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vided for the convenience of the reader. A good example of such a tool is the Appendix

with a Table of Eclipses by John Steele found on pp. 390–399 of Astronomical Diaries and

Related Texts from Babylonia, vol. V. Other indexes, even of the computer-generated type

such as those in the State Archives of Assyria series, would be of great assistance to the

reader.

One observation that can be made is that a sort of ancient name of the Goal Year Texts,

u4.1.kam igi.duh.ameš dib-qa meš u an.ku10.meš, ‘First days, appearances, passings, and

eclipses,’ is on offer on Upper Edge of Texts 6, 11 and 15; the Left Edge of Text 16; at the

end of Texts 8 and 20; and in the colophons.3 All these occur as part of the formula

u4.1.kam igi.duh.ameš dib-qa meš u an.ku10.meš ša ana mu.#.kam Royal Name kunnu, ‘First

days, appearances, passings, and eclipses, which are established for year # of King RN,’

which was identified as “the colophon-title of the Goal-Year Texts” by A. Sachs back in

JCS 2 (1948) 284–285. H. Hunger refers to this same formula as the “title of a Goal Year

text” on p. IX of the current volume.

Other items of interest to some may be explicit references to astronomical observations

transmitted orally (šut pî ) in Text 35: 4 and 130: 7H–8H, and to the reference to Arsaces, who

is also called here Gutarza (mGu-tar-za-a, for Gotarzes I), and his wife fA-si ?-tu?-x-gu?-ra-a
in the colophone to Text no. 82. For this king see also Sachs/Hunger, Diaries III no. -89:

p. 442, Lower edge; no. -88: p. 444, Upper edge; no. -87: p. 454: 31H. The final sign of the

Queen’s name (a) is preserved in no. -87: p. 456: 53H.
To close then, Professor Hunger is to be thanked and congratulated once again for yet

another important contribution to our knowledge, and even more important, our data base

of cuneiform astronomical texts. We eagerly await those volumes in the Astronomical

Diaries and Related Texts from Babylonia that are still to come.

Wayne Horowitz – Jerusalem

Scurlock, JoAnn: Magico-Medical Means of Treating Ghost-Induced Illnesses in An-

cient Mesopotamia. (Ancient Magic and Divination 3). Leiden: Brill/Styx, 2006, xi, 788

S. ISBN 90-04-12397-0. Preis: $ 269,00; 4 199,00.

JoAnn Scurlock hat mit ihrer Arbeit eine umfangreiche Studie über die unterschied-

lichen Formen vorgelegt, wie der altmesopotamische Mensch sich der Erscheinung von

Totengeistern und der auf seine Einwirkungen zurückgeführten Erkrankungen zu erwehren

und von ihnen befreien suchte. Das Buch entspringt ihrer Dissertation, eingereicht 1988 am

Oriental Institute Chicago, wurde jedoch im Vergleich zur ursprünglichen Version zum Teil

erheblich geändert (die nekromantischen Beschreibungen wurden ausgegliedert und der

Teil der Heilmittelempfehlungen stark erweitert). Diese andere Gewichtung spiegelt sich

auch in dem Titel wider: während die Dissertation als Magical Means of Dealing with Ghosts
in Ancient Mesopotamia bekannt ist, liegt der Schwerpunkt des vorliegenden Buches auf der

Behandlung von Krankheiten. Von den rund 150 bearbeiteten Texten sind 12 unpubliziert,

zu denen sich weitere 7 Fragmente gesellen, die R. C. Thompson in seiner Edition Assyrian

Medical Texts (London 1923) zur Erstellung von Komposit-Texten dienten, aber nicht von

3 Texts 10, 23, 27, 31–33, and passim.
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ihm als eigenständige Texte aufgenommen wurden. Scurlock hat alle Manuskripte kollatio-

niert; aufgrund der Präsentationsform des Textmaterials wurde darauf verzichtet, die

unpublizierten Fragmente und Tafeln in Autographie oder Photographie vorzulegen. Wie

die Autorin anmerkt, vergingen zwischen Einreichen des Manuskriptes und Drucklegung

sechs Jahre, so daß Arbeiten, die nach 2000 erschienen sind, nicht berücksichtigt wurden.

Das Buch gliedert sich in zwei Teile: Teil I (S. 1–159) besteht aus einer Textstudie, in

der Scurlock auf Krankheits-Symptome eingeht (Kapitel 2, S. 5–20), die zeitlichen und ört-

lichen Umstände der einzelnen Rituale beschreibt (Kapitel 3, S. 21–22), Legomena und

Dromena derselben diskutiert (Kapitel 4, S. 23–41, und 5, S. 43–65), die Heilmittel vorstellt

(Kapitel 6, S. 67–71) und Fragen nach Ursachen von Geistererscheinungen sowie der Tren-

nung von Medizin und Magie aufwirft (Kapitel 7, S. 73–83). Totengeister machten sich

bemerkbar entweder durch Schreie, Erscheinungen oder indem sie Krankheiten verur-

sachten, die den gesamten Körper befallen konnten. Grund ihres Erscheinens war ein un-

bewußt verschuldetes Vergehen gegen eine Gottheit oder gegen den Totengeist selbst. Um

die Totengeister zu vertreiben, wurden Rituale durchgeführt, in welchen die übernatürliche

