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EIN BARBARENGOTT IM WOLKENREICH 
UND DAS PROBLEM DER SPRACHLICHEN 

ZUGEHÖRIGKEIT DER TRIBALLER*

-  zu Aristoph. Aves 1615e ναβαισατρεύ -

Abstract: The paper deals with the comic figure of the god Triballus 
in Aristophanes’ „Birds“. His reply 1615C nabaisatreu is shown to be 
in Old-Iranian and to refer to the „kingdom in the clouds“, i.e. the 
Cloudcuckootown. Although Iranian character of the Triballi may be 
taken into consideration, it seems more probable that Aristophanes 
imitates here a place from his „Acharnians“, where, in a similar situa
tion, a sentence in Persian is spoken (verse 100). Regardless o f his 
linguistic authenticity, Triballus as a mythological personage ought not 
to be an Aristophanean creation ex nihilo, for the appareance of such 
a barbarian deity corresponds to the very point o f the „Birds", alluding 
to the deep crisis of the traditional religion, and especially of the escha
tological beliefs, which broke out in Athens with the sacrilegious muti
lation of the herms at the time of the Sicilian expedition.

So lebendig und breit auch das wissenschaftliche Interesse der 
alten Griechen war, das sie zu den Urhebern fast aller modernen 
Wissenschaften machte, so ernst auch der hellenische Geist danach 
strebte, ein universales Weltbild zu gewinnen, gab es mindestens 
einen Bereich, der von dieser Wißbegier unbetroffen blieb, in dem 
„das griechische Wunder“ kaum etwas bewunderns- und erforschungs
wertes fand -  die Fremdphilologie. Für „fremdsprachig“ sagte man 
barbarisch; nicht nur die Idiome wilder Stämme, sondern auch eine 
große Kultursprache, wie das Altpersische, konnte dadurch dis
qualifiziert werden. Wenn die Ägypter ausnahmsweise von dem Bar
barennamen verschont blieben, doch gab den gelehrten Griechen die 
Hochschätzung, die sie für die ägyptische Zivilisation fühlten, keinen 
Anlaß, sich mit der ägyptischen Sprache zu befassen. Nicht daß man 
überhaupt keine fremden Sprachen lernte und kannte; jedoch bedien
ten sich die Griechen dieser Sprachkentnisse fast ausschließlich für 
die praktischen Zwecke: Ein Praktizismus, der in scharfem Gegen
satz zu ihrer Vorliebe für die Spekulation und das Theoretisieren in 
den Naturwissenschaften steht, die bei uns heute mehr an eine utili-
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täre Anwendung angewiesen sind. Auf diese Weise bietet uns die 
ganze griechische Überlieferung nur zerstreute und insgesamt sehr 
kärgliche Angaben über die fremden Sprachen; dieser Mangel 
empfindet sich besonders scharf bei den sog. Restsprachen, die aus
gestorben sind ohne eigene Schrifttum entwickelt zu haben oder eine 
direkte Nachfolge hinterlassen. Wie sehr würde es für die modernen 
Indogermanisten bedeuten, wenn einer der vermutlich nicht wenigen 
Griechen, die Illyrisch, Thrakisch, Keltisch, Skythisch oder eine an
dere Barbarensprache kannten, seine Kentnisse schriftlich niederge
legt hätte! Leider stellte keine fremde Sprache für die Hellenen, wie 
gesagt, einen ernsten wissenschaftlichen Gegenstand dar. Nur 
jenseits des Ernsten, in der Komödie, konnte etwas mehr als Glosse 
oder Name belegt werden. Gelegentlich empfahl es sich den 
griechischen Lustspieldichtern, etwas „barbarisches“ zum Spaß der 
Zuhörer klingen zu lassen. Öfter handelt es sich dabei um grie
chische Worte, die als solche erkennbar sind, jedoch verunstaltet auf 
die Weise, wie die Barbaren sie auszusprechen pflegten; seltener 
scheinen diese barbarischen Aussagen auf kein Verständnis des 
Publikums gezielt gewesen zu sein und nur durch ihren Klang einen 
komischen Effekt hervorgerufen zu haben.

Die beiden Verfahren hat Aristophanes beim Auftritt einer 
besonders komischen Figure in seinen „Vögeln“, des Gottes Tribal- 
lers (Τριβαλλός), angewandt. Dank dem schlechten Ruf, die seine 
Stammgenossen in Athen genoßen, und wohl auch dem obszönen An
klang seines Namens an griechisch τριφαλλός1, wird dieser „barba
rischste aller Götter“ (πάντων βαρβαρότατος θεών V. 1573) als 
Verkörperung der Roheit dargestellt. Neben Poseidon und Herakles 
nimmt er an der Botschaft teil, die von den olympischen Göttern 
gesandt ist, um mit Pisthetairos zu verhandeln. Bei den Verhandlun
gen leisten Herakles und Triballos seiner Partei einen Bärendienst, 
indem alles, was der letztere sagt, der erstere -  der sich aus seiner 
Gefräßigkeit vom schlauen Athener durch das Versprechen eines 
Gastmahles hat kaufen lassen -  zugunsten der Vögel (um)interpre- 
tiert. Das ist möglich, weil der barbarische Gott ein sehr schlechtes 
Griechisch spricht. Sein Satz σαύ νάκα βακτάρι κρουσα (1628- 
29) sollte im guten Attischen etwa σοι νάκην βακτηρίφ κρούσω 
heißen (eine Drohung dem mit Löwenfell bekleideten Herakles?),

1 Zur δυσγένεια der Triballer vgl. Isokr. or. VIII 50; über die Bedeutungs
entwicklung des Stammesnamens Τριβαλλός bei den Athenern zur Bezeichnung für 
Wüstling, Päderasten, Müßiggänger u. ä. s. K. Keyßner in RE VI (1937) 2401 ff. und 
ausführlich Papazoglu 1978, 81 ff. Vgl. den Komödientitel und das Attribut von Pria
pus (Priap. 83.9) Triphailus < τρίφαλλος, und in den „Vögeln“ selbst die Bezeich
nung einer Falkenart τριόρχης, τρίορχος (1181, 1206), vermutlich ein Fremdwort, 
das aber volksetymologisch als „dreihodig“ umgedeutet wurde (Frisk II 933). 
Ausdrücklich aber bezieht hier Aristophanes den Namen Τριβαλλοί auf den Fluch 
έπιτριβείης = άπόλοιο (V. 1530).
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und καλάνι κόραυνα καί μεγάλα βασιλιναύ ορνιτο παρα- 
δίδωμι (1678-79) wird als καλήν κόρην καί μεγάλην βασιλείαν 
ορνισι παραδίδωμι aufgefaßt2.

Das erste aber, was der Gott Triballos auf der Bühne aus
spricht, ist kein Griechisch. Nachdem Poseidon und Herakles die 
Rede des Pisthetairos bewilligt haben, wird auch Triballos gefragt, 
was er darüber zu sagen hat. Ναβαισατρεύ -  lautet seine Antwort, 
eine Lautfolge, die den dritten Versmaß des jambischen Trimeters 
Aves 1615 bildet3 und die für einen Griechen keinen Sinn hatte; 
auch dem Scholiasten war sie unverständlich4, und jeder Versuch, 
eine sinvolle griechische Aussage aus ihr zu erraten, erscheint schon 
im voraus gescheitert5. Das berechtigt aber nicht die Behauptung, 
das Wort nabaisatreu habe in keiner Sprache einen Sinn6. Es mag 
wohl sein, daß Aristophanes dieses Wort (oder eher: diesen Satz) 
nicht bloß erdichtet, sondern der Sprache der Triballer entnommen 
hat, um ihn ihrem Stammesgott in den Mund zu legen. In der Tat 
dürfte es in Athen seiner Zeit genug triballische Sklaven gegeben 
haben, deren Griechisch sie zum Gespött der Athener machte, und 
vermutlich liesen sie sich von den Griechen auch an einigen Wörtern 
und Phrasen in ihrer eigenen Sprache erkennen, mag es ein Gruß 
gewesen sein, den sie bei Begegnung oder Abschied zueinander 
sagten, oder ein charakteristischer Ausruf, ein Fluch o. ä. Es ist ein 
wohl universaler Brauch, daß man über solche idiomatischen Aus
drücke der Fremden spottet. Da es Aristophanes darum ging, den Tri
ballos seinem Publikum um so komischer vorzustellen, wäre es ganz 
angemessen gewesen, wenn er den Barbarengott hätte als erstes 
etwas sagen lassen, was für seine Landsleute charakteristisch war 
und wie ein Kennzeichen des Triballertums in griechischen Ohren 
klang.

2 Oder: ούκ ορνισι παραδίδωμι, s. aber unten zu -αυ; in ορνιτο kann eher 
der Genitiv ορνίθων stecken, der in der barbarischen Redeweise pro dativo stünde.

3 Lesarten ναβαισατρεύ RVAG (ναβαισατρεύ V); μαβαισατρεύ U; βαβαι 
σατρεύ Μ; βαβακατρεύ S.

4 Β αρβαρίζω ν συγκατατίθεται βάρβαρος θεός- αί γάρ άσημοι φωναι 
αντί συγκαταθέσεως (Dübner 1877, 245).

5 Süvern laß daraus άναβώ μεν οί τρεις (ές τον ουρ ανόν) „steigen wir alle 
drei (den Himmel) auf!“ heraus (kritisch äußern sich dazu Van Leeuwen S. 244, A. 7 
und Van Daele, s. u.; bewilligend Zanetto/Del Corno S. 310); Schroeder deutete: „Ich 
habe keine Angst“; Coulon und jüngst Dunbar nehmen die Interpretation Bayards 
(Revue de philologie 44/1920, 30) Να, Βαισατρευ = Ναί, Πεισθέταιρε an. All das 
überzeugt weder sprachlich noch inhaltlich, vgl. auch Friedrich 1918, S. 275 A. 2.

