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Erratum zu Curare 40(2017)1-2
S. 160, im Vortrag J. Butschatskaja: Russland streichen, die „Asow-Region“ ist kein Oblast in Russland,
sondern bezieht sich auf ein geographisches Konstrukt in der Ukraine // Vortrag C. Erbacher: Deutschland
streichen, „in Wittgenstein“ bezieht sich auf den Philosophen.
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„Transfigurationen. medizin macht gesellschaft macht medizin.“
Tagung zur Medical Anthropology in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, 17.–18.2.2017, Basel
Mira Menzfeld
Medizinanthropolog/innen thematisierten, diskutierten und initiierten transfigurative Prozesse auf
der Konferenz „Transfigurationen. medizin macht
gesellschaft macht medizin“ am 17. und 18. Februar 2017 in Basel, einem der ersten Kristallisationsorte der deutschsprachigen Medizinethnologie.
Drei zusammenfallende Anlässe – das 25-jährige
Bestehen der Medical Anthropology Switzerland
(MAS), das 20-jährige Jubiläum der AG Medical
Anthropology in Deutschland (AGMA) und die
Etablierung der Wiener Dialoge der Medizinanthropologie in Österreich (Wiener Dialoge) im Jahr
2012 – feierten wir in Form eines Treffens, das
sich gemeinsamen Standortbestimmungen und
konstruktiven Ausblicken auf die bisherigen und
zukünftigen Entwicklungen der Subdisziplin widmete.
Transfigurative Elemente der deutschsprachigen Medical Anthropology spiegelten die Eröffnungsansprachen aus den verschiedenen Ländergruppen von Sylvie Schuster (MAS), Piet van
Eeuwijk (MAS), Dominik Mattes (AGMA) und
Ruth Kutalek (Wiener Dialoge). Die jeweiligen
Interessengemeinschaften sind trotz und wegen ihrer hierarchisch flachen, offenen Strukturen zu relevanten Vernetzungsplattformen und Ideengebern
für Sozial- und Kulturanthropolog/innen in den
verschiedenen Ländern geworden. Selbstbenennungen und -verständnisse wechselten im Lauf der
Zeit, initiierende Personen blieben und gestalteten
die Transformation von Ethnomedizin zu Medical
Anthropology/Medizinethnologie, die sich zunehmend in den Universitäten und innerhalb der weiteren Disziplin Ethnologie (bzw. Sozial- und Kulturanthropologie) etabliert hat.
Vertieft wurden diese Gedanken zur Etablierung
des eigenen Fachgebiets im Rahmen des Roundtable aus Gründungsmitgliedern der verschiedenen
Arbeitsgemeinschaften und Nachwuchswissenschaftlerinnen, an dem Hansjörg Dilger (Berlin),
Brigit Obrist (Basel), Bernd Hadolt (Wien), Elena Jirovsky (Wien), Constanze Pfeiffer (Basel)
und Mira Menzfeld (Köln) teilnahmen: Heute
Curare 40(2017)3: 233–235

gestalten Gründungsmitglieder in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften gemeinsam mit einer
vergleichsweise großen Gruppe von Nachwuchswissenschaftler/innen und Praktiker/innen Medizinethnologie. Die Interessengemeinschaften der
Länder sind – auch wegen der zwar wachsenden,
aber weiterhin insgesamt geringen institutionellen Etablierung dezidiert medizinethnologischer
Lehrstühle – die entscheidenden Orte, an denen
das Fachgebiet gedacht und gemacht wird.
Das World Café am zweiten Tagungstag war
nicht nur eine Plattform physischer, sondern auch
geistiger Dynamik: An wechselnden Diskussionstreffpunkten diskutierten die Teilnehmenden
verschiedenste Arbeitsbereiche, Kompetenzzuschreibungen und Verortungen von Medical Anthropology. Die Heterogenität und unterschiedliche
Facettierung von Berufserfahrungen hinsichtlich
der Erlangung und Anwendung medizinethnologischen Wissens, aber auch der Bedarf an interund transdisziplinärer Offenheit und Übersetzung
facheigener Erkenntnisse und Methoden, präsentierten sich als wichtige Themen für viele Kolleg/
innen. Intra-, inter- und transdisziplinäre Vielfalt
und die resultierende Herausforderung kontinuierlicher Selbstreflexivität bilden wichtige Pfeiler
der Selbst- und Fremdwahrnehmung von Medizinethnolog/innen. Flexible Kompetenzidentitäten
sind in transfigurationsintensiven Zeiten adäquat,
erlauben das Adressieren und Identifizieren von
Problemen und Lösungsansätzen, und gestatten
ein fruchtbares Einbringen in praktische Arbeit
und fachübergreifende Diskurse. Unter anderem
die Key-note von Andrea Muehlebach (Toronto)
konkretisierte das Erkenntnispotential und die
Anschlussfähigkeit medizinethnologischer Ansätze innerhalb des Fachs selbst durch eine nur vordergründig überraschende oder exotisch wirkende „dichte Beschreibung“ und Interpretation von
Selbstverbrennungsökonomien in Italien.
