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Der "Zanata"-Stein von Tenerife

Am 15.9.1992 präsentierte der Direktor des Archäologischen Museums von
Santa Cruz de Tenerife, Dr. Rafael Gonzalez Anton, einen etwa 30 cm großen
Stein (siehe Abb. I) mit einer Inschrift, die an libysch-berberische Felsgravie
rungen erinnern könnte. Der Stein wurde in einer Vitrine ausgestellt, die von
zwei bewaffneten Leibwächtern bewacht wurde.
In Anwesenheit der politischen Autoritäten der Insel Tenerife wurde dieser
Stein bzw. seine Inschrift als Beweis für die berberische Herkunft der Guanchen
der Insel Tenerife präsentiert.
Die Inschrift wurde vom Catedratico de Estudios Arabes e Islamicos der
Universität La Laguna, Dr. Rafael Muiioz Jimenez, entziffert und als Z N T
gelesen, was für den Entzifferer ZaNaTa heißt und somit der eindeutige "Be
weis" ist, daß ein Teil des zur Zeit im marokkanischen Rif lebenden Berber
stammes der Zanata (Zenata) die Insel Tenerife besiedelt hat.
Wie Dr. Muiioz Jimenez ausführte, gibt es auf dem Stein vier Konsonanten,
die schon erwähnten Z N T und einen vierten, der in den hamitischen Sprachen
in der Form eines "Komma" geschrieben wird und meist das A darstellt. Aller
dings räumte er ein, wäre das ganze auch problemvoll: Die Inschrift sei in
"tifinah" (tifinagh) verfaßt, aber man kenne die Sprache dieser Inschrift nicht,
denn "tifinah" (tifinagh) sei ein Alphabet und keine Sprache. In diesem Fall
"handele es sich um die graphische Form der punischen Sprache" ("... seria la
forma grafica de la lengua punica").
Die Folgerung daraus sei, daß Tenerife von einem Teil des Zanata-Stammes
besiedelt wurde und dieser dann seine Einwanderung in punischer Sprache mit
Hilfe der Tifinaghschrift festhielt. Es sei - durch diesen Jahrhundertfund, wie
man ihn bezeichnete - somit die berberische Herkunft der Guanchen bewiesen.
Die Problematik dieser "Lesung" war nicht nur uns, sondern auch führen
den Wissenschaftlern der Kanarischen Inseln vom Anfang an bewußt. Siehe
dazu Antonio Tejera Gaspar "La piedra Zanata", Almogaren XXIIl/1992, Seite
83-84.
Eines der Argumente gegen die "Lesung" ist die Ausgangsvoraussetzung
für die Interpretation dieser angeblichen Tifinagh-Inschrift überhaupt. Der Stein
wird in eine Position (wie auf dem Foto ersichtlich) gebracht und dann von
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(mit einem Beitrag von H. Stumfohl
und einem Offenen Brief von M. Aghali-Zakara, J. Drouin & L. Galand)

Abb. 1

Lage des Zanata-Steines, die als Basis zur "Lesung" herangezogen wurde.
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Abb. 2
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Ebenfalls mögliche Positionen der Inschrift, die vom Interpreten nicht in
Betracht gezogen wurden.

In einer ersten Stellungnahme (Beilage zu den I.C.-Nachrichten 70, No
vember 1992) mußten wir eine Reihe von Punkten festhalten, die die Entzifferung
als unrichtig erkennen lassen.
Selbst, wenn die Ausgangsbasis für die "Zanata"-Lesung richtig wäre, gibt
es eine Reihe von Ungereimtheiten. Das Z (�) ist unrichtig; L. Galand teilte
mit, daß ein derartiges Zeichen in keinem der Tifinagh-Alphabete vorkommt.
Das N (1) ist auf dem "Zanata"-Stein nicht vorhanden, es sei denn, daß man an
eine Zusammenziehung von Z ( � ) und N (1) zu einem ZN (�) denkt. Eine
derartige Zusammenziehung gibt es im Tifinagh nicht. Ein T (,!'-), wie auf dem
Stein gibt es im Tifinagh ebenfalls nicht, das T wird als Kreuz (+) geschrieben.