6 So z. B. Van Daele, der Süvern kritisiert (und offensichtlich die von Coulon 
angenommene Auslegung ignoriert): „Le mot "nabaisatreu" n’a aucun sens en aucune 
langue, et il est inutile de lui en chercher un“ (Coulon/Van Daele S. 102, A. 1). 
Ähnlich auch Papazoglu, A. 236 auf der S. 85: „Triballus' first answer Nabaisatreu 
... has no meaning“ und Sommerstein ad locum (S. 304).
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Diese naheliegende Vermutung ist jedoch äußerst schwer zu 
prüfen, weil uns, mit Ausnahme weniger Namen, keine Angaben 
über die Sprache der Triballer zur Verfügung stehen. Zwar läßt sich 
dieser triballische Sprachrest -  wenn sich überhaupt um einen sol
chen handelt -  im breiteren paläobalkanischen Zusammenhang betra
chten. Eine Deutung in diesem Sinn hat Vladimir Georgiev gewagt 
(1977, 233 f.). Er geht von der Lesart βαβαι σατρεύ aus, und sieht 
darin zwei nebeneinandergestellte Vokative: „Vater, Herr!“, mit de
nen sich Triballos an Peisthetairos wende. Das erste Wort, ßaßal, 
ist einem griechischen Ausruf der Verwunderung gleich; dieser sei 
aber selbst aus dem „Dakomysischen“ entlehnt und stelle den 
Vokativ des (Lall)wortes für „Vater“ dar, das im Albanischen baba 
vorliege (jedoch gilt dieses alb. Wort, trotz Georgiev, als notorischer 
Turzismus). Für ein „dakomysisches“ *satreus „Herr“ kann sich 
Georgiev nur auf die (adespote) Glosse σάτρης- σατράπης bei Pho- 
tius berufen. Schon von der linguistischen Seite schwach begründet, 
leidet dieser Deutungsversuch auch am Fehlen einer philologischen 
Analyse, die den etymologischen Kombinationen vorausgehen 
mußte. Erstens, hat Georgiev, seiner Etymologie zuliebe, es an den 
textkritischen Rücksichten fehlen lassen und zum Ausgangspunkt 
eine der schlimmsten Lesarten ausgewählt, die nur in einer Hand
schrift vorkommt: Βαβαί σατρεύ ist offensichtlich der Intervention 
eines Abschreibers entsprungen, dem die Varia lectio der U μαβαι- 
σατρεύ Vorgelegen sein dürfte: Er erlag der Versuchung, durch eine 
leichte Veränderung des Anlauts die unverständliche Sequenz min
destens in ihrem Vorderteil zu verdeutlichen, und schrieb ßaßal 
σατρεύ, was wirklich als Verbindung einer griechischen Interjektion 
mit dem Vokativ eines Nomens vom griechischen Typ βασιλεύς 
aussieht, vgl. βαβαί Αν. 272; durch eine weitere Verwechslung von 
Buchstaben ist daraus βαβακατρεύ der S entstanden. Gegenüber 
diesen drei abweichenden und allem Anschein nach verderbten For
men steht ναβαισατρεύ der übrigen vier Handschriften RVAG (V 
νάβαισατρεύ); das ist ohne Zweifel die beste Lesart, jene, die allen 
anderen zugrundeliegt, und wird als solche von den Herausgebern 
angenommen.. Das andere, was die philologische Seite des Problems 
betrifft, ist, daß im überlieferten Werk des Aristophanes eine völlig 
parallele Stelle vorliegt. Die bisherigen Kommentare zur Sprache des 
Triballos in den „Vögeln“ ließen diesen Parallelismus wenn auch 
nicht ganz unbemerkt, so doch ungenützt, obwohl er den einzigen 
festen Anhaltspunkt zur Erklärung unseres Satzes bildet, wie es sich 
aus der folgenden Erörterung zeigen wird.

In den „Acharnern“ tritt ein Perser auf, eigentlich ein 
verkleideter Athener, der sich vor der athenischen Versammlung als 
Gesandter des Großen Königs aufspielt; sein Name Ψευδαρτάβας 
spielt deutlich auf diese Vortäuschung an. Es handelt sich also, genau
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wie im Falle des Gottes Triballos, um einen Barbaren, der als 
Gesandter kommt. Nicht nur die beiden Gestalten, auch ihre Rollen 
sind sehr ähnlich. Jene des Pseudartabas ist auf zwei Aussagen 
beschränkt, deren die erste auf Persisch sein sollte; mindestens 
bekundet Dikaiopolis im folgenden Vers, er habe kein Wort davon 
verstanden, und der Scholiast zu 100 bemerkt: Παίζει ώς τή 
Περσική διαλέκτφ χρώμενος (Dübner 1877, 5). In seiner zweiten 
Aussage geht der falsche Gesandter, ganz analog dem Gott Triballos, 
auf ein verfremdetes Griechisch über. Der Unterschied besteht darin, 
daß man in der bisherigen Forschung den ersten, nichtgriechischen 
Satz des Pseudartabas viel ernster als jenen des Triballos genommen 
hat. Kein Wunder, denn es handelt sich in diesem Fall um kein 
verschwundenes und schwer zu bestimmendes Idiom, wie das 
Triballische, sondern um die schriftlich überlieferte Amtssprache des 
Achämenidischen Reiches, deren Verwandtschaftsbeziehungen im 
Kreise der altiranischen Mundarten uns ziemlich gut bekannt sind.

In den letzten rund hundert Jahren hat man sich immer wieder 
darum bemüht, den Vers 100 der „Acharner“ aus dem Altpersischen 
zu deuten. Einen Übersicht der bisherigen Lösungsvorschläge hat vor 
kurzem Rüdiger Schmitt gegeben (Schmitt 1984, 469-472). Diese 
Deutungen lassen den falschen Gesandten entweder sich auf persisch 
der Volksversammlung vorstellen7, oder sie im Namen des persi
schen Königs begrüßen8, oder eine Botschaft des Königs ankün
den9, oder etwas über die in Rede stehenden Gold- bzw. Silberminen 
sagen10. Im Gegensatz zu diesen „anspruchvolleren“ Versuchen, de
nen es galt, den gesamten Vers als einen vollständigen altpersischen 
Satz zu deuten und somit Aristophanes bzw. seinem „iranistischen 
Gewährsmann“ einen regelrechten altpersischen jambischen Trimeter 
zuzutrauen -  wie sie nicht ohne Ironie Schmitt beschreibt -  
begnügeten sich die anderen Forscher damit, aus dieser Lautsequenz 
einzelne persische Wörter herauszufinden, unter der Annahme, der 
Dichter habe sie ohne Zusammenhang nebeneinandergestellt11. Ihrer 
Meinung schließt sich Schmitt selbst an, indem er diese Worte als 
„ein fiktives Kauderwelsch“ beurteilt: Es habe Arstophanes zur 
Steigerung der komischen Wirkung völlig ausgereicht, Wortfetzen 
oder Lautsequenzen wie arta, satra usw. in diese „Rede“ einzu

7 Dover 1963: „Iarta by name, son of Xerxes, satrap“.
8 Brandenstein 1964: „Der frommgesinnte Xerxes (grüßt) das an den Gewäs

sern befindliche griechische Reich!“.
9 Friedrich 1921: „D er from m gesinnte Xerxes an das A ttische R eich“ ; Hansen 

1956: „Hört! (Seine) Majestät, der König Xerxes, schrieb diese Verordnungen“.
10 Pagliaro 1954: „Poi mine d'argento il re Serse agli Ioni“; ähnlich schon V. 

Lesnÿ in Sbornik praci filologickych ... Frant. Grohovi, Prag 1923, S. 66, mir 
unzugänglich, zitiert nach Brandenstein 1964, 57.

11 Kuhn 1892; Wackernagel 1921; Schäder 1934; Lejeune (nach Brandenstein 
l.c.); West 1968.
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schieben, die auch die gewöhnlichen, Persisch überhaupt nicht ken
nenden oder von ihm nur einen flüchtigen Eindruck vom Hörensagen 
habenden Athener zu erkennen vermocht hätten. Das Gegenteil ist 
Schmitt kaum denkbar, daß Aristophanes den Pseudartabas, der doch 
gar kein Perser sei, sondern nur Persisch-Kenntnisse vorgaukele, 
einen echten persischen Satz sprechen lasse, den sein Publikum ja 
sowieso nicht verstehe. Schmitts Urteil muß als kompetent gelten, 
denn er aus dem Feder eines der führenden Indogermanisten unserer 
Zeit stammt, der sich ebenso gut in der Iranistik wie in der Helle- 
nistik auskennt, und sich mit den Problemen der griechischen 
Wiedergabe des altiranischen Sprachgutes wiederholt beschäftigt 
hat12. Man kann sich jedoch die Sache auch anders vorstellen. 
Aristophanes war zwar ein Dichter und kein Gelehrter, wie es 
Schmitt betont, und hatte weder den Anlaß noch die Möglichkeit 
dazu, sich in die Probleme der altpersischen Philologie zu vertiefen. 
Andererseits aber, wenn er ein Paar Wörter auf Persisch brauchte, 
war es ihm vermutlich einfacher sie fertig zu bekommen als zu 
erdichten; vorausgesetzt, daß er bei der Hand einen Kenner der -  ihm 
selbst wohl nicht bekannten -  persischen Sprache hatte, bei dem er 
sich ohne Suche und Mühe nach dem Wenigen erkundigen konnte, 
was ihn interessierte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß es in Athen 
des 5. Jh.s solche Leute gab, und daß der Dichter in dieser im 
Verhältnis zu den modernen Metropolen nicht allzu großen Stadt 
mindestens einige von ihnen kennen und täglich treffen konnte13. 
Also die Möglichkeit ist kaum auszuschließen, daß im Vers 100 der 
Acharner ein zwar durch griechische Aussprache und metrische 
Anpassung sowie spätere Textuberlieferung mehr oder weniger 
entstellter, im Kern jedoch nicht nur echter und sinvoller, sondern 
dem Kontext angepaßter Satz auf persisch steckt. Auch unsere 
Analyse seines „triballischen“ Gegenstückes Aves 1615C, die folgt, 
scheint für eine solche Annahme zu sprechen.