Gestalt in Figuren gebannt wurde, oder es wurde der Sonnengott, der als Herrscher über

die Totengeister galt, angerufen, um dem Bedrängten Recht (und damit Befreiung oder

Heilung) zu verschaffen. Libationen und Gebete formen Teil dieser Rituale. Ferner ver-

sprach man sich, den Totengeist mit Amuletten oder Lederbeuteln fernzuhalten. Als Heil-

mittelempfehlungen gegen die von dem Totengeist erwirkten Erkrankungen wurden Sal-

ben, Räucherwerke, Umschläge, Tränke, Bäder und die Verabreichung von Suppositorien

verordnet. Für die Durchführung von Ritualen sowie Vorbereitung und Verabreichung von

Heilmitteln war der Beschwörungsexperte zuständig. Teil II (S. 161–752) zerfällt in „A“, der

Gliederung der behandelten Texte und Textpassagen (S. 161–175), der Textbearbeitung „B“

mit insgesamt 352 Passagen (S. 177–677), einer Beschreibung der Texte „C“ (S. 679–749)

und „D“, einer Konkordanz zwischen der Dissertation der Autorin und dem vorliegenden

Buch (S. 751–752). Eine Bibliographie und verschiedene Indices runden das Werk ab. Die

Übersetzungen sind zuverlässig, einige der Transliterationen und Lesungen von Logogram-

men sind nicht immer korrekt (z.B. Nr. 226 Textvertreter A: lies in Z. 6 útul statt utul, in

Z. 8-qáp anstelle von -qap, in Z. 10 -kàt- für -kat-, etc.; es ist eher unwahrscheinlich, daß das

Logogramm giš.gan5.u für den akkadischen Pflanzennamen kiškanû steht, da auch die

Schreibungen ú.gan5.u und gan5.u belegt sind).

Ein Handicap der Edition ist die Entscheidung der Herausgeber und des Verlages, in Teil

I der Studie die Fußnoten als Endnoten zu setzen. Sicherlich mag die Anzahl der Anmer-

kungen für eine derartige Entscheidung gesprochen haben – im Schnitt fallen bei 1329 An-

merkungen auf 83 Textseiten jeweils 16 auf eine Seite, die zu einer Mißproportion zwischen

Text und Fußnotenapparat geführt hätten. Da jedoch der überwiegende Teil der Anmer-

kungen auf die Textstudie oder auf Texte verweist, die ihrerseits durch den Index erschlos-

sen werden müssen, muß der Leser ständig hin- und herblättern, was das Buch nur dank

der guten Bindung übersteht. Angesichts des Preises des Buches drängt sich die Frage auf,

ob man jede der 352 diskutierten Textpassagen mit einer neuen Seite hätte anfangen lassen

sollen, vor allem dann, wenn etliche der Textbearbeitungen nur ein Drittel einer Seite ein-

nehmen. Ein anderer formaler Punkt betrifft die Zeilenzählung: die Autorin verweist gene-

rell auf die Zeilenzählung der Übersetzung, die jedoch von der Zeilenzählung der Transli-

terationen divergiert. Im folgenden seien einige inhaltliche Aspekte herausgenommen und

diskutiert.

Brought to you by | Centro de Ciencias Humanas
Authenticated

Download Date | 11/24/15 4:10 PM



Buchbesprechungen 287

Die Ordnung und das Alter der Texte

In ihrer Einleitung (S. 1–3) gibt die Autorin kurz einen Ausblick auf das Textmaterial

und stellt ihre Ordnungskriterien vor. So schreibt sie, daß zur Erleichterung der Diskus-

sion die einzelnen Vorschriften herausgestellt und ihrem direkten Kontext entrissen wur-

den. Diese Vorgehensweise begründet sie damit, daß eine kanonische Ordnung der „To-

tengeist-Texte“ nicht existiert habe (S. 1), was mit anderen Heilmittelempfehlungen in

Einklang stehe. Die Autorin schneidet damit ein Thema an, welches zu den vielen bislang

ungelösten Fragekomplexen gehört, die vielleicht nie in zufriedenstellender Weise beant-

wortet werden können. Zur Frage der Organisation und des Alters des Materials ist es

hilfreich, einige Daten der Autorin zusammenzustellen. Der bei weitem überwiegende

Teil der von ihr behandelten Texte stammt aus Assyrien und zwar aus Assurbanipals Bi-

bliothek in Ninive, ein weiterer kleinerer Teil aus Assur – beide Textgruppen datieren in

die erste Hälfte des 1. Jt. v. Chr. Nur eine Handvoll von Texten (10, davon sind sechs aus

Bopazköy) stammt aus der zweiten Hälfte des 2. Jt. Da bislang keine Texte gefunden wur-

den, die als mutmaßliche Originale aus altbabylonischer Zeit gelten könnten, sollten Heil-

mittelempfehlungen bis auf weiteres als Produkt assyrischer Gelehrter angesehen werden;

dafür spricht auch, daß nach den Kolophonen mehr Texte von assyrischen (insgesamt 5

[!]) als von babylonischen Originalen (insgesamt 2 [!]) abgeschrieben wurden (S. 2–3).