Die Präsentation und lebendige Diskussion
aktueller Forschungen in den sechs Panels (Therapeutische Landschaften; Gutes Altern, würde-
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volles Sterben; Gesundheitsversorgung zwischen
Prekarisierung und Empowerment; Ideologien der
Reproduktion und des Alterns; Biosoziale Identitäten zwischen Selbstpositionierung und Fremdzuschreibung; Arbeitsmobilität und Übersetzungsprozesse im Gesundheitswesen) mit insgesamt
22 Vorträgen explorierte Relevanzen und Bedeutungsdimensionen des Transfigurationsbegriffs
im Kontext medizinethnologischer Forschung.
Beispiele für die Breite gegenwärtiger medizinethnologischer Projekte gaben – unter vielen anderen
– Beiträge zu persistenten und stark gewandelten
Industrien der sogenannten Traditionellen Asiatischen Medizin (Stephan K loos, Wien), sich
wandelnden Wahrnehmungen und Praxen guten
Alterns in Sansibar (Sandra Staudacher , Basel),
oder der transnationalen Mobilität von Gesundheitsarbeiter/innen (Christiane Falge,   Bochum,
und Magdalena Stülp, Koblenz). Einblicke in
verschiedenste geographische Regionen, gelebte
Handlungsfähigkeiten und variable Bedeutungszuschreibungen legten nahe, dass der Begriff der
Transfiguration hinreichend Potential zur Nuancierung bietet, um vielfältige Erfahrungen und Entwicklungen in medizinethnologischen Arbeitsfeldern zu erfassen.
Aus den 22 Beiträgen seien zwei Beispiele genannt, welche die Anwendbarkeit des titelgebenden Konzepts veranschaulichen: Konkret beleuchtete Mirko Uhlig (Mainz) die wechselseitigen
Beeinflussungen von spiritualistisch-neoschamanistischem Coaching und leitlinienfolgender Psychotherapie in der Eifel unter Rückgriff auf den
Transfigurationsbegriff. Diesen betrachtete er als
durchaus diffus, aber gerade darin dem geteilten
Forschungsgegenstand der Teilnehmenden – Kulturen, Gesundheit und Krankheit – verwandt: Das
Nachdenken über die genannten Dimensionen
des Menschlichen erfordere die Auseinandersetzung mit Verwischungen und dem Potential
des Uneindeutigen, sowie die Fokussierung auf
Übergänge und Verschränkungen. Anhand seiner eigenen Arbeit zu Gegenwartsschamanismus
im ländlichen Deutschland und dessen Verhältnis
zu psychotherapeutischen Interventionsformen
zeigte Uhlig auf, in welchen Interaktionen Transfigurationen sichtbar werden können – und inwiefern moderne Psychotherapie und der moderne
subkulturelle Schamanismus als Fortsetzung von,
und/oder Gegensatz zum, angeblich authentischen
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früheren Schamanismus gedacht werden können.
In der Suche nach einem Verhältnis zu angenommenen früheren Formen der Seelendeutung und
-formung transfigurierten sich sowohl die Psychotherapie als auch sogenannte esoterische Praxen
und Ideenwelten. Vonseiten der Psychotherapeut/
innen konnten so heterogene Positionierungen
wie Konkurrenzempfindungen, Abwertungen der
vermeintlich unaufgeklärten und minderpotenten
neoschamanischen Praktiken, aber auch ein Ruf
nach Einbindung des Spirituellen in die Psychoanalyse berichtet werden. Die Gegenwartsschaman/innen ihrerseits schienen eine sich formierende Skalierung der Kompetenzen ihrer eigenen
Disziplin zu beobachten, an deren Entstehung sie
selbst teilhaben: Sie unterschieden beispielsweise
‚esoterische‘ Neoschamanismusformen – i. e. übergriffige, rein intuitive, nicht vernunftbasierte oder
planlose Interventionen – von spirituell-seelsorgerischen Interaktionen, die auf kenntnisreiche und
qualifizierte Art und Weise durchgeführt wurden.