Obwohl nicht nur die Deutung einzelner Teile des Verses 100 
der „Acharner“ strittig ist, sondern auch seine Deutbarkeit als Gan
zes in Frage steht, gibt es mindestens zwei Punkte in denen eine fast 
völlige Übereinstimmung herrscht: In ξαρξα sehen alle den Königs
namen „Xerxes“ (altpers. Xsayärsä) und in σατρα die meisten14 das

12 Neben dem schon angeführten Aufsatz aus 1984 vgl. Schmitt 1967, 1973, 
1978, 1979, sowie ders., Iranische Personennamen auf griechischen Inschriften, Actes 
du VII congrès international d'épigraphie grecque et latine, Bucure§ti-Paris 1979, 
S. 137-152.

13 Vgl. hier V. 1028 den Episkopos, der mit dem Perser Pharnakes zu verhan
deln hat.

14 Abweichend nur Lesnÿ (*tarna- „Gold“); Pagliaro 1954 (altpers. asayaSiya- 
„König“, durch σατράπης beeinflußt); Hansen 1956 (sastra- „Befehl“, aber die 
Lesart -σαστρα bietet einen metrischen Anstoß, vgl. Schmitt 1984. 471 A. 58).
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altiranische Wort für „Herrschaft, Reich“ xsadra-15. Nun läßt sich 
in ναβαισατρεύ eine stark anklingende Lautsequenz erkennen. Bei 
dem Parallelismus der beiden Stellen kann das kaum zufällig sein. 
Wenn es sich um dasselbe Wort handeln dürfte, worauf könnte es 
sich im Zusammenhang der „Vögel“ beziehen? Triballos ist mit sei
nen zwei Kollegen soeben als Gesandter in ein fremdes Reich einge
treten. Das ist die „Wölkenkuckucksheim“, die neugegründete 
Vogelstadt. Nimmt man an, daß Triballos in seiner ersten Rede, die 
auf eine Frage des Pisthetairos folgt, keine Antwort dem Griechen 
gibt -  da der Barbarengott mit seinen Sprachkenntnissen nicht 
einmal verstehen konnte, worum es geht -  sondern einfach ihn als 
seinen Gastgeber anredet, wäre es verständlich, daß er dabei auf 
seine neue Umgebung Bezug nimmt.

Sollte Triballos also vom Vogelreich sprechen, dann wäre in 
seinem Satz vor dem eben erkannten Wort fur „Reich“ eine nähere 
Bestimmung zu vermuten. Für dieses Reich ist charakteristisch, daß 
es sich in Wolken befindet, was schon aus seinem Namen 
Νεφελοκοκκυγία einleuchtet. Nun läßt sich die Sequenz ναβαι als 
ziemlich genaue Wiedergabe eines altiranischen Lokativs mit der 
Bedeutung „in den Wolken, im Wolkenhimmel“ deuten: *nabahi._Das 
Wort ist einmal im Altavestischen bezeugt, Yasna 44.4: nabäs-cä 
AkkPl. „und das Wolkengebäude“16 ; ihm entspricht aind. nabhas- n. 
„Wolke, Nebel“, Lok. nabasi, weiter griech. νέφος n. dass., Lok. 
hom. νέφεϊ, aksl. nebo “Himmel“, Lok. nebesi\ für die airan. Loka
tivform der s-Neutra vgl. aav. manahi-cä Y. 30.3. Der airan. Spirant 
-h- in intervokalischer Position konnte im Griechischen nicht 
wiedergegeben werden; die Einsilbigkeit der Sequenz αι (statt αϊ) 
ginge auf Kosten der metrischen Anpassung; sonst ist die Wieder
gabe der airan. Lautung nabahi durch ναβαι als ganz präzis zu 
beurteilen. Wenn jemand das aristophanische Vogelreich in der alti
ranischen Sprache bezeichnen sollte, könnte er keinen mehr passen
den Ausdruck dafür als das aus ναβαισατρεύ zu erschließende 
Syntagma *naba(h)i (x)sa9ra- „Reich in den Wolken“ finden17.

Es bleibt übrig, die Endsilbe -ευ zu erklären. Keine Kasusen
dung eines airan. α-Neutrums, wie es xsadra- ist, läßt sich daraus 
herauslesen. Eher ist die Endung -αυ zu vergleichen, die je einmal

15 Jedoch, wie im Fall von σατράπης < xsa&ra-pävä, nicht in echtpersischer, 
sondern eher in medischer Lautgestalt; apers. lautet das Wort hsaça-, wofür etwa 
griech. *ξασσα zu erwarten wäre.

16 Hier steht nabäs- parallel mit zqm „die Erde“ und wird als Substitut der 
indoiranischen Bezeichnung fur „Himmel“ *dyäus aufgefaßt, vgl. unten die slav. 
Bedeutung des Wortes.

17 Eine lokativische Bestimmung stünde zu xsaSra- auch im „altpersischen“ 
Satz des Pseudartabas, wie ihn Brandenstein deutet (s.o.), jedoch bleibt seine 
Interpretation der betreffenden Lautsequenz -(ν)απισσ- fraglich.
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im Kauderwelsch des Pseudartabas Ach. 104 Ίαοναυ und in jenem 
des Triballos Av. 1678 βασιλιναυ belegt ist. Im erstgenannten Fall 
wird sie dem griechischen Vokativ ’Ίαον „Joner!“ angehängt, im 
anderen dem Akkusativ βασίλιν von *βασΐλις „Königin“, vgl. 
Friedrich 1918, 290 f., der auch das überlieferte κόραυνα im selben 
Vers der „Vögel“ in ein analoges κοραναυ zu ändern neigt: Es läge 
wieder ein Akk. f. *κόραν „das Mädchen“ mit demselben -αύ vor. 
Friedrich spricht zuerst von einer „kasusartigen Form“, dann von 
einer „Verstärkung des Vokativs“, schließlich von einem dem Sub
stantiv nachgesetzten Artikel, wie es den modernen Balkansprachen 
eigen ist: Friedrichs Meinung nach, könne diese Eigentümlichkeit auf 
eine alte Balkansprache zurückgehen, und er fragt sich, ob wir davon 
einen Reflex in den Worten des Triballers hätten (id. 291 A.). Da 
aber unser Triballer im Vers 1615C altpersisch (oder genauer: 
Altiranisch) spricht -  und nicht umgekehrt, Pseudartabas triballisch 
-  sollen wir hinter der griechischen Lautung αύ nach einem 
altiranischen Wort oder Wortteil suchen, das in der Umgangssprache 
haüfig genug war, um den Griechen als Kennzeichen des Iranertums 
zu gelten. Die Wahl fällt auf das Adjektiv und Adverb vahu „gut“: 
Wie man etwa in einer fremdsprachigen Mitte einen Deutschen am 
often Gebrauch von gut! erkennt oder als solchen auf der Bühne 
daran erkennen läßt, wie dasselbe für einen Russen mit seinem 
choroscho/, oder für einen Franzosen mit seinem bien! gilt, so dürfte 
airan. vahu jenes Wort gewesen sein, die in fremden Ohren am 
meisten nach dem Iranertum klang. Es kann kaum zufällig sein, daß 
auf diese Silbe in der Regel die Betonung fällt (Ίαοναυ, 
βασιλιναυ, ναβαισατρεύ)18. Auch der Zusammenklang von vahu 
(apers. vau, mit dem Schwund von h vor u) mit dem griechischen den 
Hundegebell nachahmenden Schallwort αύ, αύ „wau wau!“, das 
eben bei Aristophanes Vesp. 903 belegt ist und wohl auf *ραυ faü  
zurückgeht, muß bei der Wortwahl seine Rolle gespielt haben: Durch 
dieses Wort wurde die Barbarensprache auf der Bühne nicht nur als 
solche charakterisiert, sondern auch dem Bellen angeänhnelt, was 
besonders komisch geklungen haben muß. Der Lautersatz αυ für 
va(h)u wurde ohne Zweifel durch diesen komischen Anklang be
stimmt, obwohl er auch an sich ziemlich regelmäßig erscheint. Auch 
wenn das intervokalische -h- sich in der iranischen Ausgangsform 
hätte hören lassen, und nicht, wie im Altpersischen, vor u verstummt 
gewesen wäre, konnte es in griechischem Mund keinen Niederschlag 
finden, vgl. oben nabahi > ναβαι. Auch das Nichtbeachten von v-

18 Falls σαυνακα Av. 1628 σ ’ αύ νακα, d. h. σέ...νάκην zu interpretieren ist 
(eine Konstruktion mit doppeltem Akkusativ: „Dich auf den Fell [werde ich mit dem 
Stock schlagen]“?) -u n d  mindestens entspricht diesem σαυ in der Interpretation des 
Herakles 1629°c μ’εύ -  hätte sich die Konsequenz bestätigt, mit der Aristophanes 
die Lautsequenz αυ in die Rede des Triballos und des Pseudartabas einfügte.
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dürfte kaum bewundern, denn es gab im Attischen des 5. Jh.s -  als f 
schon geschwunden war und das „Beta“ immer noch als b ausge
sprochen wurde -  keinen Laut, der einem fremdsprachigen v entspro
chen hätte. Eine präzisere Wiedergabe durch *όάου, *ούάου oder 
*δου ist zwar denkbar19, aber in metrisch gebundener Rede kaum 
wahrscheinlich20. Das Zusammenziehen *άου > αυ ist als erwar
tungsgemäß zu beurteilen, auch wenn Aristophanes nicht vor Augen 
die griechische Onomatopöie gehabt hätte21.

