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Addenda und Errata zu Curare 36(2013)1+2:
• Addendum: BMI vom Schreibtisch:
In Curare 36(2013)1+2 auf S. 12 und in der Anmerkung 23 zitiert die Autorin Debora Frommeld in ihrem Beitrag „Fit
statt fett“: Der Body-Mass-Index als biopolitisches Instrument Zeitungsberichte über Verbeamtungswünsche, die wegen
eines abweichenden BMIs abgelehnt werden. Im geschilderten Falle handelte es sich um einen Polizeianwärter mit einem
ausgeprägt trainierten muskulösen Körper. Wie zu erfahren ist, gelang es dem Bewerber, nach
einem Gerichtsverfahren doch noch eingestellt zu werden. Hier die beiden Quellen: http://www.
derwesten.de/wr/wr-info/zu-muskuloes-fuer-den-polizeidienst-id76939.html • http://www.der
westen.de/wr/staedte/schwelm/muskelspiel-vor-gericht-gewonnen-id348813.html
• Addendum und Erratum zu Autor Valšík:
Der Erstautor des Artikels “Popular Medicine and Traditional Mutilations in Egyptian Nubia”
von Valšík J. A. & Hussien F. H. in Curare 36(2013)1+2: 86–92 heißt nicht Jan A. Valšík, sondern Jindřich A. Valšík (s. S. 89). Eine neuere Diplomarbeit ist seinem Leben und Werk gewidmet (Diplomovka-Vymazalová-Valšík), Brno (Brünn) [http://www.uschovna.cz/en/package/
P8X3L3SBFK7ELFBL-MAT]. Information von Assoc. Prof. Rado Beňuš, Bratislava, Head of
the Department of Anthropology of the Faculty of Natural Sciences of CU, where Prof. Valšík Jindřich A. Valšík
used to work. (benus@nic.fns.uniba.sk).
(1903–1977)
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung • www.vwb-verlag.com
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Gesundheit und Öffentlichkeit. Medizinethnologische Perspektiven
Ekkehard Schröder

Menschen reisen, Ideen reisen, und mit ihnen auch
Dinge, natürlich nicht erst heute, aber anscheinend
vermehrter, globaler und beschleunigter. Analysen
vor dem Hintergrund dieses Aspektes der sogenannten „Globalisierung“ lassen mitunter auch im Gesundheitsbereich prophetische Horizonte aufleuchten wie auch Kritiker in Lehnstühlen zu Aktivisten
werden. Mit “Global Health” wird eher eine „konkrete Utopie“ im Sinne von Ernst Bloch postuliert,
während das sogenannte „Phänomen“ der weltweiten
„Migration“ eher ambivalent und unter dem Aspekt
bedrohter Gesundheit und medizinischer Unterversorgung von Migranten wahrgenommen wird. Frühere vielleicht quantitativ vergleichbare Wanderbewegungen – Einwandererwellen in die Neue Welt etwa
– hatten wohl andere Grundeinstellungen, trotz der
damals entstandenen Heimweh-Literatur? Vielleicht
existierte schon ein „proto-salutogenetisches“, noch
nicht erforschtes Potential, zumindest aber reisten
medizinische Ratgeber und Gebräuche mit, und vielleicht war auch religiöse Hausväterliteratur dabei.
Und sie haben im Falle Amerika die Welt ausgesprochen nachhaltig verändert.
Veränderungen unter eher negativem Vorzeichen
werden indes heute befürchtet von aus primär ökonomischen Interessen geleiteten „klinischen Studien“
und Medikamentenversuchen, die im gleichen Taktschritt wie staatlich geplante vertikale Programme
etwa der Krankheitsbekämpfung oder der Prophylaxe
als „technokratisch“ bestimmte Utopien in Lebenswelten eingreifen und bei allen betroffenen Menschen Konflikte gerieren – ethische bei manchen der
Akteure, wenn man das Geschehen unter Gesichtspunkten von Netzwerkanalysen betrachtet. Auch hat
die Sparte „Ethik“ guten Grundes Hochkonjunktur.
Hier setzen in diesem Heft die beunruhigten Autoren
Frédéric Le Marcis und George Rouamba mit ihrer
Studie aus Burkina Faso an (S. 211).