Sollte man an eine Zusammenziehung von N (1) und T (+) zu einem NT(,!'-)
denken, so ist auch dies unrichtig: Vor einem Vokal, wie bei ZaNaTa gibt es
keine Zusammenziehung, also kein ,!<-. Wohl gibt es im Berberischen ein
das allerdings � bedeutet. Der Punkt (.) unterhalb der Inschrift auf dem Stein ist
keinesfalls als A zu werten, da es auf dem Stein eine Reihe willkürlich verstreu
ter (natürlicher) Punkte gibt. Wie uns L. Galand wissen ließ, gibt es bei der
"Zanata"-Lesung noch weitere Ungereimtheiten, auf die ebenfalls (siehe S.
224t) eingegangen werden soll.
Ebenfalls in der Beilage zu den I.C.-Nachrichten 70, November 1992, nimmt
Helmut Sturnfohl unter dem Titel "Die Guanchen - Nachkommen des Berber
stammes der Zanata?" Stellung:

*,
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links nach rechts gelesen. Man bedachte bei dieser Interpretation nicht, daß
"tifinagh" von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts und
von rechts nach links gelesen werden kann. Es sei nochmals wiederholt: Selbst
wenn die Zeichen "tifinagh" wären, ist die ursprüngliche Position des Steines
unbekannt.
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"Wieder einmal sind die 'schrecklichen Vereinfacher' in Gestalt ideolo
gisch einseitiger 'berberistas' am Werk. Den höchst zweifelhaften Versuchen,
die vorspanischen Bewohner der Kanarischen Inseln, verallgemeinernd
Guanchen genannt, als reine Berbernachkommen zu erweisen, reiht sich ein
Artikel in der Tageszeitung EI Dia, 16.9.1992, würdig an. Der Verfasser berich
tet unter der Überschrift 'Eine Inschrift bestätigt die berberische Herkunft der
Guanchen' von einer Pressekonferenz, die das Archäologische Museum von
Tenerife veranstaltete. Bei dieser wurde von Dr. Rafael Gonzal.ez Anton ein
etwa 30cm langer Stein mit einer Inschrift vorgestellt, die aus drei Zeichen
besteht, nicht vier, wie die Unterschrift der ersten Fotographie angibt. Diese
Inschrift, nach Rafael Mufioz Jimenez, als die Buchstaben z n t des Tifinagh zu
lesen, wird als Za Na Ta aufgelöst, als Name eines Berberstammes. Die Um
schrift bietet den Buchstaben N (+) überhaupt nicht an. Damit erweist sich
schon die Lesung - mit allen anderen Fehllesungen - als eine höchst unsichere
Größe.
Tatsächlich begegnen wir hier keinem wissenschaftlichen, sondern einem
ideologisch bestimmten Verfahren. Schon aus diesen Gründen ist die Behaup
tung, man habe hier einen Beweis für die berberische Abstammung der
Guanchen, höchst fragwürdig. Der Fundort des Steines wird geheim gehalten.
Das erinnert ein wenig an Däniken, der die Lokalisation seiner geheimnisvol
len peruanischen Höhlen, die endgültig sein Astronautenmärchen angeblich
beweisen, sorgfältig geheimhält. Die Behauptung, daß es sich um Silbenzeichen
(cuatro silabas) handle, ist merkwürdig; von den Schriften im Umkreis des
Kanarischen haben nur iberische Inschriften teilweise silbischen Charakter.
Weiters wird nicht die geringste Anstrengung einer Datierung, einer chronolo
gischen Einordnung und Bestimmung gemacht. Aber gerade chronologische
Bestimmungen, möglichst absolute Datierungen, sind das Um und Auf der
kanarischen Archäologie. Nur sie gestatten es, sichere Schlüsse zu ziehen; ohne
sie bleibt vieles Hypothese und Spekulation und eröffnet den ideologisch be
stimmten Phantasten ein weites Feld. In seinen Ausführungen wird Gonzalez
Anton etwas vorsichtiger: Er gibt die Möglichkeit einer nichtberberischen Vor
bevölkerung zu. Dennoch: Aufgrund einer einzigen zweifelhaften Inschrift wird
die berberische Abstammung aller Guanchen behauptet, obgleich doch eigent
lich, selbst wenn man den Stein für beweisend hielte, doch nur auf berberischen
Einfluß in einem Teilbereich Tenerifes geschlossen werden dürfte. Die In
schrift, falls sie im angegebenen Sinn zu deuten ist, beweist höchstens - was
man ohnehin weiß-, daß es sekundäre berberische Beziehungen gibt, sekundäre
Einwanderungen, die stellenweise zu einer Art 'Reberberisierung' des alten
kanarischen Teilelements in der Urbevölkerung geführt haben könnte, vor oder
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auch nach der Conquista.