Nun haben wir in ναβαισατρεύ -ευ, und nicht -αύ, ver
mutlich durch Anlehnung ans griech. sinn- (und ur-)verwandtes 
Adverb εύ „gut“, die es ermöglicht, daß Herakles die Rede des Tri- 
baljos als eine bejahende Antwort auffaßt (V. 1616: 'Ορφς, επαινεί 
χούτος)22. Vgl. etwa die „etymologisch gerechtfertigte Umsetzung“

19 Besonders die Wiedergabe der airan. Gruppe va durch „Omikron“, scheint 
seit früher Zeit üblich gewesen zu sein, vgl. etwa bei Herodot Φραόρτης Fravartis 
(Schmitt 1967, 122), όροσάγγης varusanha „weitberühmt“ (id. 131); auch aus 
späterer Zeit gibt es solche Beispiele wie Ό ρ ομ ά νη ς Varumanah- (inschriftlich, um 
200 v. Chr.: R. Schmitt nach Hinz 257), usw.

20 Vgl. etwa das Schicksal desselben Wortes als zweiten Teils des -  langen! -  
Königsnamens Daraya-va(h)us „das Gute festhaltend“ in griechischem Munde: 
Δαρειαιος (Xenophon, Ktesias), nach Schmitt 1979, 125 hyperkorrekt für *Δαρειαος 
mit Rücksicht auf den typisch attischen Wechsel von αι vor folgendem Vokal, wie z. 
B. in ’Α θηναία : Α θηνάα. Es ist fraglich, ob die kürzere und herkömmlichere 
griech. Form Δαρείος, die auch bei Aristophanes Αν. 484, Ran. 1028 vorkommt, hier 
von Belang ist: Sie kann auf einer haplologischen Verkürzung für Δαρειαιος beruhen 
(so Schmitt 1967, 120, A. 11), aber auch auf einem durch Auslassen des zweiten 
Kompositionsgliedes entstandenen Hypokoristikon apers. *Däraya- (so Schmeja 
1974, 389), oder auf einer Verschleifung Darayavau- > Darayau-, die noch in 
iranischem Mund stattgefunden hätte (R. Schmitt, zitiert von Mayrhofer 1979, II 19 
A.; ähnlich Hinz 1975, 82).

21 In späterer griech. Überlieferung iranischer Namen teilte die airan. Gruppe 
ahu das Schicksal des Diphthongs au, der monophthongiert zu ö und folglich durch 
ein griech. Omega wiedergegeben wird: Ώ ρ ο μ ά ζη ς  schon bei Plato 1. Alcib. 122a 
< A(h)uramazda\ Ώ χο ς  im Namen des Artaxerxes Ochus (358-338) < Vah(a)uka-, 
’Ώ μ ανος, Göttername bei Strabo XV 3.15 < * Va(h)u-manah- (= avest. Vohu-manah- 
„Guter Sinn“); ’Ωμίσης apers. PN bei Plut. < apers. Vaum-isa- „Gutes wünschend“ 
Bh. 2.9; 10.11 (Mayrhofer 1979 II, Nr. 63). Es ist strittig, ob die Monophthongierung 
von au (und ai) kurz vor den Anfängen des apers. Schrifttums eintrat -  in welchem 
Fall die apers. Schreibung au, ai als historisch zu beurteilen wäre (so z. B. 
Brandenstein/Mayrhofer § 17) -  oder erst nach der Zeit von Darius und Xerxes 
vollzogen wurde (so Hoffmann II 643 ff., R. Schmitt in Compendium 67). Wie dem 
es auch sei, beweist καυνάκη Vesp. 1137 < airan. *gaunaka- „Pelzrock“, daß in 
jenem Iranischen, das sich bei Aristophanes niedergeschlagen hat, mag es medisch 
oder altpersisch gewesen sein, immer noch au ausgesprochen wurde. Wer wegen der 
Nebenüberlieferung wie die herodoteische Form Γωβρύης : apers. Gaub(a)ruva für 
das Altpersische jener Zeit die Ansprache ö annehmen will, kann für dieses Wort, das 
bei Aristophanes a.a.O. ein in Ekbatana -  der Hauptstadt Mediens! -  gewebtes Klei
dungsstück bezeichnet, einen medischen Ausgangspunkt postulieren, wie es Schwarz 
1975 tut (zitiert nach Schmittl984, 465); ein medisches Gepräge ließ sich übrigens 
schon an σατρ < (x)saSra- (und nicht apers. xsaça-, vgl. oben A.15) erkennen.

22 Unmittelbar davor hat Pisthetairos den Triballos nach seiner Meinung gefragt 
(Vs. 1615b: Τί δαι σύ φής;).
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des Vordergliedes (h)u- „gut“ zu εύ- in der gräzisierten Form des 
Flußnamens Ευφράτης < apers. Ufrätus „mit guten Furten“ (Schmitt 
1967, 122). Nimmt man an, daß aus diesem Grund ναβαισατρευ für 
*ναβαισατραυ steht, dann liege ein nominativisches Syntagma 
xsa9ra(m)2̂  (v)a(h)u vor und das Ganze würde etwa „Das Reich in 
den Wolken (ist) gut“ oder „In den Wolken (ist) das gute Reich“ 
bedeuten; für die letztere Möglichkeit vgl. die avestische Verbindung 
vohu xsaSrdm23 24. Jedoch kann hier -εύ auch phonetisch aus einer län
geren Lautfolge entstanden sein, in deren Hinterglied dasselbe -au 
anzusetzen ist, das im metrisch gebundenen Redefluß mit dem End
vokal des vorangehenden Wortes -  einem e-Laut -  zusammen
geflossen wäre. Bei einem altiranischen a-Neutrum kämen die (in 
dieser Position schon monophthongierte?) Endung des Lokativs -ai 
(aav. xsaSröi) oder die des Dativs -äi in Frage. Auf diese Weise ließe 
sich aus ναβαισατρευ ein altiranisches Syntagma: Nabahi xsaSrë 
vahu „(in) dem Reich in den Wolken gut“ erschlossen, das durch ein 
Prädikat zu ergänzen wäre, entweder durch „ist“, oder durch 
„wünsche“, abhängig schon davon, ob man die Worte des Triballos 
als bloße Feststellung oder als Gruß auffassen soll. Die erstgenannte 
Möglichkeit würde zu dem Ansatz eines Lokativs von xsaSra- 
stimmen, die andere eher zu jenem eines Dativs davon, obwohl das 
Avesta auch den sog. „dativischen Lokativ“ zum Verb äfnnämi 
„wünsche“ kennt, vgl. Yt. 13.157: äfrindntu ahmya nmäne vaquhim 
asim „(die Fravasay) sollen diesem Haus die gute Asi (Anteil) 
anwünschen!“ (Reichelt § 515).

Wie erklärt sich es, daß der altiranische Schlüssel, den wir der 
Stelle in den „Acharnern“ entnommen hatten, sich zum Verständnis 
des tribalischen Satzes in den „Vögeln“ ganz passend gezeigt hat? 
Schließt man einmal den Zufall aus, der hier kaum wahrscheinlich 
erscheint, läge die Annahme am nächsten, daß Aristophanes für die 
persischen Dinge einen ständigen Gewährsmann in Athen hatte, den 
er zuerst über die Rolle des Pseudartabas in den 425 v. Chr. 
vorgeführten „Acharnern“ konsultierte, um dann elf Jahre später, als 
er die „Vögel“ schrieb, ihn wieder zu Rate zu ziehen, ungeachtet der 
Tatsache, daß die hier barbarisch zu sprechende Person kein Perser

23 Vgl. das Fehlen von -μ  bzw. -v in -σ α τρ α  Acharn. 100; B randenstein 1964, 
52 erklärt es dadurch, daß 425 v. Chr. im Altpersischen das auslautende -m bereits 
im Verstummen gewesen sei und führt ein inschriftliches Zeugnis dafür aus der Zeit 
des Artaxerxes II (um 400 v. Chr.) an. Aber auch in der barbarischen Aussprache des 
Griechischen bei Aristophanes fehlt oft das wortauslautende v der Endungen -ov und 
-ην in den Nominal-, Pronominal- und Verbalformen (Friedrich 1918, 285 f., der 
nimmt an, Aristophanes gebe hier eine Eigentümlichkeit der in Athen gesprochenen 
Volkssprache wieder).

24 im VohuxsaOrä GäOä (Y. 51.1), Yasna Haptarjhaiti 37.5 (weiter Y. 35.10, 
48.8); zu XsaOra als göttlicher Wesenheit im Avesta s. Harten 1982, 41 f., 127 ff; 
zu ihrer Beziehung zum Himmel id. 114.
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war. Auch die Redeweise des Triballers an jenen Stellen, wo er ein 
gebrochenes Griechisch spricht, braucht kein besonderes Merkmal 
des Triballischen zu enthalten; ähnliche Sprachfehler charakterisie
ren das Kauderwelsch des Pseudartabas in den „ Acharnera“ V. 104 
sowie das des skythischen Polizeisoldaten in den „Thesmophoria- 
zusen“ V. 1001-1007, 1083-1135, 1176-1201, 1210-1225, die beide 
Iranier sind25.

