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In Fleisch und Blut 

Glänzend spiegelt sich in der metallenen Oberfläche der 
Säge das einfallende Licht, nur wenige Stellen erscheinen 
stumpf oder rostig. Der geschwungene Bogen des Objekts 
umfasst an beiden Enden ein schmales Sägeblatt mit kleinen, 
feinen Zähnen. Das Sägeblatt lässt sich links durch eine 
Schraubwinde spannen; am rechten Ende des Bogens setzt 
ein geformter Handgriff an, der Aussparungen für einzelne 
Finger vorsieht. Das Objekt, die Säge, scheint im Raum zu 
schweben – gehalten von unsichtbaren Fäden steht allein 

die Säge im Mittelpunkt der Aufnahme vor abgedunkeltem 
Hintergrund (Abb. 1).1 Inszeniert für die Sammlung der Me-
dizinhistorischen Instrumente des Museums der Universität 

1 Für den vorliegenden Beitrag wird die ausgearbeitete Objektge-
schichte von dieser Objektfotografie ausgehen. Der Autorin ist 
bewusst, dass die Wirkung des Objekts von seiner medialen Dar-
stellung beeinflusst wird. Jedoch war aufgrund der Einschrän-
kungen der COVID-19-Pandemie der Jahre 2020 und 2021 ein 
persönlicher Besuch der Sammlungen vor Ort zum Zeitpunkt der 
Fertigstellung des Beitrages noch nicht möglich. 

Materialisierte Wunden.  
Die Verwundbarkeit des historischen Körpers als  
das immaterielle Wissen einer Knochensäge
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Abstract

Die Säge ist ein gewaltsames Werkzeug – sie hinterlässt tiefe Spuren in jeder Oberfläche, auf die sie trifft. Besonders 
gewaltsam erscheinen die Spuren und Wunden, die die Säge im Körper, auf der Haut hinterlässt. Wie aber kann dieser 
blutige Eingriff durch die Säge als Vermittler einer wissenschaftlichen Disziplin gelesen werden? Im Fokus des Beitrags 
steht eine chirurgische Knochensäge aus der medizinhistorischen Sammlung des Museums der Universität Tübingen 
(MUT). Die Geschichte dieser Säge und die Spuren an ihrer Oberfläche werden dabei als Marker eines immateriellen 
Wissens über den Körper sowie dessen Wunden und Verwundbarkeit gelesen; ausgehend von diesen Spuren werden 
Konzepte von Körperpraktiken und Körpergrenzen an und mit dem Objekt formuliert. Im Rahmen des Dissertationspro
jekts an der Eberhard Karls Universität Tübingen, aus dem dieser Beitrag hervorgeht, werden diese zentralen Konzepte 
des historischen Körpers mit weiteren Objektgeschichten medizinhistorischer Operationsinstrumente verbunden. 

Abb. 1: Die chirurgische Knochensäge MUT-Wg-1098. Foto: V. Marquardt © Museum der Universiät Tübingen MUT
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Tübingen (MUT) wirkt die Säge wie ein besonders wertvol-
les Schmuckstück. Dabei ist in dieser Inszenierung über das 
Objekt selbst nicht viel zu erfahren – lediglich die Bezeich-
nung „Chirurgische Knochensäge MUT-Wg-1098“ (Moos 
2016, 269) ordnet sie einem medizinischen Kontext zu. Wo-
für aber wurde die Säge genau eingesetzt? Woher stammt 
die Säge, und warum ist sie in die Sammlung des Museums 
der Universität Tübingen aufgenommen worden? Ist die 
Säge ein Einzelobjekt oder Teil einer Objektgruppe? Ausge-
hend von der rein ästhetisierenden Inszenierung der Säge 
als nahezu schwereloses Objekt im Raum stellen sich wei-
tere Fragen: Wie schwer ist die Säge? Lässt sie sich berüh-
ren? Wie liegt sie in der Hand? Und wie fühlt sich die me-
tallene Oberfläche der Säge auf der eigenen Haut an? 

