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GRAPHOLOGIENEWS
Die Einrichtung der Zeile - ein historischer Rückblick
Basierend auf einem Vortrag der im Mai 2014 erstmalig auf dem
27. Internationalen Kongress für Schriftpsychologie in Lindau gehalten wurde.

von Prof. Dr. Otto Ludwig

Wie wir heute schreiben: von links nach rechts, die Buchstaben so, wie Vögel auf einer
Stromleitung sitzen, ein Wort säuberlich vom anderen getrennt, bestimmte Wörter durch
Großschreibung ausgezeichnet und vieles andere mehr, ist uns heute geläufig und mitunter so selbstverständlich, dass uns gar nicht auffällt, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Irgendwann einmal, weit zurück in der Geschichte – Jahrzehnte reichen nicht aus, Jahrhunderte oft auch nicht – war alles, was unsere Schreibpraxis ausmacht, etwas Neues, bis
dahin Unbekanntes. Und schaut man sich das bis dahin Unbekannte einmal genauer an,
kann man feststellen, dass es sich immer um etwas Sinnvolles gehandelt hat.
Viele Aspekte unserer Schreibpraxis vermögen wir zu begründen: psychologisch, technisch, arbeitsökonomisch – einiges aber auch nicht. Erklären können wir aber alles, wenn
es uns gelingt, die Probleme zu erkennen, für die sie einmal eine Lösung waren.
Ich werde im Folgenden an der Einrichtung der Zeile zeigen, wie Probleme, die beim
Schreiben aufkamen, gelöst worden sind. Das Beispiel mag eine Vorstellung davon geben,
wie am Schreiben gearbeitet worden ist. Dann werde ich eine Erklärung versuchen für die
Probleme, die sich zu Beginn der Geschichte unseren Schreibens ergaben.
In meiner „Geschichte des Schreibens“, Band 1, „Von der Antike bis zum Buchdruck“ (De
Gruyter: Berlin New York 2005) können Sie alles, was ich vorzutragen habe, nachlesen,
nur etwas anders und einiges mehr. Dort finden Sie auch die Quellenangaben, mit denen
ich Sie hier nicht belästigen will.

Die Einrichtung der Zeile
Der Gebrauch, den wir Europäer beim Schreiben von der Schrift machen, geht auf die
Griechen zurück, nicht auf die Germanen, die zwar auch geschrieben, aber ganz andere
Potenziale des Schreibens genutzt haben. Über die Römer ist die griechische Praxis auf
uns gekommen.
Die Griechen haben zwar die Schrift, d.h. die einzelnen Buchstaben, ihre Bezeichnungen
und auch das Alphabet, von den Phöniziern übernommen, der Gebrauch aber, den sie
von dieser Schrift gemacht haben, ist ihre ureigene Erfindung.
Was die griechische Art zu schreiben grundsätzlich auszeichnet, ist das Bestreben, für das
gesprochene Wort eine Form zu finden, in der es fixiert, festgehalten und aufbewahrt werden konnte. Das Geschriebene war für sie nur von Interesse als eine andere Form des
Gesprochenen. Andere Schriftkulturen haben andere Absichten verfolgt.
hornteichwiesen@gmx.de
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Um das Gesprochene so aufzubewahren, dass es beim Lesen wieder rekonstruiert werden konnte, musste es vollständig und lautgetreu nachgebildet werden. Vollständig hieß:
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sich nicht nur, wie bei den Semiten, mit den Konsonanten zu begnügen, sondern neben den Konsonanten
auch die Vokale zur Geltung kommen zu lassen. Die Griechen waren die ersten, die eine konsequente Alphabetschrift entwickelt haben. Und lautgetreu war die schriftliche Aufzeichnung nicht schon dann, wenn
alle Laute zur Darstellung kamen. Es mussten auch weitere Eigenschaften des Gesprochenen berücksichtigt waren.