Die Heilmittelempfehlungen sind auf der anderen Seite Ergebnis von „several millennia

of experimentation“ (S. 71). Scurlock stellt damit die Hypothese in Frage, daß auch me-

dizinische Texte Teile des „stream of tradition“ bildeten und kritisiert damit die von A. L.

Oppenheim in seinem Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization (Chicago

1964) S. 29 vor mehr als 40 Jahren (!) angestellten Überlegungen, daß die mittelassyri-

schen Texte medizinischen Inhalts auf altbabylonische Originale oder deren Abschriften

zurückgehen. Da die mittelassyrischen Texte wiederum in die Tradition des 1. Jt. einge-

flossen sind, reflektiert die erhaltene medizinische Literatur das Wissen aus der ersten

Hälfte des 2. Jt.

Die Forderung, medizinische Texte seien vornehmlich das Verdienst assyrischer Exper-

ten, hält Rez. für eine vereinfachende Interpretation der Textsituation, die ja nur ein ver-

zerrtes Bild der medizinischen Gesamt-Literatur bietet. Auch wird nicht zwischen Ver-

schriftungsprozeß und Entstehung unterschieden. Zunächst sei daran erinnert, daß die

meisten der medizinischen Texte aus Assurbanipals Bibliothek in der Regel in den Ko-

lophonen keine Hinweise auf mögliche Vorlagen oder Originale verzeichnen, so daß der

Traditionsweg eines beträchtlichen Teiles von Heilmittelempfehlungen nicht rekonstruiert

werden kann. Die Betonung einer klaren assyrischen Komponente wird weniger wahr-

scheinlich, wenn wir das von der Autorin dargestellte Zusammenspiel von prognostisch-

diagnostischen Texten und den Heilmittelempfehlungen betrachten. So beobachtet sie,

daß einige der Symptombeschreibungen der Heilmittelempfehlungen mit denen aus dem

diagnostisch-prognostischen Handbuch Sakikku übereinstimmen und diese die Diagnose

„Hand des Totengeistes“ bieten, welche nicht immer in Heilmittelempfehlungen verzeich-

net ist (S. 11). In zwei Fällen handelt es sich um eine ganze Liste von Symptomen (Nr. 72 –

Nr. 82; Nr. 93 – Nr. 97, Nr. 99, Nr. 100, Nr. 102, Nr. 105–108), was für eine Entlehnung

aus der diagnostisch-prognostischen Literatur spricht. Dadurch ist es der Autorin ge-

lungen, Texte aus der medizinischen Literatur aufzunehmen, die ursprünglich nicht den

Einwirkungen des Totengeistes zugeordnet werden konnten, da sie die „Hand des To-

tengeistes“ nicht nennen (s. dazu jedoch unten). Das Handbuch Sakikku geht, so wie es

im 1. Jt. v.Chr. erhalten ist, auf die Kompilation und Redaktion des Gelehrten Esagil-kin-

apli zurück, der unter dem babylonischen Herrscher Adad-apla-iddina (1068–1047)
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wirkte1. Mit anderen Worten: die von der Autorin als assyrische Errungenschaft bezeich-

neten Heilmittelempfehlungen gleichen in ihrer Symptombeschreibung Texten, die min-

destens aus mittelbabylonischer Zeit stammen. In diesem Zusammenhang ist es ferner

wichtig, auf den Text BAM I 11 (Nrn. 55, 56, 62–64, 99, 100, 105) hinzuweisen, bei dem es

sich um eine mittelbabylonische Tafel handelt, die aus der ehemals Tiglatpilesar I. zuge-

schriebenen Bibliothek stammt. Der Text stellt eine frühe Version einer der Tafeln des Ni-

nive-Handbuches von Heilmittelempfehlungen dar; die Anordnung der einzelnen Heil-

mittelempfehlungen ist fast identisch.

Wenden wir uns der Frage nach der Ordnung der Heilmittelempfehlungen zu. Scurlock

schreibt „that there was apparently no canonical order for ghost prescriptions“ und „it is

by no means unheard of to have a situation where the same series of prescriptions appear in

two different texts in completely different (even inverse) order“ (S. 1). Diese Aussage ist

nicht frei von Zweifel, denn wie divinatorische, magische und literarische Texte zeigen, gibt

es keinen Ideal- oder Urtext, sondern eher eine Vielzahl leicht voneinander divergierender

Versionen. Eine andere Anordnung von Heilmittelempfehlungen ist daher kein ausreichen-

des Kriterium, den „Geister-Texten“ eine kanonische Ordnung abzusprechen, denn die

„literarische Stabilität“ zeigt sich ja darin, daß dieselben Vorschriften immer wieder in die-

selben Sektionen gruppiert wurden, wenn auch in anderer Reihenfolge. Auf der anderen

Seite lassen sich Unterschiede der Abfolge oftmals auf das Format des Textes zurückfüh-

ren, ein Umstand, den die Autorin nicht diskutiert. Generell ist es aber wichtig, zwischen

Tafeln, die zu dem Ninive-Handbuch von Heilmittelempfehlungen gehören, Auszugstafeln,