Die haptisch-sinnliche Wahrnehmung des Objekts wird 
in der Aufnahme verwehrt; allein die visuelle Wirkung bleibt 
zur Betrachtung. So deuten die sichtbaren Spuren in der 
Oberfläche, die kleinen Risse und Kerben in der Säge auf 
deren jahrelange Nutzung hin; der angesetzte Rost verweist 
bereits auf die Geschichten des Objekts, die sich hinter den 
sichtbaren Markern einer längst vergangenen Zeit verber-
gen. 

Objekte in Sammlungen und Museen sind Träger von 
Informationen, Bedeutungen und Wissen, die sich in ihnen 
materialisieren. Sie können in unterschiedlichen Kontexten 
und Bedeutungen eingeordnet, untersucht, analysiert und 
dargestellt werden (Braun 2015). Doch über das materielle, 
das haptisch fassbare Wissen hinaus verfügen sie über ein 
immaterielles Wissen, das sich erst in der Kontextualisierung 
des Objekts in komplexen intermedialen Beziehungen eröff-
net. 

Die hier beschriebene chirurgische Knochensäge gehört 
zu einer besonderen Objektgruppe: Sie ist als medizinhis-
torischer Gegenstand kategorisiert und reiht sich in ein he-
terogenes Feld materieller Medizingeschichte ein. So divers 
und diffus die Gruppe medizinhistorischer Gegenstände er-
scheint – neben wächsernen Moulagen und anatomischen 
Zeichnungen, Augenspiegeln und Stethoskopen –, so eint 
sie die Beziehung, die sie mit dem menschlichen Körper ein-
gehen. In den medizinhistorischen Objekten ist die Begeg-
nung mit dem historischen Körper eingeschrieben; durch 
das Objekt und seine praktische Funktions- und Nutzungs-
weise treten historische Körperbeziehungen miteinander in 
Kontakt. Dabei sind die Informationen über den historischen 
Körper in den Objekten unterschiedlich sichtbar – bei wäch-
sernen Moulagen blickt der individuelle Patient hindurch 
(Schnalke 2016), während im Beispiel der Äthermaske der 
Einzelne selbst unsichtbar bleibt. 

Als materielle „Sachzeugen“ (Schnalke 2010, 4) tra-
gen die Objekte das Wissen einer historischen Medizin in 
sich – Wissen über den Körper, über Gesundheit und Krank-
heit sowie die Normierung körperlicher Materialität. In den 
Objekten „verdichten sich nicht nur zeitgebundene medi-
zinische Thesen, Theorien und Modellvorstellungen sowie 

diagnostische oder therapeutische Denk- und Handlungs-
muster, sondern häufig auch soziale, religiöse, politische und 
kulturelle Haltungen und Praktiken einer bestimmten Zeit“ 
(Schnalke 2010, 6). Wie jedoch kann das einzelne Objekt 
Wissen über und Perspektiven auf Körper vermitteln? Wel-
che Kontexte, Praktiken und Bedeutungen des Körpers kön-
nen am einzelnen Objekt gelesen werden? Diesen Fragen 
wird im vorliegenden Beitrag am Beispiel der „Chirurgischen 
Knochensäge MUT-Wg-1098“ aus der Sammlung des MUT 
nachgegangen. Im Fokus stehen dabei die Repräsentatio-
nen des Körpers in der Säge als medizinhistorisches Objekt 
selbst: Welche Körper und Vorstellungen von Körpern wer-
den in der Säge transportiert? Inwiefern sind Funktion und 
Nutzen der Säge als Praktiken einer zeitgebundenen Medi-
zin zu verstehen, und welche soziale Bedeutung des Kör-
pers konstituiert sich durch und mit der Säge? 