Grundsätzlich unterscheidet sich das Gesprochene vom Geschriebenen dadurch, dass Sprechen sich
kontinuierlich in der Zeit entfaltet, sozusagen auf einer gerichteten Geraden, während Schreiben Buchstaben für Buchstaben den Raum füllt. Für ein Schreiben, das sich konsequent am Gesprochenen orientiert,
entsteht damit das Problem, wie man mit räumlichen Mitteln einen ununterbrochenen Fluss von Buchstaben herstellen kann. Das Problem wurde gelöst mit der Gestaltung der Zeile, und zwar durch eine geeignete Plazierung der Buchstaben und eine möglichst ununterbrochene Reihung der Buchstaben, nicht nur am
Zeilenende, dem vielleicht kritischsten Punkt, sondern auch in der Zeile selbst. Schauen wir uns die Lösungen im einzelnen an.
1. Die Platzierung der Buchstaben
Wenn man Buchstaben in eine Reihenfolge bringen will, um aus ihnen eine Zeile zu bilden, stellt sich die
Frage, wie man die einzelnen Buchstaben miteinander verbindet.
Grundsätzlich lassen die Gegebenheiten drei Möglichkeiten zu:
1. Die Reihung: Die Buchstaben werden wie die Perlen einer Kette aneinandergereiht. Man spricht man
von einer „Perlenschrift“.
2. Die Aufhängung: Die Buchstaben hängen an einem unsichtbaren Faden, wie die Wäscheteile an einer
Wäscheleine. Hier spricht man von einer „Wäscheleinenschrift“.
3. Die Aufstellung: Die Buchstaben werden auf einer Grundlinie aufgestellt, wie wir das heute gewohnt
sind. In diesem Fall spricht man von einer „Bänderschrift“, weil sich die Buchstaben, so aufgestellt, zusammen wie ein Band ausnehmen.
Die allerersten schriftlichen Aufzeichnungen zeigen, dass die Griechen von allen drei Möglichkeiten Gebrauch gemacht haben.
Die Perlenschrift findet sich in der ältesten schriftlichen Aufzeichnung in griechischer Sprache überhaupt.

Abb. 1: Ein Beispiel für die „Perlenschrift“ (von rechts nach links zu lesen)

Es handelt sich um eine Aufschrift auf einer Kanne, der berühmten Dyplon-Kanne (Abb. 2), aus der ersten
Hälfte des 8. Jahrhunderts. Die Aufschrift legt sich wie ein Band um den Kannenbauch und ist so kurz,
dass es nicht einer zweiten Zeile bedurfte. Der Text ist von rechts nach links zu lesen und lautet in der
Übersetzung: „Wer von all den Tänzern am anmutigsten tanzt, der soll dies (d.h. die Kanne) erhalten“. Die
Ober- und Unterlängen der Buchstaben lassen erkennen, dass die Schrift zentriert ist. In Gedanken kann
man ohne Weiteres einen Faden durch die Mitte eines jeden Buchstabens ziehen und hätte dann eine Kette aus lauter Buchstaben.
Diese Weise, die Buchstaben miteinander zu verbinden, hat sich nicht durchsetzen können. Vermutlich weil
sie dem Schreiber zu viele Schwierigkeiten bereitet. Denn bei jedem Buchstaben musste erst die Mitte
ausgemacht werden, bevor ihm ein Platz angewiesen werden konnte.
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Für die Wäscheleinenschrift gibt es nur ganz wenige Belege: einige
Scherben aus dem 7. Jahrhundert (Abb. 3). Die Eigenschaften einer
solchen Schrift lassen sich am besten an der vierten Zeile aufzeigen:
Die „Wäscheleine“ ist unübersehbar. Sie teilt die Fläche auf und bildet
das Gerüst, in das hinein die Buchstaben gesetzt werden können.
Die Buchstaben selbst werden Buchstabe für Buchstabe an diese
Leine gehängt, so dass sich alle an ihrer Oberkante auf gleicher
Höhe befinden. Im übrigen aber baumeln sie in der Luft.
Der Vorteil einer solchen Schrift mag darin bestanden haben,
dass man nun genau wusste, wo die Buchstaben zu platzieren
waren. Aber die Gestaltung der Unterkante konnte nicht überzeugen.
