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Wahl als Fallbeispiele rechtfertigt. Ge-
legentlich werden auch Entwicklungen 
in anderen amerikanischen sowie deut-
schen Städten zum Vergleich herangezo-
łĩűܒ�'Ŏĩƪĩ� /ǡţƿƢƪĩ� ĚŦĩŎĚĩű� ŠĩĢŻěŉ� ţƿƢǬ�
ƿűĢ�űƿƢ�þƿŁ�ĢŎĩ�łĩűþűűƷĩű�ǬǜĩŎ�hĎűĢĩƢ�
beschränkt. Während die Studie eine 
ǅĚĩƢþƿƪ�łƿƷ�ŎűŁŻƢůŎĩƢƷĩ�'þƢƪƷĩŦŦƿűł�ĢĩƢ�
GĩƪěŉŎěŉƷĩ� ǛŻű� ®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩű� Ŏű�tĩǜ�
æŻƢţ� ƿűĢ��ĩƢŦŎű� ĚŎĩƷĩƷ܌� ĚŦĩŎĚƷ� ĢŎĩ� FƢþłĩ܌�
inwieweit die Schlussfolgerungen auch 
ŁǅƢ�þűĢĩƢĩ�®ƷĎĢƷĩ�ƿűĢ�hĎűĢĩƢ�ǬƿƷƢĩǲŁĩű܌�
łƢƆƶƷĩűƷĩŎŦƪ�ƿűĚĩþűƷǜŻƢƷĩƷܒ

In Seeing Trees� łĩŉƷ� ĩƪ܌� ƪŻ� 'ǅůƟĩŦ-
ůþűű܌�ƿů�ܵƪƷƢĩĩƷ� ƷƢĩĩƪ� ŦŎƷĩƢþŦ� þűĢ�Ȁłƿ-
rative entanglement not only in the built 
urban structure but also in urban social, 
cultural, and political life as a whole«. 
Auf einer noch allgemeineren Ebene will 
Ģþƪ��ƿěŉ�/ŎűĚŦŎěţĩ� Ŏű�Ģþƪ�ƪŎěŉ� Ŏů�hþƿŁĩ�
ĢĩƢ�ðĩŎƷ�ǜþűĢĩŦűĢĩ�ßĩƢŉĎŦƷűŎƪ�ĢĩƢ�rĩű-
schen zur Natur und zur Stadt bieten. 
'ĩƢ� Ãůłþűł� ůŎƷ� ®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩű� ƪƟŎĩ-
gelt in der Tat die Wertevorstellungen 
und die Entwicklungen wider, die in den 
ŠĩǜĩŎŦŎłĩű� GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩű� ƪƷþƷƷŁþűĢĩűܒ�
dĩĢŻěŉ� ĚŎĩƷĩƷ� ĢŎĩƪĩ� £ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩ� ǜĩűŎłĩ�
neue Erkenntnisse über diese Entwick-
Ŧƿűłĩű܋�'Ŏĩ��ĩůǅŉƿűłĩű�ƿů�ĩŎűĩ�ƢĎƿů-
lich wie moralisch geordnete Stadt in den 
Ã®��Ģĩƪ�ƪƟĎƷĩűݑܒژڐ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�ŻĢĩƢ�ĢĩƢ�
Planungswahn der staatssozialistischen 
GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ� ĢĩƢ� ''¦� ƪŎűĢ� ƪŻ� łƿƷ� Ěĩ-
kannt und erforscht, dass die »Baumper-
spektive« hier kaum Neues beizusteuern 
vermag. Wo die Studie tatsächlich Neu-
land betritt, liegt in der facettenreichen 
'þƢƪƷĩŦŦƿűł� ŎŉƢĩƪ� ĩŎłĩűƷŦŎěŉĩű� Gĩłĩű-
standes. Eher als in der Ergründung von 
łƢƆƶĩƢĩű� ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩű� ƿűĢ� ƪŻǬŎþŦĩű� £ŉĎ-
nomenen besteht der Beitrag von Seeing 
Trees in der Beleuchtung eines vernach-
lässigten Bestandteils der urbanen Rea-
lität und seiner manchmal unerwarteten 
Zusammenhänge mit zeitgenössischen 
Entwicklungen.