(Materialisierte) Wunden 

Um sich dem historischen Körper zu nähern, der in der Be-
ziehung mit dem Objekt selbst konstituiert wird, steht die 
individuelle Objektgeschichte der „Chirurgischen Knochen-
säge MUT-Wg-1098“ im Blickpunkt des folgenden Kapi-
tels. Die metallene Säge ist 45 cm lang, 12 cm hoch und nur 
rund 0,5 cm breit. Sie ist sauber gearbeitet, trägt keine 
Schmuckdetails oder ästhetische Verzierungen. Lediglich die 
Kerben in der metallenen Oberfläche und rostige Stellen 
deuten auf eine lange Dauer der praktischen Nutzung der 
Säge hin. An der Säge selbst finden sich keine Hinweise auf 
einen Hersteller oder eine Datierung – von wem und wann 
die Säge eingesetzt und genutzt wurde, lässt sich aus der 
bloßen Beschreibung der Säge nicht entnehmen. Objekte 
wie die Säge sprechen nicht aus sich heraus – als materielle 
Zeugen müssen sie auf ihr eingeschriebenes Wissen hin be-
fragt werden. Erst in der eingehenden Objektarbeit und ver-
tiefenden Recherche legen die Objekte die Schichten des 
materialisierten Wissens frei; erst in der Kontextualisierung 
des Objekts in seiner Nutzungs- und Sammlungsgeschich-
te lassen sich Lücken der Objektgeschichte schließen. 

Der Leiter des Museums der Universität Tübingen, Pro-
fessor Dr. Ernst Seidl, erinnert sich, wie die Knochensäge 
ihren Weg in die Sammlung des MUT fand: Als Teil des Nach-
lasses des Tübinger Landarztes Dr. Georg Kolb (1899–1973) 
übergab dessen Enkelin 2009 die lederne Arzttasche ihres 
Großvaters (Abb. 2) an das Museum.2 Dr. Georg Kolb selbst 
hatte als Landarzt in den Kreisen Tübingen und Reutlingen 
zwischen 1934 und 1964 praktiziert. Seine Arzttasche aus 
Leder trägt sichtbar die deutlichen Spuren ihrer Nutzung: 
Abgenutzte Stellen des Leders, aufgerissene Nähte und lose 

2 Die Informationen über den Weg der Knochensäge in die Samm-
lungen des MUT stammen aus einem Telefonat der Autorin mit 
Professor Dr. Ernst Seidl am 19. Januar 2021, 11:20 Uhr. 
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Fäden lassen erahnen, wie häufig die Tasche den Landarzt 
Dr. Georg Kolb im Einsatz begleitet hat. 2009 kamen in 
dieser bauchigen Tasche dann schließlich neben diversen 
medizinischen Instrumenten des alltäglichen Bedarfs einer 
Landarztpraxis auch Instrumente für kleinere chirurgische 
Eingriffe (Moos 2016, 269) an das MUT. Unter diesen chi-
rurgischen Instrumenten war auch die hier vorgestellte Kno-
chensäge. Eine eindeutige Datierung ist auch anhand des 
Sammlungswegs der Säge nicht zu treffen, doch ermöglicht 
die Kontextualisierung des Objekts als Teil des Nachlasses 
von Dr. Georg Kolb, einen groben Nutzungszeitraum der 
Säge im zweiten und dritten Viertel des 20. Jahrhunderts 
zu verorten. Mit der Aufnahme in die Sammlung des MUT 
hat die Säge ihren ursprünglichen Nutzungs- und Bedeu-
tungszusammenhang als Objekt medizinischer Praxis ver-
lassen; zuvor in der Arzttasche verwahrt, erhielt die Säge 
durch die Aufnahme an das Museum der Universität Tübin-
gen einen neuen Funktionskontext als Sammlungsobjekt. 
Durch die Katalogisierung, die Vergabe einer Inventarnum-
mer und die ästhetische Inszenierung als museales Objekt 
veränderte sich die Bedeutung der Säge – von einem Ge-
brauchsgegenstand wurde sie zu einem materiellen „Sach-
zeugen“ einer historischen Medizin. 