Durchgesetzt hat sich recht bald die Bänderschrift (Abb. 4). „Das
Stück hat keinen Titel (...). Diese Tatsache und die Berichtigung fehlerhaft geschriebener Buchstaben und die Einteilung sowie die Höhe
(der Felder) lassen auf eine Schülerarbeit schließen“ (Turner). Davon
zeugt auch die ungleiche Ausführung der Buchstaben: in
den beiden oberen Zeilen akribisch genau, wie bei einer
Zierschrift, dann aber immer nachlässiger werdend.

Abb. 2: Die sogenannte Dyplon-Kanne

Die Bänderschrift vermeidet alle Nachteile der beiden
anderen Schriften. Jeder Buchstabe hat seinen Platz,
und zwar nicht irgendwo in der Luft hängend, sondern
fest auf einer Grundlinie stehend. Die Unter- und die
Oberkanten der Buchstaben befinden sich, von ganz
wenigen Ausreissern abgesehen, auf gleicher Höhe, so
dass alle zusammen eine Art Band ergeben. Später
können dann Erweiterungen vorgenommen werden.
Unterlängen und Oberlängen können dann wieder in
einem Band erfasst werden. Heute spricht man nicht
mehr von Bändern, sondern von Feldern, in denen sich
die Buchstaben ausbreiten können.
2. Die Gestaltung des Zeilenendes
Wenn Gesprochenes sich in der Zeit entfaltet, sozusagen
auf einer gerichteten und nach vorne hin offenen Geraden, dann
ist ihre Erstreckung grundsätzlich nicht begrenzt. Im Gegensatz dazu breitet sich das
Geschriebene auf der Fläche aus und diese
ist, mag sie auch noch so groß sein, in ihrer
Erstreckung grundsätzlich immer begrenzt.
Die kontinuierliche Abfolge der Buchstaben ist
also im Geschriebenen nicht gewährleistet.
Spätestens am Rand der Schreibfläche bricht
die Zeile ab. Damit stellt sich das Problem, wie
man das Zeilenende so gestalten kann, dass
die Kontinuität der Rede erhalten bleibt.
Derjenige, der die Dipylonkanne beschriftet
hat, hatte mit der Gestaltung des Zeilenendes
kein Problem. Die Zeile legt sich wie ein Band
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Abb. 3: Beispiele für die „Wäscheleinenschrift“

Abb. 4: Ein Beispiel für die „Bänderschrift“
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um den oberen Teil des Kannenbauches und der Text ist so kurz, dass die Zeile es erlaubt, den Satz ohne
Unterbrechung zu Ende zu bringen. Zu einem Problem wird das Zeilenende aber immer dann, wenn der in
Betracht gezogene Text mehr als nur eine Zeile erfordert. Und das ist die Regel.
Die Griechen hatten eine geniale Idee, wie das Problem zu lösen wäre. Die Idee an sich ist verblüffend einfach und letztlich auch konsequent gedacht. Man bricht die Zeile nicht ab, wenn sie am Rand der Schreibfläche an eine Grenze stößt, sondern überführt sie in einem Bogen in die nächste, darunter liegende Zeile.
Damit ist die Kontinuität der Rede gewahrt. Auf dieselbe Weise wird die zweite in die dritte und die dritte in
die vierte Zeile überführt. So kann das zwar nicht unbegrenzt, aber doch über eine weite Strecke fortgeführt werden.
Was sich zunächst wie ein Gedankenspiel ausnimmt,
ist durch einige, wenn auch nur wenige Inschriften
belegt. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus einem Gesetzestext aus der Mitte des 5. Jahrhunderts
v. Chr. Die Zeilen sind unten und oben durch Striche
markiert. Ebenso sind die Bögen in die Linienführung
einbezogen. Man erkennt in den Bögen, dass sich die
Platzierung der Buchstaben der Bogenführung anpasst. Die wechselnde Schreibrichtung kann man
deutlich an den asymmetrischen Buchstaben K, D
und G erkennen.