Hat dann die aristophanische Gestalt des Gottes Triballos in 
den „Vögeln“ außer seinem Namen mit den Triballern überhaupt et
was zu tun? Die am Anfang dieser Erörterung erblickte Möglichkeit, 
daß der Dichter diese Person nach den tribalischen Sklaven in Athen 
gestaltet hat, scheint im Lichte der parallelen Stelle in den 
„Acharnern“ völlig verblaßt zu sein. Die drei erschlossenen Wörter 
weisen solche Sprachmerkmale auf, die in dieser Kombination nur 
dem Altiranischen eigen sind: naba(h)i aus idg. *nebhesi mit bh > b, 
e > a und s > h gegenüber aind. nabasi und griech. hom. νέφεϊ; die 
beiden letzgenannten Lautwandlungen lägen auch in vahu < idg. 
*uesu vor, gegenüber aind. vasu, für den Wurzelvokal vgl. air. feb, 
aksl. veselh; xsaSra- ist übrigens kein indogermanisches Erbwort, 
sondern eine arische Neubildung (aind. ksaträ- n.), wo das Suffix 
*-tro- auf uridg. *-i/o-zurückgeht, also mit dem auf das Indoiranische 
beschränkten Übergang von */ zu r. Im Gegensatz dazu sollen die 
altbalkanischen Sprachen, sowohl das Illyrische als das Thrakisch- 
Dakische, nach der allgemeinen Meinung, die altererbten Unter-

jjç Jjc *  jjc ^

schiede zwischen idg. r und /, e und a, sowie das idg. intervoka- 
lische *s bewahrt haben. Wenn einer trotz allem glauben will, daß 
der Gott Triballos in „Vögeln“ 1615C auf triballisch spricht, müßte 
er annehmen, daß das Triballische keine thrakische oder illyrische, 
sondern eine altiranische Mundart war. Das ist ebenso schwer zu 
beweisen, wie zu bestreiten. Man rechnet die Triballer gewöhnlich 
zu den Thrakern oder Illyriern -  oder zu einem von beiden diesen

25 Vgl. Friedrich 1918. Der Ersatz der Aspirata durch die entsprechende Tenuis, 
der das „hervorstechendste Kennzeichen“ in der Rede des Skythen ist, findet sich 
auch bei dem Triballer Av. 1679 ορνιτο (id. 282); der für den letzteren charakte
ristische Einschub von au kehrt auch bei Pseudartabas wieder; weiter ist das Kauder
welsch des Triballos durch eine offene Aussprache der Vokale, sowohl der e, als der 
o-Laute (κ αλάν statt καλήν, μεγάλα = μεγάλην, νάκα = νά κην, βακτάρι -  
βακτηρίφ, κρούσα = κρούσω) gekennzeichnet; Brandensteins Meinung nach, 
handle es sich hier um ein nordthrakisches Sprachmerkmal (1936, 410). Dazu mit 
berechtigtem Vorbehalt Papazoglu 75 f.: „Should one see in this open pronunciation 
of the vowels a peculiarity  of the T riballian dialect which the A thenians could notice 
in their Triballian slaves, or would these words have sounded the same in the mouth 
of a Scythian or Persian, or any other barbarian?“. In Wirklichkeit ist diese Eigen
tümlichkeit eher den Sprechern eines Dialektes zuzuschreiben, der, wie das Iranische, 
idg. e und o in a gewandelt hatte, als den Thrakern, deren Sprache die ursprachlichen 
Farbenunterschiede besser bewahrt zu haben scheint. Zum Schwund des schließenden 
-V s. oben A. 23.
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Sprachkomplexen verschiedenen „mittelbalkanischen“ Element -  
aber die Tatsache ist kaum zu übersehen, daß ihr Stammesgebiet sich 
am Unterlauf der Donau an den altiranischen Bereich anknüpfte, an 
dessen Nordwestrand sie sich mit den Skythen, und noch früher 
vermutlich mit den ebenfalls iranischen Kimmeriern berührten.

Leider läßt sich die Abstammung der Triballer im Kreise der 
indogermanischen Völker nicht näher bestimmen, vor allem deshalb, 
weil ihre Sprachreste äußerst kärglich sind. Wenn wir die Fluß- und 
Ortsnamen aus dem ehemals triballischen Territorium beiseite lassen, 
da ihre sprachliche Zugehörigkeit ungewiß ist, verbleibt uns neben 
ein Paar Königsnamen nur der Stammesname selbst26. Also sollen 
wir in weiterer Betrachtung uns von den Worten des Gottes Triballos 
zu seinem Namen wenden, der sich dem Stammesnamen gleicht. 
Diese Gleichheit läßt sich zweierlei deuten: Entweder wurde der Gott 
nach dem Stamm genannt (dann wäre sein Name adjektivisch 
aufzufassen: „Triballergott“), oder umgekehrt, trug der Stamm den 
Namen seines Schutzgottes27.

Was die Struktur des Namens betrifft, ist der Annahme einer 
suffixalen Ableitung *trib-allo-28 die Auffassung als Kompositum 
Τρι-βαλλοί vorzuziehen; das Vorderglied wäre dabei das idg. Zahl
wort „drei“29, während sich das Hinterglied unterschiedlich deuten 
läßt. Die Entscheidung zwischen verschiedenen Deutungsmöglich
keiten hängt vor allem davon ab, ob ein ursprünglicher Stammes-,

26 Zur ethnischen Zugehörigkeit der Triballer vgl. Papazoglu 1978, 67-81, wo
die frühere Diskussion zusammengefaßt wird (zu den tribalischen Sprachresten dort 
70 ff., zu ihrem Namen 71 ff.). Im Schluß dieses Kapitels schreibt die Autorin: it
has been difficult to say anything very definite about the ethnic connections of the 
Triballi ... It is only certain that ... .their connection with the Thracians was older and 
stronger than with the Illyrians ... it is best to retain the first impression ... that the 
Triballi represented a separate ethno-political group ..." (81). Zur allgemeinen 
Problematik der altbalkanischen Restsprachen s. Katicic 1976, wo jedoch von den 
Triballern keine Rede ist.

27 Vermutlich sahen die Triballer in diesem Gott ihren Stammvater, vgl. die 
Genealogie bei Appian 111. 2 -  die freilich ein spätes mythographisches Konstrukt ist 
-  und s. unten.

28 Jokl, dem Georgiev und Russu folgen, teilt den Namen in Τριβ-αλλοί und 
führt ihn auf die indogermanische Bezeichnung für „Wohnung, Dorf“ *treb-, 
schwachstufig trb- zurück, wobei nicht nur das verm utliche Suffix -allo- proble
matisch ist, sondern auch der Bedeutungsansatz, der zum Bild, das die Triballer in 
der Geschichte hinterließen, wenig paßt, denn sie waren keine ansäßigen, ruhigen 
Bauern, sondern vielmehr ein Kriegervolk (zu ihrer Geschichte s. Papazoglul978, 10 
ff.; vgl. die Charakteristik der Triballer Isocr. XII 227 f.).

29 Als Kompositionsglied idg. * tri-, vgl. gr. τρί-πους, aind. tri-pad- usw. 
Sowohl im Thrakischen -  infolge der Lautverschiebung -  als auch im Iranischen -  
wegen des folgenden r -  hätte sich aus der anlautenden Tenuis ein interdentaler 
Spirant ergeben, vgl. avest. Sri- in den Zusammensetzungen wie z. B. Sri-ραδα- „drei 
Fußlängen“, Sri-zantav- „drei Gaue umfassend“ usw.; doch wird iran. ^ regelm äßig  
durch griech. τρ wiedergegeben (Schmitt 1967, S. 127, A. 65).
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Personen- oder Göttername anzunehmen ist. Die ethnonymische 
Bedeutung „aus drei Teilen bestehendes“ oder „aus drei Familien 
stammendes Volk“ hat etwas für sich, aber alb. balle „Stirn“, das 
Hahn verglich, läßt sich daran nur schwierig anpassen30. Sollte man 
im Rahmen dieser Semantik bleiben, ist der Vergleich mit osset. bal 
„Schar“ schon mehr plausibel, zumal eine -  ideale oder reale -  
Dreiteilung der Gesellschaft, die sich durch die Abstammung von 
drei mythischen Geschlechtern erklärt, einen bedeutenden Platz in 
den Vorstellungen der arischen Völker einnimmt. Es sei hier an die 
Abstammungssage der Skythen und die entsprechenden Motive im 
ossetischen Nartenepos erinnert31, sowie an die historische Tricho
tomie des skythischen Reiches zur Zeit des Skythenzugs des Dareios 
(Hdt. IV 120). Auch die tribalische Armee scheint aus drei Korps 
bestanden zu haben32. Freilich bleibt die Herkunft des ossetischen 
Wortes strittig: Es wird gewöhnlich auf aind. bäla- n. „Kraft“ usw., 
auch „Schar“ bezogen, wobei aber das Erhalten von / und die 
Vokällange im Ossetischen zu Bedenken Anlaß geben33.

Sonst sind aind. bala- „Kraft“ und das wurzelverwandte slav. 
bol’bjb „besser“ als Kompositionsglieder von Personennamen ge
bräuchlich (vgl. etwa aind. PN Bala-sena-, Mahä-bala-, slav. Bol’e- 
slav5), und ein anklingendes Namenglied läßt sich auch aus den thra- 
kisch-dakischen34 und skythisch-sarmatischen anthroponymischen

30 Vgl. Tomaschek I 90, Papazoglu 1978, 71.
31 Vgl. Widengren 1965, 156 ff., Raevskij 1977, 19 ff, Schlezath 1996, 26-31.
32 Nach Nicolaos von Damaskus morum mirab. frg. 116 zogen die Triballer in 

vier Schlachtreihen (φάλαγγες) ins Feld, deren erste die schwächeren, die zweite die 
stärksten und tapfersten (Fußsoldaten) und die dritte die Reiter bildeten; die vierte 
Phalanx war kein eigentlicher Bestandteil der Streitkräfte: Es handelte sich um 
Weiber, die sich, wie bei den Kelten und den Germanen, hinter den Kriegern 
aufstellten, um im Notfall ihre Männer anzustacheln, vgl. Papazoglu 1978, 460.

33 Der aind. Lautung würde im Ossetischen *bcer entsprechen; osset. bal setzt 
eine langvokalische yß-Ableitung voraus, die sich auf aind. bäla- beziehen läßt (so 
Gershevitch bei Mayrhofer KEWA II 417; eine formelle Entsprechung läge in aind. 
bälya- „Kindheit, Jugend“ vor, vgl. ders. EWAi II 2), Diese etymologische Anknüp
fung wurde von Abaev zuerst abgelehnt (IESOJa 1 s.v., wo er das ossetische Wort 
auf airan. *bärya- zu bara- „Ritter“ zurückführt), später jedoch angenommen (1979, 
284). Unter der Voraussetzung, daß das Wort als sozialer Terminus ins Sarmatisch- 
Allanische aus dem Skythischen entlehnt worden war, ließe sich eine dritte Etymo
logie vorschlagen, die dem skythischen Wandel d > l Rechnung trage: osset. bal < 
skyth. *bälu- < *banlu- < airan. *bandu- „Klan“ = aind. bandhu- „Verwandter, 
Geschlecht“. Wenn Τριβαλλοί dazu gehören dürfte, würde βαλλο- die Zwischen
stufe dieser Entwicklung vor der Vereinfachung der Geminate II < nl und dem Abfall 
des Stammvokals -u darstellen (zur Wiedergabe altiranischer u- durch griechische o- 
Stämme vgl. etwa Κύρος < Kurus, μάγος < magus). Zu dem Ansatz *tri-ballu- gäbe 
es eine genaue Entsprechung im Altindischen, und zwar in seiner ältesten, vedischen 
Schicht: Tribandhù-, Beiname des Gottes Indra (RV VII 37, 7b). Diese Epiklese wird 
kosmologisch aufgefaßt, aber sie kann Erbe der gemeinarischen Götterdichtung sein 
und auf einem sozialen Begriff beruhen.

