
Freitod 1935 enthielten. Der Mitherausgeber jener Bücher, Gustav Huonker,
zeichnet auch verantwortlich für den vorliegenden Band, der sich als Be-

gleitbuch zu einer Ausstellung versteht, die 1990 in Zürich anlässlich des

100. Geburtstages von Tucholsky stattfand.
Das üppig gestaltete Buch versammelt neun ganz unterschiedliche Bei-

träge zu Tucholskys Biographie, die vom Aufbau und ihrer Diktion her an
ein interessiertes Lesepublikum gerichtet sind. Gleichwohl verspricht der

Herausgeber, dass der Band Ergebnisse von «Spezialforschungen» und also
«manch Neues» enthalte. So erfährt man einiges Aufschlussreiche über
Tucholskys streckenweise spannungsgeladendes Verhältnis zu Carl von Os-

sietzky oder seine Beziehung zum Kabarett im Berlin der 20er Jahre. Man
wird aber auch darüber aufgeklärt, dass Tucholskys enorme Schreibproduk-
tion nicht zuletzt in seiner starken Affinität zum Geld zu sehen sei. Wenn der
Autor jenes Beitrags übrigens zu Hecht beklagt, dass es keine Wissenschaft-
liehe Biographie und auch keine Gesamtausgabe der Werke oder Briefe
Tucholskys gebe, bleibt gleichwohl zu fragen, ob «die Sache mit dem Geld»

nun wirklich zu einer «grundsätzlichen Neubewertung» des Tucholsky-
Bildes, wie behauptet wird, beiträgt.

Neugierig ist der Medizin-Historiker auf den Beitrag über Tucholskys
Krankheiten; doch wenn der Autor zu dem Ergebnis kommt, dass «die

primäre Ursache der Bauchkrankheit (Colon irritabile) das langwierige und
destruktive Nasenleiden (chronische Stirnhöhlenentzündung)» (S. 139) sei

und letzteres in Zusammenhang mit dem Freitod bringt, so kommen einem
Zweifel am Sinn historischer Diagnosestellungen, zumal nicht recht deutlich
wird, auf welche Quellen der Autor seine Überlegungen stützt. Wenigstens
hier wäre ein wissenschaftlicher Apparat von grossem Nutzen gewesen.

Zusammenfassend hat vorliegendes Buch, das laut Herausgeber weder

Biographie noch opulenter Bildband sein will, von beidem etwas. Es liest
sich gefällig und bietet eine Ergänzung zu dem umfangreichen Katalog, der
anlässlich der grossen Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs in Mar-
bach erschienen ist.

Michael Hagner

Gerhard Baader und Rolf Winau (Hrsg.), Die /ïippokr«tisciie« Epidemien.
Theorie-Praxis-Tradition. Verhandlungen des Ve Colloque international
hippoeratique. Stuttgart, Franz Steiner Verl., 1989. 441 S. (Sudhoffs
Archiv, Beiheft 27). DM 114,-. ISBN 3-515-04559-7.

Dieser wertvolle Band bietet (noch) mehr, als sein Titel verspricht. Zunächst
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enthält er 28 Vorträge des V® Colloque International Hippocratique, welches

im September 1984 an der Freien Universität Berlin stattfand. Zum zweiten
Mal - nach Lausanne 1981 (vergl. GESNERUS 41 [1984], S. 335 f.) - hatte
man ein Rahmenthema für diese nun schon traditionsreiche Zusammen-
kunft gewählt. International ausgewiesene Hippokrates-Kenner aus Eu-

ropa, den USA und Kanada erörterten Struktur, Überlieferung, Terminolo-
gie und verschiedene medizinische Aspekte der hippokratischen Epidemien.

Aus der Fülle der materialreichen Einzelbeiträge seien hier nur einige mit
ihren Titeln genannt, aus denen bereits die Vielzahl der berücksichtigten
Aspekte und die unterschiedlichen Methoden der Autoren hervorgehen:
«Epidemien I/III: Form und Absicht der zweiundvierzig Fallbeschreibun-

gen» (P.Potter), «Der Charakter medizinischer Axiome nach den Epide-
mien» (H. G. Ingenkamp), «Diseases of Women in the Epidemics» (A. E.
Hanson), «Place des Epidémies dans la collection hippocratique: le critère
de la terminologie» (J. Jouanna), «Der magische Hintergrund der hippokra-
tischen Materia peccans in den Epidemienbüchern III und I» (Ch. Lichten-
thaeler), «Generalisationen und Aphorismen in den Epidemienbüchern»
(V. Langholf), «Les végétaux dans les livres des Epidémies» (G. Maloney),
«Die diätetischen Aphorismen des sechsten Epidemienbuches und Herodi-
kos von Selymbria» (J. Kollesch), «Les facteurs aggravants de la troisième
constitution de Thasos» (P. Demont), «Astronomisches in den Epidemien-
büchern» (0. Wenskus), «Pharmaceutical Theory in Galen's Commentaries

on the Hippocratic Epidemics : Some Observations on Roman Views of
Greek Drug Lore» (J. Scarborough), «The Pseudo-Hippocratic Dynamidia»
(J. M. Riddle), «Die Rezeption der hippokratischen Epidemien im 18. Jahr-
hundert : van Swietens Kommentare zu den Aphorismen Boerhaaves»