Sammeltafeln und Schülertafeln zu unterscheiden. Eine Sammel-, Auszugs- oder Schüler-

tafel wird nicht dieselbe Abfolge und Inhalt aufweisen wie ein Kapitel des Ninive-Hand-

buches, welches – so sei als Arbeitshypothese aufgestellt – vermutlich Rezeptvorschriften

in ihrer Vollständigkeit aufnahm; auch werden die Rezepte, die auf Sammel- oder Auszugs-

tafeln und Schülertafeln verzeichnet sind, nicht derselben Anordnung folgen, da der Zweck

der Niederschrift jeweils ein anderer ist. Einer der Hauptkritikpunkte der Rez. ist daher die

Dekontextualisierung der Heilmittelempfehlungen, da es dadurch dem Leser nicht möglich

ist, die „Geister-Behandlungen“ innerhalb der medizinisch-therapeutischen und magisch-

medizinischen Vorschriften zu situieren.

Rez. hat die einzelnen Heilmittelempfehlungen wieder zu Tafeln zusammengesetzt, um

einen Einblick in die Stellung der „Geister-Texte“ innerhalb der medizinischen Literatur zu

ermöglichen und die Ordnung der Texte aufzuzeigen. Wir beziehen uns dabei auf das Ma-

terial der Heilmittelempfehlungen und nicht auf die rituellen Heilzeremonien (s. zu dieser

Unterscheidung unten „Legomenon“ und „Dromenon“) oder die prognostisch-diagnosti-

schen Texte. Die „Hand des Totengeistes“ wurde den Heilmittelempfehlungen nach mit

lang anhaltendem Kopfschmerz, Schmerzen in den Schläfen, die die Augen bzw. das Au-

genlicht in Beeinträchtigung zogen, Ohrgeräuschen, Nackenschmerzen und Versteifungen,

Atemproblemen, Leibesschmerzen, Taubheit in den Extremitäten und dem Gefühl des

körperlichen Abbaus assoziiert (s. S. 12–18). Zu diesen Einwirkungen kommen weitere

hinzu, die aus dem prognostisch-diagnostischen Handbuch oder einzelnen Beschwörungen

stammen, für die Diskussion hier jedoch nicht von Relevanz sind. Als Ausgangspunkt

dient das Ninive-Handbuch therapeutischer Vorschriften; es sei vorausgeschickt, daß nicht

1 S. I. L. Finkel, Adad-apla-iddina, Esagil-kin-apli, and the Series SA.GIG, in: E. Leichty

u.a. (Hg.), A Scientific Humanist. Studies in Memory of Abraham Sachs (Philadelphia

1988) 143–159; und N. Heeßel, Babylonisch-assyrische Diagnostik (Münster 2000)

104–105.
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alle der von Scurlock bearbeiteten Textpassagen zugeordnet werden können. Heilmittel-

empfehlungen gegen die Einwirkungen, die auf die „Hand des Totengeistes“ zurückgeführt

wurden, wurden thematisch gruppiert; das Kriterium für die Einordnung bildete der Kör-

perteil, in dem die hauptsächlichen Schmerzen bzw. ersten Symptome auftraten. So ist es

nicht verwunderlich, daß die Vorschriften für Kopfschmerzen, Schmerzen der Schläfen

und infolge dessen Beeinträchtigungen der Augen in der Sektion des Handbuches ver-

zeichnet sind, die allgemein von am Kopf auftretenden Krankheiten handelt. Im Ninive-

Handbuch der Heilmittelempfehlungen bestand diese Sektion insgesamt aus fünf Tafeln

und wurde unter dem Titel „Wenn der obere Teil des Kopfes eines Menschen Hitze hält“ zi-

tiert, welcher auch Titel des Handbuches ist.

Von den von Scurlock bearbeiteten Textpassagen gehören die folgenden zur zweiten

Tafel dieser Unterserie: BAM V 482 und K 19766; zur dritten Tafel AMT 14,5; AMT 19,1;

AMT 20,1; AMT 102,1–103,1; BAM V 485; BAM V 493; K 4023. Einige der Rezepte der

ersten drei Tafeln finden sich in Auszugs-, Sammel- und Schülertafeln, die in Assur zu Tage

kamen. BAM I 3 ist eine Auszugstafel, die zu einem überwiegenden Teil parallel ist zur

ersten und zweiten Tafel der Sektion über „Kopfkrankheiten“. BAM I 11, ein mittelbaby-

lonischer Text, ist parallel zur zweiten Tafel der Unterserie; BAM I 35, nur fragmentarisch

erhalten, dupliziert ebenfalls Teile der zweiten Tafel; BAM I 9 ist der erste Auszug einer Se-

rie von Tafeln, und dupliziert diverse Partien der ersten, zweiten und dritten Tafel; BAM I 6

schließlich ist eine Schülertafel mit zwei Rezepten, die im Ninive-Handbuch zu Tafel I und

II gehören. Wurde als Haupt- oder erstes Symptom Beeinträchtigungen des Auges oder

der Vision genannt, fanden die Vorschriften Eingang in die Sektion über Erkrankungen am

Auge im Ninive-Handbuch. Dies ist der Fall beim Text BAM VI 516, welcher zur dritten