34 Α ρειβαλος (Tomi), Β αζοβαλις f. (Umgebung von Pautalia) usw., vgl. 
Detschew 1957. 42.
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Komposita erschließen35. Damit kommen wir auf die Möglichkeit, 
daß dem Ethnonym *Tribal-ioi ein Personenname *Tri-balos zugrun
deliegt; seiner Bildung nach wäre es als patronymisches Possessivum 
auf -io- in der Bedeutung „Nachkömlinge des *Tribalos“ aufzufas
sen. Zwar würde man aus idg. *bol-/*bal- thrak. *pal- bzw. iranisch 
*bar- erwarten; nur für das Dakische ist diese Gleichung vom 
phonetischen Standpunkt aus einwandfrei, mindestens wenn man die 
communis opinio annimmt, daß es eine vom Thrakischen zu unter
scheidende idg. Mundart war, die die ursprachlichen Mediae nicht 
verschob, idg. *o aber in a wandelte. Vielmehr, stellt der dakische 
Königsname Δεκέβαλος/D^c^èa/w^, wenn in seinem Vorder^lied 
idg. *dek’m „zehn“ stecht, eine genaue Parallele zu der Struktur Tri- 
balos dar36.

Der patronymische Charakter der Ableitung *Tribalio- schlösse 
eine theophore Bedeutung derselben nicht aus, weil als Eponymos 
des Stammes kein Mensch, sondern ein Gott gegolten haben kann, 
eben derjenige, der von Aristophanes in den „Vögeln“ lächerlich 
gemacht wird. In diesem Fall bräuchte hier das Zahlwort tri- nicht 
bloße Verstärkungspartikel zu sein, wie es als Vorderglied eines 
Personennamens zu beurteilen wäre („der sehr Kräftige“); der Besitz 
von drei besonderen Kräften stellt nämlich eine göttliche Eigenschaft 
dar, was den klarsten Ausdruck in einem Hymn des Rigveda findet, 
wo der Donner- und Kriegsgott Indra als baladd- „Kräftegeber“ 
angerufen wird; es handelt sich um drei Kräfte, die seine Verehrer 
sich von ihm wünschen, und alle werden mit dem Wort bälam n.

35 Ουαστοβαλος, Ο υαρζβαλακος in den Inschriften aus Tanais bzw. Olbia; 
Abaev 1979, 284 erkannt darin das obenerwähnte osset. Wort bal „Streitmacht, 
Schar“; von Detschew l.c. werden die beiden Namen als thrakisch angesehen, kaum 
zu Recht, vgl. Zgusta 1955, 126 f.

36 Der berühmte Dakerführer hätte also „der zehn Kräfte Besitzende“ geheißen. 
Freilich wurden auch andere Deutungen dieses Namens vorgeschlagen (vgl. Toma- 
schek II 2, 31; Detschew 1957, 124), und die hier erwähnte setzt sich dem Einwand 
aus, der Laut k lasse sich hier nicht auf idg. *k' im Wort für „zehn“ zurückführen, 
denn das Dakische sei eine Satemsprache gewesen; aber in Δεκέβαλος, Decibalus 
fällt der palatale Vokal hinter k auf, ähnlich wie im dakischen Pflanzennamen 
κινούβοιλα  neben thrak. dinupula, wo das Vorderçlied κιν- mit Rücksicht auf die 
litauische Entsprechung sün-obuolas sicher auf idg. *k'un- „Hund“ zurückgeht (diese 
etymologische G leichung wurde schon von Tomaschek I 34 vorgeschlagen und später 
von meisten Forschern angenommen, vgl. etwa Jokl 1929, 293, Duridanov 1969, 86 
f., 1976, 21 f., Georgiev 1977, 195, Neroznak 1978, 59, Velkova 1986, 62 f.). Die 
mittelgriechische Wiedergabe von altserb. c mit κη -  vgl. etwa bei Kantakuzenos (III 
p. 246 der Bonner Ausgabe) den Namen eines serbischen Adeligen (der, hier, nach 
dem archaisierenden Gebrauch der Byzantiner, ist als Triballer bezeichnet ist!) 
Μ ποριλοβίκης : serb. Borilovic -  lehrt uns, daß auch in den dakischen Sprachresten 
hinter den griechischen und lateinischen Schreibungen κε, κι, ci eine Vorstufe der 
Assibilation von k' stehen kann, ein *c oder *ts, wie es auch für das Urarische ange
nommen wird. Zum Vokalismus k'ün- > ein- vgl. den Übergang von idg. ü > *i 
hinter palatalen Konsonanten im Slavischen.



A. Loma, Ein Barbarengott im Wolkenreich . . . ZA 47(1997)87-110 101

bezeichnet: Die Körperkraft, die Gesundheit des Viehs und die Le
benskraft für die Nachkommen37. Ein derselben Vorstellung ent
sprungener Personen-(oder Götter-?)name *Tri-bala-h ist im 
Mahäbhärata indirekt, durch die patronymische Vrddhi-Ableitung 
Traibala- bezeugt; der auf analoge Weise erschlossene *Tri-balo-s 
hätte in ihm eine genaue Entsprechung38. Wenn Τριβαλλός 
überhaupt als ursprüngliches Theonym aufzufassen ist, erscheint 
diese Deutung viel wahrscheinlicher als jene, die den griechischen 
Wortspiel mit τρκραλλός für bare Münze nimmt39.

Die Namengleichungen Triballos : Traibala, Dekebalos : Da- 
sabala-40 sind verlockend, aber unsicher; auch wenn sie zuträfen, 
würden sie nicht beweisen, daß das Triballische und das Dakische 
indoiranische Mundarten waren, weil die daraus zu erschließenden 
Lautverhältnisse gegen eine solche Beurteilung sprächen41. Man 
müßte sich aber fragen, ob es methodologisch angeboten ist, bei der 
Untersuchung der Hinterlassenschaft der Restsprachen die sonst 
naheliegenden etymologischen Gleichungen zu verwerfen, die den 
Anschein erwecken, als ob sie lautgesetzwidrig wären, denn die 
phonetischen Gesetze, mit denen wir hier arbeiten, sind meistens 
hypothetisch und oft auf solchen Beispielen gegründet, die an sich 
keinen wesentlichen Vorzug gegen die in Frage stehenden Etymo
logien haben dürften. Und eben das uns hier interessierende Wort

37 R.V III 53, 18: bälam dhehi tanusu no bälam indrânalûtsu nah, bâlam tokâya 
tdnayäya jïvàse tväm hi baladä dsi.

38 Auch Δεκέ-βαλος hätte eine völlige Parallele in aind. Dasa-bala-\ da es sich 
um verhältnismäßig späte Bezeichnung eines Buddha handelt, wird hier keine 
urverwandte Zusammensetzung vorliegen, sondern eher eine Parallelbildung nach dem 
altererbten Modell, vgl. Krähe 1955, 54, Mayrhofer KEWA II 418.

39 Ähnlich schon Tomaschek I 90, der, wie es scheint, wegen gael. ball 
„φαλλός“ eine keltische Abstammung der Triballer erwägt; die späteren Anhänger 
dieser Etymologie (H. Usener, P. Kretschmer, K. Kerényi) vertreten die illyrische 
These; sie berufen sich dabei auf die -  adespote -  Glosse βαλλία · αιδοία, sowie 
auf den Kult eines dem griechischen Pan ähnlichen Fruchbarkeitsgottes bei den 
Illyriern (Silvanus in der interpretatio Romana); vergliechen wird auch der Ausdruck 
τριβαλλοπανόθρεπτα in einem Fragment des komischen Dichters Eubulös (Mitte 
des 4. Jh.s v. Chr., Kock II 190 f.). Vgl. Keyßner 1937, 2401 und Papazoglu 1978, 
72 mit Lit. Jedenfalls sind weder Aristophanes Αν. 1520 ff. noch der auf diese 
aristophanische Stelle Bezug nehmende Stephan von Byzanz als Zeugen für das 
Illyriertum der Triballer heranzuziehen, vgl. Papazoglu 1978, 68 f.

40 Derartige Gleichungen ließen sich vermehren -  z. B. dak. (?) Αρειβαλος : 
aind. PN Ärya-bala- „Arierkraft“, thrak. Β αζο-βαλις f. : aind. bahu-bäla- Adj. 
„armkräftig“, m. auch als PN -  ja unter dem schon ausgedrücktenVorbehalt, daß sich 
eher um Parallelbildungen als um die in der Ursprache wurzelnden Prägungen 
handelt.