(H. Leitner), «Therapeutischer Optimismus und therapeutische Zurückhai-

tung in der hippokratischen Medizin» (FI.M. Koelbing). Jede der hier nur
auswahlweise genannten Arbeiten wäre einer inhaltlichen Auseinanderset-

zung wert.
Angehängt an die Detailstudien zu den hippokratischen Epidemien er-

scheinen vier gewichtige Überblicksartikel, die mit dem Rahmenthema
nicht unmittelbar zusammenhängen und eigentlich ein eigenes Tagungs-
thema abhandeln: «Hippokrates-Rezeption im Hellenismus» (F. Kudlien),
«Das Corpus Hippocraticum in der arabischen Medizin» (U. Weisser), «Die
Tradition des Corpus Hippocraticum im europäischen Mittelalter» (G. Baa-

der) und abschliessend «Hippocrates in the Renaissance» (V. Nutton). Auf
84 Druckseiten entsteht so ein faszinierender Entwurf eines Gesamtbildes
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der Rezeption der hippokratischen Medizin vom Hellenismus über das

arabische und lateinische Mittelalter bis in die Renaissance.

Der Gesamtcharakter des leider erst fünf Jahre nach der Tagung erschie-

nen Bandes ist demnach nicht einheitlich, was jedoch seine Attraktivität
und Bedeutung sowohl für spezielle Fragestellungen als auch für die gesamte
Wirkungsgeschichte der hippokratischen Schriften nur erhöhen kann.

Karl-Heinz Leven

Michael Graf, Liefw — Zorn — Trauer — ,b/e/. Die Paf/io/ogie in Harfmann ron
yJues «/wein». Eine Interpretation auf medizinhistorischer Basis. Bern,
etc., Peter Lang, 1989. 5 Bl., 200 S., (Deutsche Literatur von den

Anfängen bis 1700, Band 7). SFr.44.40. ISBN 3-261-04110-2.
Der Dichter Hartmann von Aue (ca. 1160/65—ca. 1210) hat sich besonders

intensiv mit dem Kranksein auseinandergesetzt: sein «Armer LIeinrich» ist
aussätzig, sein «Iwein» wird wahnsinnig. Michael Graf beleuchtet und inter-
pretiert den höfischen Roman Iwein von der damaligen Medizin her. Der
Ritter Iwein nimmt kurz nach seiner Hochzeit Urlaub von seiner jungen
Frau, um am Llof des Königs Artus im Turnier zu glänzen. Über dem

ständigen Kämpfen und Siegen vergisst er den vereinbarten Termin der
Heimkehr. Seine Gemahlin verstösst und verflucht ihn darauf. Scham, Reue
und der Schmerz über die verlorene Liebe stürzen Iwein in Verzweiflung und
Wahnsinn; er irrt in den Wäldern herum, bis er durch die liebevolle und
kundige Pflege dreier Frauen ins menschliche Leben zurückgeführt wird.
Durch weitere dramatische Erlebnisse hindurch erreicht er schliesslich den

inneren Ausgleich zwischen den drei Potenzen, die nach Graf den Ritter
ausmachen: die militärische, die erotische und die ethische.

Graf vergleicht Hartmanns Krankheitsbeschreibung mit den Aussagen
zahlreicher medizinischer Autoritäten des Altertums und des Mittelalters;
die Zitate illustrieren sich gegenseitig. Er identifiziert Iweins Wahnsinn als

Melancholie im mittelalterlichen Sinne, genauer: als die von Tobsuchtsaus-
brächen begleitete /V/e/anc/io/ia /eoniaa nach Ishaq ihn Imran und C.onstan-

tinus Africanus. Dahinter steht die Lie/ws/cran/c/ieit, die Ziereos der mittelal-
terlichen Ärzte, die in den adligen Kreisen ihre Opfer suchte. Auch in seiner
Krankheit ist Iwein somit — anders als der Arme Heinrich — ein typischer
Ritter.

Grafs gründliche Studie bringt zweifachen Nutzen. Zum einen erweist sie,
dass Hartmanns Iwein nur unzulänglich verstanden werden kann, solange

man die darin verarbeiteten, dem Dichter wie seinem Publikum vertrauten
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