Eine solche Inschrift - ihre richtige Lesung vorausgesetzt - beweist absolut
nichts für eine berberische Abstammung der vorspanischen Bevölkerung. Sie
kann höchstens als ein kleiner Hinweis darauf dienen, daß die Bevölkerungs
geschichte der Kanaren viel verwickelter und vielfältiger gewesen ist, als die
'schrecklichen Vereinfacher' uns glauben machen wollen. Die Vorstellung des
sogenannten 'Zanata-Steines' ist schlicht und einfach unwissenschaftlich und
nur geeignet, Verwirrung zu erzeugen und von Unwissenden für bewiesene
wissenschaftliche Aussage gehalten zu werden. In einer wissenschaftlichen
Darstellung hat eine solche Vorgangsweise keinen Platz."
Zu Beginn 1993 war für die kanarische Wissenschaft (wie es schien), auf
alle Fälle jedoch für die Presse, der "Zanata"-Stein - es gab noch einen kriti
schen Zeitungsartikel in "EI Dia" unter dem Titel "Olvidar Zanata" ("Zanata
vergessen") - kein Thema mehr und von diesem "Jahrhundertfund" war nichts
mehr zu hören.
Im Juni 1993 erhielten wir einen Brief, der über einen Besuch von Dr.
Rafael Gonzalez Anton und Dr. Rafael Mufioz Jimenez in Paris berichtete. Es
ging dabei um eine Konsultation bezüglich der "Lesung" des "Zanata"-Steines,
zu der die französischen Gelehrten darlegten, daß diese Entzifferung aus vielen
Gründen nicht möglich sei. Womit das Zanata-Problem eigentlich hätte abge
schlossen sein müssen. Jedoch, genau ein Jahr nach der spektakulären Präsen
tation des Zanata-Steines (15.9.1992) trat Dr. Rafael Gonzalez Anton am
15.9.1993 erneut an die Öffentlichkeit. Darüber berichtete am 16.9.1993 die
Tageszeitung EI Dia (Santa Cruz de Tenerife).
Dr. Gonzalez Anton erwähnt seinen und des Dr. Mufioz Jimenez Besuch in
Paris, die freundliche Aufnahme durch die französischen Wissenschaftler - es
handelte sich um eine Konsultation der Experten für die Sprache der Berber
und das Tifinagh-Alphabet der Tuaregs, Prof. Dr. Lionel Galand, Dr. Jeannine
Drouin und Dr. Mohamed Aghali-Zakara. In seinen Ausführungen legt Dr.
Gonzalez Anton nun dar, daß diese Experten der Zanata-Lesung zustimmen
würden.
Gemäß EI Dia vom 16.9.1993 sagte er wörtlich: "Todo el mundo que conoce
a Galand sabe que nunca afirma nada aunque para el todo es posible haste que
se demuestra lo contrario". Sinngemäß übersetzt heißt dies, daß "alle Welt, die
Galand kennt,weiß, daß er (Galand) nichts bestätigt,obwohl für ihn alles mög
lich ist, bis das Gegenteil bewiesen wird".
Schon vorher führte Gonzälez Anton aus, daß als erster Dr. Alexander
Militarev (Sowjetische Akademie der Wissenschaften in Moskau) konsultiert
worden war,dieser die Zanata-Lesung nicht bestätigen konnte,jedoch ein lznaten

"Der 'Zanata-Stein': Eine Klarstellung
Am 15. September 1992 wurde ein Objekt, das aufTenerife gefunden wor
den war, im archäologischen Museum dieser Insel zur Schau gestellt. Es han
delt sich um einen mandelförmigen Stein, 30 cm lang, welcher alsbald den
Namen 'Zanata-Stein' erhielt, seiner geometrischen Zeichen wegen, die als
libysch-berberische Zeichen beschrieben worden sind; sie sollen als 'Zanata'
zu lesen sein, was eine der großen berberischen Stammesgruppierungen des
Mittelalters ist. Diese Inschrift wurde hierauf in den Vordergrund gerückt, und
zwar als entscheidende Antwort auf die vielerörterte Frage nach dem Ursprung
der kanarischen Urbewohner vor der spanischen Erorberung des 15. Jahrhun-
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(Plural von Zanata) setzen könnte.
