
ledigt sich der schwierigen Aufgabe mit der Objektivität eines Historikers, der
als praktizierender Psychiater seinen Gegenstand auf das genaueste kennt. Auf
Diskussion der Einzelheiten kann hier nicht eingetreten werden : mit Zustimmung
und Widerspruch könnte man gut und gern ein Büchlein füllen! Betont sei noch,
daß Ellenberger, was bei einem Werke dieses Umfanges ja naheläge, durchaus
nicht auf neue, eigene Detailforschungen verzichtet. Verwiesen sei nur auf die

«Entmythologisicrung» gewisser Vorfälle im Leben Freuds und auf die sorg-
fältigen Untersuchungen zur frühen Lehensgeschichte Jungs, über den es ja noch
keine wirkliche Biographie gibt.

Nach so viel Lob sind einige Einwände am Platze. So scheint es doch wenig
glücklich, die «dynamische Psychiatrie» bereits mit Mesmer beginnen zu lassen -
so gerne sich auch viele, hart um ihre Reputation kämpfenden Magnetiseure
gewiß mit dem Titel «Psychiater» geschmückt hätten. Ein anderer Ausdruck
(wir wüßten freilich auch keinen anzugeben!) wäre um so wünschenswerter, als

Ellenberger ja gerade auch den Ärzten, die den Mesmerismus anwandten, große
Aufmerksamkeit schenkt, besonders den Ärzten der deutschen Romantik. Von
den gleichzeitig lebenden französischen Ärzten (z. B. Georget) wüßte man gerne
Ausführlicheres. Gelegentlich wünschte man wohl auch eine gewisse Straffung
der Darstellung. Nicht zu den Mängeln, sondern zu den unvermeidlichen Risiken
eines großangelegten Werkes gehört, daß neueste Quellen keine Berücksichtigung
mehr hnden können, was insbesondere für den Freud-Jung-Briefwechsel gilt, der
vieles an den Beziehungen beider Männer erklärt. Hier könnte eine zweite Auf-
läge Abhilfe schallen, auf die zu hoffen man allen Grund hat, denn diesem Werk
ist weiteste Verbreitung zu wünschen: Während des jetzigen, in seinen Auswir-
kungen oft an Längstvergangenes erinnernden «Psycho-Booms» könnte es im
besten Sinne kopfklärend wirken. Vielleicht hat ein Verleger sogar die kluge
Idee, das Werk nun auch als Paperback herauszubringen

Dieses Buch untersucht nicht nur auf das genaueste den Nährboden, in dem
alle Psychotherapie wurzelt; es zeigt auch, welche Anstrengungen zahlreiche
kritische, naturwissenschaftlich gebildete Forscher unternahmen, um die Spreu
vom Weizen zu sondern, und wie sie eine moderne Psychotherapie schufen, die
sich mit ihrer Ernsthaftigkeit und Objektivität vor der modernen somatischen
Medizin nicht zu verstecken braucht. Ärzte, die immer noch geneigt sind, in der
modernen Psychotherapie eine Art Hokuspokus zu sehen, oder (noch schlimmer!)
Psychotherapie als freundschaftliches Geplauder mit einem armen Kranken miß-
verstehen, dem «ein wenig Aussprache ja ganz gut tut» - solche Ärzte werden sich
auch durch dieses ebenso verständliche wie kompetente Werk nicht überzeugen
lassen. Freilich pflegen sie solche Bücher sowieso nicht zu lesen. Plans PI. Walser

8. Hans Hinrich Biesterfeldt (PIrsg.), GVi/en.s Traktat « Da/1 die Kràjfte der Seele den

Misc/tnngen des Körpers /o/gen» in araöisc/ier (./öerselsung. (Abhandlungen für
die Kunde des Morgenlandes, hrsg. von der Deutschen Morgcnländischcn Gesell-
scliaft, Band XL, 4.) Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1973. DM/Fr. 58.-.

