschichte
bislang das Werk aristokratischer Gesellschaften gewesen sei. Das Kennzeichen einer
solchen „gesunden Aristokratie“ sei, dass sie „mit gutem Gewissen das Opfer einer
Unzahl Menschen hinnimmt, welche um ihretwillen zu unvollständigen Menschen, zu
Sklaven, zu Werkzeugen herabgedrückt” werden müssten:
258. – [...] Ihr Grundglaube muss eben sein, dass die Gesellschaft nicht um der Gesellschaft
willen da sein dürfe, sondern nur als Unterbau und Gerüst, an dem sich eine ausgesuchte Art
Wesen zu ihrer höheren Aufgabe und überhaupt zu einem höheren Sein emporzuheben
vermag: vergleichbar jenen sonnensüchtigen Kletterpflanzen auf Java – man nennt sie Silo
Matador –, welche mit ihren Armen einen Eichbaum so lange und so oft umklammern, bis sie
endlich, hoch über ihm, aber auf ihn gestützt, in freiem Licht ihre Krone entfalten und ihr
Glück zur Schau tragen können. 26

In Gestalt einer tropischen Raubpflanze gelingt Nietzsche hier eine so glückliche
Allegorie zentraler Motiv seines Denkens, dass man sich eine Abbildung dieses
botanischen Phänomens gut als eine Titelbild von Jenseits von Gut und Böse vorstellen
könnte. So bestätigt die Formsemantik des räuberischen Schlingens des „Sipo Matador“ 27
Nietzsches These einer grundsätzlichen Gewaltförmigkeit des „Lebens“, die er kurz
darauf noch einmal in allgemeineren Begriffen formuliert: „Leben ist selbst wesentlich
Aneignung, Verletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung,
Härte, Aufzwängung eigner Formen, Einverleibung, und mindestens, mildestens,
Ausbeutung“. 28 Mit ihrer buchstäblichen Um- und Überwindung des „Eichbaums“
illustriert die tropische Schlingpflanze zugleich auch die Denkfigur einer Steigerung und
Selbstüberwindung des schwächeren Lebens zugunsten eines höheren „Seins“; der Sipo
Matador ist insofern durchaus auch als eine botanische Entsprechung des
„Übermenschen“ zu sehen. 29 Schließlich erinnert die stolz und glücklich entfaltete Krone
der Kletterpflanze an Nietzsches Philosophem einer ästhetischen Rechtfertigung der
menschlichen Existenz in den größten Exemplare der Gattung und ihrer künstlerischen
Produktion.
Die Provokation, die Nietzsche mit diesem Lob einer tropischen Schlingpflanze
formuliert, ist zumindest doppelt adressiert. Im philosophischen Diskurs richtet sie sich
gegen Arthur Schopenhauers Entlarvung der Ranken- und Schlinggewächse als eine der
abstoßendsten Objektivationen des Willens zum Leben im Pflanzenreich. In Die Welt als
Recht, die treibenden Affekte zu leugnen, z.B. in einem Urwalde.“ (Fragment aus dem Frühjahr 1886, KGW
8.1, S. 223); „Die Urwald-Vegetation ‚Mensch’ erscheint immer, wo der Kampf um die Macht am längsten
geführt worden ist. Die großen Menschen.“ (Fragment aus dem Juni/Juli 1885, KGW 7.3, S. 297); „Aber
alles Sich-ausbreiten, Einverleiben, Wachsen ist ein Anstreben gegen Widerstehendes, Bewegung ist
essentiell etwas mit Unlustzuständen Verbundenes: es muss das, was hier treibt, jedenfalls etwas Anderes
wollen, wenn es dergestalt die Unlust will und fortwährend aufsucht. — Worum kämpfen die Bäume eines
Urwaldes mit einander? Um „Glück“? — Um Macht ...“ (Fragment aus dem November 1887 – März 1888,
KGW 8.2, S. 294). Zum Begriff des „Triebes“ bei Nietzsche siehe Kaufmann, Nietzsche, S. 245-260.
26
Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse (§ 258), KGW 6.2, S. 216f.
27
Nietzsche schreibt den spanischen Namen „Cipo Matador“ als „Sipo Matador“. Ich übernehme diese
Schreibweise an Stellen die sich auf Nietzsches Text beziehen.
28
Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse (§ 259), KGW 6.2, S. 217.
29
Vgl. Hogh, Nietzsches Lebensbegriff, S. 33-45. Auf die Bedeutung der Figuren des Wachsens und
Überwindens bei Nietzsche weist auch Joseph Früchtl hin (Das unverschämte Ich, S. 336, 346ff.)
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Wille und Vorstellung führt Schopenhauer hierfür ein ganz ähnliches botanisches
Phänomen an: „An den Ufern des Missouri sieht man bisweilen eine mächtige Eiche von
einer riesenhaften wilden Weinrebe, am Stamm und allen Ästen, so umwunden, gefesselt
und geschnürt, dass sie, wie erstickt, verwelken muss.“ 30 Eine Reaktion ist Nietzsches
Feier seiner tropischen Raubpflanze aber auch auf verschiedene botanische
Schilderungen des Cipo Matador in den Reiseschilderungen europäischer Naturforscher
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Denn bevor Nietzsche seinen „Sipo“ zu einem
Sinnbild des Willens zur Macht gestaltete, hatte diese Pflanze bereits einen düsteren
Ruhm als Verkörperung des predatorischen und parasitischen Charakters der
Tropenvegetation erworben. So beschrieb der englische Naturforscher Henry Walter
Bates 1863 in seinem Reisebericht The Naturalist on the River Amazons ausführlich den
„unangenehmen Eindruck“, den der Anblick eines solchen Sipó Matador hervorrufe.
Dieser „selbstsüchtige Parasit“ 31 entspringe knapp neben seinem Opfer aus dem Boden
und schlage dann auf verschiedener Höhe armähnliche Äste um dessen Stamm. Darwins
Origin of Species zitierend, wertete Bates dieses botanische Phänomen als Hinweis
darauf, dass der Überlebenskampf der Arten in den Tropen in besonders heftiger Weise
tobe: „In these tropical forests each plant and tree seems to be striving to outvie its
fellow, struggling upwards towards light and air – branch and leaf and stem – regardless
of its neighbours. […] Live and let live is clearly not the maxim taught in these
wildernesses.“ 32 Noch weitaus harscher und nicht von evolutionstheoretischem
Verständnis gemildert fiel das Urteil des deutschen Forschungsreisenden und ZoologieProfessors Hermann Burmeister über den Cipo matador aus, womöglich die Quelle von
Nietzsches Wissen über diese Pflanze. In seiner Reise nach Brasilien (1853) und anderen
Publikationen stilisierte Burmeister den Cipo zu einem tropischen Ungeheuer in
Pflanzengestalt. Könnten all die in einem gnadenlos Kampf miteinander verstrickten
Pflanzen des tropischen Urwaldes ihre wahren Absichten vernehmlich ausdrücken, so
Burmeister, „wir würden von dem Getöse der beständig mit einander Ringenden
übertaubt werden und den Wald so meiden, wie wir ihn jetzt als Stätte der Erholung und
des Friedens aufsuchen.“ 33 Zur extremsten Verkörperung dieses egoistischen Ringens
gestaltete Burmeister den Cipo matador, dem in dem separat veröffentlichten Atlas zur
Reise eine emblematische Funktion bei der Darstellung tropischen Urwaldes insgesamt
zukommt (Abb. 10). Im Text des Reiseberichts beschreibt Burmeister ausführlich sein
Erstaunen beim ersten Anblick dieses botanischen Phänomens:
[M]an gewahrt zwei Stämme, von denen der eine groß und stattlich und in runder Fülle [...]
aus dem Boden senkrecht bis zu schwindelnder Höhe von 80 oder 100 Fuß sich erhebt,
während der andere, einseitig erweitert und muldenförmig nach dem Stamm, an den er sich
innig angedrückt hat, geformt, auf dünnen sperrig ästigen Wurzeln mühsam sich zu halten
30

Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (1819), S. 209. Vgl. hierzu auch den Abschnitt
„Pflanzen-Physiologie in Schopenhauers Schrift Über den Willen in der Natur (1836), in dem der Philosoph
die Suchbewegungen von Rankengewächse und Schlingpflanzen nach einem Halt zum Aufwachsen als
Beleg der Existenz eines vorbewußten „Willens“ im Pflanzenreich anführt (Über den Willen in der Natur,
in: Werke, Bd. 3, 244-255).
31
Bates, The Naturalist on the River Amazons (1863), S. 27 („Cipo Matador“ bedeutet wörtlich
„Mörderschlinger“).
32
Bates, Naturalist, 26. Zu Bates Reisebericht vgl. Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 20f., 31-34, 60-67.
33
Burmeister, Reise nach Brasilien durch die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas geraes (1853), S.
172.
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scheint, und gleichsam als müsste er herabfallen, mit mehreren Klammern in verschiedener
Höhe den Nachbarn an sich zieht. 34

In seinen Geologischen Bildern zur Geschichte der Erde und ihrer Bewohner beschrieb
Burmeister den „grausenhaften Cipo Matador“ 35 erneut und stellte dem selbstsüchtigen
Durcheinander der Tropenvegetation den ruhigen, friedlichen Charakter heimischer
Buchwälder gegenüber. Die Empfindungen, die diese Vegetationsformen hervorriefen,
seien ebenso gegensätzliche: Die Tropen regten an zu „Sinnenrausch“, „physischen
Lüsten“ und Freude der Üppigkeit, die gemäßigte Zone zu geistiger Frische und
„würdigeren Genüssen“. 36 Im Cipo matador hatte Burmeister offenbar ein
Naturphänomen gefunden, das sich in Wort und Bild zu einem dramatischen Superlativ
der Tropikalität gestalten ließ. 37 Seine Ausführungen zeigen zugleich, dass Nietzsches

Abb. 10: Cipo Matador (Burmeister, Landschaftliche Bilder, S. 2)

34

Burmeister, Reise, S. 148.
Burmeister, Geologische Bilder, S. 238.
36
Burmeister, Geologische Bilder, S. S. 274-276.
37
Nancy Stepan hat darauf hingewiesen, dass Dramatisierungen und Übertreibungen ein fester Bestandteil
des Genres der tropischen Reisebeschreibungen waren und mit über ihren Publikumserfolg entschieden
(Picturing Tropical Nature, S. 43-48, 60-67).
35
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Bemerkungen über den angeblichen „Hass“ der Moralisten auf die Tropen nicht nur eine
leere Behauptung und rhetorische Geste war. So verglich Burmeister das ausbeuterische
Verhalten des Cipo ausdrücklich mit dem Umgang brasilianischer Sklavenhalter mit
ihren schwarzen Opfern: „Was, dachte ich, macht denn der Weiße anders mit dem
Schwarzen, als dass er, wie der Cipo, an seinen Kräften sich emporwindet, und wenn er
ihn ausgesogen hat, langsam verkommen lässt […]?“ 38 Diese Assoziationskette führt den
Autor schließlich auch zu den sozialen Verhältnissen in der alten Welt und bis zu der
Grundüberlegung von Nietzsches Sipo-Aphorismus: „Und in Europa, was macht das
einzelne große Individuum mit der großen Masse der Kleinen? – im Grunde doch auch
nur dasselbe!“ 39

Ein Absehen vom Parasitären
Weil Nietzsche so zielsicher auf botanisches Wissen zurückgreift, fällt auf, dass er einen
aus naturwissenschaftlicher Sicht wichtigen Aspekt der Lebensweise des Cipo nicht
erwähnt, nämlich dessen parasitischen Charakter. Für die zeitgenössische Botanik stellte
das häufige Vorkommen von Schlingpflanzen und parasitischen Gewächsen ein
entscheidendes Charakteristikum der Tropenvegetation dar. Lange bevor sich gegen Ende
des 19. Jahrhunderts ein medizinischer Diskurs über mikrobiologische Parasiten als
typisch ‘tropische’ Krankheitserreger entwickelte, wurden parasitische Existenzweisen in
der Pflanzenkunde als ein Identitätsmerkmal der Tropennatur betrachtet. Eduard Pöppig,
ein führender deutscher Zoologe, Botaniker und Forschungsreisender, bezeichnete 1833
„die Schlingpflanzen und parasitischen Gewächse“ als die zwei „hervorstechendsten
Züge der Tropenvegetation“ überhaupt. Angesichts der Formvielfalt der Tropennatur
könne zwischen beiden auch keine klare „Grenzlinie“ gezogen werden. 40 Für Henry
Walter Bates war der Cipo schon deshalb ein „parasitisches“ und ein typisch tropisches
Gewächs, weil er seine Existenz der Ausbeutung anderer Organismen verdanke. 41
Hermann Burmeister sprach vom Cipo zwar nicht von als „Parasiten“, rechnete in seiner
Klassifikation der Tropengewächse aber der „zweiten Kategorie“ der tropischen
Holzpflanzen, den „unselbständigen Schlinggewächsen“ zu. 42 Burmeisters
Beschreibungen betonen zudem die Gebrechlichkeit des Cipo, der sich ohne einen Halt
zum Aufwachsen hilflos am Boden winde: „In hohen Haufwerken sieht man die dicken,
gewundenen und gedrehten Stränge unter den Bäumen am Boden liegen, sich
hinschleppen, hier und da an anderen Stämmen wieder emporzuranken sich bemühend,
und aufs Neue jungen Bäume mit sich zu Boden reißend.“ 43 Nietzsche hätte solche
beinahe etwas hämisch klingenden Schilderungen vielleicht als ein Zeichen des
moralisierenden Ressentiments betrachtet. Trotzdem oder gerade deshalb ist es
bemerkenswert, dass er selbst diese gerade so unselbstständige Pflanze zum Symbol eines
höheren und „ganzeren Menschen“ 44 gemacht hat.
38

Burmeister, Reise, S. 148.
Burmeister, Reise, S. 149.
40
Pöppig, „Über die zwei der hervorstechendsten Züge der Tropenvegetation“, S. 33 u. 45.
41
Bates, Naturalist, S. 26.
42
Burmeister, Geologische Bilder, S. 233.
43
Burmeister, Geologische Bilder, S. 234.
44
Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse (§ 257), KGW 6.2, S. 216.
39
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Im Zuge seiner Entdeckung als philosophischer Vorläufer der Dekonstruktion hat
man Friedrich Nietzsche mitunter auch als einen Denker des Parasitären in Anspruch
genommen. In seinem bekannten Aufsatz „The Critic as Host“ etwa John Hillis Miller
etwa 1977 die Kritiker dekonstruktivistischer Lektüreweisen darauf hingewiesen, von
Nietzsche als philosophischem Verfechter einer „fröhlichen Wissenschaft“ sei gerade zu
lernen, dass die Metaphysik des eigentlichen Bedeutens und die nihilistische Einsicht in
den figuralen Charakter aller Sprache in einem Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit
stünden. 45 Miller wandte sich damit gegen die pathologisierende Kritik der
Dekonstruktion als einer ‘parasitären’ literaturwissenschaftlichen Theorie und Praxis:
„Parasitisch“ – dieser Begriff evoziert das Bild der ‘offensichtlichen und eindeutigen Lektüre’
als einer mächtigen Eiche, fest im Grund verwurzelt und gefährdet vom heimtückischen
Schlingen des Efeus der Dekonstruktion. Dieser Efeu erscheint als irgendwie weiblich,
sekundär, mangelhaft oder abhängig, ein klammerndes Rebengewächs, dass nur existieren
kann, indem es dem Wirt seinen Lebenssaft aussaugt und ihm Licht und Luft zum Leben
nimmt. 46

Nun gibt es zweifellos überzeugende Argumente, Nietzsche als radikalen Kritiker einer
Metaphysik des eigentlichen Bedeutens in Anspruch zu nehmen; gerade die Figur des
Parasitären jedoch ist in seinem Werk durchgängig mit äußerst negativen Konnotationen
versehen. Dies hat mit dem in der poststrukturalistischen Rezeption oft übersehenen
militanten Vitalismus Nietzsches und seinen Sinnstiftungsunternehmungen zur
Überwindung des Nihilismus zu tun, in denen jedes ironische oder allegorische
Bewusstsein der sprachlichen Verfasstheit aller Wahrheiten oft ganz vergessen scheint.
So kommt dem Begriff des „Lebens“ gerade in Jenseits von Gut und Böse und der
Genealogie der Moral der Status einer absoluten Referenz zukommt, welcher ihn
unaufhörlich neue hierarchische Dichotomien und Gegensätze produzieren läßt, anstatt
diese etwa zu dekonstruieren. 47 Eine solche Dichotomie stellt auch die von Nietzsche
immer wieder mit aggressiver Schärfe formulierte Unterscheidung zwischen dem
aufsteigenden, gesunden und starken Leben einerseits und dem absteigenden, morbiden
und kranken Leben bzw. der „décadence“ andererseits dar. 48 Nietzsches Rhetorik in
diesen Fragen ist oft unzweideutig exterminatorisch, etwa in der Skizze einer „Moral für
Ärzte“ in der Götzen-Dämmerung (1888/89):
Der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. In gewissem Zustand ist es unanständig, noch
länger zu leben. Das Fortvegetieren in feiger Abhängigkeit von Ärzten und Praktiken,
nachdem der Sinn vom Leben, das Recht zum Leben verloren gegangen ist, sollte bei der
Gesellschaft eine tiefe Verachtung nach sich ziehen. […] Eine neue Verantwortlichkeit
schaffen, die des Arztes, für alle Fälle, wo das höchste Interesse, des aufsteigenden Lebens,
das rücksichtsloseste Nieder- und Beiseite-Drängen des entartenden Lebens verlangt – zum

45

Miller, „The Critic as Host“, S. 457.
Miller, „The Critic as Host“, S. 452. Die zitierte Passage lautet im Original: „‘Parasitical’ – the word
suggests the image of ‘the obvious or univocal reading’ as the mighty oak, rooted in the solid ground,
emdangered by the insidious twining around it of deconstructive ivy.“ (S. 452)
47
Thüring, „ Form und Unform, Wert und Unwert des Lebens bei Nietzsche“, S. 27-54.
48
Herbert Thüring legt den Akzent auf Nietzsches Unterscheidung zwischen dem zur „reinen Form“
gesteigerten und dem ungeformten, „nackten“ Leben („Form und Unform“, S. 36f.).
46
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Beispiel für das Recht auf Zeugung, für das Recht, geboren zu werden, für das Recht, zu
leben. 49

Eve Sedgwick hat solchen Unterscheidungen zwischen dem gesunden und dem kranken
Leben ein „genozidales Potential“ 50 bescheinigt. Ihrer Interpretation zufolge speist sich
Nietzsches décadence-Phobie aus der Sorge vor einer Verweiblichung des männlichen
Körpers, der in seinen Texten seinerseits als Verkörperung des „Lebens“ figuriere (etwa
in Gestalt viriler Dionysos-Jünger sowie von Raubmenschen, Kriegern und Barbaren). 51
Charles Bernheimer sieht in Nietzsches fehlender Bereitschaft, das Verhältnis von
décadence und „Leben“ tatsächlich dynamisch zu denken einen intellektuellen „Verrat“
des Philosophen an seiner eigenen Methodik des Perspektivismus. 52 Auch Bernheimer
sucht die Ursachen für Nietzsches vitalistische Verstocktheit in den Gendercodierungen
der décadence und der „Abscheu“ des Philosophen vor dem weiblichen Körper und
seiner Physiologie: „Die Dekadenz war für Nietzsche eine Frau.“ 53 Tatsächlich sind
Nietzsches „Parasiten“ regelmäßig mit Gendercodierungen des Femininen ausstattet und
figurieren in seinen Texten praktisch ausschließlich als morbide Profiteure der Dekadenz
und Symptome des Verfalls, von „chronischer Entartung, Erkrankung“ 54 . Priester und
Frauen sind Wesen, die sich in einer Gesellschaft, anderen Seelen oder fremdem Fleisch
zu dessen Schaden „einnisten“: „Der Parasit. – Es bezeichnet einen völligen Mangel an
vornehmer Gesinnung, wenn Jemand lieber in Abhängigkeit, auf Anderer Kosten, leben
will, um nur nicht arbeiten zu müssen, gewöhnlich mit einer heimlichen Erbitterung
gegen Die, von denen er abhängt. – Ein solche Gesinnung ist viel häufiger bei Frauen als
bei Männern, auch viel verzeihlicher (aus historischen Gründen).“ 55
Vor diesem Hintergrund ist gut zu begreifen, warum Nietzsches tropischer
Raubpflanze, einem Sinnbild gerade des Vornehmen, die parasitischen Aspekte fehlen,
obwohl sie buchstäblich von ihrem Wirt abhängt. Im Sipo-Aphorismus ist zwar beiläufig
die Rede von der stützenden Funktion des Eichbaums, vergleichbar der unentbehrlichen
Masse der Sklaven in einer aristokratischen Gesellschaft; deren „Unterdrückung“ und die
Gewaltförmigkeit des Sipo schließen aber Assoziationen des Feigen, Gebrechlichen und
Parasitären aus, wie sie von Burmeister und Bates geäußert wurden. Natürlich war
Nietzsche nicht verpflichtet, eine dem botanischen Wissen entsprechende Beschreibung
dieser Pflanze zu geben. Hätte er es aber getan, so wäre womöglich eine verstörende
Nähe zwischen dem Über von Steigerung und gewaltförmiger Überwindung und dem
Para des unselbstständigen Umklammerns und Parasitären deutlich geworden.

49

Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert (1889), KGW 6.3, S. 128.
Sedgwick, Epistemology of the Closet, S. 178.
51
Sedgwick, Epistemology of the Closet, S. 134 u. 168f.
52
Bernheimer, Decadent Subjects, S. 15. „But of one thing Nietzsche remains sure: decadence is a disease
that must be resisted for the sake of health and ascending vitality.“ (S. 21)
53
Bernheimer, Decadent Subjects, S. 21f.
54
Nietzsche, Götzen-Dämmerung, KGW 6.3, S. 126 [Kursivierungen SB]. Vgl. auch entsprechende
Passagen in Der Anti-Christ (KGW 6.3, S. 193) und Der Fall Wagner (KGW 6.3, S. 12): „In vielen Fällen
der weiblichen Liebe, und vielleicht gerade in den berühmtesten, ist Liebe nur ein feinerer Parasitismus, ein
Sich-Einnisten in eine fremde Seele, mitunter selbst in ein fremdes Fleisch – ach! wie sehr immer auf ‘des
Wirthes’ Unkosten.“
55
Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches (I, 6, § 356), KGW 4.2, S. 259.
50
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Schauerliche Verknotungen
Dass der Cipo matador von Assoziationen der Dekadenz freigehalten wird, bedeutet
nicht, dass Nietzsches tropische Bilderrede diesen Aspekt insgesamt ausklammern würde.
So greift der Autor von Jenseits von Gut und Böse nur wenige Seiten nach diesem ersten
erneut auf ein tropisch-botanisches Sinnbild zurück. Es findet sich in dem von Foucault
zitierten Aphorismus über den Kulturzustand des Überflusses. Zu bestimmten Zeiten, so
heißt es bei Nietzsche, könne in einem Gemeinwesen bei einem Mangel an äußeren
Feinden und materiellem Reichtum eine „Glückslage“ eintreten, in der die zuvor
unabdingbare aristokratische Moral der Zucht und Strenge nur noch als „Luxus, als
archaisierender Geschmack“ fortbestehe:
262. Die Variation, sei es als Abartung (ins Höhere, Feine, Seltnere), sei es als Entartung und
Monstrosität, ist plötzlich in der größten Fülle und Pracht auf dem Schauplatze, der einzelne
wagt einzeln zu sein und sich abzuheben. An diesen Wendepunkten der Geschichte zeigt sich
nebeneinander und oft ineinander verwickelt und verstrickt ein herrliches vielfaches
urwaldhaftes Heraufwachsen und Emporstreben, eine Art tropisches Tempo im Wetteifer des
Wachstums und ein ungeheures Zugrundegehn und Sichzugrunderichten, dank den wild
gegeneinander gewendeten, gleichsam explodierenden Egoismen, welche um “Sonne und
Licht” miteinander ringen und keine Grenze, keine Zügelung, keine Schonung mehr aus der
bisherigen Moral zu entnehmen wissen. Diese Moral selbst war es, welche die Kraft ins
Ungeheure aufgehäuft, die den Bogen auf so bedrohliche Weise gespannt hat – jetzt ist, jetzt
wird sie „überlebt“. Der gefährliche und unheimliche Punkt ist erreicht, wo das größere,
vielfachere, umfänglichere Leben über die alte Moral hinweglebt; das “Individuum” steht da,
genötigt, zu eigener Gesetzgebung, zu eigenen Künsten und Listen der Selbst-Erhaltung,
Selbst-Erhöhung und Selbst-Erlösung. Lauter neue Wozus, lauter neue Womits, keine
gemeinsamen Formeln mehr. Missverständnis und Missachtung miteinander im Bunde,
Verfall, Verderb und die höchsten Begierden schauerlich verknotet, das Genie der Rasse aus
allen Füllhörnern des Guten und Schlimmen überquellend, ein verhängnisvolles Zugleich von
Frühling und Herbst […] 56

Wie der Sipo-Aphorismus lässt sich auch dieses Raumbild agonaler Fülle als eine
Affirmation der tropischen Lebenskraft lesen. Allerdings fehlt es der hier beschriebenen
Explosion der Individualismen an der klaren vertikalen Orientierung der sonnensüchtigen
javanischen Kletterpflanze; Abartung und Entartung, Frühling und Herbst, Aufstieg und
Verfall sind chaotisch und unentwirrbar ineinander verschlungen. Einer Reihe positiver
Adjektive (herrlich, umfänglicher) stehen verschiedene negative Qualifikationen
gegenüber (verhängnisvoll, verwickelt, schauerlich). Der Begriff „tropisch“ selbst klingt
hier deshalb durchaus ambivalent: Er wird zum Signifikanten eines überschießenden
Wachstums, dem es an Dauer und Solidität zu fehlen scheint und das ins Wuchern
entarten kann. Dass diese Triebe als „schauerlich verknotet“ bezeichnet werden, kann
man als ein Hinweis auf ein gewisses phobische Potential dieses Szenarios lesen. Kommt
hier die für einen vitalistischen Kulturhygieniker in der Tat ‘schauerliche’ Vorstellung
zum Ausdruck, dass sich in diesem Gewimmel die aufsteigenden und absteigenden
Linien des Lebens nicht mehr zu trennen lassen und die Verschwendung überhand
gewinnt?
Diese Vermutung lässt sich mit der Beobachtung stützen, dass Nietzsche in seinen
Vorarbeiten zu diesem Aphorismus sowie in späteren Notizen zum selben Thema den
56
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Begriff des „Triebhauses“ verwendet hat: „Eine Cultur der Ausnahme, des Versuchs, der
Gefahr, der Nuance“, so heißt es in einer Notiz von 1888, „ – eine Treibhauscultur für die
ungewöhnlichen Gewächse hat erst ein Recht auf Dasein, wenn Kraft genug vorhanden
ist, dass nunmehr selbst die Verschwendung ökonomisch wird.“ 57 Wenn Nietzsche im
Zusammenhang seiner Dekadenzkritik immer wieder von dem „erlaubten Luxus“ 58 und
der erlaubten Verschwendung spricht, so liegt dem dieselbe Überlegung zugrunde, die
auch die Krankheit als „Stimulans des Lebens“ akzeptabel macht: „erlaubt“ für den
„typisch Gesunden“, aber eine tödliche Gefahr für ein „typisch morbides Wesen“59 . In
diesen Bemerkungen werden die Konturen einer imaginärer Gesamtökonomie des
„Lebens“ erkennbar, in der alle Formen der Verschwendung und des „Luxus“ von der zur
Verfügung stehenden Lebenskraft gedeckt sein müssen, um nicht in eine verderbliche
Verausgabung von Vitalressourcen zu entarten. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied
von Nietzsches Begriff des „Luxus“ zu Derridas Theorien der Gabe und George Batailles
(fast) rückhaltloser Affirmation von Verschwendung und Exzess. 60 Auch in seinen
radikalsten Apologien des Ästhetischen als des Zweckfreien und Nutzlosen tritt
Nietzsche oft wie ein etwas pedantischer Bilanzbuchhalter des „Lebens“ auf:
„Zerstörung, Zersetzung und Verneinung“ sind so lange „erlaubt“, „wie es der Natur
erlaubt scheint, infolge eines Überschusses von wiederherstellenden Kräften“ noch aus
jeder Wüste wieder ein „üppiges Fruchtland zu schaffen.“ 61 Ökonomietheoretisch sind
solche Argumentationsweisen dem aus der aufklärerischen Physiokratie und dem
Kameralismus stammenden Modell des „homo compensator“ verpflichtet, weil sie gerade
nicht auf eine Selbstregulierung des „Lebens“ zu vertrauen. 62
Aus dieser vitalökonomischen Perspektive muss das „Treibhaus“ als Ort einer
verdächtigen und gefährlichen Verschwendung erscheinen: Als ein künstlich
eingerichtetes Paradies bringt lässt es eine tropische Vegetation entstehen, die nur durch
eine unablässige Zufuhr von Ressourcen von außen am Leben gehalten werden kann.
Eben in dieser gefährlichen Verschwendung lag, wie schon Heide Eilert gezeigt hat, die
besondere Faszinationskraft dieses Motivs für die europäische Dekadenzliteratur.
Einerseits symbolisierte das Treibhaus „gesteigerte Lebensfülle und Fruchtbarkeit“,
andererseits aber auch „Esoterik, Künstlichkeit und Lebensferne“. 63 Der Schatten dieser
Ambivalenz fällt auch auf die tropisch „explodierenden“ Egoismen von Nietzsches
Sinnbild: Sie speisen sich aus der angesammelten „Kraft“, ihr zielloses Wachstum
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bedeutet aber auch eine ungesunde Verschwendung und ein Umschlagen des Wachstums
in die dekadenten Phänomene von „Entartung und Monstrosität“.
Von dieser Vorstellung eines ungesunden, in künstlichen Atmosphären
gedeihenden Wachstums ist es nicht mehr weit zur Figur des pathologischen Wucherns,
die in Nietzsches décadence-Kritik und namentlich seiner Verurteilung der Opernkunst
Richard Wagners in einem engen motivischen Zusammenhang mit Phänomen des
Parasitären, Giftigen und Weiblichen auftritt. So bescheinigt Nietzsche Wagner eine
krankhafte Vorliebe für „fremde, schwere, einhüllende Dünste“; die romantische Musik
nennt er eine „schwüle Kunst“, die „entnervt“, „verweiblicht“ und „jede Art unklarer
Sehnsucht, schwammichter Begehrlichkeit wuchern macht“. 64 Es sind nicht nur
exotistische Topoi, auf die Nietzsche in diesem Zusammenhang zurückgreift, sondern
auch spezifisch tropische Motive aus dem Assoziationsbereich des ungesunden
Wachstums. Auch ein botanisches Sinnbild taucht in diesem Zusammenhang wieder auf.
So heißt in einem der „Kritik der décadence Moral“ gewidmeten Aphorismus der GötzenDämmerung:
Statt naiv zu sagen, „ich bin nichts mehr werth“, sagt die Moral-Lüge im Munde des décadent:
„Nichts ist etwas werth, – das Leben ist nichts werth“ ... Ein solches Urtheil bleibt zuletzt eine
große Gefahr, es wirkt ansteckend, – auf dem ganzen morbiden Boden der Gesellschaft
wuchert es bald zu tropischer Begriffs-Vegetation empor, bald als Religion (Christenthum),
bald als Philosophie (Schopenhauerei). Unter Umständen vergiftet eine solche aus Fäulnis
gewachsene Giftbaum-Vegetation mit ihrem Dunste weithin, auf Jahrtausende hin das Leben
… . 65

Dies ist wohl der einzige Aphorismus, in dem Nietzsche zumindest indirekt auf den
rhetorisch-geographischen Doppelsinn des Wortes „Tropen“ im Deutschen anspielt. Die
morbiden „Giftbäume“ der christlichen Morallehre und des philosophischem
Pessimismus sind hier auch Begriffs-Gebilde von ansteckender Verderblichkeit. Ein
größerer Gegensatz zum Sinnbild des Sipo Matador und dem Lob der amoralischen
Gesundheit der Tropen in Jenseits von Gut und Böse erscheint kaum denkbar.
Wachsen und Wuchern: Die Ambivalenz des gesteigerten Lebens
Das Giftbaum-Sinnbild verbindet drei durchaus unterschiedliche Motivbereiche des
Pathologischen zum Superlativ der Dekadenz: das Toxische, das Infektiöse und das
Wuchern der „tropischen Begriffs-Vegetation“. Mit der nötigen Aufmerksamkeit für
metaphorische Kontinuitäten lässt sich dieses Giftbaum-Szenario aber auch lesen als
Beschreibung einer gesellschaftlichen und moralischen Situation nach jener tropischen
„Glückslage“ aus Jenseits von Gut und Böse, in der die aufgesparte Kraft die
Individualismen über die aristokratische Moral der Strenge hinwegwachsen lässt. Der
„ganze morbide Boden der Gesellschaft“, auf dem die Giftbäume wuchern, könnte gut
der faulige Boden des niedergegangenen, verdorbenen Lebens nach der tropischen
Verausgabung sein – der Boden eines Triebhauses, auf dem nun nur noch Entartungen
und Monstrositäten wuchern. Auf diese Weise ist das Wuchern der Giftbäume auch so
verstehen eine Ausformulierung des phobischen Potentials der auf „schauerliche“ Weise
64
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verschlungenen Triebe der Wachstumsexplosion. In dieser Konstellation der drei
tropisch-botanischen Sinnbilder wird so eine tiefe Ambivalenz des Wachsens/Wucherns
erkennbar, die zugleich eine Ambivalenz der vitalistischen Denkfigur des tropisch
gesteigerten Lebens überhaupt ist: Eben diese die Steigerung birgt das Abscheuliche in
sich und treibt es hervor.
Diese Beobachtung ist zumindest ein wichtiges Indiz dafür, dass es eine
bestimmte vitalistische, von Nietzsche in paradigmatischer Weise vorgeführte Sichtweise
der Tropen war, die das ‘Wuchern’ als eine ungesunde Form des Wachstums erfand. Es
ist hier nicht zu ermitteln, inwieweit eine Abscheu gegen und Pathologisierung des
tropisch überschießenden Wachstums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
tatsächlich ein Produkt von lebensideologischen, vitalökonomischen und
genderpolitischen Diskursen war, wie sie in Nietzsches tropischer Bilderrede zu
beobachten sind. Es fällt allerdings nicht leicht, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Beispiele für eine regelrechte Abscheu gegen das tropische Wachstum und nicht nur eine
moralische Verurteilung des tropischen ‘Luxus’ und Überschusses zu finden. Für
Alexander von Humboldt etwa nahm zum Äquator hin die „ewige Jugend und Kraft des
organischen Lebens zu“ 66 ohne dass dabei eine Furcht vor Degeneration, Erschöpfung
und lebensfeindlicher Verschwendung mitklingen würde, von einem im folgenden
Kapitel noch zu untersuchenden Tropenekel ganz zu schweigen. Nancy Stepan hat vor
für den angelsächsischen Kontext festgestellt, dass sich im Laufe des 19. Jahrhunderts
das Bild des tropischen Urwaldes ins Negative verschoben habe, und zwar unter anderem
durch Konnotationen des Exzesses und des Überschüssigen, die bedrohlich mit einer
malthusianischen Furcht vor den Gefahren der Überbevölkerung zusammenklangen;
dasselbe phobische Potential wie Nietzsches „schauerliche“ Verknotungen und tropische
Wucherungen scheint diesen Befürchtungen aber nicht zu eignen. 67 Schon aus dem 18.
Jahrhundert lassen sich Beispiele für eine Sorge vor der Tropikalisierung Europas durch
die Reichtümer des Südens und des Orients – einen tropischen ‘Überschuss’ also –
zitieren. So warnte Georg Forster 1790 in seinen Ansichten vom Niederrhein die
Niederländer vor der „weichlichen Üppigkeit und Pracht“ des asiatischen „Luxus“, den
sie sich aufgrund ihrer kolonialen und wirtschaftlichen Erfolge nun leisten könnten. 68
Forsters Bemerkungen über die „ansteckende Seuche“ der Üppigkeit sind durchaus
pathologisierend, aber auch kaum mit dem vitalistischen Tropen-Schauder vom Ende des
19. Jahrhunderts zu vergleichen. 69 Erst um 1900 entwickelten sich in der deutschen
Literatur, im doppelten Bezug auf Nietzsche und Baudelaire, Ansätze zu einer schwarzen
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Romantik der Tropen, die um Motive des Wuchernden, Giftigen, Parasitären und oft auch
des Schlingend-Weiblichen kreiste. Ein Beispiel hierfür ist Georg Trakls Sonnett Sabbath
von 1909, in dem rankenhaft-wuchernde Giftpflanzen das lyrische Ich erst um- und dann
verschlingen, wie ekstatische dionysische Mänaden 70 :
[…]
Pestfarbne Blumen tropischer Gestade,
Die reichen meinen Lippen ihre Schalen,
Die trüben Geiferbronnen ekler Qualen.
Und eine schlingt – o rasende Mänade –
Mein Fleisch, ermattet von den schwülen Dünsten,
Und schmerzverzückt von fürchterlichen Brünsten. 71

Ein prominentes Beispiel für eine Abscheu vor dem tropischen Wuchern aus dem 20.
Jahrhundert stellen Claude Lévi-Strauss’ Schilderungen des ungesunden Wachstums
südamerikanischer Städte in den Traurigen Tropen dar. Metropolen wie São Paulo
erscheinen dem europäischen Anthropologen „vom Zustand der Barbarei direkt in die
Dekadenz gefallen“. 72 In seinen Augen leben die Städte der Neuen Welt „fieberhaft in
einem Zustand chronischer Krankheit, sie sind ewig jung und doch niemals gesund“ 73 .
Solche Formen der urbanen Entwicklung sind unsolide, explosiv und ohne Substanz,
geradezu geschwulstartig – zumal, wenn man sie mit der soliden Architektur der
europäischen Heimat vergleicht: „Bei Steinbauten lassen sich die Auswüchse des Stils
von 1890 zum Teil durch die Schwere und Dicke des Materials entschuldigen: sie
entsprechen dem Zubehör. Während hier die schwerfälligen Wülste lediglich an
Geschwüre erinnern, wie sie die Lepra auf der Haut improvisiert.“ 74
Ein jüngeres und sehr instruktives Beispiel für die Ambivalenz des tropisch
gesteigerten Lebens findet sich in einem kolonialhistorischen Zwischenstück von
Antonio Negris und Michael Hardts Empire, in dem die beiden Autoren die tropische
Passage aus Louis-Ferdinand Célines Reise ans Ende der Nacht (1932) zitieren. Aus der
Sicht des Helden und Erzählers Bardamu sind die Tropen ein widerlicher Brutofen der
Instinkte und der Fäulnis und treiben abstoßende Wucherungen verschiedenster Art
hervor. Die Gärten der Häuser der Europäer in der französischen Kolonie BambolaBragamance quellen über von einer schwülstigen Vegetation abscheulicher
„Wuchertriebe“, der Urwald selbst ist ein Raum hysterischer „Pflanzenwucherungen“, in
dem mit „lebendigem Fraß“ bedeckte Bäume vor sich hin faulen. 75 In Célines düsterer
„Poesie der Tropen“, die auch und vor allem eine Poesie des Ekels ist, gehen Reflexionen
über die „vegetative und rhetorische Üppigkeit“ der französischen Kolonialarchitektur
assoziativ über in Beschreibungen der Menstruationsblutungen europäischer Frauen, die
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in den Tropen besonders intensiv sein sollen und den Gebrauch spezieller Monatsbinden
nötig machen. 76 Negri und Hardt lesen diese Passagen gegen den Strich und entdecken
darin gerade eine Affirmation der tropischen Vitalität: Im auf hygienische Abgrenzung
bedachten europäischen Kolonialdiskurs hätten die Tropen schon deshalb als krank
erscheinen müssen, weil in ihnen auf eine unkontrollierbare Weise das „Leben“
überströmte. Um die Tropen zu fürchten und für ungesund zu halten, bedurfte es keiner
gefährlichen Infektionskrankheiten – aus kolonialhygienischer Perspektive war schon das
Wuchern die Krankheit:
It is interesting in Célines’s Journey that the disease of colonial territories is a sign not really
of death, but of an overabundance of life. The narrator, Louis-Ferdinand, finds that not only
the population but moreover the African terrain itself is „monstrous“. The disease of the jungle
is that life springs up everywhere, everything grows, without bounds. What a horror for a
hygienist! The disease that the colony lets loose is the lack of boundaries on life, an unlimited
contagion. If one looks back, Europe appears assuringly sterile. 77