Die Knochensäge ist in ihrer ursprünglichen Funktion 
ein chirurgisches Werkzeug, eingesetzt zur Durchtrennung 
von Knochenteilen und umliegendem Gewebe. Kühl glänzt 
die metallene Oberfläche der Säge – sie steht im direkten 
Kontrast zu dem imaginierten Körper, auf den sie trifft. 

Die Haut als Körpergrenze ist warm und weich, sie schützt 
das Innere vor äußeren Einflüssen. Doch unter der Präzision 
des Sägeblattes gibt die Haut ihre schützende Funktion auf. 
Das Durchtrennen einzelner Gliedmaßen des Körpers, die 
Amputation mithilfe einer Knochensäge ist dabei die irre-
versible Grenzverletzung, die unumkehrbare Wunde. Die 
Wunde, welche die Säge reißt, „bringt die Unterscheidung 
zwischen Eigenem und Fremdem in Aufruhr, indem sie das 
rohe Innere […] dem Blick des Außen offenlegt, indem sie 
die Außenwelt ins Körperinnere eindringen lässt, indem sie 
das Innere ins Außen hinausragen, hinausfließen lässt im 
Strom des Eigensten, des Blutes“ (Sütterlin 2019, 28).

Die Säge steht als Objekt für die Ambivalenz der Wunde, 
für die kühle Präzision des Eingriffs und die schmerzver-
zerrte Vorstellung der blutigen Wunde. Zugleich sind es die 
ganz unterschiedlichen Formen der Verletzung, die in der 
Säge aufeinandertreffen: Eine Amputation ist die irreversible 
Wunde, der letztmögliche Behandlungsansatz einer zuvor 
verursachten Verwundung des Körpers selbst. Ob zivil zu-
gezogene oder in kriegerischer Auseinandersetzung gewalt-
sam zugefügte Verletzungen – im frühen 20. Jahrhundert 
ist der historische Körper in seiner potentiellen Verwund-
barkeit omnipräsent. Bei einer großflächigen Verwundung 
der Gliedmaßen oder einer drohenden Infektion größerer 
Wunden blieb zumeist nur die Amputation als letzter Schritt 
in der Wundbehandlung. Somit ist die Amputationswunde 
zugleich eine heilende Wunde – anders als die beispiels-
weise durch Granatsplitter gewaltsam zerfetzten Wund-

Abb. 2: Die lederne Arzttasche des Landarztes Dr. Georg Kolb. Foto: V. Marquardt © Museum der Universiät Tübingen MUT
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ränder, hinterlässt die Amputation eine klare, präzise Wun-
de mit dem Ziel der Heilung und letztlich Vernarbung. 1877 
beschreibt der Ober-Stabsarzt Professor Dr. Emil Richter 
(1837–1916) die Ambivalenz der Amputation als die „Ab-
setzung der Glieder […], dem gewaltsamsten Heilverfahren, 
das die Chirurgie bei Extremitätswunden kennt“ (Richter 
1877, 773).

Die Knochensäge als Werkzeug der Amputation mate-
rialisiert die vielschichtigen Bedeutungsebenen der Wunde. 
Doch wie lässt sich der Körper in seiner Verletzbarkeit im 
Objekt der Knochensäge konkret aufspüren? Wo und wie 
hat sich der verwundete Körper in der Knochensäge einge-
schrieben? 

