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GLOSSOLOGIA

DIE GLAUBWURDIGKEIT VON HERODOTS BERICHT UBER DAS
SPRACHURSPRUNGSEXPERIMENTDES PHARAOS PSAMMETICH

JO HA NN K NO BL O C H

Herodot (l1,2) berichtet: Die Agypter halten sich fi.ir das ilteste Volk auf der Erde.
Als Psammetich Pharao wurde, lieB er ein Experiment anstellen,um dieseAnsicht wissenschaftlich zu beweisen.Der Gedankengangwar folgender.Wenn man Siiuglingeohne die
Einwirkung irgendeiner Sprache aus ihrer Umgebung aufzieht, mi,issensie, da sie ja als
Menschen miteinander sprechen werden, die dem Menschen von Natur aus gegebene
Spracheohne jede spdtereVeriinderun€ aus sich herausproduzieren.Mankann auch heute nur tiber die Konsequenz dieser Schlussfolgerungstaunen,die sich in der griechischen
Sprachphilosophieals Ansicht vom naturgegebenenUrsprung der Sprache(guoer) und in
neuesterZeit der Linguistik in der These Noam Chomskys von den innate ideas wiederfindet.
Psammetich liel3 also zwei neugeborene Kniiblein von den erstbesten Eltern einem
Hirten tibergeben.Sie sollten ganz allein in einer abseitsgelegenenHtitte aufgezogenwerden. Ohne je ein Wort zu sprechen sollte der Hirte Ziegen zu ihnen ftihren, damit sie sich
satt trinken kcinnten. Eines Tages fanden diese Kinder einen ersten sprachlichen
Ausdruck - zwei Jahre hatte es gedauert- und sie riefen dem eintretendenHirten perog
zu und streckten dabei die Hiinde aus. Psammetich,dem der Hirt dies berichtete,zog Erkundigungen bei den Gelehrten seinesLandes ein und da erfuhr er, dass Berog (auch als
perrog n. i.iberliefert)in der Sprache der Phryger'Brot' bedeutet.Aus diesem Ergebnis
schloss er nun, dass ore Phryger dlter seien als sein Volk, die Agypter.
Herodot behauptet, diesen Bericht von den Priestern des Ptah-Tempels zu Memphis
erhalten zu haben. Der.deutscheAgyptologe W. Spiegelberghat die Glaubwtirdigkeit Herodots tiberprtift. Er fragt: Was waren das ftir'Priester', mit denen ein damaliger griechischer Tourist - es handelte sich ja keinesfallsum einen Staatsbesuch- in Verbindung
treten konnte, zumal er ja die Landessprachenicht verstand? Er vergleicht sie mit unseren
Kiistern, die ja auch manchmal Fremden eine bedeutsameKirche zeigen,ohne dazu die
historische Bildung zu besitzen. Aus dem Munde eines solchen Fremdenftihrers hciren
Fremde oft, was sie gern h<irenmcichten. So darf man auch von Herodot annehmen, dass
er von einem Tempeldiener eine Anekdote erziihlt bekam. Es war dies, wie allenthalben in
der Welt, eine Geschichte, die sich tiber den Nationalstolz eines Volkes, hier also der uralten Kulturnation der Agypter, lustig machen will. Die folgenden Uberlegungen sollen die
Beweisfi.ihrungfi.ir diese These erbringen, wobei die Griechen in ihrer Handelsfaktorei Naukratis wohl als die Urheber dieser Anekdote gelten diirfen, die bald auch im Mutterland
in Umlauf gebracht wurde.

20

J. Knobloch I Das Sprachursprtngsexperinent des Pharaos Psamnutich

Im Mutterland der Griechenselbstgalten die Arkader als iiltester Stamm, nicht
Heros,der Biirenjiger Arkas, im Sternbilddes
zuletztdeswegen,da ihr namengebender
Blren verewigtwar. Sie, die Arkader, wurden von den anderenStiimmennpoo6l,qvor
genannt:Gestirnegeltenals :ilter dennder Mond (gr. oel"qvq).So wiire dennder Stamm
verbundengewesen.Allerdings
der uralten Arkader zweifachmit den Himmelskcirpern
rpookann es sich bei dem erwlhnten Beinamenauch einfach um ein umgedeutetes
El.l.qvot(Vorhellenen)handeln,wie dies auch schon vermutetwurde. Die Bezeichnung
mit
hat nun ein weiteresEigenschaftswort
des Stammesals 'vor dem'Mondbdagewesen'
in seinemLustspiel'DieWolken'verwenganzspezifischer
Verwendunghervorgebracht:
um damit einen'Altweibergeschichtengliiubidas Wort perreo6l,qvoq,
det Aristophanes
gen' zu bezeichnen.Es handeltsich hier zweifellosum eine Wortprlgung, die eine Bekanntschaftmit dem erwdhntenBericht des Herodot voraussetzt,oder - bessergesagt,
Nuance dieses
mit der dahinter zu vermutendenAnekdote. Die scherzhaft-sptittische
Wortes l:isst den Rtickschlussauf den folgendenSachverhaltzu.
Berichtaufgefasstund erDie Anekdote,die Herodot als einenwahrheitsgetreuen
'Vaziihlt hat (wie nach ihm vieleHistorikerbis auf unsereTage),hat einePointe,die der
wurde.
wiedergibt,offenbar,weil sieihm verschwiegen
ter der Geschichtschreibung'nicht
griechiund
das
hier
mit
einer
Das ersteWort, das die beidenKniiblein hervorbrachten
ist,womiteserstdemphrygischen
schenEndungversehen
Ber6g'Brot'gleichlautete,war
Das aber durchZiegenlautes.
Nachahmung
des
die
in Wirklichkeit bek, bek, niimlich
wissenschaftliEilfertig
zogen
sie
Sprachgelehrten.
schautewederPsammetichnoch seine
gerade
Anekdote
Pointe
dieser
die
zu
den
erfassen
che Schltisseaus einemSachverhalt,
auf eben diesePointe zu beist. So ist die griech. AugenblicksbildungBerxe-o6l.qvog
ziehen:<durchdas Wort Ber6qftilschlichzu einerAnsichtiiber ein iiltestesVolk gelangtr,
also'leichtgliiubig'.Auf diesemHintergrunderkliirt sichdie doppelteBedeutungvon pexreo6l.qvoqals l) 'uralt' und 2) 'leichtgl?iubig'.
Experimenthat nun in der weiterDer BerichtHerodotsriberein solchesangebliches
werdenauch
Schulegemacht.AhnficheIsolierungsexperimente
en Geschichtsschreibung
(1488-1513),
von KcinigJakobIV. von Schottland
von KaiserFriedrichII (1194-1250),
berichtet,wovom GroBmogulAbu'l-FathDjalal al-Din MuhammedAkbar (1542-1605)
jeweilsverschiedene
Ergebnisseerfand.Friebei die Phantasiedes Geschichtsschreibers
zu hdrenbekamen,Jakobhdrte
starben,da siekeineWiegenlieder
drichsVersuchsknaben
sie in gutem Hebriiischmiteinandersprechenund die zwcilfindischenKnaben erlernten
keine Lautsprachesondernerfandenftir sich eine Geblrdensprache.
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