Medizinethnologie
Katarina Greifeld schildert diesen Themenbereich
in der Einleitung der in diesem Jahr neu erschienen
„Einführung in die Medizinethnologie“ (Buchbesprechung S. 232), welche sich unter anderem aus
eben dieser fachlichen Perspektive bei den genannten
Phänomenen für zuständig erklärt. Sie schreibt, „die

Curare 36(2013)3: 164–165

Nutzung der Begriffe ‚Gesundheit‘ und ‚Krankheit‘
illustriere gut, wie ein verändertes Konzept die Begrifflichkeit verändert. So werde heute in der ‚Gesundheitsversorgung‘ meistens Krankheit gemeint,
wenn von Gesundheit gesprochen wird. So brauche
man eigentlich die öffentliche Gesundheitsversorgung nicht, denn wozu sollten Gesunde medizinisch
versorgt werden, wenn es sich nicht tatsächlich um
Krankenversorgung handele“ (ebd.: 15).
Gesundheit und Öffentlichkeit kann man heute
zwischen den Polen einer propagierten „Salutogenese“ – gleich einem Zauberwort – und einer Erinnerung an ein früher ähnlich beflügelndes Zauberwort,
das der “Medical Nemesis” eingeordnet sehen. Da
dies Editorial keine Auflagen einer Facharbeit befolgen muss, brauchen die bekannten und durchaus
anregenden Vordenker hier nicht zitiert werden. In
einer Curare vor 30 Jahren erschien hingegen ein Reprint von Hermann Schmitz, dem Vertreter der neuen Phänomenologie, der den Begriff Gesundheit als
einen „dogmatischen“ analysierte1. Das muss nichts
Schlimmes sein, wenn man sich der Sache bewusst
ist.
Forum
In diesem Heft wurde unter dem Gesichtspunkt auch
des Themas der diesjährigen Tagung der DGV der
Akzent auf den Öffentlichkeitscharakter medizinethnologischer Kompetenzen gesetzt. Das naheliegende
Praktische oder Faktische tritt dem Leser mit der den
Artikeln vorangestellten Rubrik Forum entgegen.
Gleich anfangs wird ein islamischer Heilkundiger,
der in UK wirkt, von einem Medizinethnologen hier
in der Studierstube befragt und schaut dem Leser mit
gutem Selbstbewusstsein auf Augenhöhe ins Gesicht
(vgl. das Titelbild) – und zwar nach altem CurareKonzept früherer Titelbilder mit abgebildeten heilkundigen Persönlichkeiten, KollegInnen aus allen
kulturellen Kontexten einschließlich dem eigenen.
Eine Medizinethnologin warnt weiters vor dem Missbrauch ihres beruflichen Propriums. Vielleicht ist es
heute wirklich die Hauptaufgabe von EthnologInnen,
in der Öffentlichkeit die Inflation der Begrifflichkeiten um die „Kultur“ zu bremsen. Dieser Beitrag von
Yvonne Schaffler (S. 172f) wurde vor 2 Jahren bei
der letzten DGV-Tagung in Wien auf einem AGEM-
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Workshop vorgetragen. Die Vielfalt und die neue
Qualität des medizinischen Pluralismus wurde von
der „Werkstatt Ethnologie Berlin“ in Zusammenarbeit mit der FUB in die Öffentlichkeit getragen und
kritisch-kreativ vermittelt, wie der folgende Bericht
zeigt (S. 180f). Einer der Redner dieser Veranstaltung, Christian Kessler, schreibt hier nun zu dem
Ausbreiten des Ayurveda hierzulande und weltweit,
schon wieder eher aus der Sicht des heilenden Praktikers mit etwas exegetischem Unterton (S. 187f).
Aber das ist gerade auch der Bereich Öffentlichkeit,
der in diesem Forum aufscheint. Sind die Ethnologen
in der Öffentlichkeit schon angekommen und haben
die Mediziner sich nicht schon weit geöffnet?