Körperpraktiken 

Die Knochensäge als Objekt des Landarztes Dr. Georg Kolb 
stand in direkter Interaktion mit vielgestaltigen Körpern – 
zum einen der jeweilige Patientenkörper, individuell in sei-
ner Verwundung. Zum anderen agierte aber auch der Arzt 
als Operateur selbst mit dem Objekt – er legte die Hand an 
den Griff, umschloss diesen und benötigte die eigene Kör-
perkraft, um mit der Säge den Knochen des Patienten zu 
durchtrennen. Zugleich waren diese individuellen Körper 
immer auch Teil einer sozialen Beziehung von Körpern, einer 
kollektiven Idee der Gesellschaft. Somit war die Säge in ein 
komplexes Beziehungsgeflecht aus aktiven und passiven, 
individuellen und kollektiven sowie verwundeten und hei-
lenden Körpern eingebunden. Gerade in der Handlung mit 
und durch das Objekt traten die Körper in einen Austausch. 
Die Praktik, die Nutzung der Säge bei einem chirurgischen 
Eingriff, geschah dabei mit sich immer wiederholenden 
Handgriffen und Vorbereitungen. In der Operationspraxis 
sind bis heute „Erfahrungen, Erkenntnisse und Wissen ein-
gelagert, manchmal sogar regelrecht einverleibt“ (Hörning 
& Reuter 2004, 13). Die sich stets wiederholenden Inter-
aktionen von Körpern und Objekt wie der feste Handgriff 
der Säge, das Ansetzen an dem zu durchtrennenden Körper-
teil und die Verlagerung des eigenen Körpergewichts zur 
Durchführung reproduzierten so das Wissen über den ver-
wundeten Körper. Zugleich flossen die gemachten Erfah-
rungen der individuellen Arzt-Patienten-Begegnung in die 
erlernten Körperpraktiken ein und konstituierten so den Kör-
per und seine Verwundbarkeit immer wieder neu. 

Praxistheoretische Ansätze weisen auf die soziale Be-
deutung des so iterierten Körper-Wissens hin. In der Medizin 
begegnet der Arztkörper dem Patientenkörper als Objekt 
seiner wissenschaftlichen Behandlung, und doch – so Stefan 
Hirschauer – muss der Patientenkörper als solcher vor dem 
chirurgischen Eingriff geformt, vorbereitet werden. Im sterilen 
Operationssaal des Krankenhauses erfolgen dabei ritualisier-
te, genormte Handgriffe und Bewegungen, die den „Körper 
auf das Operationsgebiet reduzier[en]“ (Hirschauer 2004, 
84). Wie erfolgten jedoch die Vorbereitung, die Konstitu-

tion des Patientenkörpers für die chirurgischen Eingriffe in 
einer Landarztpraxis? Und welche Funktion übernahm die 
Knochensäge in der körperlichen Konstitution des chirur-
gischen Eingriffs?

Über die Operationen, die der Landarzt Dr. Georg Kolb 
in den Jahren zwischen 1934 und 1964 mit der Kno chen-
säge durchgeführt hat, ist nichts bekannt. Welche Formen 
der Wunde durch das Abtrennen von Knochenteilen geheilt 
wurden, welche Wunde so irreversibel den Körper des Pa-
tien ten markierte, kann nicht eindeutig geklärt werden, liegt 
jedoch nahe. Die Kerben und Risse im Material der Säge 
deuten dabei auf eine regelmäßige, vielleicht sogar wenig 
sorgsame Nutzung des Objekts hin. Chirurgische Eingriffe, 
die im Privathaus oder der landärztlichen Praxis durchge-
führt wurden, waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts noch weit verbreitet. Fehlende Anbindung an größere 
Krankenhäuser und medizinische Infrastruktur lassen die 
Erklärung zu, dass auch Dr. Kolb kleinere chirurgische Ein-
griffe selbst vornehmen musste. In dem 1935 in dritter Auf-
lage publizierten Ratgeber Der chirurgische Operations saal 
folgen dafür neben den Anweisungen zur sterilen Vorberei-
tung des Operationssaales im Krankenhaus noch weitere 
Schritte zur Vorbereitung der Operation im Privathaus oder 
der landärztlichen Praxis. Im Mittelpunkt der Vorbereitung 
standen dabei die sterilen Instrumente: „Auf einem zweiten, 
sauber gereinigten und mit einer Gummidecke bedeckten 
Tisch werden die Schalen, Verbandszeug, Narkosesachen, 
Instrumentenkocher und alles, was man braucht, gestellt, 
sodaß alles beisammen ist. Auf einem besonderen Tisch wer-
den die sterilen Instrumente, Wäsche und Verbandstoffe 
usw. ausgebreitet“ (Berthold & Vogeler ³1935, 171). 
Die Instrumente muss der Arzt dabei selbst zur Operation 
mitbringen, steril eingepackt in der eigenen Arzttasche: 
„So hat man die Sachen, wie sie der Reihe nach benötigt 
werden. Schließlich deckt man noch ein Tuch über das Gan-
ze, schlägt von allen Seiten das große Tuch herum, steckt 
es gut mit sterilen Nadeln zusammen und schnürt die Se-
geltuchtasche zu“ (Berthold & Vogeler ³1935, 170).