Pavla !imková (München)

Europa und die Schlafkrankheit

®þƢþŉ� /ŉŦĩƢƪܒ� /ƿƢŻƟþ� ƿűĢ� ĢŎĩ� ®ěŉŦþŁ-
ţƢþűţŉĩŎƷܘ� fŻŦŻűŎþŦĩ� ®ĩƿěŉĩűĚĩţĎůƟŁƿűłܒ�
europäische Identitäten und moderne Me-
ĢŎǬŎű� �ڕښڞږܱڕڞڝږ �fƢŎƷŎƪěŉĩ�®ƷƿĢŎĩűܩ ǬƿƢ�Gĩ-
ƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǽ Ʒܝ� �Ģܘ� �ܒܪڗژڗ GƆƷƷŎűłĩű�
ݗßþűĢĩűŉŻĩěţܩ ީ� ¦ƿƟƢĩěŉƷܪ� �ܒڞږڕڗ �ڜڜژ �ܒܘ®
ݠݘڕڜ�ܒܘþĚ¼�ږ�ܘ�ƿܘ�ĚĚݗڞ

Nach Angaben der WHO bedeuteten die 
�ڗڐڏڑ łĩůĩŦĢĩƷĩű� �ږژژ ®ěŉŦþǴţƢþűţŉĩŎƷƪ-
fälle die kleinste Zahl von Neuerkran-
ţƿűłĩű� ƪĩŎƷ� �ڏڗ dþŉƢĩűܒ� 'ĩűűŻěŉ� ǜþƢűƷ�
die Organisation, dass im subsahari-
ƪěŉĩű� �ŁƢŎţþ� űþěŉ� ǜŎĩ� ǛŻƢ� ěþܒ� �ڔڕ rŎŦ-
ŦŎŻűĩű� rĩűƪěŉĩű� ǛŻű� ĢĩƢ� fƢþűţŉĩŎƷ�
bedroht seien. Viele Aspekte der Epide-
ůŎŻŦŻłŎĩ�ĢĩƢ�®ěŉŦþǴţƢþűţŉĩŎƷ� ƪŎűĢ�űŻěŉ�
unklar, als Gegenstand der Forschung ist 
ƪŎĩ�ƪĩŎƷ� dþŉƢǬĩŉűƷĩű� Ŏű�Ģĩű�NŎűƷĩƢłƢƿűĢ�
łĩƢǅěţƷܒ�ðƿ��ĩłŎűű�Ģĩƪݑܒڏڑ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�
ƪþŉ�ĢŎĩƪ�þűĢĩƢƪ�þƿƪܒ��Ŧƪ�ƿůڏڏژڐ��Ŏű�ǛĩƢ-
schiedenen europäischen Kolonien Aus-
brüche gemeldet wurden, sahen Tro-
penmediziner aus unterschiedlichen 
hĎűĢĩƢű�ĢŎĩ� ŉþűěĩ�ǬƿƢ�àĩŎƷĩƢĩűƷǜŎěţ-
Ŧƿűł� ŎŉƢĩƢ� 'ŎƪǬŎƟŦŎű� ƿűĢ� ŎűĢŎǛŎĢƿĩŦŦĩƢ�
Karrieren. Verheerende Epidemien, zu-
nächst im britisch kontrollierten Uganda 
und dem Kongo-Freistaat, später auch 
in weiteren britischen, deutschen, fran-
zösischen und portugiesischen Kolonial-
łĩĚŎĩƷĩű܌� ĩƢƆǲŁűĩƷĩű� ůŎƷ� łƢŻƶĩƢ� 'ƢŎűł-
lichkeit ein neues Forschungsfeld für die 
junge Tropenmedizin.

rŎƷ�ŎŉƢĩů��ƿěŉ�ŦĩłƷ�®þƢþŉ�/ŉŦĩƢƪ�űƿű�
eine detaillierte Analyse des europäi-
ƪěŉĩű�Ãůłþűłƪ�ůŎƷ�ĢĩƢ�®ěŉŦþǴţƢþűţŉĩŎƷ�
Ŏů�ţŻŦŻűŎþŦĩű��ŁƢŎţþ�Ŏű�ĢĩƢ�ĩƢƪƷĩű�NĎŦǼƷĩ�
Ģĩƪݑܒڏڑ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�ǛŻƢܒ�'þůŎƷ�ĚþƿƷ�ƪŎĩ�
auf Arbeiten zur Seuchenbekämpfung 
in kolonialen beziehungsweise nationa-
len Rahmen auf, erweitert aber die Per-
ƪƟĩţƷŎǛĩ� ĢƿƢěŉ� ĩŎűĩű� ţŻűƪĩơƿĩűƷ� ƷƢþűƪ-
űþƷŎŻűþŦĩű�ðƿłƢŎǲŁܒ�/ƪ�łĩŉƷ�/ŉŦĩƢƪ�ƿů�ĢŎĩ�



L�k�:O*?:�: 149

Vermessung eines »europäischen Erfah-
rungsraums« und das Zusammenwirken 
kolonialer, nationaler und europäischer 
Kontexte in diesem Raum. Konzeptio-
nell wird dies durch die Fokussierung 
auf die Gruppe der europäischen Schlaf-
ţƢþűţŉĩŎƷƪŁŻƢƪěŉĩƢ� ƿůłĩƪĩƷǬƷܒ� 'Ŏĩ� ®Ʒƿ-
die schreibt jedoch keine Kollektivbio-
łƢþȀĩ܌� ƪŻűĢĩƢű� ǛĩƢŁŻŦłƷ� ůĩĢŎǬŎűŎƪěŉĩƪ�
Wissen, Praktiken und Erfahrungen, die 
zwischen den Kolonialmedizinern zirku-
lierten und dabei Kolonien miteinander 
ƪŻǜŎĩ� ůŎƷ� űþƷŎŻűþŦĩű� rŎűŎƪƷĩƢŎĩű� ƿűĢ�
FŻƢƪěŉƿűłƪŎűƪƷŎƷƿƷĩű� ǛĩƢĚþűĢĩűܒ� 'Ŏĩ�
Quellenbasis ist dementsprechend euro-
päisch ausgerichtet und umfasst vor al-
lem die Überlieferung staatlicher Behör-
den, tropenmedizinischer Institute und 
einzelner Forscher. Indigene Perspek-
ƷŎǛĩű� ǜĩƢĢĩűݑ �ܫ ǛĩƢůŎƷƷĩŦƷ� ĢƿƢěŉ� ĢŎĩƪĩ�
¥ƿĩŦŦĩűݑ �ܫ ĩŎűĚĩǬŻłĩű܌� ǜŻ� ƪŎĩ� ĩƿƢŻƟĎŎ-
sche Erfahrungen prägten. So entsteht 
ĩŎű� ĢŎǲŁĩƢĩűǬŎĩƢƷĩƪ� £ŻƢƷƢĎƷ� ĢĩƢ� ®ěŉŦþŁ-
krankheitsforschung und -bekämpfung 
als ein europäisches Projekt, das durch 
gemeinsam entwickeltes Wissen, Er-
fahrungsaustausch und praktische Ko-
operationen in den Kolonien und in 
/ƿƢŻƟþ� GĩƪƷþŦƷ� þűűþŉůܒ� rŎƷ� ŎŉƢĩű� �ĩ-
funden leistet die Arbeit einen Beitrag 
zu unterschiedlichen Forschungsgebie-
Ʒĩű� ƿűĢ� ĢĩůŻűƪƷƢŎĩƢƷ� ĢþůŎƷ� ĢŎĩ� łƢŻƶĩ�
Anschlussfähigkeit medizinhistorischer 
ȃĩůĩű�ŁǅƢ�FƢþłĩű�ĢĩƢ�ƪŻłĩűþűűƷĩű��ŦŦ-
gemeingeschichte. In drei Abschnitten 
untersucht Ehlers zunächst mit einem 
®ěŉǜĩƢƟƿűţƷ�þƿŁ�ĢŎĩ�ðĩŎƷ�ǬǜŎƪěŉĩűڏڏژڐ��
ƿűĢ� Ģĩű� �ĩƢڏڑژڐ dþŉƢĩű� ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ-
liche und raumpolitische Aspekte so-
wie tropenmedizinische Kooperationen 
vor dem Hintergrund veränderter poli-
tischer Rahmenbedingungen seit dem 
Ersten Weltkrieg. Ihre Erkenntnisse ver-
ŻƢƷĩƷ� ƪŎĩ� Ŏű� ĩűłĩů�'ŎþŦŻł�ůŎƷ� þţƷƿĩŦŦĩű�
Forschungszusammenhängen insbeson-
ĢĩƢĩ�Ŏů��ĩƢĩŎěŉ�ĢĩƢ�rĩĢŎǬŎű܌ܮ�àŎƪƪĩűƪ܌ܮ�
Kolonial- und Imperialgeschichte.

