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Der Satz „ohene ye awid“ (richtiger: ohene
ye awia) wird übersetzt „the king is [the
manifestation of] the sun“ (S. 85). Später
wird nur zitiert: „the king is the sun“. Die
von der Verfasserin an der ersten Stelle in

Klammern gegebene Interpretation nähert
sich dem tatsächlichen Inhalt des Satzes; dwia
bedeutet im Akan „Sonnenschein“; Sonne
heißt dagegen owia. Es hätte also korrekter
übersetzt werden müssen: „the king is the
sunshine“. Der Begriff „Nyankopon-kurom“
(richtig: Nyaykopoij kurom) wird übersetzt:
„the City of Nyankopon“. Die exakte Über
setzung ist: „in the City of Nyankopon“.

Frühere Vergleiche von Material aus dem
hochkulturlich beeinflußten Oberguinea mit
altägyptischem Material waren — abgesehen
vielleicht von dem Aufsatz von M. Dela-

fosse, Sur des traces probables de civilisa
tion égyptienne et d’hommes de race blanche
à la Côte d’ivoire; L’Anthropologie 11, 1900
— meist oberflächlicher, beschränkten sich

mehr auf die Aufstellung von Thesen, ohne
daß umfangreicheres Vergleichsmaterial zu
sammengestellt wurde. Der Verfasserin bleibt
das Verdienst, einen intensiven Vergleich auf
breiterer Basis durchgeführt zu haben. Es ist
zu hoffen, daß der Beitrag von Eva Meyero-
witz die Diskussion um den kulturhistorisch
bedeutsamen Vergleich von Material der
Stämme Oberguineas mit altägyptischem Ma
terial anregt. J. Zwernemann

M. J. FIELD:

Search for Security. An ethno-psychiatric
study of Rural Ghana. London: Faber and
Faber. 1960. 478 S.

Bei dieser Monographie handelt es sich, wie
der Untertitel sagt, um eine ethno-psychia-
trische Untersuchung, vorzugsweise von Akan
in Ghana. Erfreulicherweise sind in der letz
ten Zeit auf diesem bisher etwas vernachläs

sigten Grenzgebiet zwischen Psychiatrie und
Ethnologie eine Reihe von Untersuchungen
erschienen, unter denen die vorliegende bean
spruchen darf, In geradezu außergewöhnlicher
Weise sorgfältig und gelungen zu sein. Frau
Field hat die Besucher von Schreinen in länd
lichen Bezirken von Ghana, die dorthin ge
kommen waren, weil sie sich in irgend einer
Weise von Dämonen besessen fühlten, im
Rahmen des Möglichen untersucht. Sie hat
außerdem ihre Untersuchung ergänzt durch

einige andere Fälle von psychischen Erkran
kungen, die sie während ihres Aufenthaltes
in Ghana beobachtet hatte. Der zweifellos
wichtigste Teil dieses Buches sind nun insge
samt 146 Krankengeschichten, die sehr sorg
fältig wiedergegeben werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, daß die Verfasserin natürlich
große Schwierigkeiten hatte, das notwendige
Material über die einzelnen Patienten zu sam

meln, so daß die Krankengeschichten mit
unter auch etwas unvollständig sind. Wenn
man auch sicherlich nicht allen Schlußfolge
rungen der Verfasserin immer wird beipflich
ten können, und wenn sich sicherlidi auch
gelegentlich Zweifel über die diagnostische
Einordnung eines Krankheitsbildes äußern
lassen — derartige Zweifel sind übrigens in
der Psychiatrie überhaupt nicht zu vermei
den — so ist doch allein diese Aufstellung
von verschiedenen Krankheitsbildern in ihrer
sachlichen und offensichtlich nicht von irgend
welchen diagnostischen Voreingenommenhei
ten beeinflußten Schilderung von außer
ordentlichem Wert.

Es ist nicht möglich, auf alle Einzelheiten
in einer Besprechung einzugehen. Wenn wir
zu einigen Deutungen, die Frau Field gibt,
hier kurz Stellung nehmen, so geschieht das
nicht in der Absicht, etwa an der Gesamt
konzeption des Buches Kritik zu üben, son
dern nur, um einige Bedenken gegenüber einer
vielleicht etwas vorschnellen Schlußfolgerung
zu äußern. Frau Field berichtet über Fälle von
„Lilliputanian hallucination“, also nach un
serem Sprachgebrauch sog. mikroptische Hal
luzinationen, und wirft die Frage auf, ob
derartige halluzinatorische Erlebnisse nicht
Ursachen sein könnten für die zahlreichen
Zwergengestalten in den verschiedensten My
thologien. Man wird sich dieser Deutung doch
nur schwer anschließen können, ebenso wie
man Bedenken äußern muß bei der Über
legung, daß das bei Schizophrenen nicht sel
ten zu beobachtende Phänomen, daß sie sich
in ein Tier verwandelt glauben, Ursprung des
Totemismus sein könne. Er erscheint doch
etwas fraglich, ob es ratsam ist, derartig weit
verbreitete Phänomene auf psychopatholo-
gisch relevante Erlebnisse zurückzuführen.

Dagegen sind die mehr klinischen Angaben
von Frau Field von großem Interesse und
Wert. Aus der Menge der Beobachtungen sei
nur kurz auf einige eingegangen; so werden
z. B. von Frau Field Fälle einer akuten Angst
psychose beschrieben und sie führt aus, daß