Auch stellte Gonzalez Anton fest: "Curiosamente, el ultimo numero de la
revista Almogaren incluye un articulo en el que habla de las ligaturas de la
Piedra Zanata". Er sagt damit, daß "Seltsamerweise, die letzte Nummer der
Zeitschrift Almogaren einen Aufsatz enthält, der über die Ligaturen des Zanata
Steines spricht". Wir erinnern an den in Almogaren XXIII/1992 erschienenen
Beitrag von Prof. Dr. AntonioTejera Gaspar "La investigaci6n arqueol6gica en
las Islas Canarias 1992", Seite 83, mit der Kapitelüberschrift "La piedra Zanata",
der von Gonzalez Anton wohl gemeint war. Um zum Ende des Zitierenswerten
zu kommen, noch einmal zur Presseveröffentlichung; Rafael Gonzalez Anton
sagt: "Estuvimosreunidos rnas de tres horas, en las que analizaron las diapositivas
de la Piedra Zanata. Llegaron a la conclusi6n de que habia una ligatura, y que
los caracteres de Ja escritura eran rnas antiguos que los del tifinagh moderno,
porque los rasgos son rnas geometricos que redondeados. Comentaron incluso,
que 'tenemos que ir aTenerife a estudiar el tifinagh mas antiguo existe, ya que
son diferentes por el aislamiento' ". Sinngemäß heißt das, daß "man drei Stun
den beisammen war, die Diapositive des Zanata-Steines analysierte und zum
Schluß kam, daß es einige Ligaturen gibt und die Zeichen der Inschrift älter
sind als das moderne Tifinagh, weil sie 'geometrischer' (gemeint ist wohl
'eckiger') sind und nicht 'angerundet' ". Die französischen Forscher hätten
auch gemeint, "daß sie nachTenerife gehen müßten um das älteste bekannte
Tifinagh zu studieren, zumal die Zeichen durch die insulare Isolierung ver
schieden sind".
Dazu sandte uns Prof. Dr. Lionel Galand im November 1993 nachfolgende
Stellungnahme zur Veröffentlichung, die wir anschließend auch in spanischer
Sprache abdrucken, da sich, wie man uns wissen ließ, die Tageszeitungen der
Provinz Tenerife - im Unterschied zu jenen der Provinz Gran Canaria - nicht
bereit fanden, die spanischsprachige Stellungnahme zu veröffentlichen.
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derts. Die Diskussion der Angelegenheit hat den eingeschränkten Raum akade
mischer Forschung verlassen und ist zu einem Teil der Inselpolitik geworden,
die in den Unabhängigkeitsbewegungen lautstark das Berbertum der Inseln
verficht. Daher die Weiterungen dieser Angelegenheit und die Auseinanderset
zungen, die sie verursachte!
Da wir durch viele Jahre hindurch die Probleme der libysch-berberischen
Schrift studiert haben, die ja durch eine große Zahl von Inschriften verschiede
ner Zeitstellung bekannt ist und noch immer von den Tuaregs benützt wird,
begannen wir uns für den Stein zu interessieren; dabei übten wir als Fremde
natürlich Diskretion.
Am 20. Mai 1993 gaben uns R. Gonzalez Anton, Direktor des Archäolo
gischen Museums, und R. Mufioz Jimenez, Professor des Arabischen und der
islamischen Studien an der Universität La Laguna, die Ehre, uns in Paris zu
konsultieren. Das Treffen war sehr freundschaftlich und gestattete uns, unsere
Skepsis hinsichtlich der Art wie der Fund interpretiert wurde, Ausdruck zu
geben.
Nun haben verschiedene Zeitungen der Inseln in ihren September-Ausga
ben (1993), von eben diesem Treffen berichtet. Wir waren überrascht zu be
merken, daß unsere damaligen Bemerkungen vollkommen verzerrt wurden,
und zwar durch Auslassungen, falsche Darstellungen oder Einschub in einen
besonders präparierten Text, der die Lesung 'Zanata' begünstigt. Diese
Zeitungsartikel sind bereits an verschiedenen Universitäten gelesen worden,
besonders in Großbritannien. Es ist daher notwendig, unseren Position zur
'Zanata-'Lesung zu präzisieren.