'ĩű� �ƿƪŁǅŉƢƿűłĩű� ŎƪƷ� ĩŎű� łƢƿűĢ-
legendes Kapitel über die Entstehung 
der modernen Tropenmedizin Ende des 
ݑܒژڐ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ� ǛŻƢþűłĩƪƷĩŦŦƷܒ� GĩůĩŎű-
ƪþů�ůŎƷ�Ģĩů�ĢƢŎƷƷĩű܌�ǜŎƪƪĩűܣƪěŉþǼƷܤƪŉŎƪ-
torisch angelegten Kapitel belegt es die 
Internationalität der medizinischen For-
schung und die enge Verknüpfung zwi-
schen der sich formierenden Tropenme-
dizin und der europäischen Expansion. 
'Ŏĩ�'ŎƪǬŎƟŦŎű�ƟƢŻȀƷŎĩƢƷĩ�ǛŻű�ŎŉƢĩƢ�ƟŻŦŎƷŎ-
ƪěŉĩű�¦ĩŦĩǛþűǬ�ƿűĢ�ĢĩƢ�/ƢƆǲŁűƿűł�űĩƿ-
er Forschungsräume. Ehlers zeigt, dass 
sich in der kolonialen Forschungspraxis 
wenig nationale Unterschiede ausma-
chen lassen und sie vielmehr als Teil einer 
ĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩű�àŎƪƪĩűƪěŉþǼƷƪĢĩĚþƷƷĩ�ƿűĢ�
in regem Austausch stattfand. Annah-
ůĩű� ƪŎůƟŦĩƢ�àŎƪƪĩűƪĢŎǲŁƿƪŎŻű� Ŏű�űŎěŉƷܮ
europäische Regionen haben Arbeiten 
aus dem Kontext der New Imperial Histo-
ry, auf die sich die Studie bezieht, revi-
diert und auf lokale sowie interkoloniale 
'ǢűþůŎţĩű�ŉŎűłĩǜŎĩƪĩűܒ� Sű�ĢĩƢ�®ěŉŦþŁ-
ţƢþűţŉĩŎƷƪŁŻƢƪěŉƿűł�ĚĩĩŎűǴ ŦƿƪƪƷĩű�ŦŻţþ-
le Bedingungen, gerade widerständiges 
Verhalten von Patienten, die Wissensge-
nerierung massiv. Ehlers arbeitet über-
zeugend heraus, wie in rassistisch auf-
geladener Auseinandersetzung mit der 
vermeintlich afrikanischen Krankheit 
ĩŎű� ĩƿƢŻƟĎŎƪěŉ� ĢĩȀűŎĩƢƷĩƪ� ðƿłĩŉƆƢŎł-
keitsgefühl entstand. Ebenso wie die 
SűƷĩƢƟƢĩƷþƷŎŻű� ǛŻű� rĩűƪěŉĩűǛĩƢƪƿěŉĩű�
als Teil der kolonialen Gewaltgeschichte 
leistet dieser Befund einen empirischen 
�ĩŎƷƢþł� Ǭƿ� 'ĩĚþƷƷĩű� ĢĩƢ� SůƟĩƢŎþŦܮ� ƿűĢ�
Kolonialgeschichte.

