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pratiques. Ainsi, le lecteur pourra à certains
moments être frustré de ne pas avoir plus
de détails sur des sujets qui restent encore
largement méconnus.
Ceci ne doit pour autant pas éclipser
les nombreux mérites du livre à commencer
par sa manière d’aborder la question du
numérique. Tout en décrivant comment la
technologie numérique transforme notre
rapport à la mort et au deuil, Gamba évite
de tomber dans le piège du déterminisme
technologique. Elle montre parfaitement que
ces transformations et ces nouveaux dispositifs sont le fruit de choix, de négociations
et de chaines d’actions. A plusieurs reprises,
elle souligne le rôle actif et la créativité des
individus dans l’élaboration de ces nouveaux
rituels. De la même manière, l’auteure
évite de tomber dans l’écueil de la division
entre réalité et virtuel. Ainsi, en décrivant
de manière très précise comment ces deux
dimensions s’hybrident constamment, elle
pose la question de la matérialité du numérique et de l’impact bien « réel » sur nos vies
de cette « virtualité » supposée. De surcroit,
la question du numérique confère également
un intérêt méthodologique à ce livre. S’il
n’y a malheureusement pas de chapitre spécifiquement dédié à la méthode, la manière
dont Gamba se saisit de son terrain donne
un très bon exemple de comment la sociologie peut aborder des objets de recherche
« numériques » sans pour autant renoncer à
une approche qualitative et aux fondements
du travail ethnographique3.
Sur le plan théorique, Gamba fait, à
mon avis, une proposition théorique très
prometteuse en choisissant de retravailler la
question du rituel. Alors que cette question a
été quelque peu délaissée par les sociologues
et que peu de nouvelles propositions ont été
faites depuis les travaux de Victor Turner4, le
livre montre qu’il s’agit de moments importants dans la production collective de sens.
En cela, l’auteure s’inscrit dans un registre
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proche d’autres travaux récents proposant
d’examiner comment les rituels participent
à faire société (p. ex. sur les fêtes urbaines5 ou
sur les concerts de hardcore punk6).
En conclusion, Mémoire et immortalité
aux temps du numérique mérite largement
d’être lu non seulement pour l’originalité
de la question qu’il aborde, mais également
pour l’approche développée par l’auteure.
En se saisissant d’un sujet encore peu traité
par la littérature, Fiorenza Gamba interroge de manière innovante les processus
d’individualisation à l’œuvre dans nos sociétés
contemporaines.
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Wenn Robert Castel (2011, 86)1 Ende der
1990er Jahre formuliert hat, wie «keine Arbeit
zu haben (…) paradoxerweise gerade nicht
[bedeutet], dass man zu ihr Abstand gewinnt», so zeigt Martina Koch in ihrer Dissertation Arbeits(un)fähigkeit herstellen, welche
Zuspitzung der sozialpolitische Umgang mit
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sogenannt gesundheitlich eingeschränkten
Erwerbslosen gegenwärtig erfährt. Mittels
ethnografischer Fallstudien zweier (kantonaler) Institutionen der Arbeitsintegration,
die zwischen 2008 und 2010 im Rahmen
eines vom Schweizerischen Nationalfonds
finanzierten und von Eva Nadai geleiteten
Forschungsprojekts durchgeführt wurden,
untersucht die Autorin, wie in interinstitutionellen Zusammenarbeiten Arbeits(un)
fähigkeit «zugeschrieben, ausgehandelt und
bearbeitet» wird (S. 13). Konkret besteht
ihr Datenmaterial aus Beobachtungsprotokollen und Feldnotizen, leitfadengestützten
Interviews mit ausgewählten KlientenInnen (dreizehn), BeraterInnen (neun) und
weiterem Personal (sechzehn), sowie aus
institutionellen Dokumenten (Jahresberichte,
Merkblätter, Prozessformulare).
Ihre Dissertation gliedert Koch in drei
Teile. Während in den ersten drei Kapiteln – umschrieben als Zum Feld hin – der
Forschungsgegenstand verortet und das
Forschungsdesign begründet werden, arbeitet
sie in den darauffolgenden vier Kapiteln (Im
Feld) ihr empirisches Material mittels drei
Fallanalysen qualitativ auf. Dabei gelingt es
der Autorin, nicht nur aufzuzeigen, wie die
vielbesprochene und in Zweifel gezogene Gesundheit der Klienten und Klientin als illness
und disease sozial konstruiert und definiert
wird; es wird insbesondere auch ersichtlich,
welche ungleichen Möglichkeiten, Folgen
und Implikationen diese machtvolle Objektivierung für die daran beteiligten AkteurInnen
beinhaltet. Nicht von ungefähr kann Gesundheit als «(un)berechenbare Grösse» (S. 139 ff.)
und «individuelle Aufgabe» (S. 169 ff.) zu
einem «Selektionskriterium [werden], wenn
Qualifizierungen zur Diskussion stehen», um
dann wiederum eine kleinere Rolle zu spielen,
«wenn es um (prekäre) Beschäftigung geht»
(S. 225). Abgeschlossen wird die Monografie
mit einer Zusammenfassung und Diskussion
dieser Resultate: Übers Feld hinaus.
Mit ihrer Dissertation liefert Martina
Koch eine aktuelle und umfangreiche Analyse
des Themendreiecks Arbeit, Gesundheit und
Sozialstaat. Innovativ ist ihre Themensetzung

(Arbeitsintegration gesundheitlich eingeschränkter Erwerbslosen) wie auch die daraus
abgeleitete These der doppelten Aktivierung
(S. 234) hinsichtlich Erwerbstätigkeit und
Gesundheit. Analog zu anderen sozialen
Problematiken (z. B. Bildungsarmut, Jugendmedienschutz) lässt sich dabei beobachten,
wie seitens des Staats eine «stattliche Menge
von Ressourcen [aufgewendet wird], um die
Frage nach dem ‹unterstützungswürdigen
Armen› zu klären, und den ‹unterstützungsunwürdigen› zur Arbeit anzuhalten» (S. 234).
Vergessen geht dabei jedoch, wie innerhalb
dieser doppelten Aktivierung genau von denjenigen AkteurInnen am meisten verlangt
wird, denen zugleich am wenigsten zugetraut
wird; oder in den Worten der Autorin: «Der
aktivierende (Sozial)Staat, der stark auf
individuelle Eigenverantwortung setzt und
sowohl Arbeitslosigkeit als auch Gesundheitsprobleme primär in individualisierter Form
bearbeitet, verlangt die Arbeit am kranken
und erwerbslosen Selbst vor allem von jenen,
denen es die Gesellschaft erschwert, gesund
zu sein» (S. 241). Für Koch muss diese
Dynamik demnach als symbolische Gewalt
nach Bourdieu begriffen werden. Diese
symbolische Gewalt trägt zur Fortschreibung
der Verschleierung sozialer Ungleichheit in
unserer Gesellschaft bei.
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Das umfangreiche Werk stellt eine höchst
lesens- und empfehlenswerte Lektüre für
all jene dar, die sich nicht nur für Kritische
Theorie und Sozialphilosophie, sondern
zudem für grundlegend neue Versuche soziologischer Theorieentwicklung und Analysen
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