Als Landarzt musste Dr. Georg Kolb eben jene Schritte 
des sterilen Instrumententransports beachten, um die Ein-
griffe selbst vornehmen zu können. Auch den Verfassern des 
Ratgebers scheint die besondere Einsatzfähigkeit der land-
ärztlichen Praxis erwähnenswert – so machten sie bei der 
Auflistung der zur Einrichtung einer Praxis zur Verfügung 
stehenden Instrumente auf die Diversität medizinischer Ein-
griffe in der Landarztpraxis aufmerksam: „Der Aufstellung 
sind die Verhältnisse eines praktischen Arztes mit allgemei-
ner Landpraxis zugrunde gelegt, der für alle Vorkommnisse 
gerüstet und daher häufig besser eingerichtet sein muß als 
der Stadtarzt“ (Berthold & Vogeler ³1935, 172).

Die praktische Nutzung der Knochensäge und die ritua-
lisierten Handgriffe des chirurgischen Eingriffs verweisen 
auf die Beziehung zwischen dem Arztkörper und dem Pa-
tientenkörper, die sich in dem Objekt als „Sachzeuge“ einer 
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landärztlichen Praxis der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
materialisiert. Über die Säge, ihren Einsatz am Patienten, 
lässt sich eine Vorstellung des historischen Körpers formu-
lieren, den sie als Objekt mit formt. Die Säge begleitet den 
Landarzt Dr. Kolb bei unterschiedlichsten Eingriffen und 
Verwundungen. Da die Instrumente in einer Arzttasche 
transportiert werden mussten, war die Auswahl der zur Ver-
fügung stehenden Objekte begrenzt. Es ist daher anzuneh-
men, dass die Säge so für verschiedene Operationen immer 
wieder gleich eingesetzt wurde – nicht das Objekt des Ein-
griffs passte sich dem Körper an, vielmehr wurde der Patien-
tenkörper dem Eingriff angepasst. Nicht der individuelle 
Patientenkörper stand also im Fokus der chirurgischen 
Praxis, sondern der durch das Objekt genormte Vorgang. 

Körpergrenzen 

In dem vorliegenden Beitrag ergeben sich Fragen und zeigen 
sich Grenzen, die die eigene Arbeit mit dem Objekt beglei-
ten. Der individuelle Patient hinterlässt in jeder Begegnung 
mit dem Objekt seine Spuren – so auch in der vorgestellten 
Knochensäge. Und doch bleiben diese Spuren unsichtbar, 
sie sind Teil eines immateriellen Wissens, das über das Hap-
tisch-Greifbare der Säge hinausgeht. Zugleich stellt sich 
die Frage, welches Wissen und welche Theorien vom Körper 
selbst an das Objekt herangetragen werden und was sich 
dagegen über die Arbeit mit dem Objekt konkret ergibt. 
Werden Lücken produktiv und in einer interdisziplinären so-
wie intermedialen Arbeit genutzt, oder füllt man die Lücken 
selbst mit Projektionen und Imaginationen? Die Vermitt-
lung von Wissen durch die Objekte ist immer auch geprägt 
von der eigenen Forschungsfrage, der eigenen Position und 
der Perspektive, die man als forschende Person auf das Ob-
jekt richtet. Wo überschreitet man Grenzen? Wo lassen sich 
die Grenzen auflösen? Diese Fragen begleiten den vorlie-
genden Beitrag und können doch nicht abschließend ge-
klärt werden. Sie deuten auf die komplexen Beziehungen 
der Objekte mit den ihnen eingeschriebenen Körpern und 
den historischen Personen ihrer Nutzung hin – aber auch auf 
die Personen, die gegenwärtig an und mit ihnen forschen. 