Eine so tolle Idee bereitet der Ausführung aber einige
nicht unerhebliche Schwierigkeiten:
1. Die Schreibrichtung wechselt von Zeile zu Zeile.
2. In jeder zweiten Zeile stehen alle Buchstaben auf dem
Kopf, was nicht nur schwer zu schreiben, sondern auch
schwer zu lesen ist.
3. Die Buchstaben waren nur mit Mühe in die Bögen einzupassen.
Im Verlauf der Zeit hat man diese Schwierigkeiten Schritt für Schritt
behoben.
Als Erstes nahm man sich genau das vor, was diese Art zu schreiben auszeichnet: die Bögen. Man schnitt sie einfach ab und entledigte sich ihrer. So wurde das Schreiben erheblich einfacher.
Als Nächstes räumte man mit dem Durcheinander in der Ausrichtung der Buchstaben auf. Es dürfte nicht schwer gefallen sein, sie
in jeder zweiten Zeile wieder auf die Füße zu stellen, so dass alle
Buchstaben in welcher Zeile auch immer die gleiche Ausrichtung
aufweisen.
Den Wechsel in der Schreibrichtung haben die Griechen aber noch
lange Zeit beibehalten. Sie selbst haben diese Weise zu schreiben
treffend „boustrophedon“ genannt, d.h. „nach der Art, wie die Ochsen (beim Pflügen) sich wenden“.
Abb. 6: Eine griechische Inschrift in Boustrophedon-Schreibung

Schließlich hat man den stetigen Wechsel in der
Schreibrichtung aber dann doch aufgegeben. Man
hätte wie die Phönizier, von denen die Griechen die Schrift hatten, von rechts nach links schreiben können.
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Man entschied sich aber anders. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass diese Entscheidung auf einen Beschluss des Athener Senates aus dem Jahre 403 oder 402 v. Chr. zurückgeht. Sollte das der Fall
gewesen sein, dann hätten wir es mit der ersten amtlich verordneten Rechtschreibreform zu tun.
Mit dieser Entscheidung erhält die Zeile im Wesentlichen die Form, die sie bis heute beibehalten hat. Es
fehlt allerdings noch ein Merkmal, das zumindest bis zum ausgehenden Mittelalter die Zeile geprägt hat:
ihre Ausgestaltung im Inneren.
3. Die Continuaschreibung
Wollte man im Geschriebenen das Gesprochene nachbilden, dann genügte es nicht, an die Stelle eines
jeden Lautes einen Buchstaben zu setzen; die Buchstaben mussten auch in eine Reihenfolge gebracht
werden, die dem Gesprochenen entsprach. Was lag da näher, als sich an die Reihenfolge zu halten, die
beim Sprechen vorgegeben war? Und so haben die Griechen dann geschrieben:
• ohne Punkt und Komma
• einen Buchstaben neben den anderen setzend
• ohne Rücksicht auf Silben-, Wort- und Satzgrenzen
• den ununterbrochenen Fluss der lebendigen Rede abbildend.
So haben nicht nur die Griechen, sondern auch die Römer geschrieben.

Abb. 7: Ein Beispiel für die Scriptio continua
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Das Blatt (Abb. 7) zeigt eine Seite aus Virgils Georgica, aus dem 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. Man sieht:
Es sollte alles vermieden werden, was den Fluss im Ablauf der Buchstaben stören konnte: keine leeren
Flächen neben den Schriftzeichen und keine Schriftzeichen, die nicht durch den Wortlaut selbst ihre Rechtfertigung finden. Alles ist darauf abgestellt, Kontinuität herzustellen und so hat man diese Weise zu schreiben schon in der Antike als „scriptio continua“ bezeichnet.
Diese Art zu schreiben hat sich bis in das Mittelalter erhalten. Aufgegeben wurde sie nicht, weil man schon
von Anfang an wusste, was man erreichen wollte – etwa neben der Laut-Buchstaben-Beziehung auch das
Wort zur Geltung kommen zu lassen –, sondern weil man die leeren Flächen zwischen Buchstaben zum
Anlass genommen hat, um mit ihnen zu experimentieren. Paul Saenger, der die Veränderung in der
Schreibpraxis genauer untersucht hat, unterscheidet insgesamt vier Phasen.