In Célines Roman selbst gibt es wenig Anhaltspunkte dafür, dass die ausführlich
beschriebenen tropischen Wucherungen als Ausdruck eines überströmenden „Lebens“ zu
verstehen wären; der Begriff selbst kommt in diesem Zusammenhang im Roman nicht
vor. Dass die beiden Autoren von Empire bei ihrer Arbeit einer Mythopoetik des „neuen
barbarischen Lebens“ 78 jedoch auch in Célines Text das „Leben“ entdecken konnten, ist
Ausdruck gerade jener Ambivalenz des gesteigerten Lebens, die auch Nietzsches Blick
auf den Urwald strukturierte und spaltete. Negri und Hardt lesen diese Ambivalenz nur
von der anderen Seite: Sie fürchten im Wuchern nicht Dekadenz und Verfall sondern
entdecken darin Zeichen einer ursprüngliche Vitalität, die die biopolitischen
Regulierungsmechanismen des „Empire“ deterritorialisieren soll.
Ein Giftbaum auf Java
Es gibt einen interessanten Hinweis darauf, dass die Ambivalenz von Wachsen und
Wuchern gelegentlich auch den Apologeten der raubtierhaften Gesundheit des Urwalds
selbst in Verwirrung gebracht hat. Dieser Fingerzeig erschließt sich als eine mögliche
Antwort auf die Frage, warum Nietzsche den eigentlich in Südamerika heimischen
„Sipo“ fälschlich als eine „javanische Kletterpflanze“ bezeichnet hat. Womöglich hat der
eilige Verfasser von Jenseits von Gut und Böse (1886) und der Götzen-Dämmerung
(1888) hier gerade den hochgepriesenen „Mörderschlinger“ mit der dekadenten
„Giftbaum-Vegetation“ des zweiten Werkes verwechselt. Auch beim „Giftbaum“
nämlich handelt es sich um ein im botanischen Wissens des 19. Jahrhunderts zumindest
als Legende bekanntes pflanzliches Phänomen. So war im deutschen
Konversationswissen der 1880er Jahre ein „javanischer Giftbaum“ bekannt, der durch
seine Ausdünstungen die Luft um sich her vergiften und Menschen und Tiere töten
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können sollte 79 ; Thomas Mann hat dieses Wissen später in einem Peeperkorn-Kapitel des
Zauberberg verarbeitet. 80 Die Legende vom javanischen Giftbaum geht wahrscheinlich
auf die Schilderungen eines niederländischen Mediziners aus dem 18. Jahrhundert zurück
und wurde unter anderem in Erasmus Darwins The Loves of the Plants (1789)
weitergetragen. 81 Zu Beginn des 19. Jahrhundert griffen Coleridge und Byron auf das
sinistre Motiv zurück und schuf der englische Landschaftsmaler Francis Danby sein
mittlerweile verblichenes Werk The Upas Tree of Java (1820), welches eine kunstvoll
drapierte Gruppe toter Menschenkörper zu Füßen eines solchen Baumes zeigte.82
Woher Nietzsche sein Wissen von diesem Gewächs bezogen hat, lässt sich kaum
ermitteln. Es fällt aber auch, dass sich die Ortsangabe „Java“ in seinem gesamten Werk
überhaupt nur an einer einzigen Stelle findet und zwar ausgerechnet in der Beschreibung
des angeblich „javanischen“ Sipo Matador. Angesichts der diametral entgegengesetzten
Symbolfunktion von „Sipo“ und „Giftbaum“ wäre ein solche Verwechslung erstaunlich –
verständlich aber auch, da es sich bei beiden Pflanzen um tropische Gewächse handelt.
Sollte sich Nietzsche auf diese Weise versprochen haben, so hätte er seine tropischen
Raubpflanze versehentlich selbst mit einem Hauch von Dekadenz umgeben

79

Meyers Konversationslexikon (1885-1892), Bd. 1, S. 633; Bd. 7, S. 341.
Mann, Zauberberg, S. 875. In seinem pharmakologischen Exkurs berichtet Peeperkorn Hans Castorp, dass
auf „einigen Inseln östlich von Neuiguinea“ sich „die jungen Leute einen Liebeszauber“ bereiteten, „indem
sie die Rinde eines bestimmten Baumes, der wahrscheinlich ein Giftbaum sei, wie der Antiaris toxicaria von
Java, […] zu Pulver zerrieben, das Pulver mit Kokosschnitzeln vermischten, die Mischung in ein Blatt
rollten und brieten. Sie spritzten dann den Saft des Gemengsels der Spröden, der es gelte, im Schlaf ins
Gesicht, und sie entbrenne für den, der gespritzt habe.“
81
Zur Literaturgeschichte des javanischen Giftbaums vgl. Richard F. Gustafson, „The Upas Tree. Pushkin
and Erasmus Darwin”.
82
Vgl. Eric Adams, Francis Danby. Varieties of Poetic Landscape, S. 14ff.
80

176

7
Geschwulst und Geschlecht
Über die Geschlechtercodierungen der Elephantiasis und des Tropenekels
Der Skandalroman Der Garten der Qualen (1899) des französischen Schriftstellers,
Kunstkritikers und Anarchisten Octave Mirbeau hat auch in der deutschen
Literaturgeschichte seine Spuren hinterlassen. Franz Kafka verdankte dem Werk, das in
Frankreich als kritischer Kommentar auf die Dreyfus-Affäre gelesen wurde, Anregungen
für die Darstellung exotischer Folterpraktiken in seiner Erzählung In der Strafkolonie. 1
Georg Heym berief sich auf den Publikumserfolg von Mirbeaus Roman, als sein Verleger
Ernst Rowohlt Zweifel daran äußerte, dass sich Heyms patho- und nekrophiler
Novellenband Der Dieb mit seinen Darstellungen „von irrsinnigfiebernden Kranken,
Gelähmten und Leichen“ verkaufen lassen würde und eine Herausgabe lohne. Mirbeau,
so konterte Heym, habe doch auch ein Buch veröffentlicht, „das nur von körperlichen
Qualen handelt, und das ungefähr schon die 20. Auflage hat.“ 2 Darüber hinaus lassen
sich auch inhaltliche Einflüsse des Garten der Qualen auf Heyms Werk vermuten, vor
allem in der Novelle „Das Schiff“. Mit detaillierter Aufmerksamkeit für Phänomene der
Verwesung und des Ekels erzählt dieser Text vom Ausbruch der Pest an eines
„Korallenschiffers“ in der tropischen Südseehitze der „Harafuhra-See“ vor Neuguinea.
Stehen in Heyms „Jonathan“-Novelle eher die vitalen Konnotationen des afrikanischen
Fiebers im Mittelpunkt, so sind die Tropen in dieser Novelle vor allem eine Zone der
schwülen und toxischen Hitze, die die Schiffsbesatzung lähmt und die Seuche zu bringen
scheint. Heyms ulzerophile Schockeffekte erinnern an das Stilrepertoire des Horrorfilms:
„Einer zog die Decke von dem Haupte herunter, und da sahen sie das fahle Gesicht einer
Leiche, die mit aufgerissenen und verglasten Augen in den Himmel starrte. Und die Stirn
und die Schläfen waren übersäht mit roten Flecken, und an der Nasenwurzel drängte sich
wie ein Horn eine große blaue Beule heraus.“ 3
Heyms Rezeption von Mirbeaus Roman verweist so bereits darauf, dass dieser
durchaus nicht nur „von körperlichen Qualen“ handelt ebenso sehr von Phänomenen des
Eklig-Abstoßenden und Pathologischen; fast mit gleichem Recht könnte das Werk auch
den Titel „Der Garten des Ekels“ tragen. Erzählt wird darin von der Reise eines
namenlosen französischen Politikers ins (sub)tropische Südost-Asien, wo er sich über
exotische Strafpraktiken informieren will. 4 In Begleitung seiner jungen Geliebten Clara
wird er in einem chinesischen Foltergarten zum Zeugen exquisiter Quälereien wie der
Verfütterung jauchigen Fleisches an ausgehungerte Gefangene oder der künstlichen
Erzeugung gigantischer Pestbeulen auf ihren Körpern. Die überall im Park blühenden
fetten Orchideen, fleurs du mal in einem sehr buchstäblichen Sinn, speisen sich aus dem
stinkenden Humus der verwesenden Leichen der Folteropfer. Insofern dies alles in einer
1

Vgl. Zilcosky, „Wildes Reisen“, S. 35-38.
Brief von Ernst Rowohlt an Heym vom 25.10.1911 und Antwort Heyms vom 27.10., in: Dichtungen und
Schriften. Gesamtausgabe, Bd. 3, S. 272 u. 274.
3
Heym, „Das Schiff“, in: Dichtungen und Schriften. Gesamtausgabe, Bd. 2, S. 52 und 58.
4
Zu den politischen Positionen Mirbeaus und dem Garten der Qualen als Intervention in die Dreyfus-Affäre
siehe Müller-Seidel, Die Deportation des Menschen, S. 143-145.
2
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brütenden tropischen Hitze geschieht, ist auch Mirbeaus Roman dem weiteren Kreis jener
schwarzen Romantik der Tropischen zuzurechnen, von der im vorangegangenen Kapitel
schon kurz die Rede war und die auch in Heyms „Schiff“ anklingt, obwohl die Pest nicht
unbedingt als spezifisch tropische Krankheit zu betrachten ist.
Bei der ersten Krankheitserscheinung, die im Garten der Qualen beschrieben
wird, einem Fall von Elephantiasis, sind Assoziationen des Tropischen indes
nachdrücklich gegeben. Noch auf der Schiffsreise nach China berichtet Clara dem
Erzähler vom widerwärtigen Krankheitsschicksal einer gemeinsamen Bekannten,
einer jungen und schönen Frau namens Annie:
„Es war ein furchtbares Unglück, Liebling! Annie ist an der Pest gestorben, an jener
entsetzlichen Pest, die Elephantiasis genannt wird, denn hier ist alles furchtbar: die Liebe, die
Krankheit ... der Tod ... und die Blumen. [...] Wir gingen häufig alle beide abends zum Fluss.
Ich muß ihnen bemerken, dass damals in einem Blumenschiffe eine Bajadere aus Benares da
war, ein bestrickendes Geschöpf, dem die Priester gewisse fluchwürdige Riten der alten
brahmanischen Kulte gelehrt hatten. Das war vielleicht die Ursache ... oder etwas anderes. Als
wir eines Nachts vom Fluss heimkehrten, klagte Annie über sehr heftige Schmerzen am Kopf
und an den Lenden. Am nächsten Morgen war ihr Leib ganz und gar mit kleinen
purpurfarbenen Flecken bedeckt. Ihre Haut, die rosiger und von feinerem Gewebe als die
Eibischblume war, wurde hart, dehnte sich, schwoll an, färbte sich aschgrau, dicke Beulen
und scheußliche Tuberkeln trieben sie auf. Es war fürchterlich anzusehen. Und das Übel, das
zuerst die Beine durchseucht hatte, ergriff die Oberschenkel, den Bauch, die Brüste, das
Gesicht ... Oh, ihr Gesicht! Ihr Gesicht! Stellen sie sich einen riesigen Sack vor, einen
gemeinen Schlauch, über und über grau, mit Streifen schwarzen Blutes, der herabhing und bei
der geringsten Bewegung der Kranken baumelte. Von den Augen – ihren Augen, teurer
Liebling! – war nur noch ein winziges, rötliches triefendes Knopfloch zu unterscheiden. Ich
frage mich noch immer, ob so etwas möglich ist!“ Sie wickelte die goldigen Haarsträhnen um
ihre Finger. Bei einer Bewegung war die Pfote des schlafenden Hundes über die Seide
gerutscht und entblößte völlig die Wölbung der Brust, die ihre Spitze rosig wie eine junge
Blume emporstreckte. 5

Es ist überdeutlich, dass diese Ekelphantasie auf einen spektakulären Kontrasteffekt
zwischen der zarten, weiblichen Schönheit Annies und der widerlichen „Pest“ der
Elephantiasis hin kalkuliert ist. Zum Zeitpunkt ihres Selbstmordes ist Annie, die laut
Clara vormals „schönste der Frauen“ 6 , von den Geschwulsten so schrecklich entstellt,
dass selbst die Aasgeier ihren Körper verschmähen. Auf motivischer und metaphorischer
Ebene erzeugt die Passage zugleich aber auch den Eindruck einer subtilen Affinität
zwischen der hässlichen Geschwulstwucherung und dem zarten weiblichen Körper. Die
Art und Weise, in der das geschieht, erinnert an Charles Baudelaires Überblendungen von
Motiven abjekter Weiblichkeit und der Blütenpracht der Fäulnis in seinem Gedicht „Ein
Aas“ (Une chargone) aus den Fleurs du mal. 7 So assoziiert Mirbeaus
5

Mirbeau, Der Garten der Qualen (1899), S. 55f.
Mirbeau, Der Garten der Qualen (1899), S. 57.
7
Eine ausführliche Analyse von Baudelaires Gedicht und dessen Motivik des Weiblichen, Floralen und
Verwesenden findet sich bei Wilfried Menninghaus. Menninghaus beobachtet, dass das Gedicht eine
„Inversion zweier stereotyper Evokationen anziehender Weiblichkeit“ betreibe: „[D]ie Lieblichkeit der
Frau=Blume wird zur Blume der Fäulnis, und die Unwiderstehlichkeit des Duftes dieser Blume wird zu
unausstehlichem Gestank.“ Menninghaus geht in diesem Zusammenhang auch auf die besondere Bedeutung
der ‘Hitze’ ein: „Die Sonne kocht die Fäulnis dieser abjekten Weiblichkeit ‘à point’. Sie steigert damit
sowohl den Gestank als auch die prächtige Blüte der Fäulnis und Verwesung zu höchster Entfaltung.“
(Menninghaus, Ekel. Theorie und Geschichte einer starken Empfindung, S. 210).
6
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Geschwulstphantasie die weibliche Physis durchgängig mit Motiven des Pflanzlichen und
Floralen, vom „Blumenschiff“ der Bajadere, die Annie verflucht haben soll, bis hin zur
„rosigen“ Brust Claras, die sich dem Erzähler in Antizipation der nekrophilen
Orchideenblüten des Foltergartens „wie eine junge Blume“ entgegenstreckt. Insofern nun
dem Pflanzlichen eine Neigung zum Wachsen und Blühen innewohnt, kann das Wuchern
der Geschwulste auch als eine perverse Metamorphose und Entartung dieser Neigung
erscheinen: „Ihre Haut, die rosiger und von feinerem Gewebe als die Eibischblume war,
wurde hart, dehnte sich, schwoll an, färbte sich aschgrau, dicke Beulen und scheußliche
Tuberkeln trieben sie auf.“ Innerhalb eines Satzes geht die Bildsprache des Floralen hier
über in die Motivik des fleischlich-geschwürhaften Wucherns. Insbesondere die Begriffe
des „Gewebes“ und des „Fruchtfleisches“ [pulpe] legen in der so überaus feinen Haut der
schönen Frau semantisch schon den Keim für das anschließende Aufquellen. Das
Verhältnis von krankhaftem Wuchern und weiblicher Zartheit ist hier also durchaus
intimer und damit auch ambivalenter, als es auf den ersten Blick scheinen mag.
Über die Motivik des Abjekten und die geschlechtlichen Codierungen des
Wuchern in dieser literarischen Geschwulstphantasie ist damit aber noch nicht alles
gesagt. Um eine weitere Dimension zu erschließen, muss man den Raum der Literatur
kurz verlassen und Mirbeaus Schilderungen mit zeitgenössischen medizinischen
Photographien von Elephantiasispatienten vergleichen, insbesondere solchen der
Elephantiasis scroti, also elephantiastischen Tumoren der Hoden. Bei einem solchen
Vergleich kann aufgrund einiger signifikanter Details von Mirbeaus Schilderungen
bemerken, dass es nicht irgendeine Geschwulst sondern offenbar ein gigantischer
Hodentumor ist, der in Annies Gesicht wächst. Nicht nur die Bemerkung über den
„riesigen Sack“ in ihrem Anlitz ist ein Indiz hierfür, vor allem die Bemerkung über das
„triefende Knopfloch“ vor ihren Augen macht dies wahrscheinlich:
„Stellen sie sich einen riesigen Sack vor, einen gemeinen Schlauch, über und über grau, mit
Streifen schwarzen Blutes, der herabhing und bei der geringsten Bewegung der Kranken
baumelte. Von den Augen – ihren Augen, teurer Liebling! – war nur noch ein winziges,
rötliches triefendes Knopfloch zu unterscheiden. Ich frage mich noch immer, ob so etwas
möglich ist!“ 8

Das triefende „Knopfloch“, von dem hier die Rede ist, ähnelt auffallend jenen
schlitzförmigen Harnöffnungen an der Vorderseite von Geschwulsten der Elephantiasis
scroti, wie sie zum Beispiel auf einer Fotographie aus dem Handbuch der
Tropenkrankheiten und anderen zeitgenössischen Illustrationen tropenmedizinischer
Werke zu erkennen sind (Abb. 11). In Mirbeaus Ekelphantasie wird also das Auge einer
schönen Frau zum „rötlich triefenden“ Harnschlitz einer Hodengeschwulst. Diese
surreale Transformation, die unter anderem an Transgressionsphantasien Georges
Batailles erinnert, macht das an sich schon abstruse Geschwulstwachstum noch in einem
weiteren Sinne „monströs“, nämlich in demjenigen einer buchstäblichen Überwucherung
der anatomischen Zugehörigkeitsordnung der Geschlechter: In geschlechtsemiotischer
Hinsicht wird der Körper Annies zu einer unentwirrbaren Bedeutungsgeschwulst, die
8

Im französischen Original lautet die Passage: „Figurez-vous une poche énorme, une outre ignoble, toute
grise, striée de sang brun … et qui pendait et qui se balançait au moindre mouvement de la malade… De ses
yeux — ses yeux, cher amour! — on ne voyait plus qu’une mince boutonnière rougeâtre et suintante… Je
me demande encore si c’est possible!“ (Mirbeau, Le Jardin des supplices, S. 244).
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nicht nur die Grenzen zwischen dem Schönen und dem Ekelhaften sondern auch
diejenige zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen auflöst. Vielleicht ist diese
doppelte Überschreitung auch der Grund für Claras verwunderte Frage, „ob so etwas
möglich ist!“

Abb. 11: „Elephantiasis des Scrotum“ (Handbuch der
Tropenkrankheiten, Bd. 1, S. 151, Ausschnitt)

Mit diesem doppelten Faszinationswert der Elephantiasis bei Mirbeau ist schließlich auch
der Untersuchungsinteresse dieses Kapitels abgesteckt, das sich mit der wohl
spektakulärsten Form des Wucherns aus dem Bereich der Tropenmedizin beschäftigt,
nämlich den Geschwulsten der Elephantiasis. Im Anschluss an die Überlegungen des
vorangegangenen Kapitels zu den Ambivalenzen der tropisch-botanischen Bilderrede
Nietzsches wird es dabei vor allem um die Geschlechtercodierungen elephantiastischer
Wucherungen und einen damit zusammenhängenden Ekel am tropischen Wuchern im
Allgemeinen gehen. Als Ansatzpunkt und Anregung zum Widerspruch soll dabei die
These Nancy Stepans dienen, dass sich die „nahezu obsessive“ 9 photographische
Dokumentation von Elephantiasisgeschwulsten in Standardwerken der Tropenmedizin
um 1900 einer „unbewussten Verbindung von Rasse, Sexualität und Krankheit in der
europäischen Imagination“ 10 verdanke. Stepan verweist in diesem Zusammenhang auf
die einschlägigen Studien Sanders Gilmans über die angeblich besonders großen Hintern
von „Hottentotten“-Frauen als „Schlüsselzeichen“ einer maßlosen und degenerierten
Sexualität schwarzer Frauen. 11 Obgleich den Geschwulsten männlicher Genitalien in
Stepans hauptsächlichem Studienobjekt, Patrick Mansons Tropical Diseases, die größte
visuelle Aufmerksamkeit zuteil wird, läuft ihre Interpretation auf die Frage der
Repräsentation schwarzer weiblicher Sexualität hinaus. 12 Mirbeaus ElephantiasisPhantasie ist ein Hinweis darauf, dass der Faszinationswert dieser Krankheit noch andere
Dimensionen kannte, insbesondere die Reize des Ekelhaften und eine ‘monströse’
Überwucherung anatomischer Geschlechteridentitäten. Das heißt freilich nicht, wie sich
im folgenden anhand einiger medizinischer und künstlerischer Darstellung der
Elephantiasis aus dem Jahrzehnt um 1900 zeigen wird, dass es zwischen dem tropischen
9

Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 173. Stepan stellt fest, dass keine andere Krankheit in Patrick
Mansons Tropical Diseases mit so vielen Patientenphotographien vertreten sei wie die Elephantiasis.
10
Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 117
11
Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 178. Vgl. Sander Gilman, „The Hottentot and the Prostitute“.
12
Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 178f.
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Wuchern und dem weiblichen Körper nicht eine besonders intensive assoziative
Verbindung gegeben hätte.
Spektakel des Unsichtbaren (Elephantiasis scroti)
Nach dem heutigen Stand des medizinischen Wissen handelt es sich bei der Elephantiasis
um eine krankhafte Wucherung des Bindehautgewebes, die durch ein chronische
Entzündung und Verstopfung des Lymphsystems hervorgerufen wird. Solche
Verstopfungen können verschiedene Ursachen haben: zum einen Entzündungen der
Blutgefäße, Tumormetastasen oder angeborene Schäden des Lymphsystems, zum
anderen die Anwesenheit bestimmter Fadenwürmer im Lymphsystem. Diese zweite Form
der Krankheit ist auch als „tropische Elephantiasis“ oder „Filiariasis“ (nach dem Namen
der Fadenwürmer) bekannt. Die monströsen Schwellungen, die die Krankheit verursacht,
treten meist an Körperstellen auf, die reich an Bindegewebe sind und in stehender
Haltung die tiefstgelegenen Punkte des Körpers darstellen. An diesen Stellen kann die
Lymphzirkulation dann buchstäblich versacken und zum Erliegen kommen. Die
Geschwulste der Elephantiasis bilden sich deshalb meist an den Füßen und Beinen der
Patienten sowie am Hodensack und an den weiblichen Brüsten. 13
Der bereits im 19. Jahrhundert verbreitete Ruf der Elephantiasis, vor allem eine
tropische Krankheit zu sein, geht auf verschiedene Ursachen zurück. So war
europäischen Medizinern schon vor der Entdeckung der parasitologischen Ursachen des
Leidens aufgefallen, dass die Elephantiasis im südlichen Pazifikraum sowie in
bestimmten Gebieten Afrikas und des Mittleren Ostens besonders verbreitet war und die
Geschwulste dort oft auch eine besondere Größe erreichten. Der Krankheit wurde deshalb
in der Fachliteratur der „ausgeprägte Charakter eines tropischen Leidens“14
zugeschrieben. In den 1870er Jahren wurde die Filiariasis dann auch in einem engeren
epistemischen Sinne zu einer „Tropenkrankheit“, der Auskunft von Medizinhistorikern
zufolge sogar der ersten im medizinischen Wissens Europas. So konnte der britische
Tropenarzt Patrick Manson 1877 bei Forschungen in China 1877, dass die parasitischen
Krankheitserreger der Elephantiasis durch Insektenstiche auf den Menschen übertragen
werden. 15 Seine Untersuchungen trugen entscheidend bei zur Entstehung des
parasitologischen Paradigmas in der Tropenmedizin bei, das in den folgenden
Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Neuerfindung der Malaria als Tropenkrankheit
spielte. 16 Vielleicht ist der Umstand, dass Octave Mirbeaus Annie ihre Elephantiasis von
den „geschicktesten Ärzten aus England“ 17 behandeln lässt auch auf die Forschungen

13

Für weitere medizinische Informationen zur „tropischen“ Elephantiasis siehe Grüntzig/Mehlhorn,
Expeditionen, S. 218f.
14
Hirsch, Handbuch der historisch-geographischen Pathologie (1886), Bd. 3 (Organkrankheiten), S. 496.
Von einer „Elephantiasis tropica“ sprechen bereits F. Esmarch und D. Kulenkampff in ihrem Standardwerk
Die elephantiastischen Formen (1885), S. 11; vgl. auch Kaposi, Pathologie und Therapie der
Hautkrankheiten (1887), S. 646f.
15
Zum wissenschaftshistorischen und kolonialen Kontext von Mansons Forschungen und deren Verlauf
siehe Haynes, Imperial Medicine, S. 29-59.
16
Zum paradigmatischen Status der Elephantiasis bei der Entwicklung der Tropenmedizin vgl. Stepan,
Picturing Tropical Nature, S. 173 und Porter, The Greatest Benefit of Mankind, S. 467f. Vgl. hierzu auch
den Abschnitt „Tropenfieber“ im vierten Kapitel dieser Arbeit.
17
Mirbeau, Der Garten der Qualen, S. 57.
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Mansons in China und die besondere Expertise britischer Mediziner auf diesem Gebiet
zurückzuführen.
Dass sich vor allem das visuelle Wissen von der Elephantiasis und ihren
Symptomen um 1900 weit und rasch über die Fachwissenschaft hinaus verbreitete, ist
nicht nur auf die besondere kolonialmedizinische Bedeutung der Leidens zurückzuführen
sondern auch auf das Aufkommen der Photographie als eines privilegierten und
besonders wahrheitsfähigen Mediums der Krankheitsdarstellung. Diese beiden
Möglichkeitsbedingungen für die interdiskursive Zirkulation der Elephantiasis in Wort
und Bild lassen sich an der deutschen Fachliteratur auf diesem Gebiet beobachten. So
enthielt das vorkoloniale Standardwerk über diese Krankheit, Esmarck und Kulenkampffs
Lehrbuch über Die elephantiastischen Formen von 1885, noch ausschließlich
Kupferstiche von Elephantiasispatienten verschiedener Hautfarbe und diverser ethnischer
Herkunft. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurde die Elephantiasis dann zu
einem privilegierten Gegenstand eines dezidiert tropenmedizinischen Wissens und füllten
sich die Fachbücher Photographien hauptsächlich dunkelhäutiger Patienten aus
europäischen Kolonialgebieten. Die Elephantiasis wurde so, wie Nancy Stepan erläutert
hat, zu einer Krankheit des schwarzen Körpers und der rassischen Differenz, obwohl die
europäischen Tropenmediziner durchaus wussten und in ihren Publikationen auch
explizit feststellten, dass die Elephantiasis keine Frage der „Rasse“ sondern vor allem
schlechter Lebensumstände und körperlicher Anstrengungen unter widrigen hygienischen
Bedingungen war. 18 Der deutsche Tropenmediziner Karl Däubler etwa, um nur eines von
vielen möglichen Beispiel zu nennen, wies im Elephantiasis-Kapitel seiner
Tropenhygiene (1895) ausdrücklich darauf hin, dass Europäer „das Elephantenbein
ebenso leicht [erwerben], als dunkelfarbige Rassenangehörige“. 19 Zur Illustration der
Krankheit wählte er jedoch zwei Photographien afrikanischer Patienten, die je einen Fall
von Elephantiasis mammae (Geschwulst der weiblichen Brust) und Elephantiasis scroti
dokumentieren. Den wohl wichtigsten Grund für diese ‘Rassifizierung’ der Elephantiasis
nennt Stepan auch: Die dunkelhäutigen Bewohnerinnen und Bewohner der Kolonien
konnten visuell in ganz anderer Weise entblößt werden, als dies bei europäischen
Patienten denkbar war, gerade was die Geschwulste von Brüsten und Genitalien betraf. 20
Ein interessantes Dokument der kulturellen Diffusion des Elephantiasiswissens
über die Tropenmedizin hinaus stellt für den deutschen kolonialen Kontext die
ethnographische Studie Die Samoa-Inseln des Marine-Oberstabsarztes Augustin Krämer
von 1902/03 dar; vermutlich bekamen viele der Leserinnen und Leser dieses Werkes
darin zum ersten Mal überhaupt photographische Abbildungen der monströsen Tumore
dieser Krankheit zu sehen. 21 Krämers reich illustrierter Doppelband über die seit 1900
größtenteils im deutschen Kolonialbesitz befindliche Inselgruppe gilt als ein

18

Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 172-178.
Däubler, Die Grundzüge der Tropenhygiene (1895), S. 79. Dass Angehörige aller „Rassen“ an der
Elephantiasis erkranken könnten behaupten, zum Teil mit Beispielen, u.a. auch Kröniger, „Beobachtungen
über Elephantiasis auf Samoa“, S. 414; Hirsch, Handbuch (1886), S. 502; Esmarck/Kulenkampff, Die
elephantiastischen Formen, S. 17.
20
Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 178.
21
Krämer, Die Samoa-Inseln. Entwurf einer Monographie mit besonderer Berücksichtigung DeutschSamoas (1902/03). Krämer verfasste dieses Werk während eines zweijährigen Studienaufenthalts in Samoa
(1897 bis 1899).
19
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Grundlagenwerk der Ethnographie Samoas. 22 Mit seinen zahlreichen Abbildungen und
Photographien trug das Werk zugleich bei zur Idyllisierung und Erotisierung dieser
paradiesischen „Perle der Südsee“ und der samoanischen Bevölkerung. So sind in den
Text sind zahlreiche Photographien halb und ganz nackter Männer und Frauen
eingestreut, die Krämers Behauptung illustrieren, dass die Samoaner zu den schönsten
Völkern der Welt zählten. 23 Als ein visuell weniger ansprechendes dermatologisches
Supplement lag dem Werk eine 30-seitige Studie über Die wichtigsten Hautkrankheiten
der Südsee bei. Im Vorwort dieser Broschüre erklärte der ausgebildete Mediziner
Krämer, selbst kein Experte auf dem Gebiet der Dermatologie, mit dieser Beilage einen
weiteren Leserkreis anhand von „charakteristischen Photographien“ und
Krankheitsbeschreibungen auf die medizinischen Gefahren aufmerksam machen zu
wollen, die „unseren Südsee-Kolonien“ von verschiedenen den Hautkrankheiten
drohten. 24 Dazu zählte Krämer neben der Lepra und Frambösie auch die Elephantiasis,
die in der Studie mit vier Photographien vertreten ist.
„Charakteristisch“ in einem diskurshistorischen Sinn sind Krämers
Elephantiasis-Bilder also für ein Problem der deutschen Tropenmedizin im Pazifik,
zugleich aber auch für die schon von Nancy Stepan konstatierte Vorliebe der
europäischen Tropenmedizin für die Abbildung elephantiastisch angeschwollener
Genitalien. So zeigen die vier in Krämers Studie abgedruckten und nicht von ihm selbst
erstellten Photographien 25 zwei männliche Patienten mit großen Hodengeschwulsten
(insgesamt drei Aufnahmen) sowie eine weibliche Patientin mit einer großen Geschwulst
der rechten Brust; auf einer der Aufnahmen ist zudem die Schwellung eines Beines zu
erkennen. „Charakteristisch“ in einem noch spezifischeren Sinn ist dabei auch die
besondere Aufmerksamkeit für Hodengeschwulsten, die Krämers Studie mit vielen
Werken der deutschen Tropenmedizin teilt. In Reinhold Ruges Tropenkrankheiten und
Tropenhygiene (1912) etwa zeigen sechs der neun Abbildungen Tumoren der männlichen
Genitalien, im Handbuch der Tropenkrankheiten sind es zwei von drei. 26 Der
sensationelle Charakter gerade dieser Geschwulstart wurde in der Fachliteratur durch
Rekordmeldungen über das „unglaubliche“ 27 Volumen und Gewicht der Schwellungen
unterstrichen; die größten je vermessenen und gewogenen Geschwulste wurden in
eigenen Statistiken erfasst. 28 Die in der Fachliteratur abgedruckten
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Vgl. Kroeber-Wolf/Mesenhöller (Hg.), Talofa! Samoa, Südsee, S. 352.
Krämer, Samoa-Inseln Bd. 2, 35-47. Zur photographischen Erotisierung Samoas und seiner Bevölkerung
zu dieser Zeit siehe Tobin, „Die Venus von Samoa“ und Bell, „Eyeing Samoa“, S. 164f.
24
Krämer, Die wichtigsten Hautkrankheiten der Südsee, Vorwort (ohne Seitenzählung). Zu der Rolle, die
eine breite öffentliche Aufmerksamkeit für Krankheiten wie die Elephantiasis bei der Finanzierung von
medizinischen Forschungsexpeditionen und den Ausbau der Gesundheitspflege in den pazifischen
Schutzgebieten des Kaiserreiches spielte siehe Grüntzig und Mehlhorn, Expeditionen, S. 222, 244.
25
Krämer bemerkt im Vorwort seines Werkes über die Hautkrankheiten, dass die von ihm selbst
angefertigten Bilder mit einem Sternchen gekennzeichnet seien; das ist bei den Elephantiasis-Photographien
nicht der Fall.
26
Ruge/zur Verth, Tropenkrankheiten und Tropenhygiene (1912), S. 338-43); Looss, „Von Würmern und
Arthropoden hervorgerufene Erkrankungen“, S. 151. In der dritten Auflage von Botho Scheubes
Krankheiten der warmen Länder von 1903 sind es drei von sieben Abbildungen.
27
Bardeleben, Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre, Bd. 4, S. 336.
28
Solche Rekordmeldungen zur Elephantiasis scroti finden sich bei Kaposi, Pathologie und Therapie der
Hautkrankheiten, S. 647; Ruge/zur Verth, Tropenkrankheiten und Tropenhygiene, S. 341; Kröniger,
Beobachtungen, S. 414; Mayer, „Elephantiasis vulvae“ (1872), S. 372; Neumann, Lehrbuch der
Hautkrankheiten (1880), S. 374.
23
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Patientenphotographien lassen ein Bestreben der Autoren vermuten, möglichst imposante
Exemplare der Elephantiasis scroti zu präsentieren. 29
Krämers Broschüre stellt da keine Ausnahme dar. So zeigen zwei der vier
Photographien einen samoanischen Mann mittleren Alters mit einer enormen Geschwulst
der Hoden (Abb. 12). Es ist dabei nicht nur das schiere Volumen des Tumors, das auf
seinen besonderen Faszinationswert hinweist, sondern auch ein kleiner darstellerischer
Exzess. Dieser besteht darin, dass der Mann in zwei unterschiedlichen Körperhaltungen
abgebildet wird, von links nach rechts betrachtet zunächst in sitzender und dann in
stehender Position. Es war zwar in der medizinischen Fachliteratur nicht völlig
ungebräuchlich, Geschwulste aus mehreren Perspektiven photographisch zu erfassen. 30
Das chronologische und narrative Arrangement der Aufnahmen bei Krämer aber geht
deutlich über dokumentarische Zwecke hinaus. Zum einen nämlich hat die hier gewählte
Darstellungsweise einen ethnographischen und individualisierenden Effekt, der dem
rhetorischen und diskursiven Rahmen von Krämers Broschüre und den Samoa-Inseln
insgesamt entspricht. So nimmt die Kamera hier ausdrücklich den gesamten Patienten
einschließlich seines Gesichtes in den Blick und nicht nur die Geschwulst als möglichen
Posten in einer medizinischen Rekordstatistik. Die Aufnahmen weisen so, dem Appell an
das Interesse der Leserschaft für die Hautkrankheiten auf „unseren Südsee-Kolonien“
entsprechend, auf die alltäglichen Mühens des ‘Umgangs’ mit einem Tumor dieser Größe
im buchstäblichen und übertragenen Sinn hin. Hier zeigt sich mit anderen Worten das
Bemühen um eine Rhetorik des Mitleids. Zugleich handelt es sich, gerade aufgrund der
Individualisierung, um eine überaus entblößende und erniedrigende Darstellungsweise.
So lässt sich Anordnung der beiden Photographien auch als Abbildung einer Handlung
lesen, nämlich des Aufstehens des Patienten. Auf diese Weise dramatisiert und
unterstreicht die Bildfolge, was in einer Abbildung alleine schwerer darzustellen wäre,
nämlich die nach unten wirkende Zugkraft der Geschwulst bei der gegenläufigen
Bewegung des Aufrichtens. Erst auf der zweiten Photographie wird zudem jenes abjekte
Detail voll sichtbar, dass Octave Mirbeau zu der besonderen Unanständigkeit seiner
Elephantiasis-Phantasie inspiriert haben mag, nämlich die feuchtglänzende Harnröhre an
der Vorderseite der Geschwulst.
Es ist klar, dass sich dieser kleine aber signifikante darstellerische Exzess nicht
gut mit der von Stepan in Anschlag gebrachten Vorstellungsfigur der pathologischen
Sexualität schwarzer Frauen erklären lässt. Vielmehr scheint es hier um besondere
Konstruktionen von (schwarzer) Männlichkeit zu gehen, bei der deren zentraler
Signifikant, der Penis des Patienten, in einer wuchernden Gewebemasse verschwindet.
Immerhin wird durch die hier abgebildete Symptomatik auf ebenso spektakuläre wie
pathologische Weise ein Körperteil der Sicht entzogen, das seit der von Thomas Laqueur
und anderen beschriebenen Entwicklung einer anatomischen Dichotomie der
Geschlechter im 18. Jahrhundert zum wichtigsten biologischen Merkmal der männlichen
Geschlechtsidentität geworden war 31 – ein Organ zudem, dessen imaginierter Verlust
29

Siehe etwa die Abbildungen bei Ruge/zur Verth, Tropenkrankheiten und Tropenhygiene, S. 340-41.
Die Doppelaufnahme einer Hodengeschwulst von vorne und von der Seite findet sich bei Ruge/zur Verth,
Tropenkrankheiten, S. 342. Auf dem Bild ist der Patient selbst nicht zu erkennen. Wenn in der Fachliteratur
zwei Photographien desselben Patienten abgedruckt dann allerdings meist zum Vergleich des Zustandes vor
und nach der Amputation der Geschwulste
31
Vgl. hierzu grundlegend Laqueur, Making Sex.
30

184

durch Kastration zur selben Zeit als wichtiger Bezugspunkt ganzer Theorien des
menschlichen Seelenlebens diente.