Wundränder – ein Ausblick 

Als Übergang zwischen der durchbrochenen Körpergrenze 
und der intakten Haut des Körpers bilden Wundränder ei-
nen Raum des Ambivalenten. Ähnlich der Vorstellung der 
Wundränder als ambivalenten Übergang ist auch die in die-
sem Beitrag vorgestellte „Chirurgische Knochensäge MUT-
Wg-1098“ ein Objekt des Ambivalenten: Sie ist aus kühlem 
Metall gearbeitet, in ihrer ästhetisierenden Inszenierung der 
fotografischen Aufnahme des MUT glänzt die Oberfläche 
unaufgeregt. Sie ist zugleich aber auch der Verweis auf den 
gewaltsamsten, blutigsten Eingriff der chirurgischen Praxis: 
die Durchtrennung von Knochen und Gewebe. Sie heilt 

Wunden, indem sie größere Wunden reißt. In diesem Zu-
stand des Ambivalenten verweist die Säge als medizinhis-
torisches Objekt auf die Körper, die in das immaterielle Wis-
sen eingewoben sind. Sie ist ein Objekt des Operateurs –  
und zugleich ein Objekt des historischen Patientenkörpers. 
In ihr transportierten sich die Vorstellungen vom Körper als 
form- und anpassbar an die genormte Praxis der Amputa-
tion. Nicht die Säge muss sich dem Körper angleichen – der 
Körper wird in Interaktion mit der Säge selbst zum angleich-
baren Objekt. 

Der Beitrag formuliert die ersten Fragen des geplanten 
Dissertationsprojektes „Materialisierte Wunden. Repräsen-
tationen der Wunde in medizinhistorischen Objekten des 
frühen 20. Jahrhunderts“. Das geplante Projekt wird sich 
insbesondere mit der zentralen Frage beschäftigen, wie die 
Medizin als wissenschaftliche Disziplin Vorstellungen von 
Körperlichkeit und Formbarkeit des Körpers in seiner Ver-
wundbarkeit konstruierte und produzierte. Im Fokus stehen 
dabei die medizinhistorischen Objekte als Bedeutungsträger 
und Vermittler einer zeitgebundenen Begegnung mit dem 
historischen Patientenkörper. Die exemplarische Arbeit mit 
dem Objekt „Chirurgische Knochensäge MUT-Wg-1098“ 
wird im Forschungsprozess durch ein heterogenes Konvolut 
medizinhistorischer Objekte der Wundbehandlung und chi-
rurgischer Operation erweitert. Lücken sollen aufgedeckt 
und produktiv genutzt werden, (Körper-)Grenzen überwun-
den und neu gezogen werden. Die interdisziplinäre Aus-
richtung des Dissertationsprojektes ermöglicht es, die Per-
spektiven der Objektarbeit zu erweitern und Fragen neu zu 
formulieren. So wird die Aufmerksamkeit auf die feinen 
Kerben und die Risse in der Oberfläche der Objekte gerich-
tet, die als Marker der Nutzung und Funktion das immate-
rielle Wissen, die unsichtbaren Spuren des historischen Kör-
pers selbst im Objekt sichtbar machen. 
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