Wir gedenken dabei nicht die allgemeinen Fragen des Ursprungs der alten
Kanarier zu erörtern. Es genügt, daß L. Galand stets die Ansicht vertreten hat,
daß das Berberische und die eine oder andere der alten Inselsprachen miteinan
der zweifellos verwandt sind, daß aber die Art der Beziehung noch immer
genauerer Analysen bedarf. Wiederum: Die Inseln haben zahlreiche Inschrif
ten libysch-berberischen Charakters geliefert, deren Sprache noch immer nicht
identifiziert ist. Wir werden uns daher auf das Problem des Zanata-Steins be
schränken.
Wir betonen, daß die vorgeschlagene Lesung eine ganze Kette von Hypo
thesen erfordert - die noch zu beweisen sind - und L. Galand hat uns an Antoine
Meillet erinnert, der die Warnung aussprach, daß es am Autor liege, seine
Hypothese zu beweisen oder zu rechtfertigen und nicht am Leser, sie für ungül
tig zu erklären. Dieser Hinweis ist durch die kanarische Presse in die Absurdität
verwandelt worden, daß für ihn (Lionel Galand) alles möglich sei, bis man
seine Unmöglichkeit bewiesen habe ('para el todo es posible hasta que no se
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demuestre el contrario', EI Dia, Santa Cruz de Tenerife, 16.9.1993).
Wir wollen allgemeinen Problemen keine besondere Beachtung schenken.
Nichts ist zum Beispiel über das archäologische Umfeld veröffentlicht worden;
einige Kritiker sind sogar so weit gegangen, von einer Fälschung zu reden! Wir
wissen daher nicht, was der Zanata-Stein wirklich war und entlang welcher
Linien man das Problem in Angriff nehmen sollte. Weshalb trug er eine In
schrift, auf ein einziges Wort beschränkt? Und selbst wenn dieses isolierte
Wort tatsächlich als 'Zanata' zu lesen wäre, was wäre damit bewiesen? Es ist
richtig, wie J. Drouin gezeigt hat, daß die Tuareg gelegentlich auf einem Ge
genstand den Namen des Besitzers eingravieren, aber ganz im Gegensatz zu
den Behauptungen der Presse hat sie in keiner Weise gesagt, daß dies im gegen
ständlichen Falle zuträfe. Was die Datierung anlangt, so sagt man, daß die
eckigen Umrisse der Zeichen aufalte Ursprünge deuten und die Absicht, dieses
zweifelhafte Kriterium beim Zanata-Stein anzuwenden, wird in der Presse M.
Aghali Zakara zugeschrieben, ganz im Gegensatz zu dem, was er wirklich
denkt. Der ständige Hinweis auf Tuareg-Beispiele müßte erklärt werden, denn
die Tuareg sind keine Zanatas, ebensowenig wie sie Kabylen sind, deren
Siedlungsraum, wie behauptet wird, der Ausgangspunkt der ersten kanarischen
Besiedlung gewesen sei. Schließlich war die Lesung 'Za Na Ta', die zuerst
vorgeschlagen wurde, um es milde zu sagen, sehr überraschend, da es sich bei
dieser Form um einen arabischen Plural handelt! Wir fragen uns, weshalb soll
ten die Zanatas ihn gewählt haben, um ihren Namen mit berberischen Zeichen
zu schreiben?
Wir ziehen es jedenfalls vor, kurz auf einige mehr technische Beobachtun
gen einzugehen. Da libysch-berberische Zeichen geradlinige geometrische
Gestalt haben, ist man leicht versucht, sie in allen möglichen Inschriften zu
entdecken. Aber auf den Kanarischen Inseln hat man sie nur auf Felsflächen
identifiziert, mit der einzigen Ausnahme eines hölzernen Totenbretts. Der Stein
würde daher einen Sonderfall darstellen.