Rezente gegenseitige Beeinflussungen von Psychotherapie und Neoschamanismus schienen somit auf
eine partielle Reformation beider – vormals nicht
eng assoziierten – Praxis- und Ideensysteme hinzudeuten. Es wurde außerdem auf eine mögliche
Transfiguration von heilerischen, spirituellen und
emotional-zuwendungsbezogenen Bedürfnissen
unter den Klient/innen hingewiesen: Der Bedarf
nach seelenkundlicher Hilfe in der Eifel übersteige
die Anzahl staatlich anerkannter Psychotherapeut/
innen und eröffne so der Suche nach Alternativen,
beispielsweise neoschamanistischer Hilfe, erst den
Raum, den letztere für ihre Formation benötigten.
Mustafa A bdalla (Berlin) verdeutlichte mögliche Anwendungen des Transfigurationsbegriffs
hinsichtlich der Nutzung von Krankheiten als
Ressourcen vonseiten professioneller Patient/innen in Ägypten. Er ging spezifisch auf Krankheiten in Bezug auf sich formierende Optionen von
Agency und Bedeutsamkeit ein: Kranksein und
Patient-sein transfigurierten sich jenseits ihrer unmittelbar empfundenen Auswirkungen auf Physis
und Psyche hin zu Professions-, Identitäts-, Stabilisierungs- und Versorgungssicherheitsquellen.
Ein Mensch, der seinen Krankenstatus beispielsweise durch das Vorgestellt-werden in universitären Seminaren nutzbar machte, konnte einerseits
hierdurch eine höherwertige medizinische Versorgung erlangen – andererseits aber auch von ihm
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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abhängende Nichtkranke durch hierbei erhaltene
Honorare unterstützen. Da Mediziner/innen solche Patient/innen benötigten, die sich exponiert
zur Verfügung stellten und als „beautiful cases“
und Studiensubjekte fungierten, besaßen erkrankte Personen mit ihrer Krankheit eine werthaltige
Eigenschaft, die sie sich durch den Transfer von
Geld und Medikamenten sowie qualitativ erstrebenswerte Behandlungsoptionen entgelten ließen. Die Patient/innen und verschiedene Gruppen
Nichtkranker gleichermaßen waren somit eingebunden in aktuelle Transfigurationsprozesse von
klassischen Erleidensrollen Nichtgesunder, sowie
Neudeutungen von Wert- oder Geringschätzungen
gegenüber Kranken. Bewertungen von Krankheiten und Gesundheit, sowie von Unsichtbarkeiten
als Patient/in und Erleidende/r, verschoben sich. In
diesen dynamischen Kontexten kann eine Krankheit selbst als Freundin, Ernährerin, Bedeutungsgeberin refiguriert und identifiziert werden. Neue
Identitäten und Handlungskapazitäten entwickeln
sich, insofern als Kranksein für einige der Involvierten nicht mehr zwangsläufig als ausschließend
oder marginalisierend, sondern auch als ermächtigend und profitabel wahrgenommen wird. Diese
Transfiguration von Krankheitsbedeutungen im
Rahmen der Studie reichte bisweilen so weit, dass
Betroffene eine vollständige Heilung nicht mehr
anstrebten, um durch ihr Krankbleiben weiterhin
über die aus ihrem Patient/innenstatus resultierenden Ressourcen verfügen zu können. Die sich konstituierende Produktivität des vermeintlich schädigenden, einschränkenden, sinnlosen Krankseins
konnte mit dem Transfigurationsbegriff adäquat
charakterisiert werden.
‚Transfiguration‘ wurde im Sinne der Initiierenden des Treffens im Rahmen der gesamten Tagung
verstanden als ein umfassender Wandel einer bestimmten Qualität und Nachhaltigkeit, der gerade
nicht durch einen klaren Ausgangs- und Finalzustand mit einer zwischengeschalteten Phase des
kompletten Transformierens charakterisiert ist.