Tafel des Abschnitts „Wenn die Augen eines Menschen erkrankt sind“ gehört. Aufgrund

des Erhaltungszustandes des Ninive-Handbuches lassen sich Belästigungen durch Ohr-

geräusche nicht eindeutig einordnen. Es ist möglich, daß Texte wie AMT 37,8; BM 76023 +

83009; BAM V 503; BAM V 506; BAM V 507 oder CT 51 199 Vorschriften der Sektion

„Wenn einem Menschen das rechte Ohr ständig klingt“ präsentieren. An diese Sektion

schließt sich im Ninive-Handbuch eine Unterserie von wohl sechs Tafeln an, die unter dem

Titel „Wenn einem Menschen der Nackenmuskel schmerzt: ‚Hand des Totengeistes‘“

bekannt war. Die Unterserie läßt sich nicht vollständig rekonstruieren; vermutlich war der

Großteil der von Scurlock bearbeiteten Vorschriften hier verzeichnet. Von diesen Texten

gehört ein Teil zur ersten Tafel (AMT 97,4), ein Teil dupliziert Vorschriften, die in der zwei-

ten Tafel mit dem Titel „Wenn die ‚Hand des Totengeistes‘ einen Menschen gepackt hat“

verzeichnet sind (AMT 76,2; AMT 81,7; AMT 94,5; AMT 97,6; BAM II 161; BAM II 221).

Weitere Passagen wie BAM V 473 stellen die dritte Tafel der Serie „Damit sich einem Men-

schen Hass nicht nähere“ dar, welche von Texten wie BAM III 209 dupliziert wird. Die

Sammeltafel BAM II 159 enthält u. a. Vorschriften, die in der vierten Tafel der Unterserie

mit dem Titel „Beschwörung: Es rezitierte Ea“ verzeichnet sind. Weitere Textpassagen ge-

hören oder duplizieren Vorschriften der sechsten Tafel „Wenn einem Menschen im Schlaf

immer wieder Tote erscheinen“ (AfO 29/30 Nr. 4 [K 2779]; BAM VI 546; CT 23 pl. 15–22;

OrNS 39 Tab. 5; SpTU 4 134; SpTU 4 137). Vermutlich sind auch die folgenden z.T. frag-

mentarischen Texte diesem Abschnitt zuzuordnen oder enthalten Vorschriften, die Teile

dieses Abschnitts duplizieren: AMT 33,3; AMT 94,1; AMT 95,1; AMT 96,1; AMT 96,4;

AMT 97,1+; AMT 97,5; BAM II 155; BAM II 165; BAM II 196; BAM II 197; BAM III 216;

BAM III 220; BAM III 223; BAM III 225; BAM III 227; BAM III 228; BAM III 229;

BAM III 385; K 3398+.

Offenbar wurden einige Heilmittelempfehlungen, und zwar diejenigen, die vornehmlich

die Herstellung von Salben, Räuchermitteln und sog. mêlu-Beuteln vorsahen, zu eigen-
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ständigen Tafeln zusammengefaßt, wobei in der Regel keine Symptome aufgezählt werden,

sondern die „Hand des Totengeistes“ oder die Beschreibung „wenn ein Totengeist einen

Menschen gepackt hat“ als Diagnose erscheinen. Dazu gehören Texte wie BAM V 469,

BAM V 470 und BAM V 471 (hier z.T. Symptom-Beschreibungen). Möglicherweise stellen

diese Texte, wie F. Köcher seinerzeit vermutete, spätere Bildungen dar. Für diese Annahme

sprechen Passagen wie BAM V 469 obv. 35H–36H (Nr. 267), in der die vorhergehenden Vor-

schriften zur Herstellung von Räucherwerken und zur Rezitation von Beschwörungen als

„insgesamt 18 Räucherwerke gegen ‚Hand des Totengeistes‘“ bezeichnet werden, oder das

Rezept BAM V 469 rev. 14–16 (Nr. 211): dort heißt es, daß ein Mensch von einem Toten-

geist gepackt wurde und seine Nasenlöcher zu beräuchern waren. Warum das Räucher-

werk über die Nase aufgenommen werden sollte, geht aus der Parallel-Vorschrift in BAM

III 216 69H–71H hervor (dort erscheint KIMIN, für die Symptome s. Nr. 206), in der Kurz-

atmigkeit genannt wird.

Eine weitere Gruppe von Texten sind die Beschreibungen von Amulettsteinketten. Diese

Texte bieten Zusammenstellungen von Amuletten, die sich gegen eine ganze Reihe von

Einwirkungen oder Erkrankungen richten2. Aus dieser Gruppe stammen die folgenden

Texte: AMT 7,1; BM 50346; BAM IV 345; BAM IV 376; BAM IV 400; BE 31 60+

(= K 2542+); CTMMA 2 32; K 3274; K 3010+; K 9762; STT 2 111; STT 2 281; UET 4 150;

SpTU 4 129.