Wie immer auch, man könnte auf dem Stein zwei Zeichen erkennen; eines
davon - bis jetzt unbekannt in kanarischen Inschriften - würde dem Z in einigen
Tuareg-Alphabeten entsprechen, wohingegen das andere (mit dem ersten ver
bunden und manchmal nur als Kratzspur gedeutet, ohne Zusammenhang mit
der Inschrift) das Zeichen für N auf dem afrikanischen Kontinent bedeuten
würde. Dann folgt ein sternartiges Gebilde, die berühmte Ligatur (letras pegadas),
die sich einer besonderen Beachtung durch die Presse erfreute und die allem
Anschein nach entweder als TN oder NT interpretiert werden kann. Wir erin
nern uns daran, daß bis jetzt keine Ligatur aufden Kanarischen Inseln gefunden
wurde und daß dieses Zeichen überhaupt in keinem libysch-berberischen Al-

Paris, 12. Oktober 1993
Mohamed AGHALI-ZAKARA
Maitre de conferences
a ! 'Institute National
des Langues et Civilisations Orientales

Jeannine DROUIN
Directeur de recherche
au Centre National de
Ja Recherche Scientifique

Lionel GALAND
Directeur d'etudes
a l'Ecole Pratique
des Hautes Etudes

(*Übersetzt aus dem Englischen von Helmut Stumfohl)

"La 'piedra zanata': una aclaraci6n
EI 15 de Septiembre de 1992, el Museo arqueol6gico de Tenerife presentaba
solemnemente un objeto que fuera hallado en la isla: una piedra en forma de
almendra, de unos treinta centimetros de largo, a la que se dio en llamar 'Piedra
Zanata' en raz6n de los signos geometricos grabados sobre la misma, que fueron
calificados como una inscripci6n libicobereber que nombra a los Zanatas, uno
de los grandes grupos libico-bereberes del Medievo. La inscripci6n fue dada
como Ja repuesta decisiva a Ja pregunta muy controvertida de! origen de las
poblaciones que ocupaban Canarias antes de la conquista espafiola del siglo
XV. La discusi6n sali6 de! mundillo de los investigadores para ingresar en la
vida politica de las islas, cuyo 'berberismo' afirman con vehemencia los
movimientos independistas; de ahi viene la repercusi6n del asunto y Ja polemica
que suscit6.
Abocados desde hace muchos arios al estudio de los problemas que supone
la escritura libico-bereber (conocida gracias a una gran cantidad de inscripciones
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phabet vorkommt. Unserer Auffassung gemäß war dies ein triftiger Einwand,
aber für die Presse bewies gerade dies das große Interesse des Fundes!
Was wir in Wirklichkeit sagten - und was von der Presse verschwiegen
wurde - war die Tatsache, daß diese hypothetische Ligatur noch eine weitere
Schwierigkeit mit sich bringt. Tatsächlich bezeichnet eine Ligatur - insoweit es
um die Verhältnisse bei den Tuareg geht - nur Konsonanten, die in der Ausspra
che eng zusammengehören; Vokale werden ja nicht geschrieben; die vermeint
liche Ligatur, sei sie nun NT oder TN zu lesen, rechtfertigt die Lesung Za Na Ta
nicht.
Wir hoffen, daß alles, was Licht auf unser Problem werfen könnte, in aller
Offenheit studiert wird. Wir sind keinesfalls Gegner - in der Tat das genaue
Gegenteil! - einer objektiven Klärung der Beziehungen zwischen der Welt der
Berber und der Kanarischen Inseln, aber zur Zeit sind wir der Meinung, daß der
Zanata-Stein nur das 'beweist', was man mit ihm zu 'beweisen' wünscht!"*
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de todas las epocas y que aun esta en vigencia entre los Tuaregs), nos hemos
interesado en esa piedra, guardando sin embargo la reserva que es de rigor para
los extranjeros. EI 20 de Mayo de 1993, los Sres. Gonzalez Anton, director del
Museo Arqueol6gico, y R. Mufioz Jimenez, titular de la catedra de estudios
arabes e islamicos de la Universidad del La Laguna, nos hicieron el honor de
venir a consultarnos en Paris. La entrevista fue muy cordial y nos permiti6
manifestar el escepticismo que nos inspiraba dicha interpretaci6n del objeto.
Sin embargo, varios diarios de Canarias, del mes de Septiembre de 1993,
acaban de publicar un informe sobre la entrevista y constatamos con sorpresa
que nuestra opini6n ha sido completamente deformada a favor de la lectura
'zanata', ya sea por ornisi6n, por distorsi6n o por inserciön en un contexto
inapropiado. Dichos articulos ya hallaron lectores en ciertos medios universi
tarios, especialmente en Gran Bretafia. Es por ello que nos parece necesario
precisar nuestra posici6n.
