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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

22

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
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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.“
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Rogers, „Elephantine Development of the Clitoris“ (1869), S. 84.
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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).
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Sarasin, Reizbare Maschinen, S. 231.
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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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Vgl. Gilman, „The Hottentot and the Prostitute“; Schiebinger, Nature’s Body, S. 160-172.
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Schäffer, Elephantiasis labiorum, S. 14f.
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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
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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.
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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)
76
„[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).
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„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)

197

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.

84

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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