Abb. 12: Krämer, Hautkrankheiten der Südsee, Tafel VI (ohne Paginierung)

Betrachtet man Krämers Photographien für einen Augenblick nicht als
Krankenaufnahmen sondern als ästhetische Objekte, so kann man auf einige auffällige
Entsprechungen zwischen der hier inszenierten Choreographie des Absackens und
Georges Batailles Konzept des „Formlosen“ aufmerksam werden, das Rosalind Krauss
und Yve Alain-Bois in ihrem Buch- und Ausstellungsprojekt L’Informe. Mode d’emploi
kunsttheoretisch aktualisiert haben. 32 Den intellektuellen Nukleus dieses Unternehmens
stellt Batailles 1929 verfasste Definition des „Formlosen“ als Leitkategorie einer AntiÄsthetik der Desublimierung, Beschmutzung des Schönen und eines „Materialismus des
Niedrigen“ dar. In seinem einschlägigen Artikel im „Kritischen Lexikon“ der
surrealistischen Zeitschrift Documents skizzierten Bataille 1929 das „Formlose“ als einen
operativen Begriff, der „zu Herabsetzungen dient“ (terme servant à déclasser). 33 Im

32
Bois/Krauss, Formless. A User’s Guide (1997). Die von den beiden Autoren kuratierte Ausstellung
gleichen Titels hat 1996 im Pariser Centre Pompidou stattgefunden.
33
Batailles im siebten Heft des ersten Jahrgangs von Documents erschienener Eintrag lautet in englischer
Übersetzung in Gänze: „Formless. – A dictionary would begin from the point at which it no longer rendered
the meanings of words but rather their tasks. Thus formless is not only an adjective with a given meaning
but a term that declassifies, generally requiring that each thing take on a form. That which it designates has
no claim in any sense, and is always trampled upon like a spider or an earthworm. Indeed, for academics to
be happy, the universe would have to take on form. The whole of philosophy has no other goal: to provide a
frock coat for what is, a mathematical frock coat. To declare, on the contrary, that the universe is not like
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Anschluss daran hat Krauss die „Horizontalisierung“ – verstanden als dekompositorische
und erniedrigende Bewegung nach unten – als eine der zentralen Operationsweisen des
„Formlosen“ bestimmt. 34 Ihr Konzept richtet sich vor allem gegen phallische
Orientierungen des psychoanalytischen Denkens, namentlich Freuds Theorie einer
vertikalen Ausrichtung des visuellen Feldes als Sublimierung animalischer Horizontalität
und die Verbindung von Spiegelschema, vertikaler Einheit der Gestalt und phallischer
Statuierung der symbolischen Ordnung bei Lacan. 35 Als kunsthistorische Referenzpunkte
einer Ästhetik der Horizontalisierung nennt Krauss die waagerecht angefertigten „drip
pictures“ von Jackson Pollock, ihre urinale Dekonstruktion in den „piss paintings“ Andy
Warhols und Robert Morris’ gravitationsnachgiebige Kunst der „anti-form“.
Auch weil sie ihre Entstehung einer rassistisch- medizinischen
Darstellungslegitimation verdanken, die in Krauss’ Überlegungen keine Rolle spielt,
lassen sich Krämers Photographien nur schwer als früher Beitrag zu einer Ästhetik der
„Horizontalisierung“ lesen. Trotzdem macht das Konzept des „Formlosen“ auf einen
besonderen Bedeutungseffekt der Photographien aufmerksam, nämlich die wuchernde
Erniedrigung der männlichen Genitalregion zu einem reinen Urinaltrakt, eine Schwellung
nach unten, die den Penis von einem erektionsfähigen Sexualorgan zu einer nur noch der
Blasenentleerung dienenden Harnröhre macht – ein Vorgang, dem sich auch Octave
Mirbeaus Begriff des „triefenden Knopflochs“ verdankt. Vor dem Hintergrund
zeitgenössischer Stereotypen von der besonderen sexuellen Potenz dunkelhäutiger
Männer, führen Krämers Aufnahmen ihrem deutschen Publikum die Umformung der
männlichen Genitalregion von einer körperlichen Extremität zu einer Körperöffnung vor.
Tatsächlich wurden die Geschwulstwucherungen der Elephantiasis scroti auch in
medizinischen Fachliteratur häufig mit der Trope der „Umstülpung“ 36 beschrieben, was
die Spitze des Penis zu einer imaginären Spiegelachse der Wucherung macht. An der
Stelle des männlichen Geschlechtsorgan, so schrieb der Dermatologe Edmund Lesser in
seinem Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, bliebe nur eine „trichterförmige
Einziehung, aus welcher der Urin natürlich nicht mehr im Strahle entleert werden kann,
sondern an der vorderen Fläche der Geschwulst herunterfließt.“ 37 Sein Kollege
Rothschild notierte 1894, oft lasse nur noch eine „nabelförmige Öffnung“ an der
Vorderseite des Tumors erkennen, „dass da ein Kanal nach der Eichel führt, durch den
der Urin abträufelt.“ 38 Der Berliner Chirurg August Pretzsch schließlich schilderte, dass
das männliche Geschlechtsteil im Verlauf der Wucherung „immer kleiner und kleiner“
erscheine, bis es
anything, and is simply formless, is tantamount to saying the universe is something like a spider or spittle.“
(Bataille et al., „Critical Dictionary“, S. 27).
34
Vgl. Bois/Krauss, Formless, 26ff., 93-103. Der Begriff „horizontality“ ist, wie Bois selbst feststellt, etwas
unglücklich gewählt ist, weil er einen Zustand und keinen Prozess benennt (Formless, S. 26). Es könnte
insofern besser „Horizontalisierung“ heißen.
35
Vgl. v.a. die von Krauss verfassten Kapitel „Gestalt“ und „Horizontality“ (Formless, S. 89-102.)
36
Pretzsch, Über Elephantiasis scroti (1884), S. 11 („In gleicher Weise muss die Überhaut des Penis dem
Zuge folgen, sie stülpt sich von der Wurzel nach unten um […]“); Looss, „Von Würmern und Arthropoden
hervorgerufene Erkrankungen“, S. 149 („[…] das umgestülpte und zu einem Kanale geformte Präputium
[…]“); Ruge/zur Verth, Tropenkrankheiten und Tropenhygiene, S. 340 („Meist wächst der Hodensack über
das Glied hinweg, so dass die nach vorn umgestülpte Vorhaut einen langen Kanal auskleidet, durch den sich
der Harn entleert.“); Rothschild, Elephantiasis scroti et penis (1895), S. 6 („Die Corpora cavernosa
verschwinden in der Tiefe, indem das Glied sich, wie bei den großen Scrotalhernien, gleichsam einstülpt.“)
37
Lesser, Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten (1886), S. 94.
38
Rothschild, Elephantiasis scroti et penis, S. 9.
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ganz in der Geschwulst verschwindet. Es bleibt nur eine trichterförmige Schiffgrube übrig,
gebildet von der Haut des sehr ausgedehnten Präputiums [Vorhaut, SB], die durch die
Berührung des Harns sich in eine Art Schleimhaut verwandelt. 39

Der Suche der medizinischen Autoren nach geeigneten Begriffen für die neuentstehende
anatomische Formation – „Trichter“, „Kanal“ mit „schleimhautähnlichem Charakter“ 40 ,
„nabelähnliche Öffnung“ 41 , „Gesäßfalte“ 42 etc. – korrespondierte die Unsicherheit über
den biologischen Status des Penis innerhalb des „oft schwer entwirrbaren Ganzen“43 der
wuchernden Gewebemasse. So gelang es August Pretzsch seinem Operationsbericht
zufolge, im Inneren des Tumors den Penis und die Harnröhre als einigermaßen
restaurationsfähige Organe sicherzustellen. Oft aber seien diese in der „sulzigen“
Gewebemasse selbst schon zu einer „schleimigen Flüssigkeit entartet“ und bei der
Operation „gar nicht mehr aufzufinden“. 44 Im Handbuch der Tropenkrankheiten heißt es,
in der mit seröser Flüssigkeit und schwammigem Bindegewebe durchsetzten Geschwulst
sei der Penis oft schon „mehr oder minder degeneriert“ 45 und auch operativ nicht mehr zu
retten.
Diesen medizinischen Beschreibungen zufolge entsprach das langsame
Verschwinden des Penis im Tumor also nicht einer binären Logik der Präsenz und
Abwesenheit, wie sie laut Sigmund Freud den Kastrationskomplex strukturierte. Was den
Patienten aus Sicht der Fachleute drohte, war vielmehr eine allmähliche Auflösung des
männlichen Geschlechtsteils zu sulzigem Schleim. Es muss Spekulation bleiben,
inwieweit eine Faszination an der urinalen Erniedrigung des Penis und schließlichen
Auflösung des Penis in einem wuchernden Gewebeklumpen auch zur allgemeinen
Verbreitung von Abbildungen gerade der Elephantiasis scroti um 1900 beigetragen hat.
Die tatsächlich „beinahe obsessive“ (Stepan) Darstellung der Elephantiasis scroti bei
Krämer und anderen ist aber ein interessantes Indiz dafür, dass die photographischen
Abbildungen dieser Geschwulste nicht nur durch das, was sie zeigten, sondern auch als
Spektakel des Unsichtbaren besondere Neugierde weckten.
Auswüchse weiblicher Lust (Elephantiasis vulvae)
Auch in einer anderen von Krämers Aufnahmen, die den Titel „Elephantiasis mammae
bei einer alten Samoanerin“ trägt, verbindet sich der photographische Schock des Realen
mit einer ethnographischen und individualisierenden Darstellungsweise (Abb. 13). 46
Noch deutlicher als das Doppelbild des männlichen Patienten ist diese Aufnahme den
39
Pretzsch, Über Elephantiasis scroti, S. 11. Von einem „Verschwinden“ des Penis in der Geschwulste
sprechen auch Lesser, Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, S. 94; Kaposi, Hautkrankheiten, S.
647; Neumann, Lehrbuch der Hautkrankheiten, S. 374. Einen in der Geschwulst „versteckten“ Penis
erwähnt Bardeleben, Lehrbuch der Chirurgie, S. 337.
40
Esmarck/Kulenkampff, Die elephantiastische Formen, S. 64.
41
Rothschild, Elephantiasis scroti et penis, S. 7.
42
Rothschild, Elephantiasis scroti et penis, S. 10; Esmarck/Kulenkampff, Die elephantiastische Formen, S.
64.
43
Ruge/zur Verth, Tropenkrankheiten und Tropenhygiene, S. 341.
44
Pretzsch, Über Elephantiasis scroti, S. 14.
45
Looss, „Von Würmern und Arthropoden hervorgerufene Erkrankungen“, S. 149.
46
Die Photographie wurde im dritten Band des Handbuchs der Tropenkrankheiten ohne den Bildhintergrund
erneut abgedruckt (Looss, „Von Würmern und Arthropoden hervorgerufene Erkrankungen“, S. 153).
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Konventionen der Porträtphotographie verpflichtet: Die faltigen Gesichtszüge der „alten
Samoanerin“ sind ebenso gut ausgeleuchtet und erkennbar wie die am linken unteren
Bildrand auf ihrem Knie liegende Brust, wobei die ruhige, ausgeglichene
Gesamtkomposition des Bildes die groteske Asymmetrie des Tumors noch unterstreicht.
Auch hier haben offensichtlich ästhetische Erwägungen bei Erstellung und Auswahl
gerade dieses Bildes eine Rolle gespielt. Durch den leicht nach rechts gewendeten Kopf
und die dennoch nach vorne schauenden Augen der Frau entsteht ein Blick- und
Verweisungsverhältnis, das den Eindruck erweckt, die Patientin würde die Geschwulst
dem Betrachter selbst präsentieren wollen. Der so erzeugte Appellcharakter der
Photographie korrespondiert wiederum mit Krämers Aufruf an sein Publikum, etwas
gegen die „Geißel“ der tropischen Hautkrankheiten zu unternehmen oder sich zumindest
ihrer Bedrohlichkeit für die deutschen Kolonialuntertanen in der Südsee bewusst zu
werden. Die Patientin erscheint so vor allem als Opfer und kaum als selbst verantwortlich
für ihr Krankheitsschicksal, wie man es ausgehend van Stepans/Gilmans These vermuten
könnte.

Abb. 13: „Elephantiasis mammae bei einer alten Samoanerin“
Krämer, Hautkrankheiten der Südsee, Tafel VII (ohne Paginierung)
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Im Text von Krämers Studie allerdings erscheinen die weibliche Patienten der
Elephantiasis durchaus in einer etwas anderen Rolle. Dort nämlich lässt der Autor in
seinen Ausführungen zur Ätiologie des Leidens die Bemerkung fallen, dass zumindest
einige Bewohnerinnen der Südsee mitverantwortlich seien für die elephantiastischen
Erkrankungen ihrer Geschlechtsorgane. So habe er, schreibt Krämer, auf den
Marshallinseln „gar nicht so selten“ elephantiastische Erkrankungen der Schamlippen
gesehen,
wofür eine Grund vielleicht darin zu finden ist, dass die Marshallanerinnen geschlechtlich viel
ausschweifender leben als die Samoanerinnen und auch weit weniger reinlich sind. Trotz
meines nur zweimonatlichen Aufenthaltes auf Jaluit habe ich einige Fälle gesehen, bei denen
nur die großen Labien ergriffen wurden; auch Uthemann und Bartels berichten noch über
weitere Fälle dort. 47

Hier kommt also eine Erklärung zum Tragen, die Stepans Behauptung unterstützt, dass
der Topos einer devianten bzw. exzessiven Sexualität dunkelhäutiger Frauen in
Verbindung mit der medizinischen Erklärung und Darstellung Elephantiasis gestanden
habe. Im Bedeutungsgefüge von Krämers Text steht diese Bemerkung über die
geschlechtlichen Ausschweigungen der „Marshallanerinnen“ im engen Zusammenhang
mit der Warnung, auch das Inselparadies Samoa könne in der Zukunft von außen mit
Haut- und Geschlechtskrankheiten infiziert werden. Als potentielle Vermittlerinnen der
Infektion figurieren die samoanischen Frauen. Krämers überschwängliches Lob der
körperlichen und rassenhygienischen Reinlichkeit der Samoanerinnen stellt nur die eine
Seite der zugleich auf ihre Körper projizierten Gefahr der Verunreinigung und
Vermischung dar. Dass verschiedene Geschlechtskrankheiten und die Lepra auf der
Inselgruppe bislang „noch recht wenig“ verbreitet seien, müsse auf die „Zurückhaltung
der Samoanerinnen den bis jetzt verhältnismäßig spärlichen Fremden gegenüber“
zurückgeführt werden. 48 Je mehr die Inseln aber in Kontakt mit der Außenwelt träten, um
so schwieriger werde es, diesen Zustand der Sittsamkeit und Gesundheit aufrecht zu
erhalten. 49
Intertextuell steht Krämers eher beiläufige ätiologische Bemerkung im
Zusammenhang mit der fachmedizinisch weit verbreiteten Annahme, die Elephantiasis
der weiblichen Sexualorgane könne durch ein exzessives Geschlechtsleben der
Patientinnen hervorgerufen oder verstärkt werden. Selbst skeptisch gegenüber dieser
Behauptung, nannte der Gynäkologe Scanzoni um 1860 die „allzu häufige Befriedigung
des Geschlechtstriebes“ als eine in der Fachliteratur oft zu findende Erklärung des
Leidens. 50 Sein Münchner Kollege Franz Jäger zählte in einer medizinischen Dissertation
von 1909 „Syphilis, Excesse in venere, Onanie, Masturbation“ als wichtigste Ursache der

47

Krämer, Die wichtigsten Hautkrankheiten der Südsee, S. 20.
Krämer, Die Samoa-Inseln, Bd. 1, S. 113. Krämers Lob der Reinlichkeit der Samoanerinnen ist selbst
stark erotisiert: „Erwähnt muß hierbei noch werden, dass bei den meisten der wohlgepflegten jungen
Mädchen durch das stets Ölen und Baden die Haut sich ungemein weich, sammetartig anfühlt, namentlich
an den Armen und Händen, und dass ein eigener Geruch, abgesehen vom Kokosöl ihr fehlt.“ (S. 41)
49
Krämer, Die wichtigsten Hautkrankheiten der Südsee, S. 20.
50
Scanzoni, Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane (1857), S. 517. Scanzoni selbst äußerte
sich skeptisch gegenüber dieser Annahme.
48
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Elephantiasis vulvae nach der Filarieninfektion auf. 51 In vielen der von männlichen
Autoren verfassten fachmedizinischen Texten stellen elephantiastische Geschwulste der
Schamlippen und der Klitoris buchstäblich Auswüchse der weiblichen Lust dar,
geschwulstförmige Materialisierungen des sexuellen Verlangens, die von dessen
exzessiver Befriedigung hervorgetrieben würden. Auch in der deutschen Fachliteratur
wurde zu diesem Thema regelmäßig eine Fallstudie des englischen Arztes W. R. Rogers
zitiert, der die Erkrankung einer 25jährigen Patientin auf die nach dem Tod ihres
Liebhabers angenommene Gewohnheit der Masturbation zurückgeführte: „On
questioning the patient she admitted having had sexual intercourse several times with a
young man whom she believes never had syphilis. On his death four years ago she
recommenced the habit, till it brought on the enlargement now seen in the drawings.“ 52
Diese Behauptungen sind kennzeichnend für einen umfangreichen Diskurs der
Pathologisierung des weiblichen Begehrens und namentlich der Masturbation, der im
Lauf des 19. Jahrhundert immer nachdrücklicher und drohender von der Gefahr sexueller
„Exzesse“ sprach und insbesondere die Onanie verdächtigte, Phantasie und Begehren
über die Grenzen des dem Körper Zuträglichen hinaustreiben – bei Frauen sogar noch
mehr als bei Männern, wie Thomas Laqueur argumentiert hat, weil bei ihnen die
Selbstbefriedigung nicht anderes als Begehren zu produzieren und gar kein materielles
Korrelat wie den männlichen Samen zu haben schien. 53 Wurde männlichen Onanisten am
Ende des 19. Jahrhunderts oft ein gefährlicher Schwund des Rückenmarks in Aussicht
gestellt, so drohten weibliche Masturbantinnen vor allem Geschwulstbildungen und
andere Entstellungen der Genitalregion. Philipp Sarasin hat in diesem Zusammenhang
auf hygienische Traktate hingewiesen, die die Selbstbefriedigung junger Mädchen auf die
Aktivitäten kleiner Würmer in der Schamgegend zurückführten und vor jeder
zusätzlichen ‘Reizung’ dieser Körperregion warnten: 54 Der verderbliche „Reiz“, so
Sarasin, zeigte hier „seine Fratze als Parasit, als böse Leidenschaft und als Geschwür“.55
Insofern die Elephantiasis vulvae als ein buchstäblicher Auswuchs weiblicher
Lust verstanden wurde, ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die Aufmerksamkeit
der Mediziner in besonderer Weise auf die Folgen einer sexuellen Überreizung der
Klitoris richtete. 56 Geschwulsthafte Vergrößerungen dieses Körperteils wurden von den
Experten mindestens ebenso detailliert vermessen und dokumentiert wie die Geschwulste
der Elephantiasis scroti. War es bei letzteren vor allem das Gewicht, das Eingang in die
Rekordstatistiken fand, so archivierten die Ärzte bei der „Elephantiasis clitoridis“ die

51

Jäger, Elephantiasis vulvae (1909), S. 11. Dieselbe Behauptung findet sich auch bei Schultheis, Über
Elephantiasis vulvae (1879), S. 11f.; Sander, Über Elephantiasis der Vulva (1890), S. 10f.; Mayer,
„Elephantiasis vulvae“, S. 363-402; Esmarch/Kulenkampff, Die elephantiatischen Formen, S. 51 u. 53.
Skeptisch äußerte sich Schäffer, Ein Fall von elephantiasis labiorum minorum, (1899), S. 14: „[V]ielfach
werden auch geschlechtliche Ausschweifungen, besonders onanistische Misshandlungen speziell für die
Genitalien angeführt, eine Behauptung jedoch, die noch keineswegs bewiese Tatsache ist; denn das
Vorkommen der Elephantiasis an den Genitalien bleibt weit zurück hinter der Häufigkeit der Ausübung der
Onanie bei beiden Geschlechtern.“
52
Rogers, „Elephantine Development of the Clitoris“ (1869), S. 84.
53
Laqueur, Solitary Sex, S. 203. Vgl. zu diesem Zusammenhang auch Sarasin, Reizbare Maschinen, S. 217248.
54
Sarasin zitiert aus der in mehreren Auflagen und Übersetzungen (Deutsch, Italienisch, Spanisch)
erschienenen Schrift „La propreté“ von Ernest Monin aus dem Jahr 1884 (Reizbare Maschinen, S. 231).
55
Sarasin, Reizbare Maschinen, S. 231.
56
Laqueur, Making Sex, S. 64f., 92f., 137f. 140f., 233-42; vgl. auch Nussbaum, Torrid Zones, S. 100ff.
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Dicke und Länge der oft „wurstförmigen“ Wucherungen. 57 Die vermeintlich durch
sexuelle Reizung bedingte Vergrößerung des Organs gab den Geschwulsten aber eine
deutlich andere Signifikanz als den Tumoren der Elephantiasis scroti: Im Unterschied zu
den Hodengeschwulsten ging es hier nicht um eine Ein- bzw. Aushöhlung der anatomisch
definierten Geschlechtsidentität, sondern um eine exzessive Steigerung des weiblichen
Verlangens mit womöglich transsexuellen Konsequenzen. So notierte der Augsburger
Mediziner Ludwig Schultheis 1879 in einer Studie über die Elephantiasis vulvae:
Die Clitoris kann einfach hypertrophieren bis zur Grösse eines männlichen Gliedes, wobei
dann in der Regel die Scheide eng oder ganz geschlossen ist, auch die Schamlefzen mehr oder
weniger abnorme Zustände zeigen, sowie Uterus und Scheide zuweilen fehlerhafte Bildung
aufweist. Der vergrösserte Kitzler wurde dann selbst zur Ausübung einer Art Unzucht unter
Weibern (lesbische Liebe) missbraucht. Durch fortwährende Reizung, namentlich in
Verbindung mit Masturbation, wurde selbst Nymphomanie in deren Gefolge beobachtet. 58

Der zweite Satz macht deutlich, dass der Größenvergleich der Klitoris mit dem
männlichen Glied im ersten kein Zufall ist: Die hypertrophierte „Kitzler“ wird hier als ein
geschwulstförmiges Substitut des „männlichen Gliedes“ vorgestellt, das zu einer
illegitimen Nachahmung des heterosexuellen Koitus „missbraucht“ werden kann. Es geht
hier allerdings nicht nur um eine Transgressionsphantasie im Sinne einer anatomischen
Vermännlichung von Frauen sondern wiederum auch um die Pathologisierung einer
exzessiven weiblichen Sexualität im Allgemeinen, sei es als Homosexualität,
Masturbation oder „Nymphomanie“ 59 .
Nun sind die hier angeführten medizinischen Quellen durchaus nicht alle dem
tropisch-kolonialen Kontext zuzuordnen, dem Augustin Krämers Studie zuzuordnen ist;
sie beziehen sich auch auf Fälle europäischer Patientinnen, die vermutlich nicht von
Filarienwürmern infiziert waren. Gerade über den Topos einer exzessiven und
pathologischen Entartung der weiblichen Sexualität standen sie aber auch in Verbindung
zu dieser tropischen Form der Elephantiasis. So hat Felicity Nussbaum in ihrer
leitmotivisch Torrid Zones betitelten Studie über imperiale Weiblichkeitskonstruktionen
im England des 18. Jahrhunderts ein imaginäres crossmapping der weiblichen
Genitalregion und der „heißen“ Zone in geographischer Hinsicht beschrieben. 60 Solche
Tropikalisierungen des weiblichen Geschlechts, wie ich sie hier nennen will, dienten
Nussbaum zufolge einer Disziplinierung des weiblichen Körpers: „Limiting the
geographical space of the transgressive female and the exotic to the torrid zones – the
clitoris, the stews, and the tropics – served to locate, regulate, and colonize the sexually
57

Vgl. Mayer, „Elephantiasis vulvae“, S. 370ff. Mayer schildert einen Fall, bei dem zwischen den Nymphen
eine „wurstförmige, 1 ¼ Zoll lange Clitoris hervor[ragte]“ und erläutert: „In der That schliessen sich die
Elephantiastischen Geschwülste der Vulva, was kolossale Dimensionen betrifft, denjenigen anderer
Körperteile in würdiger Weise an. Von elephantiastischen Geschwülsten der Clitoris sah Carades […]eine
Apfelgrosse. Die schon erwähnte Bainbridge’sche war 3 Zoll lang und zwei Zoll dick. L’Appia […]
beschreibt eine solche von 6 Zoll Länge, 3 Zoll Breite und 4 ½ Zoll von vorn nach hinten gemessen.“ (S.
372).
58
Schultheis, Über Elephantiasis vulvae, S. 11.
59
Zur gemeinsamen medizinischen Kategorisierung von „Nymphomaninnen“, lesbischen Frauen und
Prostituierten als Fällen exzessiver weiblicher vgl. Gronemann, „Nyphomania. The Historical Construction
of Female Sexuality“, S. 234ff. Gronemann weist dort auch darauf hin, dass diesen Frauen als körperliches
Zeichen der sexuellen Devianz oft eine vergrößerte Klitoris zugeschrieben wurde.
60
Von Interesse ist hier vor allem das Kapitel „Prostitution, Body Parts, and Sexual Geography“
(Nussbaum, Torrid Zones, S. 95-113).
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ambigious and disruptive.“ 61 Fälle eines ähnlichen crossmapping sind auch in der
medizinischen Rede von der Elephantiasis zu beobachten. Einerseits nämlich beschrieben
die Mediziner die Elephantiasis als Leiden, das in den heißen Erdregionen „gleichsam
heimatberechtigt“ 62 sei und bei eingeborenen Bewohnerinnen der Tropen besonders
verbreitet sei. So stößt man in der Fachliteratur verschiedentlich auf die Vermutung, dass
die sogn. „Hottentottinnenschürzen“ – Hypertrophien der Labien, die als Ausdruck der
‘wilden’ und devianten Sexualität afrikanischer Frauen galten 63 – eigentlich
„elephantiastische Wucherungen“ 64 darstellten. Frauen „aethiopischer Rasse“ sollten in
besonderer Weise zur Elephantiasis vulvae disponiert seien, weil sie „schon unter
normalen Verhältnissen größere Clitoris und Nymphen“ aufwiesen. 65 Gleichsam im
diskursiven Gegenzug tropikalisierten europäische Mediziner die Vulva aber auch als
denjenigen „Körperteil, wo auch in den gemäßigten Zonen elephantiastische
Anschwellung nicht zu den Seltenheiten gehörten.“ 66 Insbesondere europäische
Prostituierte wurden hierfür für anfällig erklärt. „In unserem Klima“, so meinte der
Dermatologie Edmund Lesser 1886, „kommen diese in den Tropen häufigen, excessiven
Elephantiasisbildungen der Genitalien kaum vor, dagegen sind elephantiastische
Vergrößerungen der großen Labien etwa bis zur Faustgröße nicht so selten und werden
am häufigsten bei Prostituierten angetroffen.“ 67 Damit lässt sich eine erste wichtige
Asymmetrie in der Rede von elephantiastischen Erkrankungen des männlichen und des
weiblichen Körpers konstatieren: Mit der sexuellen Ätiologie der Elephantiasis vulvae
ergab sich eine imaginäre Verbindung Begehren und Krankheit, Geschwulst und
Geschlecht, die ohne Entsprechung bei der Elephantiasis scroti war.
Gravidität
Um eine weitere geschlechtsspezifische Asymmetrie der zeitgenössischen
Elephantiasisdarstellungen herauszuarbeiten, lohnt sich ein Blick auf zwei Werke eines
Künstlers, der einem Bericht Ernst Jüngers zufolge oft auf medizinische Wörterbücher als
Inspirationsquelle zurückgriff. 68 Auf irgendeine Weise muss um die Jahrhundertwende
jedenfalls auch das visuelle Wissen von der Elephantiasis und ihren Symptomen den
jungen Münchner Graphiker und Schriftsteller Alfred Kubin erreicht haben, der in der
deutschen Literaturgeschichte vor allem als Verfasser des düster-phantastischen
Zukunftsromans Die andere Seite (1909) bekannt ist. So fertigte Kubin um 1901/02 zwei
Tuschzeichnungen mit dem Titel „Elefantiasis“ 69 an (Abb. 14 u. 15). Ähnlich wie die
Geschwulstphantasie Octave Mirbeaus verraten sie eine gewisse Detailkenntnis der
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Nussbaum, Torrid Zones, S. 103.
Schultheis, Über Elephantiasis vulvae, S. 9.
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Vgl. Gilman, „The Hottentot and the Prostitute“; Schiebinger, Nature’s Body, S. 160-172.
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Schäffer, Elephantiasis labiorum, S. 14f.
65
Vgl. Mayer, „Elephantiasis vulvae“, S. 394.
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Fritsch, Krankheiten der Frauen (1886), S. 113.
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Lesser, Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten, S. 94.
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Koella/Schwarz (Hg.), Kubin, S. 145.
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Kubin, Das zeichnerische Frühwerk, S. xii und 114. Beide Zeichnungen tragen den Titel „Elefantiasis“.
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Krankheitssymptome und machen sich diese im Rahmen einer modernen Schockästhetik
des Ekelhaften und Pathologischen zunutze. 70
Auf beiden Zeichnungen sind die Hauptfiguren vollkommen nackt, ansonsten
aber fallen vor allem die Unterschiede auf. So zeigt eines der Bilder einen älteren Mann,
der in einer dunklen Umgebung auf einem Matratzenbett liegt. Sein schmächtiger
Oberkörper steht in einem grotesken Missverhältnis zu seinen enorm angeschwollenen
Füßen, Beinen und Unterleib. Auf der Brust dieses Patienten wuchert außerdem eine
Vielzahl kleinerer quaddelförmiger Geschwüre und Geschwulste. Der offensichtlich
schwerkranke Mann befindet sich in einer Art Patientenzimmer, das durch seine karge
Ausstattung und abgesenkte Lage zugleich an eine Gruft erinnert. Mit seiner rechten
Hand bedient er einen Klingelzug, wohl um eine am oberen Bildrand erkennbare
Frauenfigur herbeizurufen; die erzählerische Bildregie der Zeichnung legt die Vermutung
nahe, dass er sich von der Frau, vielleicht einer Krankenschwester, eine vorne rechts im
Bild erkennbare Bettpfanne anreichen lassen will. Die zweite Zeichnung zeigt die
Rückenansicht einer unter freiem Himmel auf ihrer linken Seite liegenden Frau mit einer
ins Gigantische vergrößerten Hüft- und Beckenregion. Auf ihren linken Arm gestützt,
schaut sie empor auf den erigierten Penis eines vorbeifliegenden weißen Vogels. Es liegt
nahe, in dieser Konstellation eine Anspielung auf das aus der antiken Mythologie
stammende Bildmotiv der erotischen Begegnung Ledas mit dem Göttervater Zeus in
Schwanengestalt zu sehen.

Abb. 14: Alfred Kubin, „Elefantiasis“
Peters (Hg.), Das zeichnerische Frühwerk, S. 114

70

Zur Geschichte des Ekels in Literatur und ästhetischer Theorie siehe Menninghaus, Ekel. Menninghaus
beschreibt dort die Entwicklung der europäischen Autonomieästhetik im 18. und 19. Jahrhundert als
Möglichkeitsbedingung einer Karriere des Ekligen innerhalb des Kunstsystems bis hin zu einer modernen
Schockästhetik des Widerlichen (S. 7-17, 189-224).
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Abb. 15: Alfred Kubin, „Elefantiasis“
Peters (Hg.), Das zeichnerische Frühwerk, S. iix

Mit Blick auf das je spezifische Verhältnis von Geschwulst und Geschlecht in den beiden
Zeichnungen fällt auf, dass nur der Mann tatsächlich eindeutig als ein Patient der
Elephantiasis zu identifizieren. Sein von Geschwulsten entstellter Körper ist
unübersehbar als ein kranker codiert, ein Eindruck, den das hospitalähnliche Szenario
noch verstärkt. Der Körper der Frau hingegen, in natürlicher Umgebung auf einer Wiese
gelagert, weist keine eindeutigen Symptome der Krankheit auf. Die groteske Größe der
dargestellten Gesäßregion ist vielmehr auch als ein Karikatur ‘natürlicher’ weiblicher
Körperformen mit misogynen Beiklängen lesbar, wie sie in Kubins Werk häufiger zu
finden sind. Das Fleisch dieser überdimensionierten Körperregion erscheint fester,
substanzhafter und dem Körper der Frau eigener als die wuchernden Geschwulstmassen
des Mannes. Hypertrophie und Deformation, die Frau als Hügel und der Mann als
Patient, das scheinen die durchaus unterschiedlichen Assoziationswege zu sein, die die
Phantasie des Künstlers bei diesen beiden Werken genommen hat.
Dieses unterschiedliche Verhältnis von männlichem und weiblichem Körper zur
grotesken Geschwulst ist auch von Bedeutung für die sexuellen und erotischen
Implikationen der Zeichnungen. So können die träumerisch (?) geschlossenen Augen des
alten Mannes eventuell als Zeichen des sexuellen Begehren nach der herbeigerufenen
Frau verstanden werden, zumal der Penis als Signifikant der männlicher Sexualität in
diesem Fall nicht in der Geschwulst aufgegangen ist. Trotzdem scheint das Verlangen des
Mannes vor allem urinaler Art zu sein und so mit der beschriebenen Erniedrigung des
männlichen Geschlechtsteils in Darstellungen der Elephantiasis scroti zu
korrespondieren. Es geht, mit anderen Worten, um Harndrang: Der enorm ausgebeulte
Unterleib des Mannes deutet auf eine prall gefüllte Blase und es scheint zweifelhaft, dass
bereitstehende Bettschieber dieses Flüssigkeitsvolumen überhaupt aufnehmen kann. Falls
hier tatsächlich sexuelle Konnotationen im Spiel sind, dann wohl vor allem solche, für
die die Psychoanalyse den Begriff der Urethralerotik verwendet. Die Zeichnung der Frau
hingegen stellt ziemlich unzweideutig eine Imagination monströser weiblicher Sexualität
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dar und entspricht in dieser Hinsicht durchaus den angeführten medizinischen Diskursen
über die Elephantiasis vulvae. Sander Gilmans Behauptung, europäische Darstellungen
der ausladenden Hinterteile afrikanischer Frauen im 19. Jahrhundert hätten eigentlich
Anomalien ihrer Geschlechtsteile „repräsentiert“ 71 , trifft für Kubins Zeichnung
tatsächlich zu. Denn so riesig, wie das von hinten gezeigte Becken der auf den
Vogelpenis starrenden Frau ist, so monströs in seinen Dimensionen kann man sich auch
das den Blicken der Betrachter abgewandte Geschlechtsorgan der Frau vorstellen und
dies wiederum als Zeichen ihres sexuellen Verlangens deuten, welches schließlich auch
im begehrlichen Blick und erigierten Penis des Schwans gespiegelt wird. Dieses
Verweisungsverhältnis macht die Zeichnung so auch zu einer Darstellung der
Elephantiasis vulvae.
Doch damit sind die assoziativen Verbindungen von Geschwulst und weiblichem
Geschlecht in diesem Bild noch nicht hinreichend beschrieben. Sexuelle Konnotationen
in einem weiteren Sinne sind nämlich auch dem überdimensionalen Becken der Frau
selbst zuzuschreiben, das als hier auch als Signifikant eines weiblichen Verlangens nach
Befruchtung und Schwangerschaft figuriert. Im antiken Mythos zeugt der Schwan/Zeus
bei Leda zwei Kinder (Helen und Polydeuces), während sie bereits mit zwei von ihrem
Mann Tyndareos schwanger ist. Die hier entworfene Szene steht also nachdrücklich im
Zeichen weiblicher Gravidität und erinnert an die wenig später von Otto Weininger in
seinem philosophischen Bestseller Geschlecht und Charakter (1903) aufgestellte These
einer Konzentration der gesamten Existenz „der Frau“ auf ihren Unterleib und das
Verlangen nach Befruchtung. In seiner etwa zur selben Zeit entstandenen Zeichnung „Die
Fruchtbarkeit“ (1901/02) hat Kubin, ein späterer Bewunderer Weiningers, einen
schwangeren und geschwulstähnlich wuchernden weiblichen Körper buchstäblich noch
weiter nach unten verlegt: Auf dem Grund eines Gewässers liegt eine Frauenfigur mit
einem grotesk angeschwollenem Bauch, aus dem wie bei einem multiplen Abort ein
ganze Schwarm wohl noch nicht lebensfähiger Feten an die Oberfläche steigt (Abb. 16).
Geschwulst und Geschlecht, Gravidität und Gravitationskraft gehen in diesen beiden
Zeichnungen Kubins eine vielschichtige Verbindung ein. Auch die Frau auf der Wiese ist
durch die Aufschwellung ihrer Körpermitte an einen Ort gefesselt und wohl zu keiner
Form des Aufstehens und der Mobilität fähig.
Auch in Bezug auf die Bedeutung der Schwangerschaft steht Alfred Kubins
Zeichnung in durchaus enger Korrespondenz zu medizinischen Auffassungen von den
Ursachen der Elephantiasis vulvae. So fällt auf, dass in der Fachliteratur bei der
Beschreibung dieser Krankheitsform auffällig oft von „kindskopfgroßen“ Geschwulsten
der weiblichen Genitalien die Rede war.72 Dahinter stand wohl mehr als eine allgemeine
Assoziation des weiblichen Unterleibs mit kindlichen Körperformen; viele Mediziner
gingen nämlich davon aus, dass Gravidität und Menstruation auch in einem ursächlichen
Verhältnis zum Geschwulstwachstum der weiblichen Genitalien stünden. Der weibliche
Körper, so erläuterte Theodor Schäffer diesen Zusammenhang in einer medizinischen
Dissertation aus dem Jahr 1899, sei gerade während der Schwangerschaft und der
physiologischen Unterdrückung der Menses ein nährender. Die größere Blutfülle in
71

Gilman, „The Hottentot and the Prostitute“, S. 90.
Jäger, Elephantiasis vulvae, S. 10, 16; Mayer, „Elephantiasis vulvae“, S. 372, 377, 394; Schäffer,
Elephantiasis labiorum, S. 40; Schultheis, Über Elephantiasis vulvae, S. 23.
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Unterleib und Genitalien sowie die rege Zufuhr von „Nährmaterial“ komme dann auch
der Geschwulstbildung zugute:
[Und] zwar geschieht das gleichfalls unter Erscheinungen des Praller- und Größerwerdens.
[...] Dass dann besonders das genitale muliebre in hohem Maße infolge Circulationsstörungen
zugänglich ist, wird wohl bedingt durch die Weitmaschigkeit seines Gewebes und vor allem
die tiefe nach abwärts gewandte Lage der weiblichen Schamteile. 73

Die Elephantiasis vulvae erschien so in vielen medizinischen Texten als eine Art dunkle
Schwangerschaft oder pathologische Fehlproduktion des weiblichen Körpers, die
parasitisch von dessen besonderer Neigung zur Förderung von Gewebewucherungen
profitierte: „Larrey beschreibt eine Aegypterin von 30 Jahren, die niemals menstruiert
gewesen war, und bei welcher die ganze Gegend der Vulva von zwei je kindskopfgroßen
Tumoren verdeckt wurde, in denen die kleinen wie die großen Schamlippen vollständig
aufgegangen waren.“ 74 Auch in dieser Hinsicht erschien dem weiblichen Körper eine
besondere Neigung zum Wuchern natürlicherweise eingeschrieben.

Abb. 16: Alfred Kubin, „Die Fruchtbarkeit“
Peters (Hg.), Das zeichnerische Frühwerk, S. 146
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Schäffer, Elephantiasis labiorum, S. 42. Rothschild notierte 1894, die Fachleute seien sich einig, dass
„Die Elephantiasis in der Ansammlung von überschüssigem Ernährungsmaterial ihren Grund hat“
(Elephantiasis scroti et penis, S. 17).
74
Schäffer, Elephantiasis labiorum, S. 50. Obgleich über die genaue ätiologische Bedeutung der
Schwangerschaft und des weiblichen Zyklus keine Einigkeit bestand, ging die Mediziner doch allgemein
davon aus, dass diese Faktoren das Wachstum elephantiastischer Geschwulste günstig beeinflussten. Vgl.
Jäger, Elephantiasis vulvae, S. 16.