1. In der ersten spielt man regelrecht mit den Lücken: „ohne oder nur mit minimalem Respekt vor Wörtern
oder Silbengrenzen“, d.h. man setzt sie willkürlich.
2. In der zweiten benutzt man sie, um Silben voneinander abzutrennen. Das geschah jedoch recht unsystematisch und erwies sich offensichtlich als wenig hilfreich.
3. In der dritten trennen größerer Zwischenräume Wörter voneinander, kleinere auch Silben. Das heißt:
man stellt eine Hierarchie unter den Lücken her. Eine solche Nutzung der Räume hat sich erstaunlich
lange behaupten können und bestimmte die Schreibung auf dem Kontinent über Jahrhunderte.
4. Durchgesetzt hat sich schließlich die einfachste und klarste Lösung: die leeren Flächen (Spatien) trennen ausschließlich Wörter voneinander. Sie ist schon im 7. Jahrhundert in Irland und England nachweisbar, in Frankreich aber erst im 10. und 11. Jahrhundert und in Italien schließlich im 12. Jahrhundert.

Die Erklärung durch die Praxis
Die Probleme, die durch die Einrichtung der Zeile gelöst wurden, sind nicht in den Köpfen einiger Schreiber
entstanden, sie ergaben sich vielmehr aus der Praxis, und zwar der Praxis des Schreibens und des Lesens.
1. Wie in der Antike gelesen wurde
In der ganzen Antike und weit bis ins Mittelalter ist laut gelesen worden. „Laut“ heißt zunächst einmal „mit
Stimme“, nicht still und schon gar nicht stumm. Die Frage ist, ob es sich dabei um ein Unvermögen handelte, eine Marotte gar oder ob die Stimme konstitutiv zum Lesen gehörte und sich das Lesen damals genau in diesem Punkt grundsätzlich vom heutigen Lesen unterschied. Dazu eine bemerkenswerte Geschichte.
Im Jahre 383 n. Chr. kam Augustinus nach Rom. Der berufliche Erfolg blieb aus und so zog er weiter nach
Mailand, wo er die Bekanntschaft des wegen seiner Gelehrsamkeit berühmten Bischofs Ambrosius suchte.
Es war nicht leicht, sein Gehör zu finden. „Denn es wollte mir nicht glücken“, schreibt er in seinen „Bekenntnissen“, „von ihm (...) zu erfragen, was ich wünschte. Was mich nicht zu ihm und seinem Wort gelangen ließ, war der Andrang von Menschen mit Alltagssorgen, denen er in ihrer Hilflosigkeit zu Diensten
stand“. In diesem Zusammenhang kommt er auf das Leseverhalten des Bischofs zu sprechen: “Und war er
gerade nicht in dieser Weise in Anspruch genommen, was immer nur für ein Weilchen der Fall war, so
stärkte er seinen Leib durch die nötige Nahrung oder seinen Geist durch Lesung“. Was Augustinus dabei
auffiel, war dies: “wenn er aber las, so glitten seine Augen über die Blätter, und das Herz spürte nach dem
Sinn, Stimme und Zunge aber ruhten“. Das ist zweifellos stilles Lesen.
Bemerkenswert ist einmal die Tatsache, dass ein solches Verhalten noch im 4. Jahrhundert Aufsehen erregen konnte. Dann sind es aber auch die Motive, die Augustinus dem Bischof unterstellt: „gewiss, er will in
dieser knappen Zeit, die er sich zur Erholung seines Geistes abgewann, (...) nicht abgelenkt werden; wenn
er liest, so tut er es vielleicht darum nicht laut, weil er sich nicht gern gezwungen sähe, einem aufmerksam
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hinhorchenden Zuhörer bei dunklen Stellen des Textes Aufklärung zu geben oder mit ihm in die Erörterung
schwieriger Fragen einzutreten (...); aber auch die Schonung der Stimme, die bei ihm sehr leicht in Heiserkeit übergeht, kann recht wohl ein Grund sein, warum er das stille Lesen vorzieht“. Diese hilflosen Erklärungen zeigen, dass Augustinus keine Ahnung vom leisen Lesen hatte und dieses für ihn höchst befremdlich gewesen sein muss. Das ist umso bemerkenswerter, als kaum ein Mensch seiner Zeit so viel wie er
geschrieben und vermutlich noch viel mehr gelesen hatte.