Stattdessen, so der Erkenntnisgewinn am Konferenzende, adressiert das Transfigurationskonzept
partiell geschehende und doch gesamtheitlich
wirkende Verschiebungen und Neuanordnungen
innerhalb bestehender Interdependenznetzwerke.
Diese bedingen eine teils radikale Neukonstellation von Akteuren, Bedeutungen, Grenzziehungen
und Abhängigkeiten ohne kontrollierbaren oder
Curare 40(2017)3
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definierbaren Start- und Endpunkt. Ambivalenzen,
Unsicherheiten und Unabsehbarkeiten begleiten
Transfigurationen, die stets über das betreffende
Phänomen (und die initiierten Dynamiken) hinausweisen und im Rahmen derer sich der Wandel
einzelner Bestandteile spezifischer Konfigurationen – auch in ihrem Verhältnis zueinander – kaum
mehr greifen lässt.
Das Konzept taugt damit zu einer Beschreibung
vieler hochkomplexer und scheinbar unkontrollierbarer Prozesse im Bereich der Medizinethnologie,
die die Befassung mit physisch-mentaler Befindlichkeit und medizinbezogenen Machtdynamiken
in einer vernetzten Gegenwart kennzeichnen. Vor
allem aber beschreibt und erlaubt es Neu- und Umdenken, nicht zuletzt da es im weiteren Feld der
Sozial- und Kulturwissenschaften noch kaum etabliert ist. Damit vermochte es nicht nur als anregende Themenklammer der Jubiläumskonferenz
zu dienen, sondern weist rückblickend auch auf
einen in die Zukunft wirkenden konstruktiven
Geist der Veranstaltung hin: Die in Basel gelegten Grundsteine für Kontakte, Kooperationen und
Einladungen zum gemeinsamen Denken werden
ein im besten Sinne transfiguratives Potential für
die deutschsprachige Medizinethnologie besitzen.
Detailliertes Programm der Konferenz: http://
www.sagw.ch/de/seg/commissions/MAS/trinatconference.html
Weiterer Konferenzbericht in HSozKult: http://
www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsbe
richte-7091?title=transfigurationen-medizin-machtgesellschaft-macht-medizin-trinationale-tagungzur-medical-anthropology-in-deutschland-oesterrei
ch-und-der-schweiz&recno=2&q=&sort=&fq=&to
tal =6842
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der Universität zu Köln und des Instituts für Ethnologie der Universität zu
Köln angestellt. Sie arbeitet derzeit als
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die Neo-Salafiyya, sowie als Dozentin
für Ethnologie. Ihre Promotionsforschung behandelte das Sterbenserleben terminal erkrankter Personen in
Deutschland und Südchina. Sie ist
Mitglied der AG Medical Anthropology in der DGV und des Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and
Social Science of Health (CERES).
e-mail: menzfeld@live.de

Reports

236

Sucht, Rausch und Genuss. Medizin-, sozial- und kulturgeschichtliche
Perspektiven, 26.–28. April 2017, Stuttgart.
Pierre Pfütsch

Ein kurzer Blick in das „Jahrbuch Sucht 2016“ genügt, um zu sehen, dass neben neu aufkommenden
Süchten wie der „Smartphonesucht“ nach wie vor
die stoffgebundenen Süchte nach Alkohol, Nikotin
und anderen Drogen die größte Rolle in Deutschland spielen. Doch wann spricht man überhaupt von
einer Sucht? Gerade die Geschichte des Alkoholkonsums verweist auf die historische Kontingenz
der prekären Grenzziehung zwischen „normalen“
Genuss und pathologischer Sucht.
Bereits die impliziten Vorstellungen, die man mit
Alkoholsucht, Drogenrausch oder Fleischgenuss
verbindet, verdeutlichen, dass Sucht, Rausch und
Genuss nicht nur Phänomene sind, mit denen fast
jeder tagtäglich konfrontiert ist, sondern auch, dass
diese im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder
neu verhandelt werden. Diesen Prozessen aus medizin-, sozial- und kulturgeschichtlichen Perspektiven
nachzuspüren und die Potentiale für eine Geschichte von Sucht, Rausch und Genuss auszuloten, waren
die Anliegen des 36. Stuttgarter Fortbildungsseminars am Institut für Geschichte der Medizin der
Robert Bosch Stiftung, welches von Pierre Pfütsch
(Stuttgart), Stefan Offermann (Leipzig), Oliver
Falk (Berlin) und Aaron Pfaff (Stuttgart) organisiert wurde.