196

Das Geschlecht des Wucherns
Die Neuformulierung von Batailles Konzept des Formlosen, die Rosalind Krauss im
Rahmen ihres Ausstellungsprojektes vorgeschlagen hat, richtet sich erklärtermaßen und
polemisch gegen eine gewisse Theoriemode des Abjekten, für die Julia Kristevas Studie
The Powers of Horror (1980) zu einem wichtigen Bezugspunkt geworden ist. Krauss
stört daran vor allem die Neigung, das Abjekte in bestimmten Ekelmaterien und objekten zu essentialisieren und zu materialisieren, zum Beispiel in Blut, Schleim,
Fäkalien oder eben auch Gewebewucherungen. Solche Materialisierungen erscheinen
Krauss auch deshalb problematisch, weil sie ihren imaginären oder konkreten
Referenzpunkt oft im weiblichen Körper fänden, zum Beispiel in Jean Paul Sartres und
Kristevas Beschreibungen des Schleimigen. 75 Gegen alle thematischen und materiellen
Bestimmungen des Abjekten beharrt Krauss deshalb darauf, das Formlose mit Bataille als
Operation und Prozess der „Alteration“ zu verstehen und so seine Verdinglichung zu
vermeiden. Nur dann könne es wirklich dazu dienen, begriffliche Gegensätze und
konzeptuelle Polaritäten wie etwa diejenige der Geschlechter aufzulösen. 76
Krauss’ Plädoyer für eine Ästhetik des Formlosen kann, wie ich zu zeigen
versucht habe, durchaus erhellend sein für eine Untersuchung von künstlerischen und
medizinischen Repräsentationen der Elephantiasis um 1900. Mit Krauss kann man in
diesen Darstellungen eine Faszination an der Unform der Geschwulste entdecken, d.h. an
der Art, wie hier ein pathologischer Prozess eine „schlechte Form“ 77 am falschen Ort
produziert. Ein extremes Beispiel hierfür ist die Unform der Hodengeschwulst im Gesicht
von Octave Mirbeaus Annie. Doch auch in anderen Elephantiasis-Darstellungen ist das
Interesse an monströsen Unformen und dem Prozess ihrer Erzeugung aufgefallen, etwa in
Augustin Krämers Darstellung der Elephantiasis scroti oder den medizinischen
Phantasien über Klitorisgeschwulste als Penisersatz – auch wenn diese eine anatomische
Definition der Geschlechtsidentitäten wohl keineswegs sondern durch Pathologisierung
eher befestigten. Zugleich zeigen die besprochenen medizinischen, künstlerischen und
literarischen Elephantiasis-Darstellungen aber auch, dass sich zumindest in diesem Fall,
anders als Krauss es für die Kunsttheorie wünscht, „Operationen“ und Körpermaterialien
natürlich keineswegs voneinander trennen lassen. So hat sich beim Blick auf die
verschiedenen Elephantiasis-Darstellungen insgesamt eben doch eine Neigung gezeigt,
dem weiblichen Körper eine besondere Disposition zum Wuchern zuzuschreiben – sei es
durch die Behauptung, die weibliche Lust könne sich als Geschwulst materialisieren oder
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Krauss/Bois, Formless, S. 235-252, hier S. 238. Zu den misogynen Elementen in Sartres Phänomenologie
des Ekels vgl. Menninghaus, Ekel, S. 511. Anders als Krauss scheint Menninghaus die politischen und
Gendercodierungen des Ekelhaften namentlich in der europäischen phänomenologischen Tradition nicht
wirklich als Problem zu sehen. Über Aurel Kolnais gleich noch kurz zu betrachtende Phänomenologie des
Ekels von 1929 schreibt Menninghaus, dass die für diesen Text kennzeichnende „Neigung zur Härte und
männlich-soldatischen Tugenden“ seinen Wert als eine „grundlegende Vermessung des Ekel-Feldes“ nur
„unerheblich“ beeinflusse: „Jede Studie über Ekel läuft nämlich Gefahr, ebenso viel über den Autor wie
über ihren Gegenstand zu offenbaren.“ (Ekel, S. 33)
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„[A]s Bataille also shows us, it would be a matter of thinking the concept operationally, as a process of
‘alteration’, in which there are no essentialized or fixed terms, but only energies within a force field,
energies that, for example, operate on the very words that mark the poles of that field in such a way as to
make them incapable of holding fast the terms of any opposition. “ (Krauss/Bois, Formless, S. 245).
77
„The formless, however, is not just an erasure of form but an operation to undo form, and thus a process
of generating ‘bad form’.“ (Krauss/Bois, Formless, S. 108)
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sei es durch die Imagination des weiblichen Körpers eines ohnehin fruchtbaren,
nährenden und tropischen.
Vermutlich zeigt sich dieses Assoziationsmuster – und das heißt auch: diese
Verekelungsroutine – in kaum einen anderen Text so prägnant, wie in der
phänomenologischen Studie Der Ekel des ungarischen Philosophen Aurel Kolnai von
1929. Wie Wilfried Menninghaus in seiner ausführlichen Analyse dieses Werkes
unterstrichen hat, galt Kolnais besonderes Interesse dem Ekel an Phänomenen des
überschießenden, faulenden und schwulstigen Lebens. 78 Für Kolnai stand fest, dass sich
das Ekelhafte wesentlich über seine Verbindung zum Lebendigen definiere und deshalb
auf „niemals auf Anorganisches, Lebensfreies“ 79 beziehen könne. Aus der Perspektive
einer „kulturkonservativen Präferenz für das Männliche, Feste, Maßvolle, Gestalthafte,
Zielgerichtete“ 80 , so Menninghaus, untersuchte Kolnai deshalb mit besonderer
Aufmerksamkeit alle Ekelformen, die aus einem Überschuss an Fruchtbarkeit und
Lebensfülle resultierten. Er legte dar, dass Geschwüre und Geschwulste vor allem als
eine „übertriebene Äußerung, ‘Wucherung’ von Leben“ ekelhaft erschienen und
entdeckte in den Phänomenen der Fäulnis eine widerliche „Lebenssteigerung, eine
erhöhte Kundgabe dessen, dass überhaupt Leben ‘da sei’“.81 Auch auf das Tropische kam
er dabei zu sprechen:
In aller Kurzlebigkeit und Abortushaftigkeit aber, gepaart, mit Schelllebigkeit und wildem
Lebenseifer, liegt etwas Ekelhaftes, wie zweifellos (für den Europäer) im tropischen
Rhythmus des physiologischen, auch des Pflanzenlebens. 82

In diesem Satz konzentriert sich eine ganze kleine Bibliothek des aus männlicher
Perspektive formulierten Tropenekels, an der in den Jahrzehnten um 1900 Autoren wie
Friedrich Nietzsche, Robert Müller, Louis-Ferdinand Céline, Claude Lévi-Strauss und
andere mitgeschrieben haben. Ähnlich wie Nietzsche assoziiert Kolnai hier ein
„tropisches“ Tempo des Wachstums mit einer abstoßenden Schnelligkeit, in der Aufstieg
und Verfall ineinander übergehen. Die Assoziation des Tropischen mit dem Weiblichen
ist dabei unübersehbar. So verweist der Begriff „Abortushaftigkeit“ auf einen eilfertigfruchtbaren weiblichen Körper, der, ähnlich wie in Kubins Zeichnung, als eine
todesschwangere Produktionsstätte unfertigen Lebens figuriert. Die Rede von einem
tropischen „Rhythmus“ des physiologischen Leben klingt eine Anspielung auf den
weiblichen Zyklus mit, die an Célines Ekelpointe erinnert, dass die Monatsblutungen
europäischer Frauen in den Tropen aufgrund der klimatischen Verhältnisse besonders
langandauernd und intensiv seien. 83 Vorstellungen von einer ‘tropischen’
Reproduktionsfähigkeit und Fruchtbarkeit des weiblichen Körpers strukturieren auch das
imaginäre crossmapping von Tropennatur und weiblichem Unterleib in den
Eröffnungskapiteln von Robert Müllers Tropen. Der Erzähler erlebt dort die Bootsfahrt
auf dem Tropenfluss als Rückkehr des nordischen Menschen in den schwülen
Mutterschoß des Lebens, eine üppig-vegetative Welt des weichen Blähens und seimigen
78
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Wucherns, die seinen „Reinlichkeitstrieb“ 84 empfindlich beleidigt. Kolnais
phänomenologische Analyse kann diese Konjunktur des Tropenekels nicht erklären oder
historisieren. Sie ist vor allem selbst ein spätes Dokument für ein Assoziationsmuster,
dessen Bedeutung für die deutsche Pathographie der Tropen um 1900 schwer zu
überschätzen ist.
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Müller, Tropen, S. 28, vgl. auch S. 21-39. Schon Thomas Schwarz hat darauf hingewiesen, dass Müllers
Schilderung der mütterlich-ekelhaften Tropenlandschaft an Julia Kristevas Theorie der Abjektion erinnert,
die die Subjektwerdung des Kindes an die Verwerfung des mütterlichen Körpers koppelt (Schwarz, Robert
Müllers Tropen, S. 68f.).
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Moskitos, Parasiten und Menschen
Zum metonymischen Imaginarium der kolonialen Bakteriologie
Auch die Pathographie der Tropen kennt ihre eingebildeten Kranken. In Dietrich Hafners
Boulevardstück Kolonialkrank von 1899 glaubt sich der Berliner Rentier Sellin von dem
tödlichen „Jela-kwa-tula“-Fieber befallen, das Zeitschriftberichten zufolge gerade am
Oberlauf des Kongo wütet. Einwände seiner Familie, sein afrikanisches Fieber sei bloße
Einbildung, weist er unbeirrt zurück. Sellin hat die tropenmedizinische Fachliteratur
studiert und weiß, dass seine dauernde „Schlafsucht“ und Nackenschmerzen sowie sein
„Wechselfieber“ genau mit den Symptomen der tropischen Epidemie übereinstimmen.
Das Prunkstück seiner Selbstdiagnose allerdings ist die Rekonstruktion des
Infektionsweges. Er müsse sich, so Sellin, beim Besuch der jüngsten Kolonialausstellung
mit der Krankheit angesteckt haben. Dorthin sei das Fieber von den Schwarzen
„mitgebracht“ worden und er habe sich dann beim Kriechen durch die Negerhütten und
dem gemeinsamen Kochen mit den Suahelis infiziert. Als es sich der hypochondrische
Hausvater bereits heftig gähnend auf dem Totenbett bequem macht, ergreift der Verehrer
seiner Tochter, ein junger Mediziner, die Gelegenheit, sich mit einer alkoholbasierten
Wunderheilung als famoser Arzt und ebensolcher Schwiegersohn zu empfehlen. 1
Oberflächlich betrachtet nimmt Hafners Stück die Tropenkrankheit seines
Protagonisten nicht viel ernster als dessen Familienangehörige es tun. Bei Sellins
Infektion handelt es sich nämlich um eine wörtlich genommene Anspielung auf das
„Kolonialfieber“, das zu dieser Zeit in den bürgerlichen Kreisen der deutschen Hauptstadt
um sich griff, eine kolonialsatirische Metapher also. 2 Zugleich stellt Sellins scheinbar so
lächerliche Infektionsphantasie aber auch einen interessanten Reflex der zeitgenössischen
Sorge vor einem möglichen „Import von Tropenkrankheiten“ 3 nach Deutschland dar, den
Mediziner damals durchaus für möglich hielten. Denn das Unwahrscheinliche könnte
nicht zum Schenkelklopfen reizen, wenn es nicht zugleich auch das Mögliche wäre, und
was im höchsten Maße lächerlich erscheint, muss zunächst einmal überhaupt denkbar
geworden sein. Es bleibt zwar im Dunkeln, auf welche Weise genau Sellin sich
angesteckt haben will und ob dabei Bakterien, mikrobiologische Parasiten oder andere
Infektionsstoffe im Spiel gewesen sein sollen. Auf irgendeine Weise muss die
Tropenkrankheit jedenfalls von den Schwarzen nach Berlin „mitgebracht“ und dort
übertragen worden sein. Und das ist eine Vorstellung, die zu Zeiten miasmatischer
Krankheitslehren und unter dem Paradigma der geographischen Pathologie
schlechterdings undenkbar gewesen wäre: ein afrikanisches Fieber auf deutschem Boden.
Hafners satirischer Kolonialschwank ist somit ein literarisches Dokument des
„bakteriologisch-parasitologischen Paradigmas“ 4 , das in 1890er Jahren zum
epistemischen Zentrum der Tropenmedizin wurde und die Erforschung von Krankheiten
1

Hafner, Kolonialkrank. Lustspiel in einem Aufzuge (1899), S. 9f.
Zur Metaphorik des „Kolonialfiebers“ vgl. den Abschnitt „Pathologien des Kolonialismus“ in Kapitel 2.
3
Rasch, „Einfluss des Tropenklimas“, S. 745.
4
Sarasin u.a., „Bakteriologie und Moderne. Eine Einleitung“, S. 37.
2
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wie der Malaria und der Schlafkrankheit anleitete, zwei Leiden übrigens, aus denen die
Symptomatik des imaginären „Jela-kwa-tula-Fieber“ zusammengefügt zu sein scheint.
Wie Nancy Stepan gezeigt hat, führte die Etablierung dieses Paradigmas zu einem
grundlegenden Wandel in der „visuellen Ikonographie“ 5 des Tropisch-Pathologischen“ In
der medizinischen Fachliteratur traten an die Stelle von Landkarten und ausführlichen
Beschreibungen der Verbreitungsmuster von Krankheiten um 1900 Abbildungen
mikrobiologischer Krankheitserreger, ihre Reproduktionszyklen und der Insekten, die sie
übertrugen; die Tropen, so Stepan, „wurden“ so buchstäblich die Krankheitserreger. 6
Darüber hinaus veränderten sich aber, was in diesem Kapitel besonders interessieren
wird, die Assoziationsmuster des Pathologischen im Allgemeinen. So wie die Tropen auf
neue Weise die Krankheitserreger sein konnten, wurde es auch möglich, metonymische
Beziehungen zwischen Moskitos, Parasiten und Menschen herzustellen, die zuvor
schlechterdings nicht denkbar oder sagbar gewesen waren.
In vielen jüngeren Studien zur Rhetorik und Poetik des bakteriologischen
Wissens freilich stehen vor allem metaphorische Assoziationsverhältnisse im
Mittelpunkt, mitunter mit solcher Ausschließlichkeit, als sei der Begriff „Metapher“
synonym mit figuraler Rede überhaupt. Inzwischen klassisch in dieser Hinsicht sind die
Ausführungen des Wissenssoziologen und Mediziners Ludwik Fleck über die „primitiven
Kampfbilder“ der bakteriologischen Immunitätswissenschaft zu Anfang des 20.
Jahrhunderts. Deren Begriff der Infektionskrankheit sieht Fleck von einer schematischen
und letztlich mythischen Auffassung von Organismen als geschlossenen biologischen
Einheiten bestimmt, die einer Bildsprache von „Angriff“ und „Verteidigung“ generiere. 7
Auf die Analyse von Metaphern fokussiert auch Laura Otis’ Studie Membranes, in der
das Zusammenspiel bakteriologischer Infektionsängste und politischer und literarischer
Metaphern der „Invasion“ bei der Entstehung eines neuen, ‛geschlossenen’
Identitätsmodells um die Jahrhundertwende untersucht wird. 8 Christoph Gradmanns
einschlägige Arbeiten zu bakteriologischen Rhetoriken in fachwissenschaftlichen und
politischen Diskursen des Kaiserreiches konzentrieren sich ebenfalls vor allem auf
Metaphern des Krieges und der Feindschaft. 9 Philipp Sarasin schließlich hat in seinen
theoretisch komplexen und ergiebigen Untersuchungen die „metaphorischen
Technologien“ der frühen Bakteriologie in den Blick genommen, mit denen diese
Disziplin neue Wissensobjekte wie Bakterien erzeugte und sprachlich stabilisierte, etwa
durch aus anderen Kontexten entlehnte Metaphern der Invasion, Einschleppung oder
Vergiftung. 10 Insofern dabei auch Metaphern ethnischer und rassischer Differenz zum

5

Vgl. zu dieser Entwicklung Stepan, Picturing Tropical Nature, S. 158-172 (hier S. 167).
„In effect, the pathology of the tropics was visually literatized; the tropics became the pathogens.“ (Stepan,
Picturing Tropical Nature, S. 167)
7
Fleck, Entstehung, S. 79, siehe auch S. 156. Fleck gebraucht den Begriff der Metapher selbst nicht, er ist
aber die rhetorisch zutreffende Bezeichnung für die „Bilder“, von denen er spricht.
8
Otis, Membranes. Metaphors of Invasion in Nineteenth-Century Literature, Science and Politics.
9
Vgl. Gradmann, Krankheit im Labor, v.a. S. 341-345 sowie die Aufsätze „Unsichtbare Feinde.
Bakteriologie und politische Sprache im deutschen Kaiserreich“ und „‘Auf Collegen, zum fröhlichen Krieg’.
Popularisierte Bakteriologie im Wilhelminischen Zeitalter“.
10
Sarasin, „Infizierte Körper, kontaminierte Sprachen“ und „Die Visualisierung des Feindes“.
6
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Einsatz kamen, war dem Wissensgegenstand Bakterium Sarasin zufolge von Anfang an
ein „rassistisches Imaginäres“ eingeschrieben. 11
Man muss die besondere Bedeutung von Metaphern bei der Erzeugung von
medizinischem Wissen und Konstruktionen von Alterität indes nicht bestreiten, um auf
eine besondere Affinität des neuen bakteriologischen Infektionsbegriffes zu
metonymischen Denkweisen und Assoziationsmustern aufmerksam zu werden. Während
die Metapher als Trope der Ähnlichkeit auf dem Prinzip des Vergleiches zwischen
verschiedenen Gegenstandsbereichen beruht, stellt die Metonymie als Trope der
Kontiguität und fokussierenden Bedeutungsverschiebung Sinnbezüge entlang
tatsächlicher Kausal- und Gegenstandsrelationen her. Dieses Prinzip der
Bedeutungsverschiebung, so lautet die zentrale Überlegung dieses Kapitels, entsprach in
besonderer Weise dem parasitologischen Konzept der Infektionskette bzw. des
Infektionskreislaufs, das um 1900 im Kontext der Tropenmedizin entwickelt wurde. Im
Fall der Malaria reichte die Folge der Bedeutungsverschiebungen von den spezifischen
Erregern, die als Wesen der Krankheit selbst identifiziert wurden, über die Moskitos als
Wirtstiere der Mikroben bis hin zu den menschlichen Infizierten; die Körper der
Eingeborenen wurden dabei im Diskurs der westlichen Tropenmedizin häufig als
„Reservoirs der Krankheit“ 12 und besonders infektiös beschrieben. Diesen
Verschiebungen lagen zwei metonymische Assoziationsbeziehungen verschiedener
Ordnung zugrunde: zunächst und grundlegend eine Identifizierung der Erreger mit ihrer
Funktion und Wirkung, d.h. der Krankheit; und, davon abgeleitet, eine metonymische
Ersetzungsbeziehung von ‘Gefäß’ und ‘Inhalt’, durch die infizierte Körper zu
Metonymien der Krankheit stilisiert werden konnten.
In notwendiger Verkürzung einer sehr umfangreichen interdisziplinären Debatte
über Definition und Verhältnis der beiden Tropen gehe ich im folgenden von der
gängigen Minimaldefinition der Metapher als einer Figur der Ähnlichkeit und des
Vergleichs und der Metonymie als Figur der Bedeutungsverschiebung entlang realer bzw.
für wahr gehaltener Kausal-, Sinn-, und Sachbezüge aus. 13 Das heißt nicht, dass die
Metonymie auch tatsächlich eine ‘wahrere’ oder weniger poetische Form der Rede
darstellte als die Metapher. Gerade die Metonymie kann als Trope der Halbwahrheiten
dienen, der ideologischen Stilisierung materieller Zusammenhänge und der Erzeugung
rassistische Stereotype, die ein (vermeintliches) Merkmal einer Menschengruppe zum
Signifikanten imaginierter Identitäten machen. Mit Metonymien kann man, um eine
Formulierung Philipp Sarasins aufzugreifen, „von kleinen Stückchen der Realität auf das
‘Ganze’ des Andern zu schließen und so das phantasmatische Verhältnis einer
fundamentalen Differenz ... errichten, einer scheinbar notwendigen Zäsur.“ 14 Gerade weil
11

Sarasin, „Die Visualisierung des Feindes“, S. 453. Sarasin zitiert in diesem Zusammenhang einen von
Rudolf Virchow aus einem französischen Text übernommenen Vergleich von Bakterien mit einer Horde
„Sudanesen“ (S. 450). Ich bin bei meinen Untersuchungen auf keine direkten Vergleiche von Mikroben mit
afrikanischen Eingeborenen gestoßen.
12
Vaughan, Curing their Ills, S. 39.
13
Vgl. Lakoff/Johnson, Metaphors We Live By, S. 35-40.
14
Sarasin, „Zweierlei Rassismus?“, S. 71. Sarasin erläutert in diesem Artikel unter Rückgriff auf Žižek,
Lacan, Laclau und Mouffe den notwendig imaginären Charakter rassistischer Selektionen. Foucault habe
diesen in seiner Theorie einer rein funktionalen biopolitischen Selektion außer acht gelassen. Auf die Figur
der Selektion komme ich im folgenden Kapitel im Abschnitt „Parasitenträger und Kulturträger (Duala
1910)“ noch zurück.
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die „Artikulationsverschiebungen“ 15 und „Fokusverschiebungen“ 16 , die diese Trope
ermöglicht, oft transparent bleiben und kaum als rhetorische Verfahren erkennbar
werden, können Metonymien um so effektiver an der Gestaltung diskursiver
Wirklichkeiten mitarbeiten; gerade weil sie offensichtlich scheinen, lenken sie unbemerkt
den Blick. Ein guter Teil des wissenschaftshistorisch so genannten „biomedizinischen
Reduktionismus“ 17 bzw. „Ursachenwahns“ 18 der Bakteriologie, d.h. deren exklusive
Fokussierung auf Mikroben und ihre Übertragung, verdankte sich metonymischen
Denkmustern und Fokusverschiebungen. Diese konnten Vorstellungen kausaler
Linearität gegen logisch komplexere epidemiologische Erklärungsansätze unempfindlich
machen und so im tropisch-kolonialen Kontext im Zusammenspiel mit
rassenpathologischen Denkfiguren ein besonderes Aggressionspotential entwickeln,
indem sie die deutschen Kolonisatoren als das eigentliche Ziel einer gegen sie gerichteten
Infektionsbewegung erscheinen lassen konnten.
Ich will die Funktionsweise dieser metonymischen Assoziationsmuster im
interdiskursiven Imaginarium der kolonialen Bakteriologie in diesem Kapitel anhand
zweier um 1910 erschienener Texte untersuchen, die beide auf sehr unterschiedliche
Weise von der Malaria handeln: einem populärwissenschaftlichen Text des Mediziner H.
Krauss über „Die Malaria“ von 1911 und der Kolonialnovelle Sumpffieber des
österreichisch-ungarischen Schriftstellers Hermann Bessemer 1909. In beiden Texten
spielt das „semantische Prinzip“ 19 der Metonymie bei der Repräsentation der Krankheit
eine wichtige Rolle. Beide sind außerdem in verschiedenem Ausmaß als „Bildtexte“ 20 im
Sinne W.J.T. Mitchells zu betrachten, d.h. sie lassen verschiedene Repräsentations- und
Zeichensysteme gemeinsam und mit synergetischen Effekten an der Darstellung ihres
Gegenstandes arbeiten, der Infektion.
Tropen der Infektion
Als der deutsche Mediziner und Tropenarzt H. Krauss im Jahr 1911 für Kolonie und
Heimat, die Zeitschrift des Frauenbundes der Deutschen Kolonial-Gesellschaft, einen
Artikel mit dem Titel „Die Malaria“ verfasste, stand er vor einer ähnlichen Aufgabe, wie
Robert Koch bei seinem Vortrag vor der Deutschen Kolonial-Gesellschaft gut zehn Jahre
zuvor: ein kolonialinteressiertes Laienpublikum mit dem aktuellen Stand des
medizinischen Wissens über die „Hauptkrankheit“ 21 der deutschen Kolonialgebiete
vertraut zu machen. Krauss konnte dabei, wie er in seinem Text erwähnte, auch auf
eigene praktischen Erfahrungen im Umgang mit dieser Krankheit zurückgreifen, denn
zwischen 1905 und 1907 hatte er als Bahnarzt im Dienst der Firma Ph. Holzmann & Co.
15

Biebuyck, Die poietische Metapher, S. 251. Vgl. auch Biebuycks Ausführungen zur geringeren
„Störungskapazität“ der Metonymie im Verhältnis zur Metapher (S. 525f.).
16
Burckhard, „Zwischen Poesie und Ökonomie“, S. 183. Metonymische Fokusverschiebungen können laut
Burckhard dazu dienen, „Negativmerkmale zu fokussieren und deren Träger mit diesen zu identifizieren“ (S.
182).
17
Mendelsohn, „Von der ‘Ausrottung’ zum Gleichgewicht“, S. 241.
18
Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, S. 43.
19
Für eine solche Erweiterung des Konzeptes der Metonymie, die ich meiner Analyse hier zugrunde lege,
plädiert Burckhardt, „Zwischen Poesie und Ökonomie“, v.a. S. 183f.
20
Mitchell, Picture Theory, S. 89, vgl. 83-107.
21
Mühlens, [Peter], „Malaria“, S. 483.
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den Bau der Eisenbahnstrecke zwischen Daressalam und Mogoro begleitet. 22 Die meisten
der rund 200 europäischen Bahnarbeiter litten an der Malaria, die mehreren tausend
afrikanischen Arbeitskräfte, viele von ihnen Zwangsarbeiter, unter oft tödlich
verlaufenden Magendarmerkrankungen und Lungenentzündungen. 23
Krauss’ Artikel ist nur zwei Seiten lang und stellt zugleich ein sehr
voraussetzungsreiches und komplexes Ensemble von Text, Bildern, Diagrammen und
typographischen Elementen dar. Direkt unter der dick gedruckten Überschrift „Die
Malaria“ beginnt der Artikel, von links oben gelesen, mit der etwas mehr als
spaltenbreiten Abbildung eines „Anopheles“-Moskito in Seitenansicht und, laut
Bildunterschrift, in „sechsfacher Vergrößerung“ (Abb. 17). Im direkt unter dieser
Abbildung beginnenden Text skizziert der Autor zunächst die koloniale Bedeutung der
Krankheit und der Entdeckung ihrer mikrobiologischen Ursachen. Es folgen eine
detaillierte Beschreibung des Vermehrungszyklus der Malariaparasiten im Körper von
Mensch und Mücke und schließlich genauere Angaben zur Chininbehandlung der
Malaria und ihrer Prophylaxe. Der Artikel enthält außerdem noch fünf weitere
Illustrationen. Eine von ihnen zeigt die Stechwerkzeuge des weiblichen, blutsaugenden
Anopheles-Moskito; eine weitere drei Fieberkurven der „Tropika“, „Tertiana“ und
„Quartana“; eine vierte die Darstellung der korrekten Anbringung eines Moskitonetzes in
Giebeldachform; eine fünfte ein Diagramm zur „Entwicklung des Tertiana-Parasiten“
und eine sechste schließlich verschiedene optische Merkmale zur Unterscheidung von
Culex- und Anopheles-Moskito. Mehr medizinisches, hygienisches und
kolonialpraktisches Wissen dürfte sich auf zwei großen illustrierten Zeitschriftenseiten
wohl schwerlich unterbringen lassen.

Abb. 17: Krauss, „Die Malaria“ (S. 2)

22

Zur medizinischen Betreuung und den dramatischen gesundheitlichen Umständen dieses Bahnbaus siehe
Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus, S. 351f.
23
Eckart, Medizin und Kolonialimperialismus, S. 350f.
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Der Text des Artikels ist fast durchgängig im Register der sachlichen
populärwissenschaftlichen Erläuterung verfasst. In diesem nüchternen sprachlichen
Ambiente fällt eine rhetorisch opulent gestaltete Passage zu Beginn des Textes besonders
auf. Sie fasst den aus medizinischer wie kolonialer Perspektive wichtigsten Moment des
Krankheitsgeschehens, die Infektion der deutschen Opfer mit der potentiell tödlichen
Krankheit, in folgende Worte:
Obwohl wir in Deutschland selbst wenig Malaria haben, ist die Krankheit uns seit dem
Erwerb von Kolonien sehr verhängnisvoll geworden. Viele Söhne des deutschen Volkes, die
voll Begeisterung für Deutschlands Ruhm übers Meer gezogen sind, wurden drüben von der
tückischen Krankheit weggerafft. Nicht in offener Feldschlacht sanken sie dahin, vom Speer
des Feindes getroffen; auf kummervollem Krankenlager, fern von der Pflege ihrer Lieben,
siechten sie dahin und erlagen dem Stich einer winzigen unscheinbaren Mücke, des
Moskito. 24

Den rhetorischen Dreh- und Angelpunkt dieser Passage bildet eine antithetische
Analogiebildung, die Gegenüberstellung von Kolonialkrieg und Malariainfektion, die
wiederum auf einem Ähnlichkeitsverhältnis von „Speer“ und „Stich“ beruht. Wie zur
visuellen Supplementierung der Passage zeigt die direkt darunter platzierte zweite
Abbildung des Artikels in starker Vergrößerung die Stechwerkzeuge eines weiblichen
„Anopheles makulipennis“. Auf der Ebene des Textes lässt die Analogiebildung Mücken
und Eingeborene als gemeinsame Feinde der deutschen Kolonisation erscheinen, wobei
im kulturellen Hintergrund der Passage verschwommen der Siegfried-Mythos erkennbar
wird, der ebenfalls von einem „heimtückischen“, mit einer Stichwaffe vorgetragenen
Angriff auf einen deutschen Helden handelt. Die mit „Speeren“ bewaffneten
afrikanischen Eingeborenen wiederum geraten durch die Analogiebildung mit den
Mücken in die assoziative Nähe der umweltbedingten Hindernisse der deutschen
Kolonisation, ganz ähnlich wie Frantz Fanon das einmal für die französische
Kolonialideologie beschrieben hat:
Die feindliche, widerspenstige, zutiefst rebellische Natur wird in den Kolonien durch den
Busch, die Moskitos, die Eingeborenen und die Fieber-Krankheiten repräsentiert. Die
Kolonisierung ist gelungen, wenn diese ganze unbezähmbare Natur schließlich doch
niedergezwungen ist. Eisenbahnlinien durch den Urwald, Trockenlegung der Sümpfe,
politische und wirtschaftliche Nichtexistenz der Eingeborenen – das ist in Wirklichkeit alles
ein und dasselbe. 25

Das entscheidende an diesem Assoziationsmuster ist für Fanon, dass die
Kolonisierten so zu einem Element der „natürlichen Kulisse“ für das Erscheinen des
eigentlichen Menschen (des Europäers bzw. Franzosen) degradiert und dehumanisiert
werden. Fanon beschreibt eine Analogiebildung, in der „Moskitos“, „Fieber“ und
„Eingeborene“ jeweils als Repräsentanten einer widerständigen „Natur“ der Kolonien
figurieren. Mit den Mitteln bakteriologischen Wissens konnte das Verhältnis dieser
Größen aber auch zu einem materiellen Zusammenhang ausgestaltet werden. Dieser
Zusammenhang ist es, den ich das metonymische Imaginarium der kolonialen
24
25

Krauss, „Die Malaria“, S. 2.
Fanon, Die Verdammten dieser Erde, S. 211 [Kursivierung im Original].
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Bakteriologie nennen will, wobei „Bakteriologie“ in diesem Fall nicht nur eine
medizinische Fachdisziplin sondern die interdiskursive Verbreitung des Wissens von
der Übertragbarkeit von Krankheiten durch mikroskopische Erreger im Allgemeinen
meint.
Bakteriologische Kampfmetaphern finden sich um 1900 nicht nur in
populärwissenschaftlichen Texten wie Krauss’ Artikel sondern überall in der
fachmedizinischen Rede von der Malaria, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den
Topoi der Eroberung und Vernichtung. In ihrer imaginierten Räumlichkeit platzierten
diese Metaphern die europäischen Kolonisatoren und die tropischen Krankheitserreger
oft als Gegner auf einem immensem Schlachtfeld, aus dem die Züge einer von Menschen
geformten Kulturlandschaft verschwanden. Der Oberstabsarzt Otto Panse in Ostafrika
etwa schrieb 1902, mit „Mikroskop und Chinin“ ausgerüstete Europäer befände sich jetzt
„der Malaria gegenüber in ähnlicher Lage, wie der siegreiche Eroberer und Beherrscher
eines unkultivierten Landes, der in seinem Fort leidlich sicher ist, es aber nicht
unbewaffnet verlassen kann. 26 Robert Koch, der die Malaria vor allem durch
Chininprophylaxe (die „Koch’sche Methode“) bekämpfen und womöglich ausrotten
wollte, bediente sich im Abschlussbericht seiner Malariaexpedition von 1898 konsequent
einer militärstrategischen Ausdrucksweise, die bis ins Detail jener militärischen Rede von
der Kontrolle „obligatorischer Passagepunkte“ 27 gleicht, die Bruno Latour als Merkmal
des bakteriologischen Hygienediskurses beschrieben hat. Man müsse herausfinden, so
Koch, „wie die Parasiten in den Menschen hineinkommen, damit wir eventuell den Weg,
den sie zu machen haben, irgendwo abschneiden können“ und sich über die
„Schlupfwinkel und Verstecke unseres Feindes“ zu orientieren, um so „den
Vernichtungsfeldzug gegen denselben aufnehmen zu können.“ Im Zuge einer
hygienischen Offensive gegen die Malaria werde man allmählich „immer mehr Plätze
besetzen und die Operationsbasis ausdehnen können“ 28 bis zur schließlichen Eroberung
des gesamten Geländes. Auch der Kameruner Regierungsarzt Hans Ziemann, der Robert
Kochs Chininpläne für zu einseitig und undurchführbar hielt, griff auf militärische
Metaphern zurück, um eine variantenreichere Bekämpfung der Malaria zu empfehlen:
„Der Feldherr, der in der Schlacht den Feind bekämpfen will, er wird ihn nicht durch
seine Infanterie allein angreifen, sondern auch durch seine Kavallerie und Artillerie und
unter Benutzung aller Hilfsmittel, die ihm die moderne Technik gibt.“ 29 Über alle
Unterschiede in den Auffassungen zur besten Form der Bekämpfung der Malaria hinweg
war jedenfalls unbestritten, dass es sich um einen Kampf oder Krieg zu handeln habe.
26
Panse, „Die Malaria unter den Eingeborenen in Tanga“ (1902), S. 425. Zu Panses aufgrund beschränkter
Ressourcen wenig erfolgreichen Versuchen zur Malariabekämpfung in Daressalam vgl. Eckart, Medizin und
Kolonialimperialismus, S. 304f.
27
Latour, „Krieg und Frieden“, S. 157ff.
28
Koch, Ergebnisse der vom deutschen Reich ausgesandten Malaria-Expedition (1900), in: Gesammelte
Werke, Bd. 2.1, S. 442, 447. Zu Robert Kochs Plänen für eine „Ausrottung“ der Malaria vgl. Mendelsohn,
„Von der ‘Ausrottung’ zum Gleichgewicht“, S. 265f. Mendelsohn weist darauf hin, dass der britische
Malariaexperte Ronald Ross sich schon zu Beginn des Jahrhunderts gegen die „allgemeine
wissenschaftliche Meinung“ ausgesprochen habe, indem er ein multikausales Modell der Entstehung von
Malariaepidemien entwickelte. Dieses Modell war nicht auf eine „Ausrottung“ der Krankheit gerichtet,
sondern ging aufgrund mathematischer Analysen davon aus, dass die Verbreitung der Malaria vor allem von
der örtlichen Dichte der Anophelespopulation abhinge (S. 265).
29
Ziemann, Wie erobert man Afrika für die weiße und farbige Rasse? (1907), S. 24.
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Verglichen mit diesen Strategiekonzepten und metaphorischen Waffenarsenalen
nimmt sich Krauss’ Analogie von Stich und Speer fast etwas altertümlich aus. Wohl
gewählt ist sie aber trotzdem, denn sie erlaubt es dem Autor, die Bilderrede des Stechens
im weiteren Verlauf des Artikeltextes auch auf einer anderen, der mikrobiologischen
Ebene fortzuführen. Zum Entwicklungszyklus der Malariaparasiten im Körper von
Mensch und Mücke erklärt Krauss zunächst, dass sich die „Malariakeime“ nach dem
Stich des Moskito in die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) des Menschen „einbohren“
und diesen Vorgang nach ihrer ungeschlechtlichen Vermehrung in denselben und dem
Zerplatzen der Blutkörperchen in anderen Erythrozyten wiederholen. Mit dem erneuten
Stich eines Moskito wieder in den Körper einer Mücke gelangt, „dringen“ die
‘männlichen’ „Mirkogametocyten“ im Zuge der geschlechtlichen Vermehrung in die
‘weiblichen’ „Makrogameten“ ein. Aus den befruchteten Makrogameten entwickeln sich
die sogenannte „Zygoten“, die sich in die Magenwand der Mücke „einbohren“. Die so
gereiften „Sporoplasten“ platzen auf und geben neue Sichelkeime frei, die „mit dem
nächsten Stiche des Moskito mit dessen Speichel unter die Haut des Menschen
eingespritzt werden.“ 30 Der Reproduktionsprozess der Malaria-Parasiten besteht in dieser
Darstellung im wesentlichen aus einer Reihe gewaltförmiger Grenzüberschreitungen und
Prozessen des Eindringens in fremde Körper, die den von Ludwik Fleck geschriebenen
„Kampfbildern“ der Bakteriologie ähneln. Gerade im Fall der Malariaplasmodien indes
hielt Fleck, wie sich gleich noch genauer zeigen wird, solche Entgegensetzungen des
Eigenen und Fremden für biologisch durchaus unangemessen.
Doch zunächst ist es nötig, sich die Funktionsweise der Krausschen Bilderrede
noch etwas genauer anzusehen. Unter dem Eindruck der vielfältigen Bedeutungseffekte
der Analogie von Stich und Speer kann man nämlich leicht übersehen, dass diese selbst
auf metonymischer Basis zustande kommen. Schließlich erlagen die „Söhne des
deutschen Volkes“ in Afrika nicht dem an sich höchstens unangenehmen „Stich“ eines
Moskitos sondern den Folgen eines komplexen biologischen Prozesses, der durch die
Übertragung von Malariaparasiten beim Blutmahl eines weiblichen Moskito in Gang
gesetzt werden konnte. Der „Stich“ als „obligatorischer Passagepunkt“ (Latour) der
Mikroben ist hier eine Metonymie der Infektion, die unerwähnt lässt, dass nicht alle
Moskitostiche Erreger übertragen. Es handelt sich hier um eine metonymische
Fokusverschiebung, die es Krauss im nächsten auch Satz erlaubt, „den“ Moskito als
„Feind“ 31 der Menschheit im Allgemeinen zu bezeichnen. Auf entsprechende Weise wird
„der Moskito“ im Bildtext von Krauss’ Artikel auch selbst zu einer Metonymie der
Krankheit. Insbesondere die Moskito-Illustration am Beginn des Textes, platziert direkt
unter der Überschrift „Die Malaria“, wird so als eine „ikonische Metonymie“ 32 der
Malaria erkennbar. Tatsächlich hat diese erste Abbildung des Textes im Verhältnis zu
allen anderen den geringsten informativen oder erläuternden Gehalt; sie figuriert vor
allem als eine emblematische Verkörperung der Malaria selbst.
Krauss’ Moskito ist damit ein gutes Beispiel für die neue „visuelle Ikonographie“
(Stepan) der Tropenkrankheiten, die sich um 1900 unter den Bedingungen des
bakteriologischen Wissens entwickeln konnte. Ähnliches gilt für zahllose andere
30

Krauss, „Die Malaria“, S. 2.
Krauss, „Die Malaria“, S. 2.
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Burckhardt, „Zwischen Poesie und Ökonomie“, S. 191.
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Moskito- und Insektendarstellungen im tropisch-kolonialen Kontext aus derselben Zeit.
Auf dem Heftumschlag einer Publikation von Robert Kochs Bericht Über meine
Schlafskrankheits-Expedition von 1908 zum Beispiel waren vier sorgfältig wie Trophäen
aufgereihte Moskitos der Gattung „Glossina palpalis“ zu sehen, Überträgerorganismen
der Schlafkrankheit. So wichtig eine genaue Kenntnis und photographische
Dokumentation der Überträger aus medizinischer Sicht auch war, wird hier doch zugleich
ein ähnlicher darstellerischer Überschuss wie am Beginn van Krauss’ Artikel sichtbar:
die Tsetsefliege wird zu einer ikonischen Metonymie der Krankheit. Ähnliches lässt sich
auch in nicht-medizinischen Texten beobachten. So tanzen die Moskitos in Robert
Müllers Tropen-Roman als Metonymien des Tropenfiebers bedeutungsvoll einen
„Cancan“ auf den Handgelenken Jack Slims, der gerade dazu ansetzt, dem Erzähler
Brandlberger seine Fieberlehre von der großen Gesundheit der kranken Tropen zu
erläutern. 33 Zugleich öffneten sich mit der Krankheitsfigur des Moskito neue,
kontingente Assoziationsfelder des Pathologischen: Moskitos können stechen und die
Kolonisatoren deshalb an die Speere der Eingeborenen erinnern; sie können Parasiten
‘heranziehen’ und deshalb als weiblich erscheinen, zumal nur weibliche Mücken Erreger
übertragen 34 ; sie sind klein, schwer zu sehen und kaum greifbar und deshalb auch den
noch viel kleineren und unsichtbaren Parasiten selbst ähnlich etc. Ihre metonymische
Bedeutung im Netzwerk der pathologischen Assoziationen allerdings war exklusiv
abgeleitet von dem pathogenen Inhalt, den sie transportierten, dem Krankheitserreger als
der eigentlichen, der ursprünglichen Metonymie und Verkörperung der Malaria.