„Legomenon“ und „Dromenon“

Die Autorin beschreibt die Zubereitung eines Heilmittels als dromenon, was Rez. über-

rascht. In der gängigen Literatur bezieht sich dieser Terminus auf den Teil eines Ritualge-

schehens, in welchem der entsprechende Experte eine oder mehrere Handlungen ausführt,

welche neben dem gesprochenen Teil legomenon und dem sich durch den Einsatz von Sym-

bolen oder Figuren auszeichnenden Teil deiknymenon stehen. Es ist hier nicht der Ort, die

einzelnen Ritualgeschehen, wie sie in der altmesopotamischen Literatur beschrieben wer-

den, zu untersuchen. Generell ist den Zeremonien gemein, daß Ort und Zeit des Rituals

sich von dem Alltäglichen absetzen, eben um einen speziellen Raum zu schaffen; auch un-

terziehen sich die Teilnehmer entsprechenden Riten zur Vorbereitung. Dies trifft nicht für

die Herstellung von Heilmitteln zu, auch muß der Beschwörungsexperte keine Reinigungs-

riten durchführen wie etwa bei den größeren Zeremonien von Maqlû oder Šurpu. Anders

verhält es sich bei den rituellen Heilungen, die eine spezielle Vorbereitung des Ritualorts

oder den Einsatz von Figuren vorsehen.

In dem als Legomena bezeichneten Kapitel geht die Autorin auf einige Schwurformeln

ein, die entweder der Leidende oder der Beschwörungsexperte aussprechen. Es handelt

sich dabei um eine Reihe von Beschwörungen, die das Verbum tamû (normalerweise in

einer Form des D-Stammes) verwenden. Scurlock verweist auf die Bedeutung „to call

upon, constrain a devil or spirit to appear to do one’s bidding by the invocations of some

sacred name or use of some sacred ‚spell‘“ (S. 23). Da nun Zweck der Rituale und Heil-

mittelempfehlungen nicht das Herbeirufen oder Herbeizwingen des Totengeistes sei, son-

dern gerade das Gegenteil, nämlich seine Vertreibung, schlägt sie eine andere Bedeutung

2 S. die Arbeit von A. Schuster-Brandis, Steine als Schutz- und Heilmittel. Untersuchung

zu ihrer Verwendung in der Beschwörungskunst Mesopotamiens im 1. Jt. v.Chr. (Mün-

ster 2008), die einige der von Scurlock behandelten Texte in vollständiger Bearbeitung

vorgelegt hat.
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vor: „jemanden (den Totengeist) bei etwas schwören machen“. Insgesamt kommt die

Schwurformel in 13 Texten vor (Nr. 221 richtet sich gegen den bösen Utukku-Dämon):

Nrn. 4, 8, 9, 11, 14, 115, 131, 178a, 217, 218, 220, 226, 228, 236. In all diesen Texten ist der

Totengeist bereits anwesend, entweder erscheint er dem Betroffenen oder er hält ihn ge-

packt und verursacht dadurch Leiden; d.h. also, daß der Totengeist nicht herbeigerufen

wird, wie Scurlock es interpretiert. Deutlich wird dies in dem Text Nr. 14, in welchem der

Totengeist zunächst mit den Worten „du sollst nicht wiederkehren“ angesprochen (Z. 2)

und später mit „du sollst entfernt sein, du sollst verschwinden, du sollst weggehen“ be-

schworen wird (Z. 9–10). Das Beschwören durch tamû besteht also nicht in dem einfachen

Herbeirufen der übernatürlichen Kraft im Namen unterschiedlicher Götter, Himmels und

Erden oder durch die sog. zipadû-Formel, sondern darin, des bereits anwesenden Toten-

geistes durch Anrufung dinghaft zu werden, um ihn loswerden zu können. Um dem Weg-

schicken Nachdruck zu verleihen bzw. dem Befehl des Beschwörungsexperten Autorität zu

geben, geschieht dies im Namen von diversen Göttern, von Himmel und Erde oder eben

der sog. zipadû-„Sei-beschworen!“-Formel. Webster’s Third New International Dictionary

bietet für „conjure“ noch eine weitere Bedeutung, die diese Interpretation widerspiegelt:

„call forth or send away by or as if by magic“.

Symptome

Die Symptome, die im alten Mesopotamien auf den Totengeist oder die „Hand des To-

tengeistes“ zurückgeführt werden, sind vielfältig und reichen von Kopf- und Nacken-

schmerzen, Ohrengeräuschen und starken Schmerzen bis zu Problemen im Bauch und

Oberbauch, Lähmung in den Extremitäten, Schwindelanfällen, Kurzatmigkeit, Fieber und

weiteren Erscheinungen körperlichen und geistigen Abbaus. Eine ältere Zusammenstellung

der Symptome stammt von F. Köcher3, der zu dem Schluß kam, daß sich die Einwirkun-

gen, die auf den Totengeist zurückgeführt wurden, nicht mit modernen Krankheiten iden-

tifizieren lassen. Scurlock zitiert zwar den Beitrag (S. 94 Anm. 167), doch weder diskutiert

sie ihn, noch nimmt sie Stellung zu der dort vertretenen Auffassung. Die Syndrome werden

von Scurlock mit Hinweis auf ihre in Kollaboration mit B. Andersen entstandene Mono-

graphie Diagnoses in Assyrian and Babylonian Medicine (Chicago 2005) mit den klinischen

Bildern der Bornholmer Krankheit (eine grippeähnliche Viruserkrankung mit Fieber, Ab-

geschlagenheit, Übelkeit, Muskelschmerzen im Brust- und Bauchbereich), Migräne, Ischias-

Syndrom, Ohreninfektionen, Entzündung von Gehirn und Hirnhaut (Meningoenzephali-

tis), posttraumatischem Stress und Cholera identifiziert. Alle Syndrome zusammengenom-

men stimmen mit den Folgeerscheinungen von Alkoholismus überein (S. 19). Es ist hier

nicht der Ort, die Frage nach den Grenzen und Möglichkeiten retrospektiver Diagnose zu

wiederholen, wie sie in dem zitierten Werk vorgenommen wird4. Es soll vielmehr auf eine

andere Frage eingegangen werden; dazu seien zunächst einige Daten zusammengetragen.