No vamos a discutir aqui 1a cuesti6n general del origen de los habitantes de
las islas Canarias. Que baste con mencionar que L. Galand siempre mantuvo
que la relaci6n entre el bereber y la o las antiguas lenguas de las Canarias es
real, pero que sus modalidades deben ser aclaradas. Tambien es cierto que la
islas surninistraron numerosas inscripciones cuya escritura pertenece al tipo
libico-bereber, pero cuyo idioma queda por deterrninar. Trataremos pues
unicamente del problema de la 'Piedra Zanata'. Hemos insistido en que la
lectura propuesta exigiria toda una serie de hip6tesis y L. Galand evoca la
advertencia de A. Meillet: es el autor de una hipotesis quien debe demostrar su
justeza, no el lector quien debe demostrar que es falsa. En cambio, nuestra
opini6n tom6 en la prensa esta ridicula forma: 'para el (Galand), todo es posible
hasta que no se demuestra lo contrario' (EI Dia, 16.9.1993).
No insistiremos sobre las dificultades de orden general. Nada se public6
sobre el contexto arqueol6gico (al punto que algunos llegan a hablar de una
falsificaci6n). No se sabe que era realmente la piedra de Tenerife ni en que
direcci6n hay que mirarla. Porque tenia una inscripci6n consistente de una sola
palabra? Y si dicha palabra fuera 'Zanata', que se demostraria con ello? Sin
duda, J. Drouin sefial6 que los Tuaregs suelen grabar sobre ciertos objetos el
nombre de su propietario, pero no pretende, como lo sugiri6 la prensa, que este
sea uno de esos casos. En cuanto a la fecha, se afirma que el trazado anguloso
de las letras indica su arcaismo y que presta al Sr. Aghali-Zakara, contrariamente
a lo que piensa, la intenci6n de aplicar a la piedra ese criterio bastante dudoso.
EI recurso constante a ejemplos tuaregs exigiria una explicaci6n, ya que los
Tuaregs no son Zanatas, como tampoco lo son los Cabilios cuyo pais seria, sin
embargo, segun nos dicen, el punto de partida de los Zenatas canarios. Por
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ultimo, la lectura ZaNa(e)Ta, propuesta en un primer momento, es bastante
sorprendente, ya que es la forma de un plural arabe: nos preguntamos porque la
habrian elegido los Zanatas para escribir su nombre en caracteres bereberes!
Pero preferimos retomar brevemente algunas observaciones mas tecnicas.
Las letras libico-bereberes tienen formas geometricas simples, y por lo tanto es
fäcil y tentador hallarlas en cualquier serie de trazos. Se observara que en
Canarias solo han sido identificadas sobre muros de roca, siendo la unica
excepci6n una tabla funeraria. La piedra en cuestiön seria entonces un caso
particular.
En rigor, se podria reconocer, en una de las puntas de la linea, dos signos de
los cuales uno, aun desconocido en Canarias, representa una Z en ciertos alfabetos
tuaregs; el otro (ubicado al lado del primero y a veces considerado como una
raya extrafla a la inscripci6n,) podria ser la letra que representa a la N en Africa.
Luego viene una especie de estrella, la famosa ligatura o letra pegada, sobre la
cual hacen hincapie los diarios y en la cual parecen ver ora NT, ora TN. Hemos
insistido en que ninguna ligatura habia sido descubierto aun en Canarias, y que,
de todas maneras, dicho signo no aparece en ningun alfabeto libico-bereber.
Para nosotros, ello es evidentemente una objeci6n; en la prensa, se convierte en
una prueba del gran interes del hallazgo! Lo que dijimos y que no figura en el
informe periodistico es que la hip6tesis de una letra pegada implica una dificultad
adicional. En efecto, en la usanza tuareg, una ligatura representa solo consonantes
que se encuentran en contacto immediato en la pronunciaci6n. Las vocales no
se escriben, ya que cuando que dicha ligatura represente NT o TN no perrnite la
lectura iZNaTeN.
Deseamos que sea estudiado publicamente todo lo que pueda esclarecer el
documento; no somos hostiles, todo lo contrario, a que los lazos entre el mundo
bereber y las islas Canarias sean objetivamente precisados, pero no creemos
que, por el momento, la 'piedra zanata' diga sin ambages todo lo que se pretende
que diga."
Paris, 12 de Octubre de 1993