Die Verkörperung der Krankheit im Erreger
Um die Neuordnung der Repräsentationsverhältnisse der Infektionskrankheiten nach
1900 zu analysieren, bietet sich das semiotische Modell der Signifikantenkette an, auf das
schon Philipp Sarasin in seiner Untersuchung der „metaphorischen Technologien“ der
frühen Bakteriologie zurückgegriffen hat. Mit Bezug auf Lacans Denkfigur des Gleitens
der Signifikanten über den Signifikanten und Derridas Konzept der différance beschreibt
Sarasin, wie in den bakteriologischen Labors in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts
Bakterien als epistemische Gegenstände erzeugt und stabilisiert wurden, mit sprachlichen
und anderen Mitteln gleichermaßen. Forscher wie Robert Koch, so Sarasin, machten
Bakterien ‘sichtbar’, indem sie Spuren und Differenzen verschiedener Ordnung
produzierten, Labor-Grapheme im weitesten Sinne. 35 Diese Spuren nun, das ist für
Sarasin entscheidend, erlangten Bedeutung allein innerhalb eines differenziellen System
von Zeichen: Ihr Sinn kam nicht durch eine Referenz auf eine Natur außerhalb der
33

Müller, Tropen, S. 93.
Vgl. Shang-Jen Lis Analyse von Patrick Mansons Bezeichnung von Moskitos als „nurse“ der FilarienParasiten der Elephantiasis. Li argumentiert, dass Mansons Begriff bestimmte Gendercodierungen von
Reproduktionsmechanismen und Auffassungen der sexuellen Arbeitsteilung in der Natur spiegele. (Li, „The
Nurse of Parasites“).
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Sarasin bezieht sich hier auf Hans-Jörg Rheinbergers Begriff des epistemischen Dinges, welches durch
wissenschaftliche Experimentalsysteme und Evidenzverfahren abgegrenzt und erzeugt werde: „Der Raum
wissenschaftlicher Darstellung erweist sich als ein Raum der Herstellung von epistemischen oder
‘graphematischen’ Objekten“, postulieren Rheinberger und Michael Hagner in diesem Sinne
(„Experimentalsystem“, S. 17) und schließen dabei an Derridas Begriffe von „Spur“ und „Graphem“ an
(Derrida, Grammatologie, grundlegend S. 114-130). Zu Rheinbergers Begriff des epistemischen Dinges
siehe auch ders., Experimentalsysteme und epistemische Dinge, S. 24-30.
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Repräsentationssysteme zustande, sondern entstand durch die Produktion von
Differenzen innerhalb einer Darstellungstechnik, durch Signifikanten die sich
„gegenseitig erhellen“ 36 . Die bakteriologischen Färbetechniken etwa, die Robert Koch
verwandte, um bestimmte Bakterien als Verursacher des Milzbrandes sichtbar werden zu
lassen, produzierten optische Unterschiede zwischen körperfremden und körpereigenen
organischen Materialien und machten dabei zugleich auch andere Differenzen unsichtbar
(etwa die zwischen körpereigenen Zellstrukturen). Für Sarasin ist das epistemische Ding
„Bakterium“ das Produkt einer „metaphorischen“ Operation, weil seine visuelle
Heraushebung aus dem Präparat genau dem ‘markierenden’ Effekt von Metaphern auf
sprachlicher Ebene entspräche: „Metaphern haben die Funktion, bestimmte Dinge
hervorzuheben, indem sie das Erkenntnisobjekt mit einem fremden ‘Sprachstoff’
einfärben“. 37 Sarasins weiter Begriff des Zeichens erlaubt es ihm, diese Produktion von
Laborgraphemen auch in Beziehung zu den sprachlichen Mitteln zu setzen, mit denen
Bakteriologen wie Koch vom epistemischen Gegenstand des Bakteriums redeten und ihn
linguistisch evident machten. 38 Es waren, so Sarasin, vor allem aus anderen Diskursen
übertragene Metaphern der Invasion, des Eindringens, der Einschleppung und der
Migration, die dazu dienten, die neuartigen bakteriologischen Phänomene „durch eine
importierte ‘Färbung’ hervorzuheben und damit zu signifizieren.“ 39
Sarasins Analysemodell des differentiellen Zeichengewebes hat den Vorteil, den
Wechselbeziehungen zwischen visuell-materiellen Laborgraphemen, sprachlichen
Zeichen, figuraler Rede und anderer Darstellungssystemen eine große Bedeutung
einzuräumen. Ein Bildtext wie derjenige Krauss’, der verschiedenste zeitgenössisch
geläufige Darstellungsformen der „Malaria“ kombiniert, stellt ja in der Tat ein sehr
komplexes semiotisches Gebilde aus Schrift, Graphiken, Photographien von
Mikroorganismen etc. dar, die alle gemeinsam an der Erzeugung und Kommunikation der
„Malaria“ arbeiten. Gleichzeitig muss man sich fragen, ob Sarasins fast ausschließliche
Aufmerksamkeit für das ‘Metaphorische’ solcher Zeichengewebe nicht selbst auch
wichtige Differenzen einebnet und dabei eine bestimmte Hierarchie der Zeichen im
bakteriologischen Wissen selbst vernachlässigt. 40 Es ist nützlich, sich in diesem
Zusammenhang daran zu erinnern, dass Jacques Lacan selbst das Gleiten der
Signifikanten über den Signifikanten nicht als unbegrenzt begriffen hat, sondern davon
ausging, dass an bestimmten „Stepppunkten“ (points de capiton) Signifikanten und
Signifikate verknüpft und so die Signifikantenkette am Subjekt angeheftet und ihre
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Sarasin, „Visualisierung des Feindes“, S. 441.
Sarasin, „Visualisierung des Feindes“, S. 436. Meine Paraphrase bezieht sich auf die Seiten S. 427-444
von Sarasins Artikel. Sarasins Argument scheint hier selbst metaphorisch zu werden, wie die
Anführungszeichen um den Begriff „Sprachstoff“ andeuten. Man muss sich fragen, ob eine funktionale
Äquivalenz sprachlicher Metaphern und bakteriologischer Färbetechniken Grund genug ist, letztere als
metaphorisch zu bezeichnen.
38
Sarasin spricht von einer „Kontinuität zwischen dem System graphematischer Spuren und dem Sprechen
der Wissenschaftler“ („Visualisierung des Feindes“, S. 443).
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Sarasin, „Visualisierung des Feindes“, S. 444.
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Eher beiläufig kommt Sarasin auch auf metonymische Elemente des bakteriologischen Wissens zu
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Verschiebungen und als ‘Gleiten’ der Signifikanten“ und von der „metonymischen Verknüpfung“ des
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Bedeutung ausgerichtet werde. 41 In einer jüngeren Ideologiekritik des „Steppens“, wie
sie Slavoj Žižek formuliert, sind es dementsprechend die Verankerungspunkte des
soziosymbolischen Zeichengewebes („Freiheit“, „Sozialismus“ etc.), auf die sich die
Aufmerksamkeit des Gesellschaftsanalytikers richtet. 42 Chantal Mouffe und Ernst Laclau
haben Lacans Konzept des point de capiton schon vor einiger Zeit als Vorstellungsmodell
der „partiellen“ Bedeutungsfixierung für die Untersuchung diskursiver Hegemonien
adaptiert. 43
Auch ohne seine psychoanalytischen und subjekttheoretischen Implikationen
lässt sich das Modell der „versteppten“ Signifikantenkette gut für eine Analyse der
Zeichenverhältnisse der Malaria nach 1900 verwenden. Der Erreger bzw. der
Malariaparasit wird dann als ein Stepppunkt der Krankheit beschreibbar, d.h. als Punkt
einer Bedeutungsfixierung, die das Zeichengewebe der Malaria vollständig neu
ausrichtete und in einer realen biologische Referenz der Krankheit verankerte. Als Form
des Versteppens lässt sich dann der Gebrauch aller Zeichensysteme und
Evidenzverfahren begreifen – Wörter, Begriffe, Diagramme, Photographien,
Zeichnungen, Färbetechniken etc. – die den Parasiten als biologische Essenz der
Krankheit darstellten und hervorbrachten und so die „Malaria“ neu bestimmten. Der
Parasit wurde dabei zugleich zur ersten, ursprünglichen Metonymie der Krankheit; aus
einer unverzichtbaren Ursache wurde die Verkörperung der Krankheit selbst.
Der Darstellung des Malaria-Parasiten in Krauss’ Artikel (Abb. 18) lassen sich
einige wichtige Prinzipien und Verfahren des epistemologischen Steppens ablesen, mit
denen die Malariaerreger um 1900 zu einer primären Verkörperung der Krankheit
gemacht wurden. Dazu zählte zunächst und vor allem die Definition der Malaria über ihre
„notwendige Krankheitsursache“ 44 , den Erreger, welche ältere Bestimmungen der
Krankheit über ihre miasmatische Ursachen (mala aria) und Symptome (Wechselfieber)
ablöste. „Alle unbestimmten Theorien“, so notierte Krauss in seinem Artikel, „haben der
klaren Tatsache weichen müssen: an Malaria erkrankt ein Mensch nur dann, wenn durch
den Stich eines selbst kranken Anophelesweibchens die Malariakeime in sein Blut
übertragen worden sind.“ 45 Diese Neustiftung des Krankheitsbegriffes „Malaria“ durch
die Erreger führte auch zu der im vierten Kapitel dieser Arbeit beschriebenen
Binnendifferenzierung der Krankheit in drei verschiedene, erregerdefinierte Arten, die
Krauss in seinem Artikel auch in der Darstellung dreier Fieberkurven vornahm. Mit
George Canguilhem gesprochen hat man es hier mit einer „ontologischen
Krankheitsauffassung“ zu tun, die das Wesen der Malaria in der Materialität des Erregers
findet. Für Canguilhem war die Plausibilität dieser Auffassung für den Erfolg der
Mikrobentheorie Pasteurs zumindest teilweise mitverantwortlich. Eine Mikrobe „kann
man nämlich sehen, selbst wenn es dazu der komplizierten Mitwirkung des Mikroskops,
der Farbstoffe und Kulturen bedarf, während man hingegen ein Miasma oder einen
41
Lacan, „Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens im Freudschen Unbewussten“, in: Schriften
II, S. 179f.
42
Vgl. zum Beispiel Žižek, „Hegel’s Logic of Essence“, S. 234ff.
43
Laclau und Mouffe formulieren: „Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of
discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a centre. We will call the priviledged points of the
partial fixation nodal points.” (Hegemony and Socialist Strategy, S. 112)
44
Schlich, „Konstruktion der notwendigen Krankheitsursache“. Zur Bedeutung des Erregers für die
Konstruktion von Krankheitsentitäten siehe dort v.a. S. 202-212.
45
Krauss, „Die Malaria“, S. 2.

211

okkulten Einfluss nicht wahrzunehmen vermag. Wer ein bestimmtes Sein sieht, kann
auch eine Handlung ins Auge fassen.“ 46 Die zeitgenössische Malarialiteratur bietet
zahllose Beispiele für die Behauptung, in den Parasiten auf das Wesen der Krankheit
selbst gestoßen zu sein. Robert Koch etwa erklärte 1898 vor der Deutschen KolonialGesellschaft, man habe mit den Mikroben das „eigentliche Wesen“ 47 der Malaria
entdeckt; der Parasitologe Fritz Kerschbaumer sprach 1901 in seinem Standardwerk
Malaria, ihr Wesen, ihre Entstehung und ihre Verhütung von der „wahren Natur“ 48
dieser Krankheit, die Laveran in ihrem Erreger aufgefunden habe. Wie in der
Medizingeschichte mittlerweile ausführlich gezeigt worden ist, rückten durch diesen
bakteriologischen Essentialismus verschiedene andere Konzeptionen von
Infektionskrankheiten, die epidemiologische, ökologische und sozialökonomische
Erklärungen mit einbezogen, in den medizinischen Debatten für Jahrzehnte an den Rand;
erst nach 1920 wurden sie, so der Medizinhistoriker Andrew Mendelsohn, im Zuge eines
„Übergangs von der Mono- zur Multikausalität“ 49 mit neuem Interesse weiterverfolgt.
Nun war auch im Fall der Malariaparasiten die „unvergleichliche
Vergegenständlichung der Krankheit“ 50 im Erreger nicht einfach eine Gegebenheit des
bakteriologischen Wissens sondern ein komplexer technischer Prozess, in dem
mikroskopischen Techniken und Färbeverfahren eine Hauptrolle zukam. Anders als
Bakterien nämlich ließen sich die parasitischen Erreger der Malaria nicht in Reinkulturen
züchten. In Krauss’ Artikel bekommt man von diesem Prozess ein stark schematisiertes
Endprodukt zu sehen, das zu einer graphischen Darstellung der „Entwicklung des
Tertiana-Parasiten“ verarbeitet ist (Abb. 15). Solchen visuellen Darstellungen von
Parasiten ging, um einen Begriff Thomas Schlichs in den parasitologischen Kontext zu
übertragen, eine ganze „Kultur des bakteriologischen Sehens“ 51 voraus, die neben den
technischen Voraussetzungen von den Medizinern auch eine große Menge Erfahrung
verlangte. In der tropenmedizinischen Fachliteratur wurde immer wieder betont, wie
schwierig es auch für den Fachmann sei, in korrekt eingefärbten Blutpräparaten die
gesuchten Krankheitserreger zu identifizieren. Nur ein in der Analyse solcher Präparate
geübter Arzt, so warnte der Tropenhygieniker Däubler, sei in der Lage, „selbst die
einfache Unterscheidung der Malariaparasiten von Kunstprodukten und Fremdkörpern“ 52
vorzunehmen. Sein Kollege Albert Plehn empfahl jedem jungen Tropenarzt, zunächst
geduldig mit einigen hundert Blutpräparaten zu üben, „sonst kommt er aus der
Unsicherheit gar nicht heraus und leicht in die Lage, die ganze Mikroskopie nach einer
Anzahl von Irrtümern und Misserfolgen […] an den Nagel zu hängen.“ 53 Beide
Mediziner rieten ihren Kollegen vor Ort, sich auf die Färbung der „endoglobulären“
46
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Parasitenformen zu konzentrieren, also deren Entwicklungsphase innerhalb der roten
Blutkörperchen (Stadien 1.-3. in Krauss’ Graphik). Sie forderten sogar, dass nur in diesen
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Abb. 18: Krauss, „Die Malaria“ (S. 3)

Stadien nachgewiesene Erreger überhaupt „als Malariaparasiten angesprochen werden“ 54
dürften. Bei einer zweckmäßigen Einfärbung des Präparates mit Methylenblau lasse sich
in dieser Entwicklungsphase eine „Differenzierung der Struktur der Malariaparasiten“
innerhalb der roten Blutkörperchen beobachten: „Das Chromatin erscheint leuchtend rot,
das Protoplasma blau, die Erythrocyten rot bis braunrot.“ 55 Die Erzeugung
bakteriologischer Spuren war also streng nach medizinischen Autoritätsniveaus
gegliedert. Die oftmals sehr ausführlich und kostspielig illustrierten Bildapparate der
Fachliteratur stellten regelrechte Sehschulen und Nachschlagewerke für die Tropenärzte

54
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Däubler, Tropenhygiene, S. 281.; vgl. A. Plehn, „Blutuntersuchung“, S. 16.
Däubler, Tropenhygiene, S. 283.
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dar. Sie waren „Epistemologica“ 56 im Sinne Hans-Jörg Rheinbergers, dauerhaft gemachte
Wissensobjekte mit didaktischer Funktion, an denen Sachverhalte aufgeklärt und der
ärztliche Blick kalibriert werden konnte. Eine Monographie Hans Ziemanns über die
Malariaparasiten enthielt zu diesem Zweck nicht weniger als 160 farbige Zeichnungen
und Photogramme von Parasiten in verschiedensten Entwicklungsstadien (wobei der
Exzess der Darstellung allerdings auch über ihren Gebrauchswert hinauszuweisen
scheint). 57 Diese Illustrationen wiederum bedurften ausführlicher Erläuterungen in den
begleitenden Texten:
Im nach unserer Methode gefärbten Präparat stellt sich der junge Parasit, der eben ein rotes
Blutkörperchen befallen, dar als bestehend aus einem intensiv karmingefärbten
Chromatinklümpchen, von runder, ovaler, manchmal auch etwas in die Länge gestreckter
Figur, umgeben von einer breiteren oder schmäleren, manchmal kaum sichtbaren
achromatischen Zone und dem zartblau gefärbten Protoplasmaleibe (vergl. Taf. I, 1, 12, 14,
Taf. II, 1, 14, 22, Taf. IV, 1 und 24.). 58

Mit Sarasin muss man hier tatsächlich von einer wechselseitigen ‛Erhellung’ der vor Ort
erstellten Parasitenbefunde und den in der Fachliteratur abgedruckten Photographien
sprechen: Was ein Malariaparasit war, entschied das von einem Fachmann kommentierte
Bild eines Malariaparasiten. In Krauss’ Graphik zum Entwicklungszyklus des „TertianaParasiten“ sind all diese darstellungstechnischen Voraussetzungen unsichtbar geworden.
Es scheint den Parasiten so schon immer gegeben zu haben, als Wesen der Krankheit und
nicht als Spur. 59
Mit dieser Verwesentlichung des Parasiten verbindet sich in Krauss’ Graphik eine
zweite, auch in anderen Malariawerken zu findende Darstellungsstrategie, nämlich die
visuelle und semiotische Isolierung des Erregers von seiner organischen Umwelt.
Interessanterweise führt Ludwik Fleck in seiner Kritik des bakteriologischen
Infektionsbegriffs gerade die „Malariaplasmodien“ als Beispiel eines Organismus an, der
die Vorstellung „fixer Grenzen“ zwischen verschiedenen biologischen Entitäten infrage
stelle. Viele Arten, so Fleck, hingen in ihren fundamentalen Lebensfunktionen ganz vom
„harmonischen Eingreifen“ anderer Lebewesen ab, bestimmte Pflanzen zum Beispiel, die
von „Käfern befruchtet werden, oder Malariaplasmodien, deren Lebenszyklus auf ein
Wandern zwischen Mücke und Mensch angewiesen ist.“ 60 Nun kann man sicher darüber
streiten, wie „harmonisch“ die Interaktion von Malariaparasit und Wirt tatsächlich ist.
Instruktiv an Flecks Bemerkung ist aber der Hinweis, dass es für die Malariaparasiten –
im Unterschied zu vielen Bakterien – gar kein Außerhalb des Körpers ihrer Wirte gibt.
Robert Koch sprach diesen Umstand auf geradezu poetische Weise an, als er 1898 über
mögliche Infektionswege der Malaria spekulierte und meinte, es sei ganz undenkbar,
„dass so zarte und hinfällige Wesen wie die Malariaparasiten, welche dem parasitischen
Leben im Blute so innig angepaßt sind, in die Luft übergehen und in derselben in
56
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ausgetrocknetem Zustande, d.h. in Staubform, von einem Kranken auf einen anderen
gesunden Menschen übergehen sollten.“ 61 Um den Sachverhalt noch plastischer zu
fassen: Bevor sie am Ende des 19. Jahrhunderts in hauchdünner Schichtung auf den
transparenten Objektträgern europäischer Mediziner landeten, hatten die
Malariaplasmodien wohl in ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte noch kein Tageslicht
gesehen. Gerade von der „innigen“ Anpassung der Malariaparasiten an das Leben im
Körper andere Organismen wird in Krauss’ Graphik und vielen ähnlichen Illustrationen
indes abstrahiert. Der Tertiana-Parasit erscheint hier als autonomer Aktor in einem
visuellen Vakuum, wobei die Wirtsorganismen „Homo“ und „Anopheles“ überhaupt nur
in Schriftform und damit in einem kategorial anderen Zeichensystem repräsentiert
werden; am Krankheitsprozess beteiligte Organe wie die Milz des Menschen oder der
Magen der Mücke sind nicht abgebildet. Bei oberflächlicher Betrachtung der Graphik
könnte man zudem alle der darstellten Entwicklungsstufen für Repräsentationen des
Parasiten allein halten. Tatsächlich aber sieht man in einer Reihe von Bildern den
Parasiten innerhalb anderer organischer Strukturen (z.B. in den Teilabbildungen 1. -3.),
während sich die Legende in diesen Fällen auf die Angaben „junger“ bzw. „erwachsener
Parasit“ beschränkt.
Diese lebensgeschichtliche Begrifflichkeit („jung“, „erwachsen“) wiederum ist
symptomatisch für ein weiteres Darstellungsprinzip von Krauss’ Graphik, nämlich die
biographische Individualisierung „des“ Tertian-Parasiten. 62 Die „Entwicklung“ des
Parasiten verläuft in Krauss’ Diagramm zirkulär und linear. Tatsächlich ist für die
Plasmodien indes gerade eine gleichsam plurale und verstreute Existenzweise
charakteristisch, im Unterschied etwa zu den sich durch Teilung vermehrenden
Bakterien. Keiner „der“ Parasiten durchläuft die bei Krauss dargestellten
Entwicklungszyklen zur Gänze, in verschiedenen Phasen findet vielmehr eine parallele
Entwicklung ‘weiblicher’ und ‘männlicher’ Gametozyten und eine ungeschlechtliche
Vermehrung durch Teilung im Blut des Menschen statt. Die „Schizogenie“ der Parasiten
(Stadium 3 und 4) ist bei Krauss (und in vielen ähnlichen Darstellungen) visuell
unauffällig gestaltet. Die Phase der geschlechtlichen Vermehrung erscheint am rechten
Bildrand nur als kleine Abweichung von der idealen Kreisform der Entwicklung der
Parasiten im Körper der Mücke. Die Darstellung singularisiert und individualisiert so den
Parasiten. Im Zusammenspiel all dieser Strategien der Essentialisierung,
Autonomisierung und Individualisierung „des“ Erregers entsteht so ein bestimmtes Bild
der Körperlichkeit und Materialität des Parasiten, das auf eine organische
Vergegenständlichung der Krankheit hinausläuft. Der Parasit ist ein Organismus mit
klaren Formen und Grenzen und die Krankheit ein Eindringen desselben in einen
fremden Körper. Die „Malaria“ hat hier ein „bestimmtes Sein“ (Canguilhem) und eine
reale biologische Referenz erhalten.
Man muss nur einen einzigen, allerdings relativ langen Satz aus dem MalariaKapitel von August Hirsch’ Handbuch der historisch-geographischer Pathologie von
1860 lesen, um einen Eindruck von einer ‘unversteppten’ Signifikantenkette der Malaria
ohne eine solche Referenz zu bekommen:
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Bei weitem wichtiger [als die Beschaffenheit des Bodens] erscheint die Natur der Gesteinsart
und der Gehalt des Bodens an organischem Detritus [Schwebestoffen, SB] zu sein und es
kann, mit gleichzeitiger Berücksichtigung der zuvor bezüglich der Feuchtigkeitsverhältnisse
gewonnen Resultate, als ein feststehender Erfahrungsschatz ausgesprochen werden, dass
Malariafieber vorzugsweise in solchen Gegenden endemisch herrschen, wo die
Beschaffenheit der Bodenoberfläche an sich oder die unterhalb derselben befindliche
Gesteinsart ein schnelles Abfliessen der in den Boden eingedrungenen Feuchtigkeit nach
unten verhindert, und dass die Krankheit extensiv und intensiv um so stärker hervortritt, je
reicher der Boden gleichzeitig an organischem (speciell vegetabilischem) Detritus ist –
Eigentümlichkeiten, welche sich am entwickelsten im Sumpfboden, demnächst aber in
flachem, mit reichem Alluvium bedeckten, stark bewässerten Ebenen, daher namentlich auf
den, periodischen Überschwemmungen ausgesetzten Flussufern oder Meeresküsten, in
beschränkterem Massstabe unter vielen andern ähnlichen Verhältnissen angetroffen werden,
und in der Tat so vorherrschend den landschaftlichen Charakter der eigentlichen
Malarialänder oder Malariagebiete bilden, dass die, von einzelnen Seiten allerdings mit
grosser Einseitigkeit geltend gemachte, Theorie von dem Ursprunge der Malaria aus dem
feuchten, humusreichen (resp. sumpfigem) Boden unter dem Einflusse höherer
Temperaturgrade vor sich gehenden Zersetzungsprozesse organischer Substanzen, oder doch
von der wesentlichen Abhängigkeit der Malariagenese von diesem Vorgange, fast allgemeine
Anerkennung gefunden hat. 63

Dieser Satz ist genau in jenem vorsichtigen Stil der Häufung verfasst, den Bruno Latour
zufolge die Hygieniker in vorbakteriologischer Zeit benutzten, um nur ja keinen
möglicherweise bedeutsamen Faktor der Krankheitsentstehung unerwähnt zu lassen. 64
August Hirsch selbst war dabei ausdrücklich der Ansicht, dass die Ursache der
beschriebenen Krankheit ungeklärt sei und all die von ihm aufgezählten ätiologischen
Faktoren „an sich nicht die Malaria repräsentieren.“ 65

Die Spur des Erregers
Ähnlich Krauss’ Artikel stellt auch die Kolonialnovelle Sumpffieber (1909) des
österreichisch-ungarischen Schriftstellers und Journalisten Hermann Bessemer einen
Bildtext der Malaria dar, allerdings in einem etwas anderen und beschränkteren Sinn. 66
Diese Publikation nämlich enthält nur eine einzige Illustration, die Abbildung einer
spärlich bekleideten afrikanischen Frau im Mehrfarbendruck vor Palmenhintergrund auf
dem Buchumschlag (Abb. 19). Insofern es sich hier allerdings um die detaillierte
Illustration einer Schlüsselszene der Novelle selbst handelt, lässt sich auch dieses BildText-Ensemble als „Bildtext“ im Sinne Mitchells begreifen: beide
Repräsentationssysteme arbeiten gemeinsam an der Darstellung einer bestimmten und
zugleich vieldeutigen Form der Infektion. Und auch hinsichtlich ihrer emblematischen
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Funktion ist dieses Illustration – selbst eine Kombination der Zeichnung mit dem
Schriftzug „Sumpffieber“ – , dem Moskito unter Krauss’ „Malaria“-Überschrift
vergleichbar. Allerdings verweist der Begriff „Sumpffieber“ hier gerade auf
vorbakteriologisches Malariawissen und dessen traditionsreiche Ausgestaltung zu einer
Metapher der moralischen und sexuellen Degeneration. 67 So präsentiert die Zeichnung
die afrikanische Frau in einer Pose der Prostitution, die an einen weißen männlichen
Betrachter adressiert scheint. Damit wird das „Sumpffieber“ des Titelbildes noch vor
Lektüre der Novelle selbst als eine Allegorie der sexuellen Korruption lesbar.
Bedeutungsspuren des Parasiten sind in diesem Bildtext auf den ersten Blick nicht
auszumachen.

Abb. 19, Hermann Bessemer, „Sumpffieber“ (Umschlagillustration)

Man muss Bessemers Novelle zugute halten, dass sie sich der Klischees des erotischen
Exotismus auf eine ironisch viel gebrochenere Weise bedient, als es die Titelillustration
vermuten lässt. Schon die Erzählperspektive der Novelle erzeugt einen gewissen Abstand
zum geschilderten Geschehen. Beim Helden und Ich-Erzähler Franz Aumann nämlich
handelt es sich um den aus Wien stammenden Betreiber einer Sisalplantage in DeutschOstafrika, was dem Autor die Gelegenheit gibt, die Banalitäten und Brutalitäten des
deutschen Kolonialalltags im beißenden Plauderton des Wiener Schmäh zu
kommentieren. Zugleich führt Aumann an der eigenen Person die Ambivalenzen des
67
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kolonialen Begehrens und der sexuellen Kolonialherren-Attitüden vor. Eben noch hatte er
sich vorgenommen, nicht im tropischen Afrika nicht den „Pascha“ spielen zu wollen und
beim Eintreffen auf seinem neuen Grundbesitz die Kolonialideologie der
Zivilisationsmission ironisiert („Und ich machte eine große, runde, besiedelnde Gebärde
über den Wald und die Steppe hin“ 68 ). Wenig später schon knüpft Aumann ein
Konkubinat mit einer koketten „Braunen“ 69 namens Faida an, von der er im folgenden
vor allem in zoologischer Begrifflichkeit sprechen wird. Der in der Titelillustration
angespielte Blick eines männlichen Begehrens ist der seine. Nach Afrika verschlagen hat
Aumann das abrupte Ende seiner Offizierslaufbahn durch eine „Stimmbandlähmung“ [!],
die auch seiner Verlobung mit einer Tochter aus reichem Wiener Hause die
Geschäftsgrundlage entzogen hat. In Afrika findet er mit Faida eine afrikanische
Hausgenossin, deren sexuelle Dienste er mit Unterkunft und Essen vergütet. Nachdem sie
ihn bestohlen und verlassen hat, schlägt Aumann aus Trotz eine Gelegenheit zur
Rückkehr nach Wien aus und besucht abends ein Bordell mit schwarzen Prostituierten.
Postkoital machen sich bei ihm die ersten Symptome eines Malariafiebers bemerkbar, das
er nur knapp überlebt. Nach wochenlanger Behandlung im Hospital von Tanga kann
Aumann schließlich doch die Heimreise antreten. Sein letzter Spaziergang in Afrika führt
ihn über den Friedhof von Daressalam, wo die wenigen glücklichen Kolonisten ihre letzte
Ruhe gefunden haben.
Bessemers Darstellung der Malaria ähnelt einer ganzen Reihe europäischer
Kolonialromane und tropenhygienischer Texte um 1900, in denen die Krankheit eng mit
der verführerischen Sexualität schwarzen Frauen assoziiert und fast als eine Art Syphilis
der Kolonien beschrieben wurde. Der Tropenmediziner Nocht etwa warnte in seiner
offiziösen Tropenhygiene anspielungsreich, so „mancher junge Mann“ habe seine
Malaria oder sogar seinen Tod einer „in einer Negerhütte leichtsinnig verbrachten Nacht
zu verdanken gehabt“ – bekanntlich wimmle es dort von infizierten Mücken. 70 Besonders
groß sind die Übereinstimmungen von Sumpffieber mit dem Roman L’Amour et la mort
(1890) des französischen Mediziners, Schriftstellers und Kolonialkritikers Paul Vigné
d’Orton, der vom Kontakt einer Gruppe junger französischer Rekruten im Senegal mit
afrikanischen Prostituierten handelt. Ein Soldat nach dem anderen verfällt der
körperlichen und moralischen Degeneration, erschöpft durch sexuelle Exzesse, Fieber
und Anfälle sadistischen Wahnsinns. Ein Satz aus der Einleitung eines späteren Werkes
von d’Octons, des Romans Martyrs lointains, könnte Bessemers Novelle gut als Motto
dienen: „Wenn die Schwarze Venus dich umarmt und die Malaria, diese dunkle Fee der
Sumpflandschaften, ihre Zähne in deine Lenden senkt, wenn sie dich frieren lässt,
nachdem sie dich verbrannt hat, gibt es nur einen Weg zur Flucht und zwar das nächste
Schiff zurück nach Frankreich.“ 71
In ihrer Interpretation von d’Octons Romanen hat Jennifer Yee ausführlich die
trianguläre Assoziation von Rasse, Krankheit und Sexualität in der Figur der schwarzen
femme fatale untersucht. 72 Sie knüpft damit an die anschlägigen Theoreme Sander
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Gilmans zur Repräsentation des Fremden und Kranken als einander überlappender
Imaginationsformen des Anderen an. 73 In seinen psychoanalytisch fundierten
Überlegungen zur „Mythopoetik der Krankheit“ 74 argumentiert Gilman bekanntlich, dass
den unterschiedlichsten wissenschaftlichen und ästhetischen Darstellungen des Kranken
dieselbe Tiefenstruktur eines imaginären Gegensatzes zwischen dem Eigenen und dem
Fremden zugrunde liege. 75 So sei zu erklären, dass verschiedene Kategorien der
Differenz (aus weißer, männlicher Perspektive) ungeachtet logischer Widersprüche
übereinander geblendet werden können, etwa in der Figur der kranken oder infektiösen
schwarzen Prostituierten. 76 Aufgrund dieses Tiefenbezugs auf eine Angst vor dem
Fremden sind die Stereotypen der Differenz für Gilman metaphorisch zu verstehen, und
zwar nicht als Metaphern füreinander, sondern als Analogiebildungen im Zeichen
derselben fundamentalen Ängste. 77 In einem ähnlichen Argumentationsgang hebt
Jennifer Yee hervor, dass die „Trope der Malaria“ in d’Octons Roman als Zeichen für
eine anderes, „tieferes und bedeutsameres Übel“ 78 zu interpretieren sei, nämlich eine
Vermischung der Rassen.
Eine durchaus ähnliche Assoziation von Sexualität, Fieber und Rasse ist auch in
Bessemers Sumpffieber zu finden. Ohne diese wäre auch kaum zu erklären, wie sich die
Malaria gegen alles medizinische Wissen auch in diesem Text zu einer Art
Geschlechtskrankheit stilisieren ließ. Zwar bleibt in der Schwebe, wie genau sich
Aumann mit der Krankheit infiziert hat, die direkte narrative Abfolge von Bordellbesuch
und Fieberausbruch lässt aber keinen Zweifel daran, dass zwischen beiden Geschehnissen
ein direkter Zusammenhang hergestellt werden soll. Symptomatisch ist dabei auch, dass
sich der Held nach der fatalen Nacht gar nicht mehr an die „Negerin Zora“ erinnern kann,
deren Dienste ihm der Bordellwirt auf die Rechnung gesetzt hat. Diese Gedächtnislücke,
zugleich eine erzählerische Ellipse, unterstreicht die allgemein-symbolische Bedeutung
des sexuellen Kontaktes: Aumann hatte nicht infektiösen Sex mit einer konkreten Person
sondern mit der schwarzen femme fatale im Allgemeinen – und genaugenommen sogar
mit dem afrikanischen Kontinent selbst, der in der Novelle überwiegend feminin
konnotiert ist. 79 Auch seine vormalige Konkubine Faida ist in diese Mythopoetik der
Ansteckung einbezogen, denn bei der Auswahl einer Prostituierten fällt Aumann seine
frühere „schwarze Dirne“ 80 wieder ein. Das Titel-Bild der Novelle geht in dieser Hinsicht
sogar noch einen Schritt weiter, stellt es doch einen direkten Zusammenhang zwischen
der erotischen Verlockung durch Faida und dem „Sumpffieber“ her. Kein Zufall ist auch,
dass der jüdische Unternehmer und Hotelbesitzer Gerber, in Sumpffieber Symbolfigur
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einer strikt eingehaltenen Tropenhygiene, den Kontakt mit schwarzen Frauen generell
meidet. Aumann trifft diesen gepflegten Herrn auf der Veranda des Bordells, wo ihn die
saufenden Deutschen durch das Anstimmen eines „übertriebenen Gemauschels“
antisemitisch zu beleidigen versuchen.81 Stets in einen „blinkend weißen Tropenanzug“
gekleidet, engagiert sich Gerber für die Trockenlegung mehrerer ausgedehnter
„Sumpfgegenden“ im Hinterland von Sansibar. 82 Statt sich mit „schwarzen Weibern“
einzulassen, hält er sich lieber eine „entzückende, kleine“ Engländerin als Geliebte und
kann wohl auch deshalb nach zehn Jahren in den Tropen noch so rosig-gesund strahlen,
„als sei er gestern in Afrika gelandet“. 83
Verwoben mit dieser Mythopoetik der Krankheit nun allerdings lassen sich in
Sumpffieber auch Spuren eine bakteriologischen Wissenspoetik der Malaria nachweisen.
Aus Gilmans und Yees Interpretationsperspektive können solche Elemente des
medizinischen Wissens als eher oberflächliche und nicht allzu interessante diskursive
Verzierungen eines viel grundlegenderen Projektionsgeschehens erscheinen. Insofern sie
aber entscheidend für die Gestaltung der Körper schwarzer Frauen zu Metonymien der
Krankheit sind, interessieren sie hier noch mehr als die Kontinuitäten der
Krankheitsmetaphorik. Die entscheidende Motivkette in Bessemers Text, die
Bedeutungsspur des Parasiten in dem scheinbar vorbakteriologischen Sumpffieber,
beginnt mit einer Szene, in der Franz Aumann bei einem abendlichen Gespräch dem
deutschen Straßenbauunternehmer Jaue seine sexuelle „Not“ 84 klagt. Diese Unterhaltung
ist begleitet vom bedeutungsvollen Geschwirre einiger Moskitos im Schein einer kleinen
Stehlampe, die Aumann gedankenversunken betrachtet: „Die meisten sind harmlose von
der nur lästigen Art, aber dazwischen gibt es auch gefährliche, unheimlich ums Ohr
sumsende, mit langen blutgeschwollenen Leibern, Malariaträger, Anopheles. Wohlan.“ 85
Wenig später geht Aumann auf die Suche nach einer afrikanischen Konkubine und
begegnet der schönen Faida, an der ihm neben ihren koketten Posen auch die
ungewöhnliche Musterung ihres Kleides auffällt. Faidas Anblick ist auf der
Umschlagillustration der Novelle detailgenau nachgebildet:
Ihr Kleid ist ein gedruckter Batist, weißer Grund mit roter Bordüre und vier oder fünf großen,
schwarzen Lampen als Muster. Gewöhnlichen Petroleumlampen. Eine Lampe brennt ihr
zwischen den Schenkeln, eine zweite qualmt ihr vom Busen her ins Gesicht, eine dritte
leuchtet ihr unter dem Rückgrat, ich kann gar nicht hinschauen, so grell. 86