Die Tagung eröffneten Stefan Offermann (Leipzig) und Oliver Falk (Berlin) mit einem knappen
inhaltlichen Problemaufriss. Sie stellten die Bedeutung von Stoffen, Wissen, Akteuren und Körpern
für die Bedeutung von Sucht, Rausch und Genuss
in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Gleichzeitig fragten sie aber auch danach, welche Bedeutung,
Relevanz oder auch Funktionen Sucht, Rausch und
Genuss in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Konstellationen zugeschrieben wurden und auf welche Weise dies geschah.
Die erste Sektion stellte sowohl den Genussbegriff als auch Genusspraktiken in den Mittelpunkt. Zu Beginn referierte Laura-Elena Keck
(Leipzig) über den Konsum von Fleisch im 19.
Jahrhundert aus einer stoffzentrierten Perspektive.
Anhand unterschiedlicher (populär)wissenschaftCurare 40(2017)3: 236–237

licher Diskurse zeichnete Keck die Aushandlungsprozesse zwischen Befürwortern und Gegnern von
Fleischkonsum nach. In diesen Diskussionen ging
es vorrangig um die Einordnung von Fleisch als
Reiz- oder als Genussmittel. Anschließend widmete
sich Sina Fabian (Berlin) dem Konsum von Alkohol in der Weimarer Republik. Fabian konnte zunächst deutlich machen, dass das gängige Bild vom
übermäßigen Alkoholkonsum im Berlin der 1920er
Jahre nur teilweise der Realität entsprach. Fabians
Analyse von Werbeanzeigen führender Alkoholproduzenten führte zu einem Perspektivwechsel, welcher die Argumentationsstrukturen für den Konsum
alkoholischer Getränke offenlegten. Die Sektion
schloss Stefanie Büttner (Erfurt) mit einem Beitrag zu Ernährung, Gesundheit und Genuss in den
USA der 1970er und 1980er Jahre. Büttners Ziel ist
es, den Genussbegriff stärker zu kontextualisieren.
Daher fragte sie danach, was Genuss für Amerikanerinnen und Amerikaner letztlich bedeute und welche Praktiken, Annahmen und Trends zum Thema
Essen Genussvorstellungen prägten. Mit Hilfe von
Diätratgebern und Artikeln in Frauenmagazinen
zeigte Büttner, dass beim Thema Ernährung der Genuss oft hinter andere Diskurse, wie jenen über die
Gesundheit, zurücktrat.
Das zweite Panel trug den Titel „Rausch“. Ivo
Gurschler (Wien) setzte sich zu Beginn mit unterschiedlichen philosophischen Positionen zum
Meskalinkonsum und den dadurch ausgelösten
Rauschzuständen auseinander. Josef König, Helmut
Plessner und auch Hans Prinzhorn widmeten sich
diesem Phänomen und versuchten den eigentlich
nicht mit Sprache fassbaren Rausch in Worte zu
fassen. Horst Gruner (Hagen) widmete sich aus
einer literaturwissenschaftlichen Perspektive der
populärwissenschaftlichen Ratgeberliteratur zur
Neurasthenie um 1900. So wurde immer wieder der
übermäßige Konsum von Rauschmitteln als Argumentation für einen Ausbruch von Neurasthenie herangezogen. Darüber hinaus verwies Gruner auf die
Funktion der Fallbeschreibung innerhalb der Ratgeber: Demnach diente die Darstellung von überVWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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mäßigem Rauschmittelgebrauch dazu, eine breite
Öffentlichkeit über die pathogenen Strukturen der
modernen Lebenswirklichkeit aufzuklären. Zum
Abschluss der Sektion stand mit Filmen eine für
die Analyse des Rausches äußerst fruchtbare Quellengattung im Zentrum des Interesses. Anhand der
Darstellung des Rausches in den Filmen The Man
with the Golden Arm und Easy Rider zeigte Henrik
Wehmeier (Hamburg) auf, wie der Rausch in Filmen
inszeniert wurde. So nutzten bspw. die Produzenten
von Easy Rider die Kameraführung dazu, um den
Blick einer durch LSD berauschten Person nachzuzeichnen und damit nachvollziehbar zu machen.
