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1. EINLEITUNG 

Die Physiognomik, die «Kenntnis des Korperlichkeit>>, mag 
vielleicht als Urform der Menschenkenntnis und -deutung gelten. 
Blicken wir auf unsere westlich-moderne Geistesgeschichte: so 
kommt der Name Johann Caspar LAVATERS (1741-1801) in den 
Sinn, der durch sein vierbandiges Werk Physiognoi~zische Frag- 
nzente zur Beforderung der. Mensclzenkenntnis und Menschenliebe 
(Leipzig - Winterthur 1775-1778), die Physiognomik als Lehrsys- 
tem popular machte. Zweck seiner Physiognomik ist neben des 
Beurteilung anderer auch die Selbsterziehung: Der  Mensch solle 
durch das Studium der eigenen Physiognomie üherprüfen, wie 
weit sie von eigennützigen bzw. edieren Zügen gepragt ist, und ge- 
gebenenfalls den eigenen Lebenswandel andern. 

Bereils in der Antike erfreute sich die Disziplin der Physiogno- 
mie groBer Aufmerksamkeit, wenn wir an die Physiogrzonzika des 
Pseudo-Aristoteles, die Clzaraktere Theophrasts oder an die iii 
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ein konkreter Bezug auf die Physiognomie nicht ergibt. Auch lasst 
der Charakter des überwiegenden Teiles physiognomischer Omina 
Zweifel aufkommen, ob es rituelle Abwehrmechanismen gegen 
den Typus nicht an einen bestimmten Moment in Zeit und Raum 
gebundener Omina gab. Moglicherweise deutet eine Passage aus 
dem Text STT 1 71 daraufhin, dass der Mensch durch ein Gebet 
sein unheilvolles Schicksal wenden konnte und dass dieses an den 
Gott Nabo gerichtet wurde. (In diesem Kontext sei erwahnt, dass 
sechs Texte zur Pbysiognomik aus Nabfis Tempel, dem Ezida in 
Nimrud, stammen: CTN 4 73 SS, CTN 4 74 39, CTN 4 75 40, CTN 4 
76 41, CTN 4 88 42 und eine Kopie des Kataloges der Tafelanfange 
der Serien Sakikku und Alamdimmu - die Tafel tragt die 
UntersEhrift nisirti é.[zi.da], 'Geheimnis des Ezida' [ND 4358+ 2. 
A 921 43.) Im Falle van physiognomiscben Omina über momentan 
auftretende Hautveranderungen wurde, wie die Abhandlungen 
Summa tirku und Summa kittabru zeigen, eine (oder mehrere?) 
Beschworungen rezitiert, wobei Hinweise auf das an die Rezita- 
tion der Beschworung gebundene Ritual noch fehlen. 

Duplikat der Tafel über den adunklcn Flcck» Sio,iiria rirku, s. BaMo,  S. 204- 
209. 

Duplikat der Serie von Verhaltensomi~ia Sui~i,>io Kaiodriggli «Wenn der 
Ausspruchs, s. BaMo,  S. 130-136. 

Text, der zu der Tafel über die Hauterscheinung u,n$aru gehort; s. BaMo,  S. 
194. 

Fragment mit Korpermal-Oniina; s. BaMo,  S. 320. 
*' Text mit Verhaltensomina; s. UaMo,  S. 316-317. 
" Zitiert nach der Bearbeitung van 1. L. FIKREL,  «Adad-apla-iddina, Esagil- 

kin-apli, and the Series SA.GIG», S. 152. 

RESUMEN 

En nuestro estudio Die ba~'loi~isch-assi;~'isclte Morphoskopie,  Wien 2000 (= 
AfO Bli. 27), incluimos una discusión sobre el uso que pudo tener el libro cunei- 
forme sobre presagios fisiognómicos denominado, en acadio, AlaindiininO. Por 
analogía con los tratados de morfoscopia en lengua griega, latín, siríaco, árabe y 
hebreo. propusimos entonces que Alaa~di>ii>tili pudo servir para examinar al 
personal antes de su posible incorporación al servicio del rey, o bien, si se  trataba 
de  mujeres, antes de que contrajesen matrimonio. En este estudio planteamos la 
posibiiidad de que, si se producía un presagio fisiognómico ominoso, la  persona 
implicada podía recurrir a medidas apotropaicas o de  otro tipo para librarse del 
destino funesto que le aguardaba. 

PALABRAS CLAVE: Antigua Mesopotamia, fisiognómica, destino, presagios: 
coniuras, oraciones. 

SUMMARY 

In my Die babyloiiisch-asq'rische Morphoskopie, Wien 2000 (= A f O  B h .  27) 1 
discussed tlie practica1 use of the cuneiform handbook of physiognomic oiiiens, 
Alaindinii~ii<. In coniparison with morphoscopic treatises in Greek, Latin, Syriac, 
Arabic, and Hebrew I came to  the canclusion that alsa the Akkadian handbook 
served as instrument for the checking and examination of people once theg 
would enter the service of the king or, when applied to  women, once they would 
gct married. In the prescnt paper 1 pose the question whether in case of an ill- 
porlending physiognomy the person described in the Alarizdininiz? treatise could 
himself perform apotrapaic rituals or undertake other protective measures. 


