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Auch behält Gelb mit seinen Einwänden gegen die Bezeichnung „Ideen
schrift" recht, deren Anwendung sich in bezug auf primitive Systeme einge
bürgert hat und die auch dort angewandt wurde, wo sie völlig unangebracht
war. „Die Orientalisten, die den Ausdruck ,Ideogramme' für das einfache
Wortzeichen oder Logogramm gebrauchen, haben die Benennung ,Ideen
schrift' zu einem Schrecken in linguistischen Kreisen gemacht" (p. 42).

Dagegen darf man den Vorschlag dieses Forschers mit Vorbehalt an
nehmen, diese Vorstufen der Schrift nur „beschreibend" oder „darstellend" zu

nennen, wobei man dann eine Bezeichnung gebraucht, „die auf einen engen
Zusammenhang der Ausdruckstechnik zwischen Schrift und Kunst hinweist“.
Um aber Mißverständnisse in der Terminologie zu vermeiden, scheint es an

gebrachter, die Bezeichnung Piktographie (ebenso wie Anatomie, Ökologie oder
ähnliche Termini) in der Wissenschaft zu belassen, und zwar als Vorstufe der

Schrift, die erkennbare Bilder als Zeichen gebraucht, im Gegensatz
zur Linearschrift, die lineare Zeichen oder nicht erkennbare Bilder verwendet.

Bei den Naturvölkern (Australiern, Mikronesiern, Polynesiern, Indianern)
ebenso wie in den früheren Hochkulturen (bei den Azteken, Maya, Indern u. a.)
und, wie letztens erforscht wurde, auch bei den 26 kleinen Völkerschaften Nord
sibiriens existierte die Piktographie als vereinzeltes, in seinen Möglichkeiten
sehr begrenztes Darstellungsmittel zur Mitteilung von Gedanken und zur Fest

legung von Erinnerungen. Dieses Mitteilungssystem besteht darin, daß eine
Zeichnung oder ein Komplex von Abbildungen, die bestimmte Sachverhalte
wiedergeben, auf Felsen und Steinen (Petroglyphen, Petrogramme) sowie auf
Baumrinde, Holz, Knochen, Leder, Gewebe oder Papier gemalt werden. Im
Sinne einer Grammatologie (Wissenschaft von der Schrift) handelt es sich hier
gewissermaßen um eine semasiographische oder identifizierend-mnemonische
Methode, die eine Kommunikation durch Bilder oder sichtbare Zeichen her
stellt, mit deren Hilfe bestimmte Personen oder Sachen identifiziert oder ins
Gedächtnis gerufen werden können. Im Gegensatz zur Phonographic fixieren
Piktogramme keine gesprochene Rede und bringen auch keine linguistischen
Elemente zum Ausdruck, sie bilden Erzählungen nur mnemonisch ab. Eine
solche Zeichnung bestimmt nicht im voraus die Worte, in denen die Mitteilung
ausgelegt werden kann, sondern es spielt hierbei die bildliche Symbolik eine
bestimmte Rolle. Bei der konkreten Darstellung der Objekte spielen natürlich
individuelle Unterschiede mit, wobei manche Verfasser solcher primitiven Dar
stellungen sich in intellektueller Hinsicht als wahre Originale entpuppen. In der
Piktographie kam häuüg der Individualismus der Naturvölker zum Ausdruck,
die durchaus keine amorphe Masse sind, wie man es zur Zeit von W. Wundts

Völkerpsychologie haben wollte, und ihre eigene Geschichte aufzuweisen haben.
M. Gusinde und W. Köppers konnten diesen ausgeprägten Individualismus
in ihren Forschungen bei den Feuerländern bestätigen, P. Schebesta bei den
afrikanischen und asiatischen Pygmäen, P. Schumacher bei den Batwa-
Pygmoiden, Th. Koch-Grünberg bei den südamerikanischen Indianern,
Jochelson und S. W. Iwanow bei den kleinen Völkerschaften Sibiriens. Aller
dings kann bei diesen einfachen schriftlosen Völkern von einer fortgeschrit
tenen Individuation des Einzelmenschen keine Rede sein, vielmehr würde