Im ersten Vortrag in der dritten Sektion „Sucht“
fragte Sebastian Wenger (Stuttgart) ausgehend
von aktuellen Statistiken zum hohen Alkohol- und
Drogenkonsum von Ärzten nach dem Suchtverhalten von Medizinern und Medizinerinnen. Die hohe
Prävalenz lasse sich nach Wenger in erster Linie
mit den spezifischen Anforderungen des Arztberufes erklären. Darüber hinaus seien die Schwellen in
diesem Berufsfeld besonders hoch, die man überwinden müsse, bevor man sich Hilfe suche. Alexander Pyrges (Würzburg) zeichnete im Anschluss
daran eine Kulturgeschichte des Verhältnisses von
Korpulenz und Nahrungskonsum nach, wodurch er
deutlich machen konnte, dass die Auseinandersetzung über den Zusammenhang von Ernährung und
Leibesfülle bereits vor dem 19. Jahrhundert geführt
wurde. Anne Phieler (Stuttgart) verdeutlichte mit
ihrem Vortrag zum Alkoholkonsum im 16. Jahrhundert noch einmal, dass unsere heute gängige Vorstellung von Sucht und ihrer Pathologisierung erst
aus dem 19. Jahrhundert stammt. Nach Phieler galt
Alkohol in der Frühen Neuzeit weniger als Genussoder Rauschmittel, sondern vielmehr als gängiges
Nahrungsmittel, dessen Konsum im Großen und
Ganzen kaum hinterfragt wurde. Im letzten Vortrag
dieser Sektion setzte sich Frank Ursin (Ulm) mit
den Positionen der antiken Medizin zu Satyriasis
auseinander. Unterschiedliche Quellenbelege zeigten, dass die ‚Sexsucht‘ in der Antike als ernstzunehmende und auch zum Tod führende Krankheit
verstanden wurde. Als Auslöser dieser Krankheit
wird in der Forschung der übermäßige Konsum von
Aphrodisiaka diskutiert.
Die beiden Vorträge in der letzten Sektion befassten sich in erster Linie mit Formen der Therapie von „Suchtkranken“. Hannes Walter (Berlin)
konzentrierte sich in seinem Vortrag auf Insassen
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der Psychiatrischen und Nervenanstalt der Berliner
Charité, die die Diagnose „Kokainismus“ erhalten
hatten. Walter stellte die Krankenakten als Quelle
in den Mittelpunkt seiner Untersuchung und konnte dadurch nachspüren, wie versucht wurde, dem
Phänomen „Sucht“ aus medizinischer Sicht zu begegnen. Anhand von Selbstzeugnissen, die sich teilweise noch in den Krankenakten befanden, konnte
Walter zudem zeigen, wie die Patienten auf die Pathologisierung durch die Mediziner reagierten. Timo
Bonengel (Erfurt) beschäftigte sich mit dem Ausbau von Therapieprogrammen für Rauschmittelsüchtige in den USA der 1960er und 1970er Jahre.
Bonengel zeichnete die Aushandlungsprozesse über
die Deutungshoheit auf dem Feld der Drogenpolitik
nach und zeigte auf, wie sich dies in der Implementierung von Therapieprogrammen niederschlug.
Demnach wurde der ‚Junkie‘ als defizitäres Subjekt
wahrgenommen, dessen Therapie auf eine Rückkehr zur Produktivität abzielen sollte.
Die abschließende Diskussion der Tagung zeigte noch einmal das große Potential der historischen
Auseinandersetzung mit den Themen Sucht, Rausch
und Genuss auf. So kann eine Beschäftigung mit
diesen Themen zum einen dezidiert dazu führen,
die historische Entwicklung dieser Begriffe näher
zu bestimmen und das Verständnis dieser Kategorien in ihrer spezifischen Zeit zu reflektieren. Darüber hinaus kann die Analyse von Sucht, Rausch und
Genuss aber auch als eine Art Sonde dienen, um etwas über gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen,
Aushandlungsprozesse zwischen unterschiedlichen
Akteuren und Deutungsmacht über bestimmte Stoffe zu erfahren.
Pierre Pfütsch, Dr. phil., ist seit 2015
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Robert Bosch Stiftung in Stuttgart und
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auseinandersetzte, trägt den Titel
„Das Geschlecht des ‚präventiven
Selbst‘“ und ist 2017 erschienen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in
der Professionalisierungsgeschichte,
Sozialgeschichte der Medizin sowie der Geschlechtergeschichte.
Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung
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