41 Auch für die beiden uns bekannten tribalischen Königsnamen, Σύρμος und 
Χ άλης, fehlt es an skythischen Anklängen nicht, vgl. den skyth. Stammesnamen 
Σύρμαται bzw. den PN Χαλαις. Manches in der antiken Topographie des Tribal- 
lerlandes läßt sich ebenfalls mit Hilfe des Altiranichen deuten, vgl. meinen Aufsatz 
aus 1994 über den ON Naissus > serb. Nis § 2.2.1. Alles das aber führt kaum weiter.
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*bal- stellt ein Musterbeispiel für ein solches Dilemma dar. Nicht nur 
daß es in den Einzelsprachen, wie das Thrakische und das 
Ossetische, eine abweichende Lautform aufwiese (b statt p bzw. / 
statt r); schon als ursprachliches Rekonstrukt ist es problematisch, 
und zwar wegen seines äußerst seltenen und meistens auf die 
lautnachahmenden Wörter eingeschränkten ό-Anlautes42. ln dieser 
Situation ist vielleicht besonnener eine Ausnahme von den die 
Urverwandtschaftsverhältnisse regelnden Lautgesetzen zu gestatten, 
als vor der strukturellen Übereinstimmung, die zwischen den thra- 
kisch-dakischen Namenkomposita auf -balos und den altindischen 
mit dem Hinterglied -balah weitgehend herrscht, Augen zu 
verschließen und sich in wurzeletymologische Kombinationen 
einzulassen, um dieses Element in thrakischen Personennamen auf 
einen anderen, phonetisch plausiblen idg. Ansatz zurückzuführen43. 
Es findet aber im thrakischen Bereich auch theonymische 
Anknüpfungen, solche wie Βαληος, Beinamen des Zeus in einer 
römischen Inschrift aus Bythinien und Βάλις, den thrakischen 
Namen des Dionysos; weiter ist es schwer, diese ganze Sippe von der 
phrygischen Glosse βαλ(λ)ήν „König“ zu trennen, sowie bei allen 
diesen Nomina die Bedeutung „der Glänzende“ anzunehmen44. Hier 
verdient das Theonym Βάλις unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Wenn ein 7 7 -Stamm vorliegt 45, ließe sich es mit aind. balin- „stark,

42 In der Tat wäre *bel- „Kraft, kräftig“ in aind. bäla-, aksl. bolijb, lat. dê-bilis, 
priech. βέλτερος der schlagendste Beweis für ein gemein- und urindogermanisches
b- außerhalb der Lautmalerei (vgl. Mayrhofer 1986, § 4.4.1). Jedoch wird diese 

ganze Sippe in Frage gestellt, und in letzter Zeit besonders von jenen, die ein idg. *b 
(< *p') überhaupt leugnen (vgl. Gamkrelidze-Ivanov 1984, 6). Besonders ist die 
Zugehörigkeit des griechischen Wortes strittig; kret. δέλτος αγαθός bei Photius legt 
die Annahme nahe, daß βελτίων, βέλτιστος durch Ausgleich aus δελτίων, 
βαλτιστος (Typ: κρέσσων: κράτιστος) entstanden sein kann; es läge eine mit 

Labiovelar anlautende Wurzel vor, wohl dieselbe, wie in βούλομαι. Vgl. Frisk I 232, 
III 51, Euler 1979, 249, Mayrhofer KEWA 11 416 ff., EWAi II 215.

43 Detschew 1957, S. 41 stellt es zu idg. *bhel- „glänzen“; anders aber auf der 
Seite 526, wo vom Stammesnamen Τριβαλλοί die Rede ist: Die zweite Hälfte des 
Namens sei hier, wie in Αρει-βαλος, Δεκε-βαλος usw., durch die Entwicklung ul > 
ll > l aus -baulo- in Κερσι-βαυλος entstanden und gehöre zu idg. *baulo- (sic!) 
„glanzend, leuchtend“ (es wird wohl eine /o-Erweiterung zur Wz. bhä-u- Pokorny 
105 gemeint).

44 Tomaschek II 1,41 schlägt für den Namen des Dionysos zuerst die Deutung 
als „glänzend“ vor, dann aber, wegen des phrygischen Wortes, auch auf aind. bala- 
„Kraft“, balin- „mächtig“ hinweist; Detschew 1957, 41 s.v. Βαλας deutet phryg. 
βαλήν als „der Glänzende, der Erlauchte“, aber s.v. Βαληος, Β άλις neben dem 
Anschluß an aind. bhälam „Glanz“ führt auch Kretschmers Vergleich mit aind. bdlam 
„Kraft“ an; Georgiev 1976, 59 vergleicht Β άλις mit dem griech. Epitheton des 
Dionysos Φ αλλήν, aber mit Fragezeichen, und scheint überhaupt dem ganzen 
Problem auszuweichen; Neroznak 1978, 138 f. nimmt eine idg. Wurzelvariante *bhal- 
neben bal- „stark“ an, jedoch ohne festen Grund.

45 Dem Beleg Β ά λ ιν  τον Δ ιόνυσον Θράκες Etymol. Magn. läßt sich der 
Stamm nicht eindeutig entnehmen.
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kraftvoll“ formell gleichsetzen. Dieses Adjektiv ist zum ersten Mal 
im zehnten Buch des Rigveda belegt, wo es die durch das Soma- 
Getränk bekräftigten Götter bezeichnet (RV X 85, 2a: somenädityä 
balinah). Der berauschende Saft der Somapflanze war bei den alten 
Ariern als Gott personifiziert, dem der griechische Dionysos nahe 
genug stand, um zur Zeit der griechischen Entdeckung Indiens zu 
seiner interpretatio Graeca zu werden46. Auch sonst ist in den 
rigvedischen Hymnen davon die Rede, daß Indra seine Kraft (bäla-) 
durch den Somatrunk erlangt, vgl. etwa IX 133, 1: „ ... somarn 
indrah pibatu ... bâlam dadhana atmani...“. Mit Rücksicht auf diese 
enge Verbindung Somas und des altindischen Kriegsgottes 
miteinander, sowie der beiden mit dem durch das Wort bälam 
ausgedrückten Begriff der magischen Kraft, werden die obigen 
Erwägungen über eine eventuelle Verwandtschaft zwischen dem Gott 
Triballos und Indra durch die etymologische Gleichung Βάλις : 
balin- nur bekräftigt. Ihr schließt sich ein weiterer Namenbefund an. 
Es handelt sich um die Satren, den thrakischen Stamm, bei dem 
Dionysos eine besondere Verehrung genieß. Nach Herodot VII 111 
besaßen sie, hoch in den waldigen und schneebedeckten Bergen 
Thrakiens, ein Orakel des Dionysos, wo die Bessen prophezeiten47. 
Schon Tomaschek hat den Namen Σάτραι zu ai. ksaträ-, av. xsaSra- 
gestellt und als „die Herrschenden“ gedeutet, unter Berufung auf 
Herodots Angabe, die Satren seien keinem Menschen untertan gewe
sen (id. Il l :  Σάτραι δέ ούδενός κω ανθρώπων υπήκοοι έγένον- 
το), sowie auf die Tatsache, daß der Name der Satren in 
makedonischer und römischer Zeit gänzlich verschwindet: Es soll 
daher kein echter Personenname gewesen sein, sondern nur Bezeich
nung des kriegerischen Adels48. Das auf diese Weise erschlossene 
thrak. satra- (o. ä.) „Herrschaft“ läßt sich aus den obenerwähnten 
Gründen, und vor allem wegen r < idg. */, nicht als Erbwort 
beurteilen, sondern liegt wohl eine Entlehnung aus dem Iranischen 
vor; dasselbe auch für Βάλις anzunehmen, stört sein -/-49, sowie der 
Umstand, daß -  außer dem bestrittenen osset. bal -  bisher kein 
iranisches Gegenstück zur Sippe von aind. bäla- festgestellt wurde 
(vgl. zuletzt Mayrhofer EWAi II 215). Das Problem ihrer paläobal- 
kanischen Anknüpfungen konnte in dieser Gelegenheit lediglich

46 Vgl. 0 . Stein in RE XV s.v. Megasthenes, S. 252 ff. u. 302 ff.
47 Βησσοί „die Glaubwürdigen“, wenn zu alb. besä „Vertrag, Glaube, Waffen

stillstand“, vgl. Detschew 1957, 59.
48 Tomaschek I 68. Merkwürdigerweise werden von Herodot A.a.O. unter den 

Satren die Bessen gerechnet, deren Name in späterer Zeit zur allgemeinen Bezeich
nung der Thraker geworden ist.

49 In dieser Position ließe es sich zwar auch durch den skythisch-sarmatischen 
Übergang ri > li erklären, ähnlich wie man für osset. bal zur Annahme einer ya- 
Ableitung greift, aber für das Element -βαλος der thrakisch-dakischen Personen
namen träfe eine solche Erklärung kaum zu.
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klarer gestellt, und kaum endgültig gelöst werden, aber es war hier 
nicht ungehörig, auf diesen Zusammenfall von zwei indoiranischen 
Anklängen im Rahmen des thrakischen Dionysoskultes hinzuweisen, 
denn es handelt sich in einem Fall um das Schlüsselwort des „triba- 
lischen“ Satzes bei Aristophanes und im anderen um ein mutmaß
liches Bestandteil des -  der Stammesbezeichnung gleichlautenden -  
Namens des Gottes Triballos, der diesen Satz ausspricht.

Die Frage nach iranischen Einflüssen im thrakisch-dakischen 
Bereich und sogar nach dem eventuellen Vorhandensein zu vorrö
mischer Zeit in diesem Raum (indo)iranischer Randdialekte, 
einschließlich des vermutlichen Iraniertums der Triballer, hat sich 
zwar als nicht ganz grundlos erwiesen, aber dadurch wird unser im 
ersten Teil dieser Erörterung abgegebene Urteil über die Rede des 
Gottes Triballos in den „Vögeln“ nur wenig, wenn überhaupt, 
betroffen. Im Lichte der parallelen Stelle in den „Acharnern“ ergab 
sich als höchstwahrscheinlich, daß Aristophanes zwar beim Einfügen 
barbarischer Rede in seine Komödien mehr akribisch war als 
allgemein geglaubt, daß aber, trotz dem Namen dieser Person, die 
nichtgriechischen Worte, die der Dichter ihr in den Mund gelegt hat, 
auf keine triballische, sondern wohl auf eine persische bzw. medische 
Quelle zurückgehen.