Das Motiv der Lampe taucht schließlich noch ein weiteres Mal auf, nämlich in der Nacht
der Infektion, wenn Aumann sich im Schein der Lampen auf der Veranda des Bordells
für eine der Prostituierten entscheidet, um später nicht im Dunkeln wählen zu müssen. 87
Diese Motivsequenz hat verschiedene und durchaus gegenläufige
Bedeutungseffekte. Einerseits kann Aumann als ein Moskito erscheinen, der, von der
strahlenden Schönheit der schwarzen Frau angelockt, die Gefahr der Infektion ignoriert
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und dabei fast zu Tode kommt, ähnlich den Mücken in der Lampe. Dazu passt, dass die
Lampen auf Faidas Kleid den Blick des Helden auf erotisch konnotierte Körperteile wie
„Schenkel“, „Rückgrat“ und „Busen“ seiner künftigen Konkubine lenken. Andererseits
kommt die den Moskitos zugeschriebene Funktion der Malariaträgerschaft in der
symbolischen Ordnung des Textes gerade den schwarzen Frauen als Infektionsquelle zu;
sie wären also die Insekten. Deutlich ist aber in jedem Fall, dass hier ein neues
bakteriologisches Infektionswissen die Möglichkeit schafft, die schwarzen Frauen in
einer Weise als Verkörperung der Krankheit zu sehen, die vorbakteriologisch undenkbar
war. Zu konstatieren ist die metonymische Materialisierung einer imaginären und
symbolischen Beziehung von Krankheit, Sexualität und Rasse, die nur über den im Text
gar nicht direkt erwähnten mikrobiologischen Krankheitserreger zustande kommt.
Warum sollte man den feinen Spuren bakteriologischen Wissens in Bessemers
Novelle solle Aufmerksamkeit zuwenden? Ansteckende Körper waren zweifellos keine
Erfindung der Bakteriologie, ebensowenig wie eine männliche Furcht vor infektiösen
Frauen. Selbst in der Hochphase des medizinischen „Antikontagionismus“ in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen Mediziner davon aus, dass bestimmte Krankheiten
wie Syphilis, Gonorrhöe, Pocken und Masern durch körperliche Kontakte von Mensch zu
Mensch übertragen würden. 88 In der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts gibt es
zudem eine Vielzahl kolonialer Infektionsphantasien, deren Geschlechtercodierung
derjenigen in Sumpffieber ähnelt. Zu denken ist hier etwa an die Geschichte jener
namenlos bleibenden schwarzen Sklavin aus Heinrich von Kleists Erzählung Die
Verlobung in St. Domingo (1811), die, am gelben Fieber erkrankt, zur Zeit des
Aufstandes der „Neger“ ihren ehemaligen Sklavenhalter einlädt, bei ihr zu übernachten:
„Der Unglückliche, der weder wusste, dass das Mädchen unpässlich war, noch an
welcher Krankheit sie litt, kam und schloß sie voll Dankbarkeit, da er sich gerettet
glaubte, in seine Arme: doch kaum hatte er eine halbe Stunde unter ihren Liebkosungen
und Zärtlichkeiten in ihrem Bette zugebracht, als sie sich plötzlich mit dem Ausdruck
wilder und kalter Wut darin erhob und sprach: eine Pestkranke, die den Tod im Busen
trägt, hast du geküsst; geh und gieb das gelbe Fieber allen denen die dir gleichen!“ 89 In
Guy de Maupassants Erzählung Le Lit 29 von 1884 steckt die französische Dirne Irma
Pavolin aus Rache für ihre eigene Infektion so viele preußische Besatzungssoldaten mit
der Syphilis an wie ihr möglich ist. Auf ihrem Totenbett kann sie sich rühmen, mehr
Feinde mit der Krankheit „verseucht“ und getötet zu haben, als ihr vormaliger Geliebter,
der eitle Rittmeister Epivent, auf dem Schlachtfeld. 90 Was diese Infektionsphantasien
allerdings von Bessemers Sumpffieber unterscheidet, ist eine durchaus andere Ontologie
des Pathologischen. Bei Kleist, Maupaussant und in anderen vorbakteriologischen
Infektionsgeschichten ist die Krankheit ein substanzloser Prozess, an dem die Körper der
infizierten Frauen selbst teilhaben und zugrunde gehen. In Bessemers Sumpffieber
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hingegen hat die Krankheit selbst einen Körper und ein materielles „Sein“ (Canguilhem),
das über Parasiten auf den Körper schwarzer Frauen vermittelt und übertragen wird. Das
ist der entscheidende Unterschied zwischen ansteckenden Körpern und einer
Verkörperung der Krankheit, wie sie auf dem Titelbild von Bessemers Novelle zu sehen
ist. Auch in dieser Hinsicht ist die Abbildung also durchaus mit dem Moskito-Emblem
des Dr. Krauss vergleichbar: Der sexualisierte Frauenkörper, der dort zu sehen ist, leitet
seine pathologische Bedeutung von den Malariamikroben ab und wird so zu einer Figur
im metonymischen Imaginarium der kolonialen Bakteriologie.
Im folgenden Kapitel wird sich noch genauer zeigen, wie bakteriologisches
Wissen dazu dienen konnte, die dunklen Körper der Kolonisierten zu besonders
infektiösen „Parasitenträgern“ zu stilisieren, die selbst nicht an der Krankheit zu leiden
hätten. Von solchen im bakteriologischen Zeitalter besonders bedrohlichen Immunitäten
ist in Sumpffieber nicht direkt die Rede, wohl aber von den rassenpathologischen
Implikationen der Malaria im Allgemeinen. Sie kommen in einer seltsamen genozidalen
Phantasie zur Sprache, die Franz Aumann am Abend vor der fatalen Nacht im Bordell
entwickelt. Gemeinsam mit den saufenden deutschen Kolonisten empört er sich über die
Pläne der Berliner Kolonialadministration, Privatleuten die Ausübung der Prügelstrafe zu
verbieten. Das Gespräch steigert sich zu einem wüsten Geschimpfe auf die „Neger“,
wobei Aumann allerdings stört, dass es bei „müßigem, theoretischen Gewäsch“ bleibt:
Wenn zumindest einer aufgestanden wäre: „Meine Herren, heute, da und da, in Kalkutta, in
San Franzisko, am Südpol hat ein Chemiker das Negergift erfunden - - !“ Ich wäre hingereist.
Aber keiner stand auf und sagte das. Sie schimpften bloß. Unten lachten die Schwarzen, als
verstünden sie alles. 91

Unter einem „Negergift“ muss man sich wohl eine ‘rassenspezifisch’ wirksame Substanz
vorstellen, die den lästigen Schwarzen den Garaus machen würde, ohne den weißen
Kolonisten zu schaden. Die Ironie – und vielleicht auch der Grund für das wissende
Lachen der Schwarzen – ist dabei, dass zu diesem Zeitpunkt gerade die Infektion des
weißen Mannes unmittelbar bevorsteht. Dem fiktiven Negergift steht also die Malaria als
tatsächlich existentes ‘Weißengift’ gegenüber; am nächsten Morgen wird der Held die
Fieberhitze der Krankheit wie ein „Gift“ in seinen Adern spüren. 92 Zugleich wird in
dieser Passage aber auch eine physische Vernichtung der Schwarzen als eine Form der
Parasiten- und Ungeziefervertilgung imaginiert, wobei das imaginäre „Negergift“ an
„Rattengift“ erinnert. Eine solche direkte Assoziation der Schwarzen mit Ungeziefer und
„rassisch Unerwünschten“, wie sie wenig später in antisemitischen Slogans vom „Juden
als Parasiten“ 93 vorgenommen wurden, ist durchaus ungewöhnlich für den deutschen
Kolonialdiskurs und die Tropenmedizin um 1900. Im metonymischen Imaginarium der
kolonialen Bakteriologie sie gehörte jetzt aber zum Bereich dessen, was denkbar war.
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9
„Parasitenträger“
Malaria, Rassenimmunität und die weiße Hygiene der Tropen
Im Frühjahr 1901 wurde der etwa 30-jährige Familienvater und Hospitalgehilfe Anju
vom Stamm der Duala in Kamerun zum menschlichen Gegenstand eines gefährlichen
Infektionsexperiments. Der deutsche Regierungsarzt Albert Plehn hatte Anju, einen
seiner beiden „sehr intelligenten und zuverlässigen farbigen Gehülfen“, zunächst über die
möglichen Folgen des Versuchs informiert („ein paar leichte Fieber“) und seine
Einwilligung erhalten. 1 Am 17. Februar injizierte er Anju dann 0,8 cm² des Venenblutes
eines an der Malaria tropica erkrankten Europäers. Einige Wochen später konnte der
deutsche Mediziner in Anjus Blut einige Objekte nachweisen, die er als „sehr schöne
Sporulationskörper des Quartantypus“ identifizierte. Am 23. April begann der künstliche
Patient an Fieber und Schüttelfrost zu leiden. Anjus Körpertemperatur stieg auf 38,1 Grad
und er fühlte sich Plehns Notizen zufolge „schwach und schwindelig“. Zwei Tage später
war sein Wohlbefinden wieder hergestellt, „ohne dass Chinin gebraucht wurde“. Bei
einem unauffälligen Temperaturbefund (36,9 Grad Celsius) waren in Anjus Blut auch
„durchaus keine Parasiten mehr“ aufzufinden. 2
Was hatte den deutschen Tropenarzt auf die Idee gebracht, seinen afrikanischen
Mitarbeiter vorsätzlich mit einer potentiell tödlichen Krankheit zu infizieren? In seinem
Experiment ging es Plehn vor allem darum, Belege für seine These von einem
„Formenwechsel“ 3 der Malariaparasiten zusammenzutragen, d.h. die Ansicht, dass es nur
einen Malariaerreger gäbe, der sich je nach Umständen zu Quartana-, Tertiana- und
Tropica-Parasiten umbilden könne. Plehn vermutete, dass dieser Gestaltwandel der
Parasiten sowohl von klimatischen Bedingungen als auch von den „speciellen
Rasseneigentümlichkeiten seines Wirtes“ 4 abhängig sein könne. In seinem Experiment
glaubte er hierfür eine Bestätigung gefunden zu haben: Waren nicht in Anjus mit der
Tropica infiziertem Körper ein paar Wochen später Quartana-Parasiten anzutreffen
gewesen? Das Risiko, seinen Gehilfen mit dem Experiment gesundheitlichen Schaden
zuzufügen oder gar zu töten, hat Plehn vermutlich für nicht allzu hoch gehalten. In seiner
Studie Die Malaria der afrikanischen Negerbevölkerung, besonders mit Bezug auf die
Immunitätsfrage, in der er der Fachwelt von seinem Versuch berichtete, legte Plehn auch
seine Ansicht dar, dass der „Negerorganismus“ 5 in vielen Fällen über eine natürliche
Resistenz gegen die Malaria verfüge. Bei früheren Blutuntersuchungen war Plehn
nämlich aufgefallen, dass mit der Malaria infizierte afrikanische Kinder oft große
Mengen Parasiten im Blut führten, ohne entsprechende Krankheitssymptome zu zeigen.
Im Ton großen Erstaunens notierte er
1

A. Plehn, Die Malaria der afrikanischen Negerbevölkerung, besonders mit Bezug auf die Immunitätsfrage
(1902), S. 4 u. 38
2
A. Plehn, Immunitätsfrage, S. 37f. Plehn führte ein ähnliches Experiment auch mit dem Krankenpfleger
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3
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4
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dass die Malariaparasiten als unschuldige Schmarotzer keineswegs nur vereinzelt im Blut
ihres Wirtes vorkommen, sondern oft in Mengen, wie man sie sonst kaum beobachtet; konnte
ich doch einmal bis 46 und einmal bis 35 Parasiten in einem Gesichtsfelde des Mikroskopes
zählen! (Zeiss, homogen. Immers. 1/12). Es ist kaum zu begreifen, wie der Organismus
Ähnliches wochen- und monatelang ertragen kann, ohne merkbar darunter zu leiden. 6

Was seine Thesen zu einem Formenwandel des Malariaparasiten angeht, war Albert
Plehn um 1902 ein Außenseiter der medizinischen Debatte; die große Mehrheit der
Experten ging von der Existenz dreier biologisch verschiedener Plasmodienarten aus, die
nicht ineinander übergehen könnten. Plehns großes Interesse am Phänomen der
Malariaimmunität allerdings und seine Vermutung, dass Afrikaner weniger stark an der
Krankheit zu leiden hätten als Europäer waren, um die Jahrhundertwende hochaktuell
und weit verbreitet. 7 So entspann sich unter deutschen und internationalen
Tropenmedizinern in den Jahren um 1900 eine lebhafte Diskussion um die Frage, ob es
eine angeborene, erworbene oder vielleicht auch gar keine Immunität gegen die Malaria
gäbe und bei welchen Personengruppen oder „Rassen“ diese aufträte. Die koloniale und
biopolitische Relevanz der Immunitätsfrage zeigte sich besonders deutlich an einem der
größten Infrastrukturprojekte der deutschen Kolonialzeit, der sogenannten „Verlegung“
der Duala aus ihren Wohngebieten am linken Mündungsufer des Kamerunflusses. Zu
selben Zeit wurde die Figur des schwarzen „Parasitenträgers“ zu einem Gemeinplatz in
der tropenhygienischen Literatur.
Im vorangegangenen Kapitel hat sich gezeigt, dass um 1900 unter dem Einfluss
der Identifizierung mikrobiologischer Erreger der Malaria neue Assoziationsmuster des
Pathologischen entstanden, die ich als metonymisches Imaginarium der kolonialen
Bakteriologie bezeichnet habe. In diesem Kapitel wird es noch spezifischer um das
Wissen und die Rhetoriken gehen, mit deren Hilfe die kolonisierten Bewohner der
afrikanischen „Schutzgebiete“ zu Metonymien der Krankheit gestaltet wurden. Als
wichtigste Untersuchungsobjekte werden mir dabei zwei Texte des deutschen
Malariaforschers und Kameruner Regierungsarztes Hans Ziemann dienen. Von ihm
stammte ein „Gutachten über die Notwendigkeit der Entfernung der Eingeborenen aus
der Nähe der Europäer in Duala“ (1910), welches, wie Wolfgang Eckart gezeigt hat,
einen wichtigen Impuls für die Pläne der Kolonialverwaltung zur „Verlegung“ der Duala
aus ihren angestammten Wohngebieten in Duala-Stadt darstellte.8 Als führender
deutscher Malariaexperte war Ziemann aber auch der Verfasser des umfangreichen
Malaria-Kapitels im Handbuch der Tropenkrankheiten, einer veritablen Monographie
über diese Krankheit von fast 300 Seiten, in der er auch die Frage der Malariaresistenz
6
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aus der Perspektive der damals gerade erst entstehenden serologischen
Immunitätsforschung erörterte. Ziemanns Texte sind damit auch ein Beleg für die
medizinhistorisch diskutierte These, dass die bakteriologische Immunitätsforschung der
Jahrhundertwende nicht nur eine etwas esoterische, elitäre und theoretisch ausgerichtete
Laborwissenschaft in der europäischen Metropole gewesen, sondern auch in einem
direkten Zusammenhang mit der tropenmedizinischen Praxis in den Kolonien gestanden
habe. 9 Gerade in den Ziemanns Texten zur Wissensfigur des schwarzen
„Parasitenträgers“ zeigen sich die Verbindungen zwischen den mikrobiologischen, ja
molekularen Subtilitäten der immunologischen Serumforschung und dem kolonialen
Makrokosmos der Hygienemaßnahmen und Rassendiskurse.
Parasitenträger und Kulturträger (Duala 1910)
Dass medizinische Argumente zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend angeführt
wurden, um Maßnahmen zur Rassentrennung in kolonialen Kontexten zu legitimieren, ist
keine jüngere Erkenntnis der colonial studies. Schon 1977 hat Maynard W. Swanson eine
mittlerweile klassische Studie über die staatlichen Hygienemaßnahmen bei der
Pestbekämpfung in der Kapkolonie zwischen 1900 und 1910 verfasst und darin den
Begriff des „sanitation syndrome“ geprägt. Swanson beschreibt, wie die Stadtverwaltung
von Cape Town den Ausbruch der Seuche zum Anlaß nahm, tausende afrikanische
Wanderarbeiter zwangsweise aus dem Stadtzentrum ins Umland umzusiedeln. Man
unterstellte, dass sich die Pest in den ärmlichen Wohnquartieren der „Kafirs“ besonders
schnell verbreiten würde und nutzte die Gelegenheit, mittels der Seuchengesetzgebung
schon länger existierende Vorstellungen über die Nützlichkeit und Wünschbarkeit einer
urbanen Rassentrennung in die Tat umzusetzen. Den Charakter eines umfassenden
„Hygiene- und Sanierungssyndroms“ gewannen diese Maßnahmen nach Swansons
Analyse durch die Verdichtung ökonomischer Interessen, akuter Infektionsängste und
gängiger Assoziationen von dunkler Hautfarbe, niedriger sozialer Klasse, Schmutz und
Krankheit. Die tödliche Infektionskrankheit wurde so zu einer „gesellschaftlichen
Metapher“ 10 .
Bei dem seit 1910 von der Kolonialverwaltung Kameruns verfolgten Projekt einer
Enteignung und Vertreibung der Duala fehlte zwar die aktuelle Bedrohung durch eine
infektiöse Seuche. Trotzdem hat man es hier mit einer deutsch-kolonialen Version des
sanitation syndrome zu tun, in dem sich medizinische, hygienische, ökonomische und
kolonialpolitische Interessen und Diskurse in einer bestimmten „Vision“ davon trafen,
wie eine vorbildliche koloniale Stadt auszusehen habe. 11 Im Zentrum der Pläne stand die
9
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Absicht, durch die Zwangsumsiedlung der etwa 20.000 afrikanischen Bewohnerinnen
und Bewohner von Duala-Stadt Raum für einen Ausbau des Hafens und andere
Infrastrukturmaßnahmen wie die Neuanlage von Straßen, eines Kanalisationssystems und
einer Eisenbahnstrecke zu schaffen. Zudem wurden medizinische und später zunehmend
auch rassenhygienische Gründe für eine Umsiedlung der Duala angeführt. 12 Eine Rolle
spielte auch das Interesse der Kolonialverwaltung, die Duala aus ihrer jahrhundertealten
Position als Zwischenhändler zwischen den Rohstoffgebieten des Hinterlandes und der
Küstenregion zu verdrängen sowie schließlich die Befürchtung, die Duala könnten von
der erwarteten Wertsteigerung ihres Grundbesitzes durch Immobilienspekulation
profitieren. Das gegen früher geschlossene Verträge verstoßende Projekt der
Kolonialverwaltung führte zu einer jahrelangen politischen und juristischen
Auseinandersetzung. Während der Reichstag in der ersten Hälfte des Jahres 1914 noch
über die Enteignungsfrage debattierte, führten deutsche Polizeitruppen in Kamerun die
ersten gewaltsamen Enteignungen durch. Aufgrund eines angeblichen Hilfegesuchs an
England und Frankreich wurden Duala-Führer Rudolf Manga Bell und sein Sekretär und
Gesandter Adolf Ngoso Din am 8. August 1914 wegen angeblichen Hochverrats
hingerichtet.
Zu den Unterlagen, die den Reichstagsabgeordneten mit Datum vom 1. Mai 1914
zur Beratung vorgelegt wurden, zählte auch das medizinische Gutachten Hans Ziemanns
über die „Notwendigkeit der Entfernung der Eingeborenen aus der Nähe der Europäer in
Duala“, das dieser im Jahr 1910 erstellt hatte. Es besteht aus einer knappen Seite Text
und einer statistischen Übersicht der Malaria-Infektionsrate von Kindern und
Erwachsenen in verschiedenen Ortsteilen Dualas, die Ziemann auf der Basis von
Blutuntersuchungen an 1635 „Negern“ erstellt hatte. In seinem Gutachten behauptete
Ziemann, dass die weiterhin hohe „Morbidität der Europäer“ in Duala fast ausschließlich
auf die Malaria zurückzuführen und nur durch eine „Versetzung der Farbigen“ zu senken
sei. Eine Bekämpfung der Krankheit durch eine die gesamte Bevölkerung erfassende
Chininprophylaxe, wie sie Robert Koch als bestes Mittel der Malariabekämpfung
vorschlug, hielt Ziemann in Duala für vollkommen undurchführbar. 13 Es bliebe daher nur
die „Versetzung der Farbigen“, von denen seiner Untersuchung zufolge 72.2% mit der
Malaria infiziert seien, unter ihnen auch viele „scheinbar ganz gesunde“ Personen. 14
Ziemann schlug vor, die Eingeborenen aus hygienischen Gründen aus dem Stadtzentrum
in die weitere Umgebung Dualas umzusiedeln und dabei einen Sicherheitsabstand von
mindestens 1 km einzuhalten, der angenommenen Flugweite der Moskitos. Der
Regierungsarzt beschloss seinen Text mit einer wortspielerischen Pointe zum Thema der
Trägerschaft:
Dies alles drängt mit zwingender Notwendigkeit, diejenigen, die die eigentlichen Träger der
Blutparasiten sind, aber von ihnen relativ wenig zu leiden haben, von denen zu trennen, die
(S. 112) bzw. die „Vision“ der Kolonialverwaltung „von einem ordentlichen und hygienischen Einfallstor in
die Kolonie Kamerun“ (S. 115). Austen und Derrick formulieren ähnlich („the governments vision of an
orderly and sanitary gateway to its West Central African domain“, S. 130).
12
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hier die eigentlichen Träger der Kultur sind und das Land erschließen. Ganz abgesehen wird
dabei noch von dem enormen Vorteil, den die räumliche Trennung der oft johlenden und
schreienden, jedenfalls unruhigen Eingeborenen für das Nervensystem der Europäer bringen
wird. 15

Die Rhetorik dieser Pointe ist nicht nur sehr aufschlussreich im Hinblick auf das
medizinische Wissen, das Ziemanns Schlussfolgerungen legitimierte. In ihr kondensieren
sich auch ein ganze interdiskursive Wissenspoetik und Semantik der Trägerschaft, die
man versuchsweise als koloniale „Phorologie“ bezeichnen könnte – ein Denken des
Kolonialismus in Begriffen der Trägerschaft und Übertragung. Ohne die weite
Verständlichkeit und Überzeugungskraft dieser Phorologie hätte auch der Begriff des
„Parasitenträgers“ nach 1900 im kolonialen Kontext kaum eine so große Bedeutung
erlangen können.
In medizinischer Hinsicht griff Ziemann in seiner Pointe auf ein Konzept zurück,
das in der Medizingeschichte als eine der wichtigsten Modifikationen des
bakteriologischen Infektionswissens überhaupt betrachtet wird, dasjenige des ‘gesunden
Bazillenträgers’. 16 Zu ihrer eigenen Verblüffung bemerkten bakteriologische Forscher in
den 1890er Jahren, dass die Anwesenheit von Krankheitserregern im menschlichen
Körper keineswegs zwangsläufig zu Erkrankungen führen musste; nicht jeder potentielle
Überträger einer Krankheit war auch ein Patient. So kamen die Ärzte William H. Park
und A.L. Beebe 1893 bei Fallstudien in New York zu dem Schluss, dass in etwa einem
Prozent der „gesunden Kehlen von New York City“ virulente Diphterie-Bazillen
vorkämen, ohne ihren Trägern selbst Schaden zuzufügen oder Krankheitssymptome
hervorzurufen. 17 Robert Koch hatte im Rahmen seiner Choleraforschung im selben Jahr
ein Ähnliches beobachtet. Diese Entdeckung waren Bakteriologen wie Koch zunächst
durchaus nicht ganz willkommen, schließlich stellte sie ein strikte, reziproke
Kausalitätsbeziehung von Erreger und Krankheit infrage. 18 Trotzdem wurde die Figur des
gesunden Keimträgers bald zu einem wichtigen Bestandteil der Debatten über öffentliche
Hygiene und Epidemiebekämpfung. In einem vielzitierten öffentlichen Kommentar zur
„Bazillenträgerfrage“ stellte Robert Koch 1902 mit Bezug auf den Typhus fest, die
„allergefährlichsten“ Verbreiter dieser Krankheiten seien die „sogenannten
Bazillenträger“, also diejenigen, „die nicht schwerkrank im Bette liegen, wo alles
desinfiziert werden kann, sondern die umherlaufen, manchmal weite Reisen machen und
überallhin die Erreger verschleppen.“ 19 Wie leicht und effektiv sich diese Wissensfigur
mit Diskursen rassischer, nationaler und sexueller Differenz verbinden ließ, zeigt der bis
heute berühmteste Fall einer gesunden ‘Bazillenträgerin’, der zu Beginn des Jahrhunderts
in New York für Aufsehen sorgte. Die irischstämmige Köchin Mary Mallon, von Teilen
der Presse bald zur „Typhoid Mary“ gestempelt, sollte fahrlässig eine Reihe von
Personen mit der Krankheit infiziert haben und wurde von den Gesundheitsbehörden
15
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jahrelang gegen ihren Willen in einem Hospital interniert. Verschiedene medizin- und
diskurshistorische Studien dieses Fall haben gezeigt, dass Zuschreibungen von Rasse,
Klasse und Geschlecht bei der „rhetorischen Erfindung“ 20 der „Typhoid Mary“ eine
mindestens ebenso große Rolle spielten wie die nicht überlieferten medizinische
Befunde. Warum sonst hätte von den vielen möglichen Keimträgern des Typhus in der
Großstadt New York gerade diese in den Augen vieler Beobachter aufsässige, schlampige
und maskulin auftretende Einwanderin zu einer infektiöse Bedrohung der „white
Americaness“ 21 werden können?
Vor diesem Hintergrund wird besser verständlich, warum Ziemann die „Neger“
als „eigentliche Träger der Blutparasiten“ bezeichnen konnte. In der Logik dieses
Sprachgebrauchs sind eigentliche „Träger“ eines Erregers diejenigen Personen, die nur
Träger aber nicht Patienten einer Krankheit sind. Patientenstatus und Trägerschaft, Haben
und Sein einer Krankheit gerieten durch das Wissen von gesunden Bazillen- oder
Parasitenträgern in ein umgekehrt proportionales Verhältnis zueinander: Je weniger die
Infizierten unter der Krankheit „zu leiden haben“, desto besser können sie als Überträger
dienen. Der Begriff der Trägerschaft, so wie ihn Ziemann hier benutzt, impliziert dabei
auch, dass der Erreger zu einem eigentlichen Ziel hin transportiert wird, den weniger
resistenten Europäer nämlich. Im Deutschen klingen im Begriff des ‘Tragens’ das
Übertragen und vielleicht sogar ein Auftrag der Krankheit zu ihrer Verbreitung mit;
indem Ziemann die Erschließung des Landes als Aufgabe der „Kulturträger“ darstellt,
werden diese Assoziationen noch verstärkt. Bei den um 1900 auch gebräuchlichen
Begriff des „Wirtes“ oder des „Führens“ 22 von Parasiten war diese
Bedeutungsmöglichkeit einer Dienerschaft der Krankheit weit weniger gegeben.
Dieser infektiösen Trägerschaft der „Neger“ steht in Ziemanns Gutachten die
Kulturträgerschaft der Europäer bzw. Deutschen gegenüber. Das ist nicht nur ein auf der
Hand liegender Rückgriff auf einen allgemeinen imaginären Gegensatz von Kultur und
Krankheit und auf das in der gesamten europäischen Tropenmedizin verbreitete Wissen
von der Malaria als einer „Krankheit der Unkultur“, die mit der fortschreitenden
Kultivierung Afrikas und dem Vordringen der Zivilisation weichen werde.23 Indem
Ziemann den „eigentlichen“ Parasitenträger die „eigentlichen“ Kulturträger
gegenüberstellt, schließt er auch aus, dass die Ansteckung eines Europäers je zu einem
Identitätsmerkmal werden könnte: Selbst wenn bei einer (von Ziemann nicht
durchgeführten) Blutuntersuchung an den weißen Bewohnern Dualas viele infizierte
Personen gefunden worden wären, könnten sie der Logik der Pointe zufolge schon
aufgrund ihrer primären Kulturträgerschaft keine eigentlichen Parasitenträger sein.
Ziemanns Pointe ist also mehr als eine rhetorische Verzierung am Schluss seines
Gutachtens. Sie formuliert vielmehr eine Wissen- und Denkfigur, die Donna Haraway
einmal als ein kennzeichnend für den Diskurs der westlichen Tropenmedizin insgesamt
hat: Indem sie die Körper der Kolonisierten zu „dunklen und geheimnisvollen Quellen
der Infektion“ stilisierte, brachte sie das tatsächlich aggressive Projekt des Kolonialismus
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Wald, „Cultures and Carriers“, S. 200.
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in eine Position der notwendigen Verteidigung gegenüber der unterworfenen
Bevölkerung. 24
Kolonialideologisch unproblematisch war Ziemanns phorologische Pointe
deshalb aber nicht, scheint sie sich doch gerade durch ihren doppelten Bezug auf die Idee
der Trägerschaft gleichsam selbst zu dekonstruieren. Schließlich kann der Import der
europäischen „Kultur“ nach Afrika auch als ein invasiver und infektiöser Vorgang
verstanden werden – etwa in dem Sinne, in dem Bruno Latour von den europäischen
Kolonisatoren Afrikas als „Makroparasiten“ 25 gesprochen oder Michel Serres die
europäischen Eroberer Amerikas als „menschliche Parasiten“ bezeichnet hat, die den
Kontinent mit den von ihnen eingeführten Krankheiten entvölkerten. 26 Entzieht sich Hans
Ziemanns aggressive Hygiene-Rhetorik also nicht ihren eigenen Boden, einmal
abgesehen davon, dass solche Doppeldeutigkeiten angesichts der kolonialen
Machtverhältnisse in Duala von geringer praktischer Bedeutung gewesen sein dürften?
Durchaus nicht unbedingt. Tatsächlich war es um 1900 durchaus nicht
ungewöhnlich, den Kolonialismus selbst als infektiösen oder parasitischen Prozess, im
medizinischen ebenso wie im übertragenen Sinn. Streng entlang bakteriologischer
Begrifflichkeiten gearbeitet ist zum Beispiel Jürgen Jürgensens Novelle „Die weiße
Bakterie“, entstanden im selben Jahr wie Ziemanns Gutachten. Die Grundidee dieses
Textes ist eine detailgenaue Beschreibung des europäischen Eindringens in den
afrikanischen Urwald als monströser Infektionsvorgang. Fokalistor dieses Geschehens ist
zu großen Teilen der afrikanische Urwald selbst, der sich des Vordingens fremder
Elemente in seinem gigantischen Körpers zu erwehren versucht. Die Dschungelflüsse
sind seine Blutbahnen und die europäischen Kolonisatoren die pathogenen Fremdkörper,
„weiße Bakterien“, die sich in „Kolonien“ sammeln und durch das Fieber, den
Immunmechanismus des Dschungels, bekämpft und im glücklichsten Fall getötet
werden. 27 Auch in zeitgenössischen medizinischen und kolonialpolitischen Diskursen
waren die Vorstellung von einem infektiösen Charakter des Kolonialismus weit
verbreitet. Als einer von zahlreichen besorgten Tropenmedizinern sprach Carl Mense
1900 von einer drohenden „Vergiftung der Negervölker“ durch die Einschleppung von
Geschlechtskrankheiten nach Afrika: „Betrachten wir das Ergebnis aller dieser
Beobachtungen, so geht daraus die beklagenswerte Thatsache hervor, dass die Träger der
Kultur mit dem sie begleitenden Tross den neu erschlossenen Ländern neben den Gaben
der Zivilisation auch den Fluch der Syphilis und der venerischen Krankheiten bringen“ 28 .
Auch die Kultur(über)trägerschaft der Europäer wurde regelmäßig als Gefahr für die
afrikanischen Bewohner der deutschen Kolonien dargestellt, etwa in der Schrift des
vormaligen Bahnbauarztes und Amateurpsychologen Karl Oetkers Die Negerseele und
die Deutschen in Afrika. Der Autor warnte darin vor den schweren psychischen Schäden,
die eine Erziehung nach den Prinzipien der europäischen Sexualmoral und anderer
Kulturstandards der „Negerseele“ zufügen könne. So komme etwa bei „Negern, die von
24
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der Kultur noch nicht geradezu angekränkelt sind“, die Hysterie so gut wie gar nicht
vor. 29 Oetkers Ansichten blieben zwar keineswegs unwidersprochen. 30 Sie waren aber
durchaus symptomatisch dafür, dass der Begriff „Kultur“ im deutschen Kolonialdiskurs
nach der Jahrhundertwende in erster Linie einen trennenden, segregierenden und sicher
keinen universalistischen Charakter hatte.
Zumindest indirekt hat dies auch etwa mit einem bestimmten organischen
Kulturbegriff zu tun, der oft als ein Spezifikum der deutschen Ideen- und
Geistesgeschichte beschrieben worden ist. 31 Es fällt jedenfalls auf, dass gerade zu der
Zeit, in der Ziemann und andere von deutschen „Kulturträgern“ in Afrika sprachen, der
wohl berühmteste Ethnologe des Kaiserreichs, Leo Frobenius, im Rahmen seiner
sogenannten „Kulturkreislehre“ an einem eigenen Begriff kultureller Trägerschaft
arbeitete. 32 In der Tradition Herders und als künftiger Stichwortgeber Oswald Spenglers
entwickelte Frobenius ein Konzept der Kulturmorphologie, das die verschiedenen
Kulturen der Menschheitsgeschichte als lebende Einheiten und Organismen beschrieb.
Auf der Suche nach geeigneten Metaphern für das Phänomen einer Trägerschaft dieser
Kulturen erwog er in seiner Naturwissenschaftlichen Kulturlehre von 1899 auch den
„Parasiten“: „Also eine menschliche Cultur ist ein Lebewesen, das ohne den Menschen
nicht denkbar ist, wenn er auch ohne es. Es ist ein Parasit, der mit seinem Träger so eng
verwachsen ist, dass er denselben nicht meiden kann, auch nie meiden konnte, während
der Mensch ohne den Kulturparasiten heute nicht denkbar ist, wohl aber einst ohne ihn
existiert haben muss.“ 33
Diesen phorologischen Denkmustern kam also durchaus nicht unbedingt ein
kolonialkritisches oder subversives Potential zu, so wie dies die verschiedenen
‘Parasitologien’ poststrukturalistischer Provenienz vielleicht nahelegen könnten. 34 Die
Vorstellung einer gegenseitigen Gefährlichkeit und Unverträglichkeit von Kolonisierten
und Kolonisatoren, „Parasiten-“ und „Kulturträgern“ lässt sich vielmehr gerade als
Produkt und zentrales Ideologem des deutschen Reformkolonialismus um 1900
beschreiben: Zu einer Zeit, in der laut Pascal Grosse „der europäische Kulturtransfer mit
einer reibungslosen Entwicklung der kolonialen Gemeinwesen“ 35 als nicht mehr
vereinbar galt und die Gesundheit der afrikanischen Kolonialuntertanen als Humankapital
gepflegt werden sollte, formulierte Ziemanns Pointe gerade das biopolitische Ethos einer
radikalen Entmischung der Körper und Kulturen. Und eine solche wurde gerade in Bezug
29

Oetker, Die Neger-Seele und die Deutschen in Afrika. Ein Kampf gegen Missionen, Sittlichkeitsfanatismus
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des Negers (1908).
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Frobenius, Die naturwissenschaftliche Culturlehre (1899), S. 7. Frobenius erklärt im nächsten Satz, dass
ihm das Beispiel nicht „gefalle“, womöglich wegen der pathologischen Assoziationen.
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der europäischen Kolonialpolitik um 1900 und seinem Zusammenhang mit hygienisch begründeten
Maßnahmen der „Relokalisierung“ vgl. auch Thomas, Colonialism’s Culture, S. 115-125. Thomas analysiert
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auf die Duala von Seite der deutschen Kolonialpolitik für äußerst wünschenswert
gehalten. 36 Als Bevölkerungsgruppe mit einer mehrhundertjährigen Geschichte der
kulturellen und wirtschaftlichen Mittlerschaft zwischen dem europäisch dominierten
Atlantik und dem afrikanischen Hinterland kam den Duala auch in der Zeit der deutschen
Kolonialherrschaft eine konfliktreiche Rolle als „Makler“ zwischen den Kulturen zu. Die
Mitglieder der aristokratischen Führungsschicht der Duala legten Wert darauf, ihre Söhne
in Europa ausbilden zu lassen. Viele Duala arbeiteten zu Beginn des Jahrhunderts in
deutschen Diensten als Lehrer, Übersetzer, Handelskräfte oder eben auch, wie Albert
Plehns Assistent Anju, als Hospitalgehilfen. 37 Ihre kulturelle Zwischenposition trug den
Duala dabei immer wieder auch die eine besondere Abneigung von deutscher Seite ein.
Im deutschen Kolonialdiskurs figurierten sie als Prototyp der verwestlichten
„Hosenneger“, die sich in anmaßender Weise kulturelle Attribute europäischer
Lebensstile zueigneten. Eine solche irritierende Form der Mimikry beschrieb die
deutsche Rotkreuz-Krankenschwester Johanna Wittum 1899 in einer Skizze des äußeren
Erscheinungsbildes der wohlhabenden Duala:
Besonders Sonntags kann man diese Gigerl beobachten, wie sie mit Badhosen, Frack
Cylinder, Schnabelschuhen und Spazierstock ihren Schönen in himmelblauenseidenen
Gewändern und Federhüten den Hof machen. Das geschieht auf dem ‘Regierungsweg’, der
für die Kameruner dasselbe ist, was für den Berliner die ‘Linden’. Nichts lächerlicher, als
solche schwarzen Fratze in ihre abgeschmackten Kleidung; es sind meist die Leute, die in
Europa verzogen und verbildet, nicht das Gute, sondern die Laster der Weißen einführen und
deren Sitten als Karrikaturen nachäffen. 38