Eben diesem Vielleser und scharfsinnigen Analytiker Augustinus verdanken wir eine der ganz wenigen Analysen der damals herrschenden Lesepraxis. Mir ist kein zeitgenössisches Dokument bekannt, in dem mit
wenigen Worten und dabei theoretisch fundiert das, was Lesen damals auszeichnete, so klar erfasst worden wäre. Ich zitiere:
Omne verbum sonat: ein jedes Wort hat einen Ton, einen Klang. Es „tönt“.
Cum enim est in scripto, non est verbum, sed verbi signum: Denn: solange es sich im Geschriebenen befindet, handelt es sich nicht um ein Wort, sondern um das Zeichen eines Wortes. So wie Buchstaben keine
Laute sind, sondern nur Zeichen für Laute, so sind Wörter nur als gesprochene: Wörter, geschrieben sind
sie nicht mehr als Zeichen für Wörter, an sich bedeutungslos.
Quippe inspectis a legente litteris occurrit animo, quid voce prorumpat: Das ist die zentrale Aussage: (nur)
was mit der Stimme zum Ausdruck gebracht wird, gelangt zum Geist, freilich erst nachdem die Buchstaben vom Lesenden entziffert worden sind. Was mit der Stimme zum Ausdruck gebracht wird, das ist der
Wortlaut im wörtlichen Sinne des Wortes, das Gesprochene. Wir könnten auch übersetzen: „Nur das Gesprochene gelangt zum Geist.“ Verstanden wird also nur das Gesprochene. Das Geschriebene an sich
bleibt unverständlich.
Quid enim aliud litterae scriptae quam se ipsos oculis et praeter se voces animo ostendunt?: Was zeigen
denn die aufgeschriebenen Buchstaben anderes als sich selbst den Augen und danach als Stimmen dem
Geist.
Ich breche das Textstück auseinander und bringe die einzelnen Aussagen in einen systematischen Zusammenhang. Danach besteht der Leseprozess aus vier Teilhandlungen. Für jede ist ein menschliches Organ zuständig: das Auge, der Mund, das Ohr und das Gehirn, der Geist.
1. In einem ersten Schritt werden die Buchstaben als Zeichen identifiziert und als Repräsentanten für Worte erkannt. Man sprach damals davon, dass die Worte wiedergefunden oder wiedererkannt wurden.
Lesen als „anagignoskein“. Das ist vornehmlich das Geschäft der Augen.
2. In einem zweiten Schritt musste den wiedergefundenen Wörtern die Form zurückgegeben werden, in
der sie ursprünglich geäußert worden waren. Das heißt: Sie mussten wieder zum Erklingen gebracht
werden. Ihnen musste wieder eine Stimme gegeben werden. Es ging um die Wiederherstellung, die
Restitution ihrer akustischen Form, und dazu war der Mund zuständig. Auch dafür hatten die Griechen
einen Begriff: „epilegestai“, wörtlich: „ein Sagen hinzufügen“.
3. Man kann die Bedeutung des zweiten Schrittes nur ermessen, wenn man den dritten bedenkt. Verstehen konnte man in der Antike nur Gesprochenes. Das hatte man von Kindes Beinen an gelernt. Schriftzeichen an sich hatten keine Bedeutung, auch Buchstaben nicht. Es wäre nicht möglich gewesen, dem
Geschriebenen an sich schon irgendeine Bedeutung zu entnehmen. In dieser Hinsicht war Ambrosius
eine Ausnahme. Erst wenn ein Wort ausgesprochen und gehört wurde, konnte es verstanden werden.
Zum Hören wurde das Ohr beansprucht. Mund und Ohr waren also entscheidend am Prozess des Lesens beteiligt. Ohne sie wäre in der Antike ein verständnisvolles Lesen nicht möglich gewesen.