In ihrer Diskussion der Symptome (S. 11–20) geht es Scurlock um die thematische

Gruppierung. Dabei werden die unterschiedlichen Symptome in Übersetzung geboten und

gleichwertig auf eine Ebene gestellt. Analysieren wir die einzelnen Formulierungen, ergibt

3 Spätbabylonische medizinische Texte aus Uruk, in: Ch. Habrich u. a. (Hg.), Medizini-

sche Diagnostik in Geschichte und Gegenwart (München 1978) 17–39.
4 S. dazu mein Diagnose im Alten Mesopotamien. Überlegungen zu Grenzen und Mög-

lichkeiten der Interpretation keilschriftlicher diagnostischer Texte, OLZ 104 (2009)

381–398.
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sich das folgende Bild (Rez. beschränkt sich auf die Symptombeschreibungen in den Heil-

mittelempfehlungen). Rund 109 Textpassagen enthalten den Hinweis auf Totengeist oder

„Hand des Totengeistes“ ohne Angabe von Symptomen gegenüber 85 Textpassagen

mit der Beschreibung von Symptomen und Syndromen. Dabei fällt auf, daß in 50 der 85

Textpassagen Verben im Iterativ bezeugt sind. Scurlock folgert daher richtig, daß eines der

Charakteristika von „Geister-Krankheiten“ wiederkehrender, intensiver oder einseitiger

Schmerz ist (S. 19). Es fällt auf, daß die altmesopotamischen Heilkundigen zwischen der

Intensität des Auftretens von Totengeist und „Hand des Totengeistes“ unterschieden, was

sich nicht in der Identifikation mit moderner Nosologie widerspiegelt. So unterschied man

zwischen dem Packen von Totengeist oder „Hand des Totengeistes“ und einem Totengeist

bzw. der „Hand des Totengeistes“, die einen Menschen packen und immer wieder verfol-

gen (z.B. Nrn. 301, 304b, 308b–311, 346). Dazu kommt die Beobachtung einer lang anhal-

tenden „Hand des Totengeistes“ (z.B. Nrn. 349–350) und einer „Hand“, welche weder

durch die Kunst der asûtu noch der ašiputu entfernt werden kann (z.B. Nrn. 217, 285,

318–320). Ferner konnte sich die „Hand des Totengeistes“ in sog. dikšu-Schmerzen um-

wandeln (Nrn. 181, 183).

Nicht alle der von Scurlock behandelten Texte richten sich gegen den Totengeist

(wie z.B. Nr. 114 und Nr. 221); von besonderem Interesse sind die Nrn. 160–162 und 98,

die im folgenden vorgestellt werden. Nr. 161 bietet die Symptombeschreibung: “Wenn

einen Menschen das Innere seiner Ohren wie im Falle der ‚Hand des Totengeistes‘ schmerzt

und (es) immer wieder klingt“; daran schließen sich zwei Rezepte an (erstes Rezept: Nr. 161

zusammen mit Nr. 162, welches kein neues Rezept darstellt [keine Trennlinie]; zweites

Rezept: Nr. 160). Die Symptombeschreibung von Nr. 98 setzt folgendermaßen ein: „Wenn

die rechte und linke Schläfe eines Menschen pulsiert als ob (ihn) der Totengeist gepackt
hätte“. Beiden Stellen zufolge unterschieden die altmesopotamischen Heilkundigen zwi-

schen Symptomen, die der Totengeist oder die „Hand des Totengeistes“ hervorrief, und Be-

schwerden, die mit diesen identisch waren, jedoch nicht auf ihre Einwirkung zurückgeführt

wurden. Es handelt sich lediglich um zwei Stellen, dennoch zeigen sie die Grenzen unserer

Interpretation der Texte. Wie unterschied der für die Heilung zuständige Experte zwischen

diesen Symptomen? Es entsteht der Eindruck, als ob dem Heilexperten mehr Informatio-

nen vorlagen als es die Texte selbst reflektieren. Unter den von Scurlock aufgenommenen

Texten befinden sich eine Reihe von 29 Heilmittelempfehlungen, in denen weder der To-

tengeist noch die „Hand des Totengeistes“ genannt werden (Nrn. 86, 72–78, 80–82, 84,