Die Schilderung scheint eigens verfasst, um Homi Bhabhas Konzept der Ambivalenz des
kolonialen Diskurses zu illustrieren: Gerade die Anpassung der Kolonisierten an
kulturelle Ausdruckformen des Westens wird als unpassend ridikülisiert und zugleich
wohl als bedrohliche oder parodistische Grenzüberschreitung gesehen. 39 In ähnlicher
Weise qualifizierten deutsche Autoren auch die wirtschaftlichen Aktivitäten der
vermögenden Händler unter den Duala, die den Rest des Stammes durch ihr schlechtes
Vorbild – einen Verdienst ohne körperliche Arbeit – verderben sollten. So attestierte der
Geograph Bernhard Schwarz den Duala 1886 einen „außerordentlichen Dünkel“ und den
Charakter geriebener „Schacherjuden“. Voraussetzung einer erfolgreichen deutschen
„Culturarbeit“ sei es, den Zwischenhandel der Duala zu unterbinden und sie zu wirklicher
Arbeit zwingen. 40 Ein deutscher Landrat, 1899 in Kamerun unterwegs, beschrieb das
Handeln als Lieblingsbeschäftigung der Duala und sah die Aufgabe der deutschen
Kolonisatoren ebenfalls darin, die Eingeborenen zu einer „vernünftigen Kultur“ zu
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erziehen, d.h. zu „regelrechter Arbeit auf dem Felde, in der Plantage usw.“ 41
Literarischen Ausdruck fand das Stereotyp des faulen und hinterhältigen Duala-Händlers
in Jesco von Puttkamers Kolonialroman Das Duallamädchen (1909), in dem der
durchtriebene schwarze Geschäftsmann Kowa eine Hauptrolle spielt. Der Text erzählt
von den Gefahren der Rassenmischung, die am Beispiel der tragischen Liebe zwischen
Kowas Tochter Nyámya, dem „Duallamädchen“, und dem deutschen Faktoristen Sven
Beckmanns verdeutlicht werden. Der Roman handelt aber auch von der Bedrohlichkeit
der Akkumulation ökonomischen Kapitals in den Händen des Duala-Händlers Kowa.
Weil Beckmans in seine Tocher verliebt ist und einen geschäftlichen Gefallen von Kowa
akzeptiert hat, kann er im folgenden gezwungen werden, allerlei unsaubere
Handelspraktiken seines Schwiegervaters in spe zu decken. Rassische Differenzen und
illegitime ökonomische Praktiken kann keine noch so große Liebe überwinden. Das
afrikanische Naturkind Nyámya zieht es in den Dschungel, wo sie mit Sven abseits des
sozialen Banns, der auf ihrem Verhältnis ruht, zusammenzuleben zu können hofft. Doch
während Nyámya den „Fiebermiasmen“ 42 des Urwalds gegenüber unempfindlich ist,
infiziert sich der Deutsche im Urwald mit der Malaria und kehrt todkrank ins deutsche
Krankenhaus von Duala zurück. Die gegenseitige Unverträglichkeit der beiden
Liebenden erweist sich auch an Nyámyas letztlich erfolglosen Versuchen, sich die
europäische Kultur anzueignen, um Sven eine passende Partnerin zu werden. In der
hochsymbolischen Schlussszene des Romans ertrinkt Nyámya aufgrund der schweren
europäischen Kleidung, die sie mittlerweile trägt, bei einem Bootsunglück im
Hafenbecken von Duala.
Das deutsche sanitation syndrome in Duala zielte auf eine Wiedereinschreibung
kultureller, sozialer und somatischer Grenzen, die in der deutsch-kolonialen Stadt am
Kamerunfluss verloren zu gehen drohten. Der Tropenmediziner Philalethes Kuhn. Hans
Ziemanns Nachfolger als Regierungsarzt, beschrieb die Enteignungsmaßnahme 1914
geradezu als Maßnahme zum Schutz der Kultur und des Negertums der Duala. Die
außerhalb der Stadt neu zu errichtenden Siedlungen, so schlug er vor, sollten „nach
Eingeborenenart“ gestaltet werden: „Reichen Duala-Leuten sollten die Baumeister
Häuser bauen, deren Pläne von den Bedürfnissen der Schwarzen, insbesondere von der
Notwendigkeit offener Feuerstellen beherrscht werden. Hier liegt die dankenswerte
Aufgabe der Entwicklung eines kolonialen Eingeborenenstils für unsere Architekten
vor.“ 43 Eine solche Form der Mimikry, eine deutsche Gestaltung des „Negertums“, war
akzeptabel und wünschenswert. Auf medizinisch-biologischer Ebene trug auch Hans
Ziemanns Enteignungsgutachten zur Definition des „Negertums“ bei. Dieser Text
etablierte auf somatischer Ebene, was man mit Michel Foucault eine biopolitische
„Zäsur“ nennen kann: Mit den Mitteln bakteriologischen Wissens und einer agonalen
41
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Rhetorik der Trägerschaft stellte er eine Beziehung her zwischen dem Leben der
Schwarzen und dem Tod der Europäer. Wenn man sich daran erinnert, dass Foucault in
diesem Zusammenhang in den Begriff der „Tötung“ ausdrücklich auch den politischen
Tod und die Vertreibung einschließt, kann man sagen: Dieser Plan einer radikalen
Entmischung traf eine rassenbiologisch begründete Unterscheidung zwischen dem, „was
leben, und dem was sterben muss.“ 44
Malaria, Rasse und Immunität um 1900
In einem wegweisenden Aufsatz über Immunitätsdiskurse im Kontext des
amerikanischen Kolonialismus auf den Philippinen hat der Medizinhistoriker Warwick
Anderson darauf hingewiesen, wie erstaunlich es sei, dass um 1900 der Faktor „Rasse“
überhaupt weiterhin eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Krankheitsanfälligkeiten
und -resistenzen spielen konnte. Anderson erinnert daran, dass westliche Medizinern das
ganze 19. Jahrhundert hindurch von „rassenspezifischen“ Immunitäten verschiedener
Bevölkerungsgruppen gegen die in ihren Wohngebieten vorkommenden Krankheiten
ausgegangen waren. 45 Als ein deutsches Beispiel könnte man hier den Immunologen
Hans Buchner nennen, der 1887 von einer relativen „hereditären Immunität“ der
westafrikanischen „Negerrasse“ gegen die Malaria sprach, die sich über lange Zeit
hinweg durch die Anpassung der Schwarzen an ihre tropischen Lebensumstände
herausgebildet haben müsse, „vielleicht gleichzeitig mit der Hautfarbe und den übrigen
Rassemerkmalen.“ 46 Gerade solche Vorstellungen von einer vererbbaren Immunität, so
Anderson, wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts wissenschaftlich fragwürdig. Die
Fachleute auf dem noch jungen Feld der serologischen Immunitätsforschung nämlich wie
Ilja Metchnikoff, Emil Behring und Shibasaburo Kitasato konzentrierten sich, bei allen
Unterschieden ihrer Theorien, auf die mirkobiologischen und molekularen Reaktionen
von Zellen und Blutseren auf pathogene Organismen oder ihre toxischen Produkte: „Da
die Immunität eher eine spezifische Reaktion auf eine auslösende Ursache zu sein schien
– noch dazu eine Reaktion, die sich im Laufe des Lebens eines Individuums wandelte –
sah man sie weniger als ein unveränderliches Merkmal der Rasse.“ 47 Gegenüber diesem
epistemischen Wandel blieb die Annahme rassentypischer Immunitäten aber selbst
auffallend „immun“. 48
Ein Beispiel hierfür ist auch die kurze regierungsamtliche Zusammenfassung von
Hans Ziemanns Duala-Gutachten in der Einleitung der schon zitierten Denkschrift über
die Enteignung und Verlegung der Eingeborenen in Duala. Dort heißt es nämlich gleich
44
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zu Beginn, die Untersuchungen Ziemanns hätten ergeben, dass „von 1635 Eingeborenen
Dualas 72,2% mit Malaria behaftet waren, was für sie selbst dank ihrer durch Vererbung
erworbenen natürlichen Widerstandsfähigkeit ziemlich harmlos ist, für die Europäer
aber, die unter ihnen wohnen, eine außerordentlich schwere Gefahr bedeutet.“ 49
Tatsächlich ist im Ziemanns Gutachten an keiner Stelle von einer Vererbung der
Malariaimmunität die Rede und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass der Autor als
Kenner der Materie selbst von einer solchen ausgegangen ist. Auch weil der Text selbst
den Eindruck einer rassenbiologischen Argumentation erzeugte, konnte er aber offenbar
so verstanden werden.
Wie zweifelhaft die Theorie rassenspezifischer Malariaimmunitäten unter
Fachleuten um die Jahrhundertwende bereits geworden war, zeigt ein Vortrag Über
Tropen-Hygiene, den Ernst Schön, ein führender Mitarbeiter des Kaiserlichen
Gesundheitsamts im November 1896 vor der Deutschen Kolonial-Gesellschaft hielt.
Schön stellte darin fest, dass viele Mediziner mit „Begriff der ‘Rassenimmunität’“
bislang wohl doch etwas zu „doktrinär“ umgegangen seien. 50 Zum einen belegten alle
Statistiken, dass die durchschnittliche Rate der Malariamortalität bei den Eingeborenen in
tropischen Kolonien durchweg höher liege als bei Europäern. Und zum anderen habe die
„bakteriologische Immunisierungslehre“ Emil von Behrings und anderer dem
Verständnis und der Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie der Malaria ganz neue
Wege gewiesen:
Wir haben eben bei einer Reihe von Infektionskrankheiten nicht mehr mit einem unklaren
Genius epidemicus, sondern mit der Giftwirkung von Parasiten und mit der Bildung von
Schutzkörpern im Kreislauf zu rechnen, deren Schutzwirkung von verschiedener Dauer und
Intensität ist, ein Beweis, dass wir gerade auf dem rechten Wege sind, wenn wir durch den
weiteren Ausbau der Parasitenkunde und, Hand in Hand mit dieser, der bakteriologischen
Immunisierungslehre den Krankheitsursachen und ihren Bekämpfungsmitteln nachforschen
und wenn wir auf diesem Wege Grundlagen gewinnen für weitere praktische, rationelle
hygienische Maßnahmen. 51

Diese Ausführungen waren vermutlich auch an die Adresse des im Saal anwesenden
Mediziners und Kolonialpublizisten Ernst Below gerichtet, der die darwinistisch
inspirierte Idee einer „Artenbildung durch Zonenwechsel“ 52 vertrat und sich zu dieser
Zeit entschieden – und zunehmend erfolglos – gegen die dominante bakteriologische
Ausrichtung der deutschen Tropenmedizin aussprach.
Schöns Bemerkungen über die „bakteriologische Immunisierungslehre“ und die
Bildung von „Schutzkörpern“ im Blut war bezogen auf die gerade erst entstehende
immunologische Serumforschung. Der Name „Emil von Behring“ stand hier für die
Entdeckung der sogenannten „Antitoxine“ der Diphterie und des Tetanus, die Behring als
Oberarzt an Robert Kochs Preußischem Institut für Infektionskrankheiten zusammen mit
49

Denkschrift über die Enteignung und Verlegung der Eingeborenen in Duala (Kamerun), S. 3272
[Kursivierung SB].
50
Schön, Über Tropen-Hygiene (1897), S. 15 u. 16.
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Schön, Über Tropen-Hygiene (1897), S. 16.
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Zu den kolonialpolitischen und wissenschaftshistorischen Implikationen dieser Kontroverse siehe Eckart,
Medizin und Kolonialimperialismus, S. 76-79. Von Bedeutung ist hier vor allem der Gegensatz zwischen
bakteriologischen Erklärungsansätzen und dem von Below behaupteten „Rassenwiderstand“ gegen tropische
Krankheiten (Below, „Impaludismus, Bakteriologie und Rassenresistenz“, S. 106ff.)
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53

Im selben Jahr, in dem
Schön seinen Vortrag vor der Kolonial-Gesellschaft hielt, publizierte Paul Ehrlich seine
sogn. „Seitenkettentheorie“ der Antikörperbildung, die die Bildung spezifischer
Immunsubstanzen entsprechend einem molekularen Schlüssel-Schloß-Prinzip beschrieb.
Beide Forschungsansätze waren Produkte der in Deutschland dominanten
humoralpathologischen Schule der Immunitätslehre, die Infektionen als eine ‘Vergiftung’
des Körpers durch von den Krankheitserregern gebildete „Toxine“ begriff. Es ging hier,
wie Ernst Schöns Wortwahl deutlich macht, um biochemische Prozess der
Immunisierung, die von „verschiedener Dauer und Intensität“ sein konnten. Wurde
Immunität derart als „spezifische Reaktion auf eine auslösende Ursache“54 begriffen,
blieb für hereditäre Erklärungsmuster wenig oder gar kein Raum.
Was die Malaria betrifft, war Robert Koch in der Deutschland der prominenteste
und einflussreichste Vertreter eines solchen Erklärungsansatzes; seine Berichte über die
von ihm geleitete „Malariaexpedition“ nach Java und Neu-Guinea (1899/1900) stellten
den wichtigsten Kristallisationspunkt der deutschsprachigen Malaria-Immunitätsdebatte
dar. 55 Seine zentrale These, dass sich bei vielen Tropenbewohnern eine individuell
erworbene Immunität gegen die Malaria bilde, beschrieb Koch darin als Nebenprodukt
eines anderen Forschungsinteresses, nämlich der Ermittlung der „eigentlichen
Malariaverhältnisse“ 56 einer tropischen Fieberregion. Im Talkessel von Ambarawa auf
Mitteljava, so Koch, sei es seiner Expedition trotz aller Bemühungen kaum gelungen,
eine nennenswerte Anzahl von Malariafällen aufzuspüren. Da die äußeren Umstände in
der moskitoreichen Sumpflandschaft eine so geringe Verbreitung der Krankheit wenig
wahrscheinlich machten, ließ Koch in mehreren Dörfern systematische
Blutuntersuchungen an Kindern durchführen. Aufgrund seiner Erfahrungen in Ostafrika
nahm er an, „dass die Kinder besonders empfänglich für die Malaria“ 57 seien. Die
Parasitenbefunde im Blut ergaben auf statistisch schmaler Basis eine abnehmende
Infektionsrate bei steigendem Lebensalter. 58 Koch extrapolierte von diesen und ähnlichen
Befunden die Behauptung, dass die Malaria in bestimmten Tropenregionen eine Art
„Kinderkrankheit“ 59 darstelle: Durch ständige Infektionen in den ersten Lebensjahren
erwürben die Säuglinge und Kinder im Laufe der Zeit eine „natürliche Immunität“ gegen
53

Von Behring/Kitasato, „Über das Zustandekommen der Diphterie-Immunität und der Tetanus-Immunitaet
bei Thieren“ (1890).
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Anderson, „Immunität im Empire“, S. 480.
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Die Berichte erschienen zum Teil noch während Kochs Reise in der Deutschen Medizinischen
Wochenschrift. Die Expedition nach Java und Neuguinea dauerte vom August 1899 bis zum August 1900.
Für eine zusammenfassende Darstellung siehe Grüntzig/Mehlhorn, Expeditionen, S. 126-141, des Weiteren
auch Eckart, „Robert Koch“, S. 103f.
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Koch, Zweiter Bericht über die Tätigkeit der Malariaexpedition (1900), in: Gesammelte Werke, Bd. 2.1,
S. 399.
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Koch, Zweiter Bericht über die Tätigkeit der Malariaexpedition, S. 399.
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Das statistische Material, auf das Koch seine These stützte, findet sich im zweiten und dritten
Expeditionsbericht (Gesammelte Werke, Bd. 2.1, S. 405ff; 422ff.)
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Koch gebrauchte diesen mißverständlichen Begriff, der die Schädlichkeit der Krankheit herunterspielt, in
einem Vortrag vor der Berliner Abteilung der Deutschen Kolonial-Gesellschaft (Ergebnisse der vom
Deutschen Reich ausgesandten Malariaexpedition, in: Gesammelte Werke, Bd. 2.1, S. 441). Vielleicht
handelt es sich hier, ähnlich wie beim „Tropenfieber“, um eine populärwissenschaftliche Vereinfachung, die
jedoch zugleich auch kennzeichnend war für den Umgang deutscher Tropenmediziner mit den
Malariaerkrankungen schwarzer Patienten.
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die Malaria, die allerdings verschwinde, wenn der Kontakt mit den Parasiten abnehme.
Koch warnte vor der Ansteckungsgefahr, die von den „latenten Fällen“ der Malaria
ausgehe: Diese „Kranken“ seien schon so weit immunisiert, dass sie als gesund
erschienen, obwohl sich noch Parasiten in ihrem Blut befänden: „Diese latenten Fälle
verdienen deswegen, wenn es sich um die Ausrottung der Parasiten handelt, ganz
besondere Beachtung, sie sind eine Gefahr für ihre Umgebung.“ 60 Anders als Ziemann
brachte Koch dieses Phänomen aber weder direkt noch indirekt mit der „Rasse“ der
Infizierten in Zusammenhang. Einige Formulierungen in seinen Berichten deuten zwar
darauf hin, dass Koch eine vererbbare Disposition zur Immunisierung für denkbar hielt. 61
In der Reaktion auf einen Kritiker stellte Koch aber klar, dass er keineswegs an „eine Art
Auslese“ glaube, bei der die „Empfänglichen zugrunde gehen, die Unempfänglichen aber
übrigbleiben.“ 62 Wenn Koch im Abschlussbericht der Expedition von einer „natürlichen
Immunität“ 63 gegen die Malaria sprach, so hatte dies also nichts mit einer „durch
Vererbung erworbenen natürlichen Widerstandsfähigkeit“ zu tun, wie sie in der
regierungsamtlichen Paraphrase von Ziemanns Gutachten behauptet wurde. „Natürlich“
bezeichnet hier vielmehr den natürlichen Prozess der Bildung von Antikörpern im
Organismus infizierter Personen, das Gegenteil einer künstlichen Immunität, wie sie
durch eine Impfung mit Krankheitserregern oder den von ihnen produzierten
„Giftstoffe“ 64 erreicht werden kann.
Kochs Indifferenz gegenüber dem Faktor „Rasse“ ist weder außergewöhnlich
noch repräsentativ für die Malaria-Immunitätsdebatte der Jahrhundertwende. Einige
Tropenärzte kritisierten Koch für statistische Fehler in seinen Berichten und behaupteten
aus eigener Tropenerfahrung, dass eine Malaria-Erkrankung die Patienten gerade
schwäche und „für eine neue Erkrankung mehr disponiert“ 65 mache; so betrachtet sei
gerade ein intensiveres Leiden der Eingeborenen an der Krankheit wahrscheinlich.
Andere Ärzte wie Albert Plehn meinten gerade, dass Koch wichtige Hinweise auf eine
angeborene Immunität der „Neger“ übersähe. 66 Signifikant für die medizinische Debatte
insgesamt war an Kochs Untersuchungen nicht so sehr eine bestimmte Haltung zur Frage
der„Rasse“, sondern die Trennung zwischen einem klinischen Blick auf die Symptome
der Malaria und die einem bakteriologischen Blick auf den Parasitenbefund, der in der
60
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61

238

Bemerkung über die „latenten Fälle“ anklingt. Es gab, wie Koch beschrieb, Patienten mit
Parasiten im Blut, die trotzdem gesund erscheinen – Patienten, welche „klinisch gar nicht
oder wenigstens nicht mit Sicherheit“ 67 als solche zu erkennen seien. Mit dieser
Diskrepanz zwischen Labor und Klinik, Symptomen und Blutbefund öffnete sich um
1900 ein neuer, bakteriologisch erzeugter Bedeutungsraum, der mit ‘rassischer’
Signifikanz gefüllt werden konnte, ohne dass die bakteriologische Wissenschaft, die ihn
geschaffen hatte, das selbst nahelegte. Der Diskurs rassischer Immunitäten war so selbst
ein gleichsam parasitärer, der von Voraussetzungen profitierte, die er selbst nicht zur
Verfügung gestellt hatte. Michel Serres hat Parasiten einmal als Profiteure des Neuen und
Unerwarteten definiert: „Produktion ist ohne Zweifel etwas Seltenes, sie zieht Parasiten
an, die sie auch zugleich banalisieren. Die unerwartete Produktion ist geschwängert mit
Information, und stets machen sich die Parasiten unverzüglich über sie her.“ 68 Die
Entdeckung gesunder Parasitenträger war eine neue und unerwartete Produktion des
bakteriologischen Wissens, reich an ungeklärter Information, und der Diskurs der
„Rasse“ ihr gefräßiger Mitesser.
Ein gutes Beispiel hierfür sind die eingangs erwähnten Immunitätsstudien von
Albert Plehn, Hans Ziemanns Vorgänger als Regierungsarzt in Kamerun. Im Unterschied
zu Koch ging Plehn davon aus, dass die vermeintliche Immunität vieler „Negerkinder“ in
Kamerun eine angeborene sei. Gegen die eiligen Schlussfolgerungen des reisenden
Großbakteriologen aus der Metropole machte Plehn seine jahrelange praktische
Erfahrung als Kolonialarzt vor Ort geltend. Wer im näheren Kontakt zur einheimischen
Bevölkerung Kameruns stehe, so Plehn, könne feststellen, „wie außerordentlich gesund,
kräftig und wohlgenährt das Negerkind von allerfrühester Jugend ab ist – und bleibt,
während es heranwächst.“ 69 Um seine These zu belegen, führte Plehn bei einigen
Dutzend afrikanischen Kindern im Alter zwischen wenigen Tagen und neun Jahren
regelmäßige Blutuntersuchungen durch, die er mit genauen Beobachtungen des
Gesundheitszustandes der Kinder korrelierte. Im Fingerblut von Helene Anju etwa, der
vierjährigen Tochter seines Gehilfen, wies er „zahlreiche Parasiten“ nach, während sich
das Kind „unverändert gesund und munter“ befand. 70 Eine ähnliche Differenz zwischen
klinischem Bild und Bakterienbefund stellte er auch bei anderen Kindern fest. Wie dieses
Phänomen immunphysiologisch zustande komme, wusste auch Plehn nicht recht zu
erklären. Er formulierte in seinem Artikel dazu nur die folgende Hypothese:
Z.T. ist die relative Immunität mit dem grossen allgemeinen Widerstands- und
Regenerationsvermögen, der hohen ‘Vitalität’ (sit venia verbo!) des Negerorganismus zu
erklären, welche eine intensive Durchseuchung ganzer Generationen ermöglicht, ohne dass
die Rasse darüber zugrunde geht.* 71

Mit seinem subtilen Spiel gegensätzlicher Bedeutungssignale sind dieser Satz und seine
Fußnote ein kleines Kunstwerk der Nuancierung. So verrät die vorsichtige Formulierung
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im Haupttext berechtigte Zweifel, ob der Hinweis auf das „allgemeine
Widerstandsvermögen“ des schwarzen Körpers eine medizinisch akzeptable Erklärung
darstelle. Den Schlüsselbegriff der „Vitalität“ gebraucht Plehn nur in Anführungszeichen
und mit zusätzlicher Relativierung durch eine lateinische Redewendung („wenn es zu
sagen erlaubt ist“). 72 Die zugehörige Fußnote arbeitet diesem Zweifel dann wieder
entgegen, indem sie neue Belege für das Phänomen der rassischen Immunität zu bieten
versucht. Der Sprung in den Paratext ersetzt dabei eine argumentative Verbindung. So
weist Plehn in der Fußnote auf eigene Untersuchungen zur „besonderen
Leistungsfähigkeit des Gewebes der stark pigmentierten Negerrasse“ hin und führt
Beispiele aus dem Tierreich an, etwa die unterschiedliche Reaktion grauer und
andersfarbiger Mäuse und Ratten auf bestimmte Infektionen. Der „Neger“ aber sei „z.B.
dem Europäer noch weniger nahe verwandt, denn die Unterscheidung erstreckt sich nicht
nur auf die Pigmentierung, sondern auch auf das Skelett (Schädelbildung).“ 73 Der Text
der Fußnote bedient sich damit einer Rhetorik der supplementären Analogieschlüsse: Er
verweist auf angebliche Korrespondenzen zwischen verschiedenfarbigen Exemplaren
unterschiedlicher Arten (die bunte verhält sich zur grauen Maus ungefähr wie der Neger
zum Europäer) 74 und argumentiert mit anderen Differenzen innerhalb derselben ‛Art’
(die „Neger“ verfügen auch über ein leistungsfähigeres Gewebe, das ihnen etwa eine
schnellere Wundheilung ermöglicht). Solche supplementären Verschiebungen der
Argumentation waren Christine Hanke zufolge charakteristisch für die Art und Weise, in
der die Vertreter der physischen Anthropologie um 1900 versuchten, biologische
Essenzen von „Rasse“ zu ermitteln: Im unabschließbaren Bemühen, ihres „begehrten
Gegenstandes“ habhaft zu werden, wandten sie sich immer neuen Körperfeldern und
Untersuchungsgegenständen und vervielfältigen so gerade die Definitionen und
Inkonsistenzen. 75 Albert Plehn unternahm bei seinen Malariastudien zwar nicht den einer
biologischen Bestimmung der „Negerrasse“; ihm ging es vielmehr darum, eine
erstaunliche Differenz zwischen Parasitenbefund und Symptomen bei seinen
Testpersonen zu erklären. Indem er aber das besondere Widerstandsvermögen des
„Negerorganismus“ als Erklärung heranzog, erschloss er dem alten Topos von der
natürlichen Gesundheit und primitiven Urkraft des schwarzen Körpers eine neue
bakteriologische Bedeutungsquelle. 76
Die rhetorische Gewinnung des „Negerimmunserums“
Deutlich subtiler und auch innovativer gestaltete sich das parasitäre Verhältnis der
„Rasse“ zum neuen Immunitätswissen in dem von Hans Ziemann verfassten MalariaKapitel im Handbuch der Tropenkrankheiten. Ziemann, ein international anerkannter
Experte für diese Krankheit, hatte in diesem Text eine schon damals enorme Menge an
Fachliteratur zu den unterschiedlichsten Aspekten der Malaria zu verarbeiten, von den
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Feinheiten der Färbetechnik bei der Blutuntersuchung bis hin zu Fragen der
tropenhygienischen Prophylaxe. Die Immunitätsfrage erörterte er in einem gut
zehnseitigen Unterkapitel, das mit einem Abschnitt über die „Beziehungen der Malaria
zum Lebensalter/Geschlecht/Konstitution/Temperament/Beruf“ beginnt. Nachdem der
Einfluss dieser Faktoren auf die Malaria-Disposition und den Krankheitsverlauf bei
diesen Patientengruppen kurz abgehandelt ist, folgt der ausführlichere Teil des Kapitels
über die „Beziehungen der Malaria zu den verschiedenen Rassen und Immunität“ 77 .
Schon diese Einteilung des Textes etabliert die „Rasse“ als Leitdifferenz in
Immunitätsfragen, mit der verglichen andere Identitätskategorien von nachgeordneter
Bedeutung scheinen.
Das so formulierte ‛rassische’ Bedeutungsversprechen wird auf den folgenden
Seiten allerdings nur sehr unsystematisch eingelöst. Gleich zu Beginn stellt Ziemann
zwar fest, dass eine relative Immunität der „Neger als Rasse“ 78 zu Unrecht geleugnet
werde. Er bezog sich dabei kritisch auf einen Artikel des britischen Militärarztes Henry
Strachan, der eine angeborene Immunität der „negroes“ – ein Begriff, den Strachan selbst
in Anführungsstriche setzte – als „Aberglauben“ 79 bezeichnet hatte. Wie sich im Laufe
seiner Ausführungen zeigt, ging Ziemann indes selbst auch selbst von einer erworbenen
und nicht von einer angeborenen Immunität aus. Sein Argumentationsmaterial bildeten
vor allem Morbiditätsstatistiken, Analogieschlüsse und gewisse Grundannahmen über die
widerstandsfähige Physis der „Neger“. So wandte er gegen die Befunde Strachans ein,
dieser habe mit für afrikanische Verhältnisse sehr „zivilisierten Negern“ 80 zu tun gehabt,
so als könne ein höherer ‘Zivilisationsgrad’ den natürlichen Widerstandskräften des
schwarzen Körpers schaden.
Auf das Thema „Rasse“ kam Ziemann dann ausführlicher erst wieder in seinen
Ausführungen über die erworbene Malaria-Immunität zurück. Dort unternahm er es nach
eigenen Worten, die Malaria „zum ersten Male auch vom Standpunkte der
Serumforschung aus“ 81 zu beleuchten, ein Wissensgebiet, mit dem die meisten
Tropenmediziner vor Ort noch nicht vertraut sein dürften. Seine Ausführungen selbst als
teilweise hypothetische kennzeichnend, diskutierte Ziemann zunächst die Möglichkeit
einer sogenannten „Giftimmunität“, also einer körperlichen Schutzreaktion auf die
angenommene toxische Wirkung der Parasiten. Durch die dauernde Wirkung der
Parasiten-„Toxine“ könne es vielleicht zur einer bislang nicht nachgewiesenen Bildung
molekularer Seitenketten nach Ehrlichs Modell kommen. 82 Da die Malariaparasiten aber
gerade die blutbildenden Organe (Milz) und die roten Blutkörperchen angriffen, erschien
Ziemann dies höchstens als Ergebnis langwieriger, mehrfacher Infektionen denkbar: „In
summa, bei der Malaria kommt es, wenn überhaupt, nur allmählich und unter gewissen
Voraussetzungen zu einer mehr oder weniger ausgesprochenen Antitoxinbildung oder
Giftimmunität.“ 83 Für noch voraussetzungsreicher hielt Ziemann eine mögliche zweite
Stufe der Malaria-Immunität, die er sich nach dem Modell der von den Immunologen
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Richard Pfeiffer und Wasily Issaew beschriebenen „Bakteriolyse“ vorstellte. In einer
aufsehenerregenden Studie hatten diese beiden Forscher ein paar Jahre zuvor gezeigt,
dass das Blutserum aktiv gegen die Cholera immunisierter Meerschweinchen, in die
Bauchhöhle infizierter Artgenossen injiziert, die „Choleravibrionen“ buchstäblich
aufzulösen vermochte: „Die Kügelchen wurden bald blasser und blasser, man konnte
direct verfolgen, wie ihre Substanz in der Exsudatflüssigkeit sich auflöste, schliesslich
blieben nur noch schwach sichtbare Schatten als Residuen der untergegangen Vibrionen
zurück, bis auch die letzten Reste verschwanden.“ 84 Um einen solchen Prozess eventuell
auch bei der Malaria beobachten zu können, mischte Plehn das Blutserum „immuner
Neger“ mit demjenigen von malariainfizierten Europäern:
1.

2.

Versuch. Das Serum eines seit 3 Tagen von Perniciosa spontan geheilten
Negerknaben [...] wurde versetzt mit dem defibrinierten Blute eines an Perniciosa
neu erkrankten, noch nicht chininisierten Europäers [...]. Das betreffende EuropäerBlut enthielt sehr reichliche Mengen kleiner ringförmiger Parasiten.
Versuch. Das Serum eines erwachsenen Negers, welcher schon 1900 auf künstliche
Impfung mit 2 cm² Perniciosablut nicht reagiert hatte, auch keine Parasiten bei
wiederholter Untersuchung im lebenden Blut gezeigt hatte, wurde in denselben
Verhältnissen mit Malariablut von einem Perniciosa-kranken Europäer versetzt. Da
in Duala nur Perniciosa vorkommt, hatte der immune Neger, wenn er überhaupt je
malariakrank gewesen war, Perniciosainfektion gehabt. 85

Ein dem Pfeifferschen „Bakterienvernichtungsprocess“ 86 vergleichbares
mikrobiologisches Spektakel konnte Ziemann allerdings nicht beobachten, die
Malariaparasiten überstanden die Zumischung des Blutserums ohne Schaden: „Von einer
spezifischen, parasitolytischen Wirkung der zwei Negerimmunsera auf die Parasiten des
Europäers war im Romanowskyschen Präparat jedenfalls nichts zu sehen […].“ 87
Im Hinblick auf die immunologische Forschungslage waren Ziemanns
Überlegungen und Experimente hochplausibel, ihren eigenen Prämissen nach aber auch
weit entfernt von einer Erklärung der Malaria-Immunität als Eigenschaft der „Neger als
Rasse“. Schließlich beruhte die „Bakteriolyse“, wie Pfeiffer unterstrich, gerade auf der
Wirkung „specifischer“ Substanzen, die „eben nicht präformiert“ im Körper vorhanden
seien, sondern „erst im Bedarfsfalle gebildet“ 88 werden. Eine Vererbung derselben hielt
er für ausgeschlossen. Ziemanns Begriff des „Negerimmunserums“ war also kein
Ergebnis der serologischen Forschung sondern ein diskursives und rhetorisches Artefakt
ihrer Übertragung in den kolonialen Kontext. Dass er das Serum zweier „Neger“ für seine
Experimente verwandte, spiegelt vermutlich Ziemanns Überzeugung von einem stärkeren
Immunisierungsvermögen schwarzer Körper, zugleich aber auch die kolonialen
Voraussetzungen des Experimentes. Von seinen schwarzen Probanden konnte Ziemann
vermuten, dass sie schon mehrfach mit der Malaria infiziert gewesen waren und sich
deshalb möglicherweise „Malariaparasitolysine“ 89 in ihrem Blut gebildet haben könnten.
Zudem wäre es wohl undenkbar gewesen, einem gesunden Europäer vorsätzlich zwei
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Kubikzentimeter potentiell tödlichen „Pernicisoablutes“ zu spritzen, um seine Immunität
zu testen, wie das bei Ziemanns zweiter Versuchspersonen offenbar geschehen ist. Das
Kompositum „Negerimmunserum“ illustriert so linguistisch den ‘parasitären’ Bezug der
Rassediskurse auf das neue Immunitätswissen: Es verband den Begriff des
„Immunserums“ mit einem Signifikanten rassischer Differenz und schuf so, dem
Fehlschlagen der Experimente zum Trotz, einen begrifflichen Tatbestand. Diese
rhetorische Gewinnung des Negerimmunserums bedeutet immerhin, dass der Begriff in
einer wichtigen Passage des Königskapitels des Handbuchs der Tropenkrankheiten
auftauchte. Er schrieb so die Vorstellung rassenspezifischer Immunitäten fort und
verschob sie zugleich auf eine neue körperliche Ebene, die in der „Seroanthropologie“
des frühen zwanzigsten Jahrhunderts eine rasch wachsende Bedeutung gewinnen sollte,
nämlich diejenige des Blutes. 90 Das „Negerimmunserum“ wurde so zum Bestandteil der
wissenschaftlichen Mikrotextur jener biopolitischen Unterscheidung zwischen
„Parasitenträgern“ und „Kulturträgern“, die wenige Jahre später in den kolonialen
Makrokosmos übersetzt wurde.
Einkörperungen der Krankheit
Die Stichproben aus der Malaria-Immunitätsdebatte lassen erkennen, wie divers und
widersprüchlich das Verhältnis von Rassendiskursen und Immunitätswissen im
kolonialen Kontext um 1900 war. Robert Koch warnte zwar vor einer Infektionsgefahr
durch „latente“ Malariafälle, brachte diese aber nicht mit einer bestimmten Hautfarbe
oder „Rasse“ in Verbindung. Albert Plehn beschrieb die relative, angeborene Immunität
der westafrikanischen „Neger“ sehr wohl als Rasseneigenschaft, mobilisierte in diesem
Zusammenhang aber keine Infektionsphantasien sondern folgerte, dass man ‘Patienten’,
die sich selbst nicht als krank empfänden, kaum zwangsweise mit Chinin behandeln
könne. 91 Hans Ziemann verband die Ergebnisse der jüngeren Serumforschung auf ebenso
problematische wie suggestive Weise mit der Rede von der relativen Immunität der
„Neger als Rasse“. Die Vielfalt dieser Aussagen macht deutlich, dass eine
generalisierende Beschreibung der Bakteriologie oder bakteriologischen
Immunitätsforschung um 1900 als inhärent rassistisch sehr fragwürdig ist. 92
Trotzdem entwickelte sich der ‘schwarze Parasitenträger’, ähnlich wie von
Anderson für den amerikanischen Fall beschrieben, bald zu einer wichtigen Figur der
rassischen Differenz in der deutschen Tropenhygiene. 93 Spätestens um 1910 richtete sich
im deutschen Kolonialdiskurs der Generalverdacht der ‘Parasitenträgerschaft’ gegen die
afrikanischen Bewohnerinnen und Bewohner der Kolonien. Der Kameruner
Regierungsarzt Philaletes Kuhn meinte 1912 offenbar schon Selbstverständliches zu
sagen, als er in seinem eigenen Duala-Gutachten feststellte: „Dass die Negerbevölkerung,
insonderheit die Kinder, die Träger und Verbreiter der Malaria sind, an denen sich die
90
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Mücken anstecken, ist bereits so sehr Allgemeinwissen der in den Tropen lebenden
Weißen geworden, dass es nicht nötig ist, darüber weiter zu berichten.“ 94 Er dürfte Recht
gehabt haben mit dieser Behauptung, denn in der tropenhygienischen Literatur war die
Warnung vor der schwarzen Infektionsgefahr zu dieser Zeit tatsächlich ein Gemeinplatz.
In Claus Schillings Tropenhygiene (1909) etwa gilt die Malaria als Krankheit, die „von
den Farbigen herstammt und von diesen aus durch Vermittelung der Stechmücken auf die
Weißen übertragen wird“. 95 Die Formulierung evoziert vage die Vorstellung einer
gemeinsamen afrikanischen Herkunft von Krankheit und Überträgern („herstammt“) und
projiziert zugleich dieselbe zielgerichtete Linearität in die Infektionsverhältnisse der
Malaria, wie sie auch in Ziemanns Gutachten zum Ausdruck kommt: von den
„Eingeborenen“ zu den besonders gefährdeten Europäern. Zwischen dem Parasiten und
den dunkelhäutigen Tropenbewohnern, so Schilling, habe sich ein „Zustand der
Toleranz“ 96 herausgebildet, die die Einrichtung von Sicherheitszonen notwendig mache
(Schilling hielt einen Abstand von 500 Metern für ausreichend). Zur Vermeidung der
sogn. „Hausepidemien“ 97 empfahlen viele Tropenmediziner deutschen Kolonisten, die
eigene Wohnstätte nachts „tunlichst frei von farbigem Volk“ zu halten und dort
„höchstens einen erwachsenen Diener“ zuzulassen. 98 Im Malaria-Artikel des Deutschen
Kolonial-Lexikons (1920) wurde erläutert, dass „Parasitenträger, die nur durch
Blutuntersuchung als solche erkannt werden können“, in tropischen Malariaregionen
„gerade unter den Eingeborenen sehr zahlreich seien.“ 99
Man muss sich klar machen, dass die Figur des ‘schwarzen Parasitenträgers’ eine
wirkliche Neuigkeit des medizinischen Wissens darstellte. Auf rassische Differenzen
bezogene Ansteckungsphantasien hat es schon in vorbakteriologischer Zeiten gegeben,
ebenso die Assoziation schwarzer Körper mit Ansteckung, Schmutz und Unordnung. 100
David Spurr hat mit guten Argumenten die „Herabsetzung“ und symbolische
Verunreinigung dunkelhäutiger Körpers als eine zentrale Trope westlicher
Kolonialdiskurse überhaupt beschrieben. 101 Mit dem neuen Infektionswissen aber wurde
vorstellbar, dass selbst äußerlich gesunde Personen Krankheiten übertragen konnten. Eine
„repulsive Atmosphäre des kranken Leibes“ 102 olfaktorischer oder visueller Art, von der
die Ansteckungsphantasien früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte ausgegangen waren,
gab es diesem Wissen zufolge gerade nicht; an Ausdünstungen, Gerüchen oder äußeren
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Zeichen der Krankheit war der Körper eines schwarzen „Parasitenträgers“ nicht zu
erkennen. Ganz im Gegenteil: Aus europäischer Perspektive konnte man wie Albert
Plehn gerade kalkulieren, dass sichtbare Gesundheit, körperliche Stärke und
„Rassenzähigkeit“ 103 einer Person es ihr ermöglichte, Krankheitserreger ohne äußerlich
sichtbare Symptome zu beherbergen. Diese „Parasitenträgern“ entsprachen dann auch
nicht dem Stereotyp abjekter und grotesker, sich in ihre Umwelt verströmender
schwarzen Körper, die durch ihr unhygienisches Äußeres und ihre ‘Schmutzigkeit’ ihre
Infektionskraft schon von allein verrieten. 104 Bei den Körpern der schwarzen
„Parasitenträger“ handelte es sich vielmehr auch um Geheimnisträger mit einer glatten,
unversehrten Oberfläche, deren Parasitenstatus sich nur mit dem aufwendigen Verfahren
der Blutanalyse ermitteln ließ. „Parasitenträger“ konnten die properen „Negerkinder“
Plehns sein oder auch die „kräftigen schöngewachsenen Bengel und starken, gesunden
Männer“ 105 , die sein Bruder Friedrich in Afrika gesehen hatte – und vielleicht auch die
trügerisch-strahlende schwarze Schönheit auf dem Umschlagbild von Bessemers
Sumpffieber. Mit dieser neuen Körperfigur der ‘Parasitenträgerschaft’ ließen sich die
schwarzen Bewohnerinnen und Bewohner in besonders wirksamer Weise zu Metonymien
der Krankheit modellieren, als ideale weil unzerstörbare Gefäße eines Inhalts, der ihnen
selbst angeblich nicht gefährlich werden konnte.