4. Erst in einem vierten Schritt konnte das Gehörte im Geiste verarbeitet werden.
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Schreitet man den Prozess des Lesens noch einmal ab und zwar rückwärts gewandt, so kann man feststellen, dass eines ohne das andere nicht möglich gewesen wäre. Damit eine sprachliche Äußerung verstanden werden konnte, musste sie über das Ohr gehört werden. Um aber gehört zu werden, musste sie
erst einmal ausgesprochen werden. Beides galt sowohl für das Gesprochene wie das Geschriebene. Damit aber Geschriebenes überhaupt verstanden werden konnte, musste es in eine Form gebracht werden,
in der auch Gesprochenes verständlich wurde. Das heißt: Die zugrundeliegende gesprochene Form musste erst einmal wiederhergestellt werden.
2. Zur inneren Form des Schreibens
Viele Fragen zum Schreiben, die die Forschung beschäftigt haben, möchte ich zunächst einmal zurückstellen und mich zum Schluss auf die Konzeption der Schreibpraxis konzentrieren, die innere Form des
Schreibens.
Eigentlich ergibt sich alles aus dem, was zum Lesen bereits gesagt wurde. Dennoch möchte ich die wesentlichen Punkte noch einmal herausstellen.
1. Geschrieben wurden ausschließlich Buchstaben, keine Wörter, keine Sätze und auch keine Texte. Ein
Blick auf die Skripte, die erhalten sind, genügt, um sich davon zu überzeugen.
2. Dass auch keine Texte geschrieben worden sind, bedarf einer Erklärung. Wenn wir davon sprechen,
dass wir einen Text schreiben, dann meinen wir, dass wir schreibend einen Text herstellen. Wir sprechen
von der Textproduktion. In diesem Sinne ist in der Antike kein Text geschrieben worden. Texte herzustellen,
war eine Sache des Sprechens, der mündlichen Äußerung, des Redens. Der Redner war für die Texte verantwortlich, nicht der Schreiber. Die Aufgabe des Schreibers war eine andere.
3. Die Aufgabe des Schreibers erschöpfte sich darin, für die flüchtige Rede eine Form zu finden, in der die
Rede nicht verfliegt, verschwindet und einfach nicht mehr da ist, sondern in der die Rede erhalten bleibt.
Denn erst dann konnte sie fixiert, aufbewahrt und eventuell auch an einen anderen Ort transportiert werden.
4. Dazu bedurfte es aber zunächst einmal eines anderen Mediums. Statt der flüchtigen Luft benötigte man
haltbares Material – einen Stein, Ton zum Brennen, ein Stück Holz oder ein Stück Haut, später Papyrus.
Dann musste die Rede dem neuen Medium in einer Form anvertraut werden, die es dem Leser ermöglichte, die zugrundeliegende Rede wiederzuerkennen und dann – als wiedererkannte – in ihrer ursprünglich
lautlichen Gestalt wiederherzustellen.
5. Zum Wiedererkennen und Wiederherstellen bedurfte es dreier Manipulationen:
a) jeder Laut der Rede, auch jeder Vokal, wurde durch ein Zeichen repräsentiert, die Buchstaben;
b) die Abfolge der Laute in der Zeit wurde im Raum, auf der Fläche durch ein Nebeneinander abgebildet;
c) der Redefluss, das Sprechen ohne Punkt und Komma, fand sich in der kontinuierlichen Schreibung
wieder.
Diese drei Merkmale, ein absolutes Minimum, wenn man den Zweck bedenkt, hat ausgereicht, um ein Lesen zu ermöglichen. Auf alles andere konnte man verzichten: auf die Lücken zwischen den Buchstaben,
die Groß- und Kleinschreibung der Buchstaben, Abkürzungen, Bilder und vieles andere mehr.
Wenn man es auf den Punkt bringen möchte, könnte man sagen: Lesen und Schreiben waren in der Antike nicht zwei komplementäre Tätigkeiten, wie wir sie kennen, beide waren vielmehr ein spezifischer, den
Umständen und Zwecken angepasster Modus des Sprechens.
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