93–97, 99, 100, 102, 105–107, 127, 128, 148, 151, 157, 158, 199). Scurlock gelingt die Zuord-

nung dieser Textpassagen dadurch, daß dieselben Symptome in dem diagnostisch-progno-

stischen Handbuch auf die „Hand des Totengeistes“ bzw. den Totengeist zurückgeführt

werden. Es fragt sich, ob auch der altmesopotamische Heilkundige diese Identifikation vor-

genommen hätte oder ob er bewußt zwischen den Beschwerden trennte. Rez. wundert sich,

ob nicht insbesondere das Element des „Immer-wieder-Auftretens“ im Sinne einer unge-

wöhnlichen Erscheinung für eine Diagnose mit Totengeist oder „Hand des Totengeistes“

gesprochen haben könnte. Aus einigen Symptom-Beschreibungen geht hervor, daß der

Heilkundige zwischen einem „normalen“ Auftreten und einem Erscheinen „zu Unzeiten“

zu trennen wußte (s. Nrn. 111, 112). Unmittelbar mit dieser Frage hängt die Diskussion der

Autorin über natürliche und supranatürliche Krankheiten zusammen, die sie in S. 75–78

anschneidet. So kommt sie zu dem Schluß, daß in polytheistischen Religionen eine Unter-

scheidung zwischen natürlichen und supranatürlichen Krankheitsursachen irrelevant ist.

In diesem Zusammenhang sei an eine viel zitierte Passage von E. E. Evans-Prichards Werk

über die Azande im Sudan erinnert, mit welcher das Zusammenspiel von natürlichen und

supranatürlichen Ursachen wohl am besten illustriert ist: „In Zandeland sometimes an old
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granary collapses. There is nothing remarkable in this. Every Zande knows that termites

eat the supports in course of time and that even the hardest woods decay after years of

service. Now a granary is the summerhouse of a Zande homestead and people sit beneath

it in the heat of the day and chat or play the African hole-game or work at some craft. Con-

sequently it may happen that there are people sitting beneath the granary when it collapses

and they are injured, for it is a heavy structure made of beams and clay and may be stored

with eleusine as well. Now why should these particular people have been sitting under this

particular granary at the particular moment when it collapsed? That it should collapse is

easily intelligible, but why should it have collapsed at the particular moment when these

particular people were sitting beneath it? (…) The Zande knows that the supports were un-

dermined by termites and that people were sitting beneath the granary in order to escape

the heat and glare of the sun. But he knows besides why these two events occurred at a pre-

cisely similar moment in time and space. It was due to the action of witchcraft.“ (Witch-

craft, Oracles, and Magic Among the Azande [Oxford 1937] 69–70).

Trotz und sicherlich auch wegen der Kritik-Punkte ist die Lektüre des Buches anregend,

da es Ansatzpunkte für weiterführende Diskussionen und Forschungen bietet. Die Autorin

bietet dafür mit ihrer Bearbeitung der relevanten Texte eine gute und solide Ausgangsbasis;

in vielen Fällen ist es ihr gelungen, kleine Fragmente Heilmittelempfehlungen zuzuordnen.

Für diese Arbeit sei der Autorin herzlich Dank ausgesprochen. Obgleich die Darstellungs-

form (zumindest Rez.) nicht überzeugt, wird der an altmesopotamischer Medizin und Ma-

gie interessierte Leser neue und beachtenswerte Einblicke gewinnen.

Barbara Böck – Madrid

Lion, Brigitte und Cécile Michel (Hg.): De la domestication au tabou. Le cas des

suidés au Proche-Orient ancien (Travaux de la Maison René-Ginouvès 1). Paris, De

Boccard, 2006. xx, 338 S. 16 × 24 cm. Preis: 4 42,00.

Der zu besprechende Band ist das Ergebnis eines Colloquiums im Maison René-Ginou-

vès, Archéologie et Ethnologie in Nanterre, vom 1.–3. Dezember 2005, das von den Her-

ausgeberinnen des Bandes organisiert wurde. Ziel des Treffens von Zuchtexperten, Ar-

chäologen, Archäozoologen, Anthropologen, Religionswissenschaftlern, Historikern und

Philologen war es, eine historische Synthese zur Geschichte des Schweins zu erarbeiten,

das im Alten Orient gezüchtet, wirtschaftlich genutzt und verspeist wurde, um später in

Bibel und Koran zum unreinen, tabuisierten Tier zu werden, das es bis heute in Judentum

und Islam geblieben ist.

Von den 27 Artikeln (exklusive Einleitung und Zusammenfassung) betrifft der Hauptteil

(22) Mesopotamien und die Hethiter, wobei 15 davon philologisch-historische und sieben

archäo(zoo)logische bzw. kunstgeschichtliche Abhandlungen sind. Drei Autoren, deren

Artikel in den Band aufgenommen wurden, nahmen nicht am Colloquium teil (Breniquet,

Mashkour und Veldhuis). Ein Beitrag beschäftigt sich mit den historischen Entwicklungen

von Domestikation und Zucht (Rognon); sechs Artikel decken die Nachbargebiete und

-kulturen Mesopotamiens ab: Zentralasien (Francfort), Mykene (Rougemont), Iranisches

Hochland (Mashkour), Judaismus vs. Christentum (Vassa) und Islam (Benkheira), wobei

die beiden letztgenannten Autoren sich mit Theorien um die Entstehung des Tabus auf
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