Ethnobotanik
Bleibt noch die in diesem Heft durchschimmernde
Ethnobotanik übrig. Sie wird auf der DGV-Tagung
in diesem Jahr in Mainz in ihren Bezügen zur Öffentlichkeit in einem Workshop vorgestellt, dessen Abstracts hier zu lesen sind (S. 166f). Ich wünsche mir,
dass die Beiträge Teil eines baldigen Curare-Schwerpunkheftes zur Ethnobotanik werden, ein derzeit im
Mainstream ethnologischer Diskurslinien etwas untergehender Aspekt. Pflanzen sind spannend, wenn
wir unsere enge Verflechtung im Alltag mit ihnen
nur bewusst wahrnehmen. Unter dem Aspekt von
Materialität, eines gegenwärtig entwickelten Forschungsansatzes zur Welt der Dinge, der auf der kurz
vor Mainz in Nürnberg tagenden dgv, der Deutschen
Gesellschaft für Volkskunde, als zugrunde liegendes
Modell gewählt wurde.2 Die Ethnobotanik bildet eine
Brücke zwischen den verschiedenen Vorgehensweisen, sich mit diesem zentralen menschlichen Thema
wissenschaftlich zu befassen, während die Botanik
in der Pflanze in erster Linie ein Objekt der naturwissenschaftlichen Betrachtung sieht.
Bleiben noch ein paar Bemerkungen zu den Pflanzen hier in diesem Heft. Man muss sie nur sehen oder
finden. Mr. Zamzam benutzt im Prozedere des “Islamic Healing” Produkte der Indischen Kostuswurzel
(Saussurea lappa) (S. 169 und Fußnote 3, S. 171). Die
Pflanze hat auffallend viele Synonyme in der wissenschaftlichen taxonomischen Literatur. Das riecht nach
zeitlicher Tiefe, Geschichte, Handel, Wanderung von
Pflanzen in Begleitung von und zwischen Menschen.
Das ist auch Ethnobotanik. Naturwissenschaft, wer
beansprucht sie als der Weisheit zugrundeliegender
Schluss? Die Fulbe-Hirten in Westafrika, so schildert
dies der Ethnologe Tilman Musch (S. 205), haben
eine für ihre Lebenswelt funktionale NaturbeobachCurare 36(2013)3
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tung von Pflanzen entwickelt und die psychotropen
Wirkungen auf ihre Rinder bemerkt. Da kann der Botaniker nur noch das Taxon – nach dem Vienna Code
2006, jetzt ersetzt durch Melbourne 2011 ICBN (=
International Code of Botanical Nomenclature) – bestimmen und den Hut ziehen vor der vorgefundenen
Beobachtungsgabe und Expertise.
Und die Pilze in Polen – und natürlich auch sonst
wo? Die Kräuterbücher vor der Wende des analytischen Denkstils im 18ten Jahrhundert sind nicht
nur schön, sondern spannend. Man liest und sieht
die Empirie ihrer Autoren mit, die hier eigenständig
beobachten und beschreiben und natürlich Bekanntes auch neu abgeschrieben und philanthropisch
kommentiert haben. Und auch da kann man fragen,
warum etwa die zitierten antiken Urväter der Kräuterbücher, wenn sie übernommen wurden, die Pilze
eher stiefmütterlich behandelt und eher vor ihnen gewarnt haben. Das hat vielleicht ideologische Gründe
gehabt. Die Autorin Anna Trojanowska als Historikerin ist so weit noch nicht gegangen (S. 195f). Die
Pilzforschung ist vielfältig und hat viele Fassetten
und Interpretationsmöglichkeiten. Selbst die Drucktechnik der alten Bücher wird in der Funktion als
Aussagemedium befragt (vgl. Kuźnicka 1975, ebd.
S. 197). Bleibt nur noch übrig, aus einem frischen Tagungsband zu zitieren: Im Herbst 2011, vier Wochen
nach einer Europäischen Mykologen-Konferenz in
Griechenland, fand ein nationale Tagung polnischer
Mykologen in Łódź statt, wo die Herausgeberinnen
des Referate-Bandes schrieben, “Poland has been
seen as a mycophilous country where mushroom picking is a national hobby. Mushrooms are gathered
here not only for consumption but for the pleasure
of experiencing close contact with the secret world
of fungi.”3
Anmerkungen
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