Für die Beurteilung des Gottes Triballos als mythologische 
Gestalt braucht aber die mutmaßliche Unechtheit seines sprachlichen 
Ausdrucks in den „Vögeln“ von keinem Belang zu sein. Es läßt sich 
zwar vermuten, Aristophanes habe ursprünglich beabsichtigt, einen 
persischen Gott auf die Bühne zu bringen, um sich nachträglich für 
den Triballer zu entscheiden, vielleicht wegen des komischen An
klangs, den sein Name in griechischen Ohren hatte50, aber auch wenn 
man die mythologischen Genealogien, wo ein gleichnamiger Heros 
figuriert, beiseite läßt und dem Ausdruck τριβαλλοπανόθρεπτα bei 
Eubulos keine Bedeutung in dieser Frage beimißt, denn er durch 
Aristophanes inspiriert werden konnte, bleiben immerhin die kaum 
zu geringschätzenden Beziehungen dieses Namens zur thrakischen 
und altindischen Mythologie, die für die Möglichkeit sprechen, daß 
hier ein echtes Theonym vorliegt, zumal den Triballern, trotz ihrer 
Barbarei, auch höhere Formen des religiösen Denkens nicht ganz 
fremd gewesen sein dürften. Darauf weist die Angabe des Jamblichos 
de vita Pyth. 173 hin, die Tapferkeit der Triballer sei eine Folge ihres

50 Möglich, daß Aristophanes dabei dem Beispiel seines Vorgängers Kratinos 
folgte, der einen der beiden Brüder Kerkopen, wohl aus demselben Anlaß, in 
Τριβαλλός umgetauft hatte (frg. 12 Kock, vgl. Papazoglu 1978, 81). Dazu kann die 
Erinnerung an den Krieg zwischen den Triballern und den athenischen Verbündeten 
Thrakern beigetragen haben, in dem zehn Jahren vor der thrakische König Sitalkes 
fiel.
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Unsterblichkeitsglaubens51. Es kann hier natürlich eine späte Über
tragung auf die Triballer eines getischen Merkmals vorliegen, denn 
es waren die Geten, die seit Herodot IV 93 ff. als άθανατίζοντες 
galten; jedoch handelt es sich um zwei benachbarte und wohl 
miteinander verwandte Stämme, so daß man auch bei den Triballern 
einen Kult annehmen darf, der jenem des getischen Zalmoxis ähnelte. 
Mit dem Jenseitsglauben haben wir aber den Kern des Problems 
berührt, das der religionsgeschichtliche Hintergrund des aristopha
nischen Stückes bildet.

Bekanntlich entstanden die „Vögel“ bald nach dem Ausbruch 
der großen Krise in Athen, die durch die nächtliche Verstümmelung 
der Hermen hervorgerufen wurde, und die Flucht der beiden Athener, 
Pisthetairos und Euelpides, aus der Stadt in die Utopie des Vogel
reiches wird durch ihren Wunsch erklärt, sich aus der vergifteten 
Atmosphäre eines allgemeinen Verdächtigens und Denunzierens zu 
befreien. Das war aber eine nicht nur politische und gesell
schaftliche, sondern auch tiefe religiöse Krise. Die anläßlich des 
Hermenfrevels eingeleitete Untersuchung hat auch die Profanierung 
der heiligen Mysterien von Eleusis durch einige hervorragende 
Athener, darunter Alkibiades, ans Licht gezogen. Auch die beiden 
Helden der „Vögel“ dürften daran nicht ganz unschuldig gewesen 
sein, denn mindestens Euelpides 146 f. drückt die Angst vor dem 
Depeschenboot Salaminia aus, durch das Alkibiades aus der 
Sizilienflotte zurückgerufen wurde, um sich vor Gericht zu verant
worten, und der „Verkäufer von Volksbeschlüssen“ erhebt 1054 ge
gen Pisthetairos eine Anklage, die deutlich auf den Hermokopiden- 
prozeß anspielt.

Der traditionelle Glaube scheint mehr von fremden Einflüssen 
als vom Atheismus bedroht gewesen zu sein. Es ist wohl nicht 
zufällig, daß der konservative Aristophanes über die Demokratie 
lamentiert, die einen solchen Gott wie Triballos wählen kann (1570 
f.), daß er Exekestides verspottet, weil sein πατρφος θεός ein derar
tiger ist, bemerkt aber, daß sich diese Barbarengötter, die „Triballer“ 
heißen, oberhalb der olympischen befinden, was vermutlich die athe
nische „Mode“ jener Zeit andeutet, fremde Kulte vor den einheimi
schen zu bevorzugen (1520 ff.). Diese Verderbnis hat zu seiner 
logischen Folge den religiösen Umsturz, in dem sich die Verwicklung 
des Stückes auflöst, der darin besteht, daß die alten Götter von den 
Vögeln ihrer Allmacht und der Verehrung beraubt werden, die ihnen 
die Menschen bis dahin darbrachten. Die Tatsache, daß von den 
Freveltaten der Seelenführer Hermes und die Geheimlehre vom 
Schicksal der Seele nach dem Tode betroffen wurden, legt es nahe, 
daß die verwundbare Stelle der altväterischen Religion die Eschato

51 Vgl. Polaschek 1937, 2394, der darin einen Einfluß von Idealisierung sieht.
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logie war. Der hervorragendste Vertreter dieser neuen geistigen Strö
mungen, die nicht zuletzt das Jenseitige betrafen, war ohne Zweifel 
Sokrates, und es ist kaum zu bewundern, daß Aristophanes nicht 
versäumt, den Helden seiner „Wolken“ auch in den „Vögeln“ dem 
Spott preiszugeben. Hier 1553-55 beschwört „der ungewaschene 
Sokrates“ Geister bei einem See im Lande der fabelhaften „Schatten- 
füßler“, also am Ende der Welt52; in dieser Rolle, als Seelenführer, 
greift er in die Kompetenz des Hermes ein53 und gleicht sich einem 
Schamanen. Auch die Vorstellung, ein Mensch könne Flügel bekom
men, wenn er ein Würzelchen verzehre (Av. 654 f.), erinnert an den 
Schamanenflug, der in einem oft mit Hilfe von Drogen hervor
gerufenen Trance geschieht. Selbst die Grundmotive des Stückes, das 
Wolkenreich und die Verwandlung in Vögel, können als Parodie 
einer neuen, mit den traditionellen Ideen konkurrierenden Lehre vom 
Leben nach dem Tode aufgefaßt werden. Die Seele, die den Körper 
zeitweilig -  in der Ekstase -  oder endgültig -  beim Tode -  verläßt, 
stellte man sich gewöhnlich in Gestalt eines Vogels vor. Arnobius 
Adversus Nationes II 33 erwähnt den Glauben, daß es Zauberer gibt, 
die imstande sind, den Seelen der Verstorbenen Flügel zu beschaffen, 
damit sie zum Himmel emporsteigen können. Die Krähe und die 
Dohle, die den beiden Athenern als Führer zu Tereus dienen, gehören 
beide zu den Rabenvögeln und werden nichts anderes als Spottbilder 
des Raben sein, der in der paläoasiatischen Mythologie als erster und 
größter Schamane gilt; die herodoteische Geschichte von Aristeas aus 
Prokonnessos, von dem man erzählte, seine Seele habe den betäubten 
Körper verlassen und entfernte Stellen besuchen können54, zeugt uns 
deutlich davon, daß solche schamanistischen Vorstellungen nord
europäischer Herkunft den Griechen zur Zeit des Aristophanes kaum 
fremd waren: Mehrere Jahrhunderte nach seinem Tod soll Aristeas 
wieder erschienen sein, in einen Raben reinkarniert (Hdt. IV 15). 
Nun ist eine der Hauptaufgaben des Schamanen, die Seelen der 
Verstorbenen ins Totenreich zu führen. Es mag also leicht sein, daß 
Aristophanes mit seinem Kuckuckheim die neuen Ideen vom Jenseits 
parodiert, deren Eindringen die religiöse Krise seiner Zeit verursacht 
haben dürfte, nach denen mindestens die ausgewählten Seelen in der 
Vogelgestalt zum Himmel fliegen um dort eine selige Existenz zu 
erreichen, die sie den unsterblichen Göttern gleicht. Tereus der

52 Eine Anspielung ans Jenseits, wie der Vergleich der Schule des Sokrates mit 
der Grotte des Trophonios Nub. 508.

53 Das Verb ψυχαγογείν, das hier auf Sokrates bezogen ist, bezeichnet bei Lu
kian Dial. Deor. 7.4 u. 24.1 die Tätigkeit des Hermes Psychopompos.

54 Die im „Arimaspenlied“ des Aristeas enthaltene Beschreibung des fernen 
Nordens war von vielen mythologischen Motiven durchgewoben und ist wohl auf die 
Erfahrung einer schamanischen Jenseitsreise zurückzuführen, vgl. die Angabe, er ha
be diese Gegenden besucht in einer von Phoebus verursachten Ekstase 
(φοιβόλαμπτος Hdt. IV 13). Über das Schamanentum bei den Indogermanen s. 
Eliade 1951, Kap. XI, mit Lit.
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Wiedehopf, zu dem sich Pisthetairos und Euelpides begeben haben, 
darf als ein komisches Vorbild dieser Transformation aufgefaßt 
werden: Er und sein Weib sind ehemalige Menschen, die ein weiteres 
Leben als Vögel führen. Dabei handelt es sich um einen Thraker55, 
was damit Zusammenhängen kann, daß der thrakische Norden mit 
Dionysos und Orpheus als alte Wiege des griechischen Unsterblich
keitsglaubens galt56, und daß auch in klassischer Zeit solche Vorstel
lungen bei den Thrakern und ihren dako-getischen Verwandten zu 
Hause waren57. Dasselbe ist auch für die Triballer überliefert, die 
meistens zu den Thrakern gerechnet werden, so daß der Gott 
Triballer sich in diesen Zusammenhang gut einfügt und keine 
aristophanische Erdichtung ex nihilo zu sein braucht; und wenn ein 
Paar nichtgriechische Wörter, die er auf der Bühne ausspricht, kein 
Triballisch, sondern wohl Altpersisch (oder genauer: Medisch) sind, 
geht das auf Kosten der dichterischen Freiheit, die Aristophanes 
erlaubte, eines in seinen „Acharnern“ schon geprüften Modelles sich 
wieder zu bedienen, jedoch nicht ohne auf den Sinn dieser Aussage 
im Kontext der Handlung zu achten.
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