Die vorliegende Abhandlung Galens, die Fragen der Seele nach dem Muster der
Säftelehre bespricht, ist als klassische Deutung durch die Zeiten gewandert. Im
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9. Jahrhundert übersetzte Hunain den griechischen Text in das Syrische, und
sein Neffe Hubais schuf danach die arabische Fassung. (Hubais hat viele Schrif-
ten Galens in das Arabische übertragen, darunter auch die fast nur durch ihn
überlieferten Bücher 9 bis 15 der Anatomie, die Max Simon 1906 ediert hat.)
Die Abhandlung über die Kräfte der Seele hat sich in einer späteren Abschrift
in Istanbul erhalten. Biestcrfeldt hat sie hier auf Anregung des Göttinger Oricn-
talisten Albert Dietrich arabisch herausgegeben. Eine deutsche Übersetzung die-
ses Textes wird vorangestellt und ein Glossar beigefügt.

Den ursprünglichen griechischen Wortlaut haben C. G. Kühn im vierten Band
seiner Galen-Gesamtausgabc (Leipzig 1821-1833) und Iwan Müller in Galens

Scripta minora (Band 2, Leipzig 1891) vorgelegt; französische und deutsche
Übersetzungen von Charles Daremberg (1854) und E.LIauke (1937) stützen sich
darauf.

Wozu noch die arabische Fassung? Ihre Vorlage ist älter als die erhaltenen
griechischen Manuskripte. Daher gibt sie in vielen Fällen Aufschluß über die
vorzuziehenden Lesarten unter den späteren Versionen. In der Einleitung werden
die Stileigentümlichkeiten des Ilubais besprochen, so seine Vorliebe für das

Hendiadyoin: er gibt oft ein griechisches Wort durch zwei nebeneinandergestellte
arabische wieder. Hierauf werden einerseits die Fehler des Hubais, andererseits
seine Beiträge zur Flerstellung des griechischen Textes sorgsam vermerkt.

Fleinz Balmer

9. Robert Halleux, Le pro&Zème des métau.f dans /a science anfû/ue. (Bibliothèque
de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Fascicule
CCIX.) Société d'Edition «Les Belles Lettres», 95, boulevard Raspail, Paris
1974. 237 S.

Hugo Blümner hat in seiner «Technologie und Terminologie der Gewerbe und
Künste bei Griechen und Römern» (4 Bände, Leipzig 1875-1887) die antiken
Texte nach technischen Auskünften abgesucht. Robert Halleux hat sich von
neuer Warte aus demselben Bestreben unterzogen. Die Zitate werden im Original
und in französischer Übersetzung wiedergegeben. Sein Buch lehrt uns, was die
Griechen und Römer von den Metallen wußten. Von heute aus gesehen, kannten
sie die sieben Metalle Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei und Quecksilber,
dazu die Legierungen Bronze (aus Kupfer und Zinn), Messing (aus Kupfer und
Zink) und Electrum (aus Gold und Silber).

Das griechische Wort «métallos», dem das lateinische Lehnwort «metallum»
sich anschließt, bedeutete «Bergwerk», unterirdische Höhle zur Mineralgewin-
nung. Von der Fundstätte ging das Wort allmählich auf das Gefundene über. Zur
Zeit des Augustus empfing das Wort die Bedeutung «Mineral aus dem Boden».
Unter den Erzeugnissen des Bergbaus aber walteten jene vor, die wir heute
«Metalle» nennen.

Auf sechs davon (ohne Quecksilber) ging der Begriff über. Am Ende des Alter-
turns wurde die Zahl aus astrologischen Gründen auf sieben festgelegt. Als sieben-
tes Metall aber galt nicht das Quecksilber, das sich durch seltsame Eigenschaften
zu sehr unterschied, sondern entweder Electrum oder Glas.

292

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:26:21PM
via free access


	8. Hans Hinrich Biesterfeldt (Hrsg.), Galens Traktat «Daβ die Kràfte der Seele den Mischungen des Körpers folgen» in arabischer Übersetzng.