rĩĢŎǬŎűŉŎƪƷŻƢŎƪěŉ� ŎƪƷ� Ģþƪ� ǛŎĩƢƷĩ� fþ-
pitel zur Auseinandersetzung mit der 
®ěŉŦþǴţƢþűţŉĩŎƷ� þŦƪ� ¦þƿůƟƢŻĚŦĩů� ĩǡ-
trem ertragreich. Ehlers deutet die raum-
ŻƢĢűĩűĢĩű� /ŎűłƢŎǲŁĩ� þŦƪ� ßŻƢłĩƪěŉŎěŉƷĩ�
des modernen ökologischen, biomedizi-
nischen Verständnisses von Krankheit. 
Zu diskutieren wäre, inwiefern sich die 
SűŎƷŎþƷŎǛĩű� űŎěŉƷ� Ŏű� ĩŎűĩƢ� ŦĎűłĩƢĩű� hŎ-
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nie raumbezogener Krankheitskonzep-
Ʒĩ�łƢĩŎŁĩű�ŦŎĩƶĩűܒ�®Ŏĩ�ĢĩůŻűƪƷƢŎĩƢĩű�þĚĩƢ�
eindrücklich die Grenzen der bakteriolo-
łŎƪěŉĩű�àĩűĢĩ�ĢĩƢ�rĩĢŎǬŎűܒ��űłĩƪŎěŉƷƪ�
Ģĩƪ� þƿƪĚŦĩŎĚĩűĢĩű� ȃĩƢþƟŎĩĩƢŁŻŦłƪ� ǛĩƢ-
legten sich vor allem britische und deut-
sche Kolonialverwaltungen auf Eingrif-
fe in die Umwelt, um der Krankheit Herr 
zu werden. Waldrodungen sollten den 
Vektor, die Tsetse-Fliege, verdrängen, 
ĢŎĩ� dþłĢ� þƿŁ�àŎŦĢƷŎĩƢĩ� fƢþűţŉĩŎƷƪƢĩƪĩƢ-
ǛŻŎƢĩ� þƿƪƪěŉþŦƷĩűܒ� rŻĚŎŦŎƷĎƷƪţŻűƷƢŻŦŦĩű܌�
Umsiedlungen und die Einrichtung von 
®ěŉŦþǴţƢþűţĩűŦþłĩƢű� ŁþŦŦĩű� ĩĚĩűŁþŦŦƪ� Ŏű�
diesen Bereich, behandelten sie afrikani-
ƪěŉĩ�rĩűƪěŉĩű�ĢŻěŉ�þŦƪ�¼ĩŎŦ�ĢĩƢ�Ǭƿ�ţŻű-
trollierenden Natur. Gemeinsam war 
ĢŎĩƪĩű� rþƶűþŉůĩű܌� Ģþƪƪ� ƪŎĩ� ǛŻű� ĩŎűĩƢ�
robusten Realitätsferne zeugten und im 
Ergebnis an der Komplexität der Krank-
heit und Widerständen vor Ort scheiter-
ten. Weiterhin wurden sie in interkolo-
nialem Austausch geplant, etwa bei der 
/ƢƢŎěŉƷƿűł� ǛŻű� hþłĩƢű� Ŏű� GƢĩűǬƢĩłŎŻ-
űĩűܒ�®ěŉŦŎĩƶŦŎěŉ�ĚĩŦĩłĩű�ƪŎĩ�ĩŎűůþŦ�ůĩŉƢ�
die Verknüpfung von medizinischen Ini-
ƷŎþƷŎǛĩű܌� ţŻŦŻűŎþŦĩƢ�'ƿƢěŉĢƢŎűłƿűł� ƿűĢ�
GĩǜþŦƷܒ� SŉƢ� ®ěŉĩŎƷĩƢű� ŻǲŁĩűĚþƢƷĩ� Ǭƿ-
gleich Grenzen des Fortschrittsglaubens 
und die Fragilität eines europäischen 
Überlegenheitsgefühls.

'þƪ�ŦĩƷǬƷĩ�fþƟŎƷĩŦ�łƢĩŎǼƷ�ǬĩŎƷŦŎěŉ�ǜĩŎ-
ter aus und behandelt tropenmedizini-
sche Forschung vor dem Hintergrund 
sich wandelnder politischer Verhältnis-
ƪĩܒ� Sů�rŎƷƷĩŦƟƿűţƷ� ƪƷĩŉƷ�ĢŎĩ�¦ŻŦŦĩ�ĢĩƿƷ-
scher Forscher, die nach dem Weltkrieg 
ihr koloniales Betätigungsfeld verloren. 
Wenngleich der Krieg auch insgesamt 
ŁǅƢ�ĢŎĩ�®ěŉŦþǴţƢþűţŉĩŎƷƪŁŻƢƪěŉƿűł�ĩŎűĩű�
Bruch bedeutete, hatten die geknüpf-
Ʒĩű� ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű� tĩƷǬǜĩƢţĩ� �ĩ-
ƪƷþűĢܒ�'ĩƢ�ůĩĢŎţþůĩűƷƆƪĩ�'ƿƢěŉĚƢƿěŉ�
ǜƿƢĢĩ�Ŏű�ĢĩƿƷƪěŉĩű�hþĚŻƢĩű�ĩƢǬŎĩŦƷ�ƿűĢ�
in deutsch-britischer Kooperation in 
/ƿƢŻƟþ�ƿűĢ�ÃłþűĢþ� łĩƷĩƪƷĩƷܒ�'ĩƢ� ĢĩƿƷ-
sche Erfolg wurde durchaus nationalis-

tisch aufgeladen und in das kolonialre-
visionistische Argumentationsrepertoire 
aufgenommen. Er verhalf zugleich deut-
schen Experten zur Teilnahme an Expe-
ditionen, nicht zuletzt im Kontext des 
Völkerbunds. Ehlers demonstriert hier, 
im Einklang mit neuerer Forschung zur 
deutschen Kolonialgeschichte, wie loh-
nend es ist, diese nicht auf den Zeitraum 
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