Die weiße Hygiene der Tropen
Man müsse genau sein, hat Philipp Sarasin in seinen Ausführungen über die Geschichte
der Rassenhygiene gefordert, „und untersuchen, wann und wo der Hygienediskurs seine
Richtung änderte und mit der Verschiebung vom individuellen zum ‘Volkskörper’ den
souci de soi hinter dem Phantasma der ‘Rasse’ verschwinden ließ.“ 106 Für Sarasin
bedeutet das Auftauchen der Eugenik am Ende des 19. Jahrhunderts eine „wirkliche
Diskontinuität“ in der Diskursgeschichte der Hygiene und einen Abschied vom
aufklärerischen Glauben an die perfectibilité de l’homme in der Individualhygiene des 18.
und 19. Jahrhunderts. Ein seine Stelle sei die „kalte Ethik des ‘Volkskörpers’“ 107
getreten.
Dass Sarasin die Rassen- und Individualhygiene als Gegensatz betrachtet, hat
vielleicht auch damit zu tun, dass er Geschichte der deutschen Tropenhygiene kaum in
den Blick nimmt. In den kolonialen Tropen des Deutschen Reiches ereignete sich der von
Sarasin beschriebene Bruch eher als ein Übergang, auch weil die Sorge um das
Individuum im kolonialen Kontext schon immer – und nach 1900 mit steigender
Intensität – mit der Sorge um die Fortexistenz eines weißen bzw. deutschen
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Bevölkerungselements insgesamt verbunden war. Die Tropenhygiene war eine weiße
Hygiene der Tropen, die beiden Aufgaben gerecht zu werden trachtete: Der Erhaltung der
individuellen Gesundheit und dem Schutz des weißen Lebens davor, im fremden
tropischen Lebensraum von der „farbigen Rasse aufgesogen“ zu werden, wie Claus
Schilling 1909 in seiner Tropenhygiene formulierte. 108 Die kolonialen Tropen wurden so
einer der Geburtsorte eines deutschen Volkskörpers.
Der Malaria in ihrer bakteriologischen Interpretationsweise wiederum kam eine
zentrale Rolle bei der Verknüpfung von Rassen- und Tropenhygiene zu, weil sie es
ermöglichte, den körperlichen Kontakt und die räumliche Nähe von Kolonisatoren und
Kolonisierten, Weißen und „Negern“, Deutschen und Afrikanern nachhaltig zu
pathologisieren. So beendete Hans Ziemann sein Malaria-Kapitel im Handbuch der
Tropenkrankheiten mit den Sätzen:
Ganz gewiss werden bei der immer weiteren Befolgung der dargelegten Grundsätze die
Tropen mehr und mehr ihre Schrecken verlieren. Bedingung ist nur, dass bestes
Menschenmaterial hinausgesandt wird, stark an Seele und Leib, welches sich fernhält von der
Vermischung mit der minderwertigen Rasse der Eingeborenen und die Segnungen der Kultur,
nicht einer Pseudokultur, dem fremden Lande bringt. Dann erst können wir dem schönen Ziel
näher kommen, der hygienischen, wirtschaftlichen und moralischen Eroberung der Tropen. 109

Man sieht, wie sich hier im Wort „Vermischung“ die Diskurse der tropischen Individualund Rassenhygiene direkt überschneiden. Zum einen verweist der Begriff zurück auf
Ziemanns Ratschläge zur Malariaprophylaxe auf den Seiten zuvor, wo der Autor eine
„möglichste Trennung“ von Weißen und Eingeborenen empfiehlt. Zugleich meint
„Vermischung“ aber auch die Gefahren der Rassenmischung, die zur Auflösung und dem
Verschwinden einer weißen, deutschen Herrscherschicht führen würde. Dabei kommt ein
Ausdruck ins Spiel, der um 1906 im Diskurs der Tropenmedizin noch so gut wie
ungehört war: als rassisch „minderwertig“ wurden die Kolonisierten bis dahin kaum
bezeichnet. Ohne die koloniale Tropenmedizin zu einer Vorschule der
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik erklären zu wollen, scheint hier eine wichtige
Verzweigung des Hygienediskurses erreicht, der für die historischen Fernwirkungen des
deutschen Kolonialismus vermutlich wichtiger war als etwa personelle Kontinuitäten
zwischen Schutztruppen und Reichswehr oder die vermeintliche Vorläuferschaft der
kolonialen Mischehenverbote für die Nürnberger Gesetze. 110 Für die Pathographie der
Tropen um 1900 ist Ziemanns energisches Schlusswort aber vor allem deshalb
aufschlussreich, weil es die Eingeborenen als Parasitenträger umstandslos dem
Naturraum der „Tropen“ zurechnet, der hygienisch zu erobern ist. Tropikalität als
„environmental otherness“, so hat schon David Arnold bemerkt, kann Landschaften
menschenleer machen und Eingeborene im Naturraum der Tropen aufgehen lassen. Das
geschieht hier auf eine besonders bedrohliche, bakteriologische Weise: Die
„minderwertigen Rassen“ werden zu einem Element und Bestandteil der infektiösen
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Tropen, materiell mit diesen verbunden durch die Parasiten ihrer gefährlichsten
Krankheit. Noch zwanzig Jahre zuvor hätte man das nicht wissen und sagen können.
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Schluss
In Amitav Ghoshs Thriller The Calcutta Chromosome aus dem Jahr 1996 gibt es ein
Szene, in der auf raffinierte Weise deutlich wird, dass sich die medizinischen
Entdeckungen britischer Malariaforscher in Indien eigentlich dem subtilen Einfluss der
mysteriösen Laborgehilfin Mangala zu verdanken. Diese an eine indische Götterfigur
erinnernde Frau nämlich ist es, die unbemerkt den späteren Nobelpreisträger Ronald Ross
(1902) bei der Bestätigung der Moskito-Theorie der Malariaübertragung anleitet, um so
ihre eigenen Pläne zur Gewinnung eines Heilmittels gegen die Syphilis und schließlich
die Entwicklung einer medizinisch-religiösen Technik der Unsterblichkeit
voranzutreiben. 1 Einer der für Mangalas Pläne weniger nützlichen britischen Mediziner
macht eines Tages durch eine zufällige Spiegelung im Glasträger seines Mikroskops
diese für ihn bestürzende und höchst verwirrende Entdeckung. Er beobachtet, wie die
unscheinbare Inderin seinem jungen Assistenten aus einem großen Schubladenmagazin
genau diejenigen Blutpräparate potentiell mit der Malaria infizierter Moskitos
heraussucht, die Mangala den völlig perplexen Forscher sehen lassen will:
Vorsichtig schauend sah Farley, wie sie mit einer solchen Geschwindigkeit die Präparate
sortierte, dass sie nicht nur mit den Trägerplättchen selbst sondern auch mit deren Inhalt aufs
Genaueste vertraut sein musste. Er konnte sich kaum noch beherrschen. In seinem Kopf
purzelten die Fragen durcheinander: Wie konnte eine Frau, eine Analphabetin noch dazu,
jemals ein solche Sachkenntnis erworben haben? […] Und wie war sie, offenbar ungebildet
und ohne alle Ahnung auch nur von den Grundlagen dieses Fachwissen in der Lage, seinem
Assistenten gegenüber mit solcher Autorität aufzutreten? Je länger er darüber nachdachte
desto mehr wuchs seine Überzeugung, dass sie ihm etwas verheimlichte; dass sie ihm, wenn
sie es nur gewollt hätte, genau das hätte zeigen können, wonach er auf der Suche war:
Laverans Parasiten; und dass sie ihm diesen bewusst vorenthielt, weil sie ihn aus irgendeinem
unklaren Grund für unwürdig hielt. 2

Diese eindrucksvolle Spiegelszene ist selbst eine literarische Reflexion der in den letzten
Jahrzehnten in den colonial studies gewachsenen Einsicht, dass koloniale Diskurse und
Wissensbestände nicht nur Produkte eines europäischen Willens zur Macht waren,
sondern in der Interaktion mit indigenen Interessen und Wissensformen, Mitarbeitern und
Informanten mit je eigenen Motivationen und Handlungsmöglichkeiten zustande kamen. 3
Julyan Peard hat ein solches Zusammenspiel am Beispiel der später als „Tropicalistas“
bekannt gewordenen Gruppe brasilianischer Ärzte in Bahia untersucht, die nach 1860 mit
kritischem Bezug auf und Übernahme von bakteriologischem Wissen aus Europa an einer
eigenen „Medizin warmer Klimate“ arbeiteten. 4
Verglichen mit Peards Studien muss sich die euro- bzw. germanozentrische
Perspektive dieser Arbeit als überholt und durchaus erklärungsbedürftig ausnehmen:
1
Ghosh bezieht sich hier auf die Versuche des österreichischen Psychiaters Julius Wagner-Jaureggs zur
Behandlung von Syphilis mit künstlichen Malariainfektionen, für die dieser 1927 den Nobelpreis erhielt.
Shledon Watts schreibt, dass Ross die Idee zur Moskito-Theorie der Malaria Übertragung von seinem
indischen Mitarbeiter Muhammad Bux übernommen habe.
2
Ghosh, The Calcutta Syndrome, S. 144 [Übersetzung SB].
3
Vgl. allgemein Stoler/Cooper, „Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda“.
4
Peard, Race, Place, and Medicine. The Idea of the Tropics in Nineteenth-Century Brazil (2000); Einen
interkulturellen Ansatz, allerdings noch ohne Bezug auf das Konzept der Tropikalität, verfolgt auch bereits
Arnold, Colonizing the Body. State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India (1993).
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Stellten nicht, wie schon Johannes Fabian gezeigt hat, gerade Krankheiten und
Erfahrungen des Pathologischen Gelegenheiten des Austausches zwischen Europäern und
Afrikanern, Kolonisierten und Kolonisatoren dar, in einem dialogischen ebenso wie in
einem konfrontativen Sinn? Und reproduziert man nicht, wenn man die einheimischen
Bewohner der deutschen Kolonien vor allem als Objekte medizinischer Experimente und
Opfer von Hygienediskursen in den Blick nimmt, gerade jene kolonialen Denkmuster, die
ein Roman wie das Calcutta Chromosome zu dekonstruieren unternimmt? Diese
Beschränkungen meiner Arbeit indes sind nicht nur der sprachlichen, disziplinären und
anderweitigen Inkompetenz ihres Autors geschuldet. Sie haben auch mit der von David
Arnold formulierten Einsicht zu, dass die Tropikalisierung der Fremde und des Fremden
eben ein in überwältigender Weise „europäisches epistemologisches Manöver“ gewesen
ist, das eher eine Form der „epistemologischen Gewalt“ denn von Austausch und
Interaktion darstellte. 5 Genau betrachtet liegt der Eurozentrismus dieser Arbeit also darin,
dass sie sich in erster Linie für die Pathographie der Tropen interessiert hat – und nicht
etwa für das Verhältnis von Krankheit und Kolonialismus oder die Mikroanatomie der
tropenmedizinischen Forschung vor Ort und die „Mangalas“ in den Laboren von Robert
Koch, Hans Ziemann oder Albert Plehn.
Das Ziel dieser Arbeit war es zu zeigen, dass um 1900 im Kontext des deutschen
Kolonialismus die Tropen als ein Raum der Krankheit und des Pathologischen neu
erfunden wurden. Ich habe herauszuarbeiten versucht, dass dabei dem von mir so
genannten tropenmedizinischen Dispositiv eine wichtige Funktion zukam, nicht nur als
Machtmaschine sondern auch als eine wissenspoetische Konstellation. Im Namen des
Tropischen führte dieses Dispositiv Diskurse und Wissensformen zusammen, die im
ausdifferenzierten System der Disziplinen in Deutschland selbst deutlich voneinander
getrennt waren, z.B. Physiologie, Bakteriologie, Hygiene und Psychiatrie – sowie
natürlich, potentiell immer mit allem in Kontakt, die Literatur. Schon aufgrund dieser
Vermischung und Verdichtung kam dem Dispositiv eine poetische Funktion im weitesten
Sinne zu. Verschiedentlich hat sich dabei auch gezeigt, dass in Europa selbst zu ganz
anderen Zwecken gebrauchte Diagnosetechniken und Experimentalsysteme wie das
Fiebermessen oder Reaktionszeitmessungen buchstäblich an einer pathographischen
Erfindung der Tropen mitschrieben, so wie Gerrit Grijns dies mit seiner experimentellen
Untersuchung der Neurasthenie „in den Tropen“ tat. Das Alteritätsmuster einer
Unterscheidung zwischen den Tropen und Europa mit Begriffen des Pathologischen war
so stark und effektiv, dass auch inkonsistente Begrifflichkeiten wie Kochs
„Tropenfieber“ erfolgreich sein konnten. Zugleich war zu sehen, dass sich mit dem
„Tropenkoller“ auch zeitgenössisch schon Formen einer Ironisierung und Parodie der
medizinischen Tropikalität entwickelten, die gerade auf deren unhintergehbare koloniale
Möglichkeitsbedingungen hinwiesen.
Die Pathographie der Tropen, die ich in dieser Arbeit analysiert habe, war aber
nicht mit dem tropenmedizinischen Dispositiv oder seinen Wirkungen identisch. Zur
Imagination der Tropen als Raum des Anderen und Pathologischen haben namentlich
auch lebensideologische Denkweisen beigetragen, mit denen man die Malaria zu einem
„Lebensfieber“ gestalten, aber angesichts des tropischen Wucherns auch in besonderer
5
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Weise erschaudern konnte. Diese lebensideologischen Denkfiguren waren selbst
ebensowenig ein Produkt des Dispositivs wie die rassenanthropologischen Diskurse, die
um 1900 im Zusammenspiel mit der bakteriologischen Tropenmedizin neue
Assoziationsmuster des Infektiösen entstehen liessen, die vor allem einen Unterschied
zwischen weißen und schwarzen Körpern machten. Auch sie trugen dazu bei, dass die
Tropen in neuer Weise als eine Bedrohung des weißen Lebens gedacht, beschrieben und
wohl auch erfahren werden konnten.
In synchroner Hinsicht bleibt eine Frage, die in dieser Arbeit nicht zu
beantworten war: In wieweit unterscheidet sich die deutsche Pathographie der Tropen
von derjenigen anderer europäischer Kolonialnationen, etwa in den Niederlanden und in
Großbritannien? Welche kolonialhistorischen, epistemischen und kulturellen Faktoren
kamen dort besonders zum Tragen und welcher Austausch fand zwischen den womöglich
national geprägten Tropikalismen statt? In diachroner Hinsicht scheinen einige der
untersuchten Wissensfiguren und Sinnbildungsmuster mittlerweile teilweise oder
vollkommen vergessen und überholt. Mit Blick auf ein Krankheitsbild wie die tropische
Neurasthenie könnte man sich heute vor allem fragen, was es über unsere eigene
Gegenwart aussagt, dass ihr im Syndrom des „Kulturschocks“ die „Kultur“ als
Anpassungshindernis anscheinend so unmittelbar einleuchtet, wie Nerven und Rasse der
Zeit um 1900. Andere Denkfiguren wie die eines tropisch gesteigerten „Lebens“ sind,
ausweislich etwa der neovitalistischen Tropikalismen von Negri und Hardts Empire,
immer noch durchaus geläufig. Dies wäre kein schlechter Grund, die
Tropikalitätsforschung auch einmal mit den kulturellen und theoretischen
Selbstverständlichkeiten der aktuellen Gegenwart zu befassen.
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Zusammenfassung
Diese Arbeit analysiert die Konstruktion der „Tropen“ als eines eigenen Raumes des
Kranken und Pathologischen in der deutschen kolonialen Kultur zwischen 1880 und
1920. Die zentrale These lautet, dass in dieser Periode in der Kultur des deutschen
Kolonialismus eine neue und spezifische Art und Weise entstanden ist, die Tropen zu
imaginieren und zu konstruieren. Zwar waren die Tropen in Deutschland schon seit den
südamerikanischen Forschungsreisen Alexander von Humboldts am Beginn des 19.
Jahrhunderts ein gebräuchlicher geographischer und klimatologischer Begriff. Erst nach
1880 aber entstand die Auffassung, dass es so etwas wie spezifische Tropenkrankheiten
und pathologische Erscheinungen geben könne, die vor allem oder ausschließlich dem
Gebiet zwischen den Wendekreisen eigen seien. An dieser pathographischen Definition
der Tropen war nicht nur die Medizin sondern eine Vielzahl anderer Diskurse,
Disziplinen und Wissenformen beteiligt, Kolonialromane und expressionistische
Erzählungen ebenso wie philosophische Texte, politische Reden und
sexualwissenschaftliche Abhandlungen.
Grundlegend für das Analyseverfahren der Arbeit ist das von dem Historiker
David Arnold entwickelte Konzept der Tropikalität (tropicality), mit dem die
Konzeptionalisierung und Repräsentation der Tropen in der europäischen Imagination
und Erfahrung bezeichnet wird. Arnold zufolge handelt es sich bei den Tropen nicht in
erster Linie um geographische, klimatologische oder medizinische Fakten sondern um
eine westliche Konstruktion des Anderen. Hinsichtlich seiner diskursanalytischen
Implikationen ist das Konzept der Tropikalität daher mit Edward Saids Begriff des
„Orientalismus“ zu vergleichen: In beiden Fällen geht es um spezifische Konstellationen
von Wissen und Macht. Wären für den von Said und andere untersuchten Orientalismus
jedoch Disziplinen und Wissensformen wie die Philologie, Sprachwissenschaft,
Ethnographie und Religionswissenschaft konstitutiv waren, stützen sich die
verschiedenen Formen von Tropikalität vor allem auf naturwissenschaftlichen
Disziplinen wie Naturgeschichte, Biologie, Klimatologie, Geographie und seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts auch die Medizin. Wohl auch aufgrund des besonderen
wissenschaftlichen Wahrheitsanspruches dieser Disziplinen sind die Tropen bislang noch
wenig zum Gegenstand diskurshistorischer Untersuchungen geworden. Das gilt auch und
gerade für die deutsche Pathographie der Tropen in den Jahrzehnten um 1900, die der
Gegenstand dieser Arbeit ist.
Um die treibenden Kräfte und Effekte dieser neuen Form von Tropikalität zu
beschreiben, schlage ich den Begriff des „tropenmedizinischen Dispositivs“ vor. Unter
einem Dispositiv versteht der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault
„Strategien von Kräfteverhältnissen, die Typen von Wissen stützen und von diesen
gestützt werden.“ In einem ebensolchen Verhältnis standen um 1900 der Kolonialismus
und die neue Wissensform der Tropenmedizin. Obgleich deren Entstehungen nicht nur
auf koloniale Interessen zurückzuführen ist, machte das koloniale Projekt des Deutschen
Reiches die medizinische und hygienische Erforschung von Krankheiten wie der Malaria
notwendig. Auf diese Weise entstand die Tropenmedizin als eine neue Wissensform mit
einer eigenen Infrastruktur, einer eigenen Begrifflichkeit und einem eigenen
Gegenstandsbereich. Das 1905/06 erschienene dreibändige Handbuch der
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Tropenkrankheiten stellt eine monumentale Materialisierung dieses neuen
Wissensraumes dar.
In Erweiterung der gängigen diskurshistorischen Forschung auf dem Gebiet der
colonial studies nehme ich in dieser Arbeit nicht nur die Macht- und Identitätseffekte des
skizzierten Dispositivs in den Blick sondern auch seine ästhetischen und
(wissen)poetischen Implikationen. Diese zeigen sich zum Beispiel in der Bildung neuer
Krankheitsbegriffe wie des „Tropenfiebers“ und einer kulturell weitverzweigten
Bildsprache des Tropisch-Pathologischen. Im Anschluss an die Konzepte einer
„Poetologie des Wissens“ (Joseph Vogl) und einer „Epistemologie des Konkreten“
(Hans-Jörg Rheinberger) zähle ich zum Quellenmaterial meiner Studie nicht nur
literarische Texte sondern auch wissenschaftliche Diagramme, medizinische
Photographien, Experimentalsysteme oder Zeitungsartikel, die auf unterschiedlichste
Weise an der Pathographie der Tropen mitgeschrieben haben.
Der interdiskursiven Ausrichtung der Arbeit entsprechend, richten sich die
Untersuchungen in den einzelnen Kapiteln nicht auf spezifische Disziplinen sondern
zentrale Begriffe, Wissensfiguren und Sinnbildungsmuster von interdisziplinärer
Relevanz, nämlich den Tropenkoller und die tropische Neurasthenie, das Tropenfieber,
das tropische Wuchern und die Infektion. Den Anfang machen dabei zwei Kapitel über
das zu Zeiten des deutschen Kolonialismus vielleicht am meisten besprochene tropische
Syndrom überhaupt, der sogenannte „Tropenkoller“. Dieser Begriff wurde um 1895 als
umgangssprachliche Bezeichnung für die gewalttätigen und sexuellen Exzesse deutscher
Offiziere und Beamte in den Kolonien geprägt. Im ersten Kapitel analysiere ich anhand
von Henry Wendens semi-pornographischem Kolonialroman Tropenkoller (1904) und
Iwan Blochs sexualwissenschaftlicher Theorie der Perversion den Beitrag dieses
Syndroms zur kolonialen „Triebpflege“, d.h. der gleichzeitigen Stimulierung und
Kontrolle des männlichen sexuellen Begehrens in den Tropen. Wendens Roman zeigt
zudem auf exemplarische Weise, dass oft gerade die humanitäre Kritik an den sexuellen
und sadistischen ‛Exzessen’ zu einer Erotisierung der kolonialen Gewalt neigte. Das
zweite Kapitel nimmt dann die Diskurs- und Wissensgeschichte des „Tropenkoller“ aus
der nur scheinbar marginalen Perspektive der Anführungszeichen in den Blick, in denen
dieser Begriff um 1900 fast ausschließlich gebraucht wurde. Es zeigt sich, dass der
„Tropenkoller“ gerade aufgrund seines zweifelhaften medizinischen Status und seiner
unklaren Definition in den verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlichste
Wahrheits- und Eigentlichkeitseffekte erzeugen konnte und so zur Bildung und
Vernetzung des kolonialen Wissens beitrug. Dies führte allerdings auch zu einer
gewissen Ironisierung und Unterminierung der Tropikalität des „Tropenkoller“. Im
dritten Kapitel geht es um die Wissenspoetik und Genealogie eines Krankheitsbildes,
dessen medizinische Existenz um 1900 keineswegs bezweifelt wurde, die sogenannte
„tropische Neurasthenie“. Ausgehend von einer Analyse des niederländischen
Kolonialromans Die stille Kraft (1900) von Louis Couperus zeigt sich, dass ein
bestimmtes Wissen vom Nervensystem als operativ geschlossenes System und
Konversionsort verschiedenster auf Körper und Psyche einwirkender Reize eine neue
‛nervöse’ Konstruktionsweise der Tropen möglich machte. Das war von besonderer
Bedeutung in einer Zeit, in der das tropische Klima aufgrund physiologischer und
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bakteriologischer Forschungsergebnisse gerade nicht mehr als eine selbstverständliche
Bedrohung des weißen Lebens in den Tropen begriffen werden konnte.
In den folgenden beiden Kapiteln geht es dann ebenfalls um eine Figur der
medizinischen Wissens, das sogenannte „Tropenfieber“. Im vierten Kapitel untersuche
ich zunächst die Neuerfindung einer bestimmten Form der Malaria als Tropenfieber, ein
Begriff, den Robert Koch 1898 in einem Vortrag vor der Deutschen KolonialGesellschaft anhand einer Fieberkurve erläuterte. Obwohl seine Terminologie in
medizinisch-geographischer Hinsicht nicht ganz konsistent war, unterschied Koch in
seinem Vortrag auf ebenso signifikante wie folgenreiche Weise zwischen den weniger
gefährlichen „einheimischen“ Formen der Malaria und dem gefährlichen „Tropenfieber“.
Ein Beispiel für die weite kulturelle Verbreitung des Tropenfiebers als einer anderen,
nicht-normalen Form des Fiebers stellt die tropische Malaria der Romanfigur Mynheer
Peeperkorn in Thomas Manns Zauberberg (1924) dar. Das fünfte Kapitel nimmt dann
den genealogischen und wissenspoetischen Zwischenraum von Robert Kochs und
Thomas Manns „Tropenfieber“ in den Blick und untersucht eine Reihe literarischer
Fieberschilderungen in expressionistischer Erzählungen und Romanen von Georg Heym,
Jürgen Jürgensen, Robert Müller und Norbert Jacques aus der Zeit zwischen 1910 und
1918. Auf unterschiedliche Weise gebrauchen alle diese Texte das tropische Fieber für
eine vitalistische Kritik an der bürgerlichen Normalität und zivilisatorischen Erstarrung
Europas: aus diesem Grund bezeichne ich sich auch als „Lebensfieber“. Zugleich lassen
sich in diesen Texten durchaus die Spuren des tropenmedizinischen Dispositivs
nachweisen, insofern auch hier ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Tropen und
Europa imaginiert wurde.
Im sechsten und siebten Kapitel wird mit dem tropischen Wuchern eine
Vorstellungsfigur des Pathologischen unteruscht, die nicht direkt dem
tropenmedizinischen Dispositiv zuzuordnen ist und auch keine konkrete Krankheit
bezeichnet, aber dennoch von großer Bedeutung für die Pathographie der Tropen um
1900 war. Im sechsten Kapitel geht es zunächst um die Repräsentation des Wucherns der
tropischen Fauna. Anhand der tropisch-botanischen Bilderrede Friedrich Nietzsches soll
gezeigt werden, dass gerade ein bestimmter vitalistischer Blick auf die Tropennatur in
dieser auch die Zeichen eines kranken und widerlichen Wucherns erkannte. Der Ekel am
tropischen Wuchern war die ambivalente Kehrseite der lebensideologischen Faszination
an der barbarischen Gesundheit des tropischen Urwalds. Im siebten Kapitel „Geschwulst
und Geschlecht“ geht es um das tropische Wuchern fleischlicher Gewebe im
Allgemeinen und Repräsentationen der spektakulären Symptome der Elephantiasis im
Speziellen. Anhand der dermatologischen Broschüre Die wichtigsten Hautkrankheiten
der Südsee (1902/03) des Arztes und Ethnographen Augustin Krämer sowie zweier
Zeichnungen des Künstlers und Autors Alfred Kubin analysiere ich insbesondere die
Geschlechtercodierungen dieser Krankheit. Dabei zeigt sich, dass die enormen
Geschwulste der Elephantiasis einerseits gerade als monströse Überwucherungen
anatomischer Geschlechtergrenzen faszinierten, andererseits aber auch in eine besondere
assoziative Nähe zum weiblichen Körper gerückt wurden. Mehr noch: Der um die
Jahrhundertwende in Texten von Friedrich Nietzsche, Robert Müller und LouisFerdinand Céline anderen Autoren virulente Tropenekel lässt sich ohne diese
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Geschlechtercodierung des tropischen Wucherns kaum erklären.
Die letzten beiden Kapitel untersuchen mit der Infektion dann wieder eine
Wissensfigur von fachdiskursiver Signatur. Das achte Kapitel unternimmt zunächst eine
Analyse der metonymischen Assoziationsmuster des Pathologischen, die das neue
bakteriologische Wissen von der Malaria um 1900 im Kontext kolonialer Macht-,
Identitäts- und Differenzverhältnisse ausbildete. Insofern diese Assoziationsmuster der
Krankheit im Erreger selbst erstmals einen Körper gaben, ermöglichten sie auch ganz
neue Formen der Pathologisierung der afrikanischen Bewohnerinnen und Bewohner der
deutschen Kolonien, wie sich an Hermann Bessemers Kolonialnovelle Sumpffieber
(1909) zeigen lässt. Im neunten und letzten Kapitel geht es dann noch spezifischer um die
Wissensfigur des schwarzen „Parasitenträgers“, die um 1900 als eine Folge
bakteriologischer und immunologischer Forschungen möglich wurde. Mein wichtigstes
Quellenmaterial in diesem Kapitel stellen zwei Texte des deutschen Malariaexperten und
kameruner Regierungsarztes Hans Ziemann dar: sein medizinisches Gutachten zur
Notwendigkeit einer Enteignung und Vertreibung der afrikanischen Bewohner von Duala
von 1910 und das von Ziemann verfasste Malaria-Kapitel im Handbuch der
Tropenkrankheiten. Diese und andere Text zeigen, dass der Figur des schwarzen
„Parasitenträgers“ der Malaria um 1900 eine wichtige Rolle bei der Verbindung von
Tropen- und Rassenhygiene zu der von mir so genannten „weißen Hygiene der Tropen“
zukam.
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Nederlandse samenvatting
Dit proefschrift analyseert de constructie en verbeelding van de „tropen“ als een eigen
ruimte van ziekte en het pathologische in de Duitse koloniale cultuur tussen 1880 en
1920. Mijn centrale stelling luidt dat er in deze periode in het Duitse taalgebied en de
Duitse kolonies in Afrika en Zuidoost-Azië een nieuwe en specifieke manier is ontstaan
om de tropen te verbeelden en construeren. De „tropen“ waren in Duitsland weliswaar
sinds de wetenschappelijke expedities van Alexander van Humboldt aan het begin van de
19de eeuw een gangbaar klimatologisch en geografisch begrip, pas na 1880 ontstond de
opvatting dat er zoiets als typisch tropische ziektebeelden en andere pathologische
verschijnselen zouden bestaan, die het gebied tussen de keerkringen eigen zouden zijn.
Deze ‘pathografische’ uitvinding van de tropen beperkte zich niet tot de geneeskunde en
is terug te vinden in heel uiteenlopende cultuuruitingen en vertogen, zowel koloniale
romans en expressionistische verhalen als filosofische teksten, medische afbeeldingen,
politieke betogen en seksuologische afhandelingen.
Mijn analysemethode is gebaseerd op het concept van de „tropicaliteit“
(tropicality) zoals uitgewerkt door de historicus David Arnold. Arnold bedoelt hiermee
de conceptualisering en representatie van de tropen in de Europese imaginatie en
ervaring. Hij stelt dat de tropen in eerste instantie niet als geografisch, klimatologisch of
geneeskundig feit moeten worden beschouwd maar als een Westerse constructie van de
Ander. Met betrekking tot zijn discoursanalytische implicaties is het concept van de
tropicaliteit daarom ook te verglijken met Edward Said’s opvatting van „oriëntalisme“: In
beide gevallen gaat het om vertogen en specifieke constellaties van kennis en macht.
Terwijl voor het door Said geanalyseerde oriëntalisme wetenschappen en kennisvormen
als filologie, letteren, taalwetenschap, etnografie en religiewetenschap constitutief waren,
leunen de verschillende vormen van tropicaliteit met name op natuurwetenschappelijke
disciplines als biologie, klimatologie, geografie en sinds het einde van de 19de eeuw ook
de geneeskunde. Ook vanwege de bijzondere waarheidswaarde van deze
natuurwetenschappelijke kennisvormen bestaat er nog niet veel onderzoek naar de
„tropen“ als discursief construct. Dit kan zeker gezegd worden over de Duitse pathografie
van de „tropen“ rond 1900.
Om de drijvende krachten en effecten van deze nieuwe vorm van tropicaliteit aan
te duiden introduceer ik het begrip „dispositief van de tropische geneeskunde“
(tropenmedizinisches Dispositiv). De Franse filosoof en historicus Michel Foucault
verstaat onder een dispositief „strategieën van machtsrelaties die kennisvormen
ondersteunen en door deze ondersteund worden“. Op precies deze manier laat zich ook de
relatie tussen kolonialisme en tropische geneeskunde rond 1900 beschrijven. Hoewel de
opkomst van de tropische geneeskunde niet alleen aan koloniale belangen te wijten is,
maakte het Duitse koloniale project geneeskundig en hygiënisch onderzoek naar ziektes
zoals malaria wel noodzakelijk. Hierdoor ontwikkelde zich een nieuwe
wetenschappelijke discipline en kennisvorm – de tropische geneeskunde – met eigen
instellingen, begrippen en een eigen kennisgebied. Het in 1905/06 verschenen Handbuch
der Tropenkrankheiten is daar een belichaming van.
In aanvulling op de gangbare discoursanalytische methodes worden naast de
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machts- en identiteitseffecten van het geschetste dispositief ook zijn esthetische en
poëtologische implicaties bestudeerd. Deze uitten zich onder andere in de vorming van
nieuwe medische termen en ziektebeelden zoals „tropenkoorts“ maar ook een heel eigen
culturele beeldspraak van het tropisch-pathologische. In navolging van de
literatuurwetenschapper Joseph Vogl en diens concept van de „poëtologie van het weten“
(Wissenspoetologie) beschouw ik literaire teksten evenals wetenschappelijke
diagrammen, medische fotografie, opstellingen van experimenten of krantenartikelen als
bronmateriaal voor mijn onderzoek naar de pathografie van de tropen.
In overeenstemming met de interdiscursieve opzet van mijn onderzoek focussen
de individuele hoofdstukken niet op specifieke disciplines maar op centrale begrippen,
denkfiguren en figuren van kennis (Wissensfiguren) die juist van interdisciplinair belang
waren, te weten Tropenkoller en tropische Neurasthenie, Tropenfieber (tropenkoorts),
Wuchern (pathologische groei) en Infektion (infectie). In de eerste twee hoofdstukken
staat het waarschijnlijk meest besproken tropische syndroom in de periode van het Duitse
kolonialisme überhaupt centraal, de zogeheten „Tropenkoller“. Rond 1895 werd deze
term geïntroduceerd als benaming voor gewelddadige en seksuele excessen van Duitse
ambtenaren en officieren in de kolonies. In hoofdstuk een toon ik aan de hand van de
semi-pornografische roman Tropenkoller (1904) van Henry Wenden aan, dat er in het
vertoog rond dit syndroom niet alleen sprake was van disciplinering en controle van
mannelijke seksualiteit maar juist ook een stimulering ervan. Deze conclusie komt
overeen met Ann Laura Stoler’s stelling, dat voor de koloniale „opvoeding van het
verlangen“ naast disciplinering en pathologisering van afwijkend gedrag ook de
verbeelding van de tropen als een lustoord van onbeperkt seksueel genot van bepalend
belang was. Verder illustreert Wenden’s roman op voorbeeldige wijze, dat dikwijls met
name de humanistische kritiek op de wreedheden van het kolonialisme deze ook
erotiseerde. In hoofdstuk twee vestig ik de aandacht op de twijfelachtige medische status
en de onduidelijke definitie van de „Tropenkoller“ die ertoe leidden, dat dit begrip al
rond 1900 meestal tussen aanhalingstekens werd gezet. De centrale stelling van dit
hoofdstuk luidt dat de „Tropenkoller“ juist vanwege deze twijfelachtige status
uiteenlopende discursieve effecten en waarheden kon voortbrengen. Tot de meest
belangrijke betekenissen die „Tropenkoller“ toegekend kreeg behoorden het idee van een
psychopathologisch karakter van het kolonialisme zelf, de opvatting van een destructieve
signatuur van de mannelijke seksualiteit en, in het vertoog van de tropische geneeskunde,
de zogenaamde „tropische Neurasthenie“. Deze uiteenlopende interpretaties van
„Tropenkoller“ leidden wel tot een zekere ironisering en daarmee ondermijning van zijn
tropicaliteit. In hoofdstuk drie onderzoek ik vervolgens de genealogie van een ziektebeeld
dat in de medische literatuur niet in twijfel werd getrokken, namelijk de „tropische
Neurasthenie“. Aan de hand van een analyse van de Nederlandse koloniale roman De
stille kracht (1900) van Louis Couperus wordt beschreven, dat bepaalde medische kennis
van het zenuwstelsel als een operatief gesloten systeem van cruciaal belang was voor
deze ‘nerveuze’ constructie van de tropen. Dusdanig vormde deze opvatting van het
zenuwstelsel een belangrijke bijdrage aan de constructie van medische tropicaliteit. Dit
was van bijzonder belang in een tijd waarin het tropische klimaat vanwege fysiologische
en bacteriologische ontdekkingen juist niet meer als vanzelfsprekende bedreiging van het
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blanke lichaam in de tropen kon worden begrepen.
Het vierde hoofdstuk markeert de overgang naar de analyse van een andere figuur
van de tropicalistische medische kennis, namelijk Tropenfieber. Hier onderzoek ik de
definitie van een bepaalde vorm van malaria als tropenkoorts, een begrip dat de
bacterioloog Robert Koch 1898 in een toespraak voor de Deutsche Kolonial-Gesellschaft
introduceerde en aan de hand van een koortscurve uitlegde. Terwijl zijn terminologie in
medisch-geografisch opzicht niet helemaal consistent was, maakte Koch in zijn lezing
een even belangrijk als succesvol verschil tussen de minder gevaarlijke zogenaamde
inheemse vormen van malaria en het fatale „Tropenfieber“. Een voorbeeld voor de
enorme culturele verspreiding van deze opvatting van het „Tropenfieber“ is de tropische
malaria van het personage Mynheer Peeperkorn in Thomas Mann’s roman Der
Zauberberg (1924). In hoofdstuk vijf ga ik in op een aantal literaire verbeeldingen van
tropenkoorts in expressionistische verhalen en romans van Georg Heym, Jürgen
Jürgensen, Robert Müller en Norbert Jacques uit de tijd tussen 1910 en 1918. Op
uiteenlopende manieren gebruiken al deze teksten het „Tropenfieber“/tropenkoorts voor
een vitalistische kritiek op de burgerlijke normaliteit en Europese civilisatie. Vanwege
deze waardering van het febriele als primitieve oerkracht noem ik deze literaire koortsen
ook wel „Lebensfieber“. Tevens zijn in deze teksten de effecten van het dispositief van
de tropische geneeskunde te vinden, aangezien hier ook sprake was van de imaginatie van
een fundamenteel verschil tussen de tropen en Europa.
In de volgende twee hoofdstukken onderzoek ik een denkfiguur die niet direct in
verband stond met medische kennis maar wel van groot belang was voor de Duitse
pathografie van de tropen, namelijk het Wuchern (woekeren). In hoofdstuk zes gaat de
aandacht uit naar de verbeelding van het woekeren van de tropische fauna. Aan de hand
van de tropisch-botanische beeldspraak van Friedrich Nietzsche – misschien wel de
invloedrijkste tropicalistische schrijver in Duitsland in de tweede helft van de 19de eeuw –
betoog ik, dat juist een bepaalde vitalistische visie van de tropen en het oerwoud
fenomenen van overdadige groei ook als weerzinwekkend en ziekelijk liet voorkomen.
De walging van het woekeren was de ambivalente keerzijde van het levensfilosofisch lof
van de barbaarse gezondheid van de tropen. In hoofdstuk zeven verschuift de aandacht
naar het tropisch woekeren van lichamelijk weefsel en eigentijdse verbeeldingen van de
symptomen van de Elefantiasis, in visueel opzicht een van de meest spectaculaire ziektes
in het repertoire van de tropische geneeskunde. Aan de hand van onder andere de
dermatologische afhandeling Die wichtigsten Hautkrankheiten der Südsee (1902/03) van
de Duitse arts en etnograaf Augustin Krämer en tekeningen van de kunstenaar en
schrijver Alfred Kubin onderzoek ik de genderconnotaties van deze ziekte. Daarbij wordt
duidelijk dat er aan de ene kant sprake was van een bijzondere fascinatie voor de
symptomen van de elefantiasis, omdat ze de anatomische verschillen tussen de sekses
letterlijk konden overwoekeren. Aan de andere kant was er wel sprake van een bijzonder
nauw associatief verband tussen de elefantiastische gezwellen en het vrouwelijk lichaam,
dat door kunstenaars als Kubin en filosofen als Otto Weininger op zich al als
‘woekerend’ werd verbeeld. Mijn analyse van de verbeelding van de elefantiasis
beschrijft een tropicalisering van het vrouwelijk lichaam die van groot invloed was op de
mannelijke walging van het tropische die bij schrijvers als Friedrich Nietzsche, Robert

285

Müller en Louis-Ferdinand Céline terug te vinden is.
In de laatste twee hoofdstukken staat dan met Infektion (infectie) weer een
medisch begrip centraal. Wetenschapshistorici als Michael Worboys hebben aangetoond
dat de ontdekking van parasitaire ziekteverwekkers zoals de malariaparasieten een
belangrijk rol bij het ontstaan van de tropische geneeskunde als discipline hebben
gespeeld. In hoofdstuk acht ga ik in op de gevolgen die deze ontdekking voor de
verbeelding van processen van infectie in de tropisch-koloniale context had. Ik betoog dat
er op de basis van de nieuwe parasitologische kennis metonymische associatiepatronen
ontstonden die het mogelijk maakten, om de lichamen van de zwarte bewoners van de
Duitse kolonies op een eerder ongekende manier te pathologiseren. Een voorbeeld
daarvan is de koloniale novelle Sumpffieber (1909) van Hermann Bessemer waarin
zwarte vrouwen op metonymische wijze als belichamingen van ziekte figureren. In
hoofdstuk negen focus ik specifieker op de figuur van de zwarte „parasietendrager“
(Parasitenträger) die rond 1900 als product van bacteriologisch en immunologisch
onderzoek ontstond. Mijn belangrijkste bronnen voor de medische en koloniale relevantie
van deze figuur zijn twee teksten van de Duitse tropenarts en malaria-expert Hans
Ziemann: zijn medisch advies voor de onteigening en verdrijving van de Afrikaanse
bewoners van Dualla (Kameroen) uit 1910 en het door hem geschreven hoofdstuk over
malaria in het Handbuch der Tropenkrankheiten. Deze en andere teksten laten zien, dat
na 1900 met name bovenstaande opvatting van malaria tot een samenvoeging van de
tropische individuele met de raciale hygiëne leidde. Ik definieer deze samenvoeging als
blanke hygiëne van de tropen en betoog dat de koloniale tropen een discursieve
geboorteplaats van het Duitse volkslichaam (Volkskörper) zijn geweest.
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