
Wer von einem antiken griechischen Schriftsteller spricht, von Homer etwa, geht vom 
scheinbar Selbstverständlichen aus, nämlich, dass  dieser Schriftsteller seine Werke eigen-
händig geschrieben hat. Auch in mir war diese Vorstellung fest verankert – bis  ich Otto 
Ludwig "Geschichte des Schreibens"1 las.

Nein, erfahre ich, bis ins  hohe Mittelalter ist das  Verfassen eines  Textes  ein von der Nieder-
schrift vollkommen getrennter Vorgang. Herr Homer ist "Dictator", das  heißt, er konzipiert 
seine Werke mündlich – der "Scriptor" zeichnet das Gesprochene nur auf, verfertigt laut-
getreu Ton-Bänder in Form von aneinandergereihten Schriftzeichen, ohne Silben- oder 
Wortgrenzen, ohne Wort- oder Zeilen-Abstände, ohne Satzzeichen. Am Ende der Zeile 
wird zunächst einfach umgedreht und in die andere Richtung weitergeschrieben. "Scriptio 
continua" pur. Logisch, wenn man sich den Sinn dieser Aufzeichnung vor Augen hält: Die 
Laut-Schrift-Bänder dienen ausschliesslich als  Grundlage für einen neuerlichen mündli-
chen Vortrag, das Geschriebene ist in der Antike nichts  anderes als  ein notdürftiger Zwi-
schenspeicher. Für sehr lange Zeit bleiben Lesen wie Schreiben rein orale Vorgänge, es 
wird "mit Stimme" gelesen - und geschrieben. Erst die Stimme "erschafft" den Text.

Das ist nur eines  von vielen Aha-Erlebnissen, welche die Lektüre des  Buches mir beschert 
hat. 

Werke über "Schrift" gibt es  unzählige, und das  "Lesen" ist ebenso tausendfach wissen-
schaftlich beleuchtet wie andere verwandte Einzelaspekte auch. Das Schreiben als  Gan-
zes, als  Tätigkeit, als  Prozess? Zu diesem Thema, das  doch von so zentraler Bedeutung 
ist, existiert verblüffenderweise bis  heute nur dieses  einzige Buch. Die Materie ist offenbar 
so komplex, dass es wohl eines  besonders vielseitigen Autors  und Wissenschafters  be-
durfte, der es ganzheitlich fassen und darstellen konnte.

Otto Ludwig absolviert zunächst ein Theologiestudium und will evangelischer Pfarrer wer-
den. Weil das  gerade nicht möglich ist, studiert er noch Germanistik. Sein Spezialgebiet 
wird das  Mittelalter. Nach Abschluss  seiner Dissertation ist an der Universität gerade ein 
Assistentenposten frei. Und später ergibt sich zufällig die Möglichkeit, sich mit der gerade 
neu aufkommenden Linguistik intensiv zu beschäftigen. So münden seine verschiedenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in eine lebenslange Leidenschaft – die moderne ganzheitliche 
Schreibforschung.

In seinem faszinierenden Buch widmet sich Otto Ludwig der spannenden Entwicklung des 
Schreibens als  Tätigkeit, mit all seinen Aspekten, von der griechischen Antike bis zum Be-
ginn der Neuzeit.
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Wie kommt es  überhaupt von der öffentlichen Rede zum privaten Schreiben? Wann und warum taucht die 
Notwendigkeit auf? Was sind die Motive, die wirtschaftlichen Aspekte, die äußeren Bedingungen, die inne-
ren Voraussetzungen? Welche Rolle spielt die schon damals  einsetzende Globalisierung? Wer schickt ab 
einem gewissen Zeitpunkt seine Kinder in die Schule und warum? Welchen Einfluss hat die Erfindung des 
Buchdrucks auf die gesamte Entwicklung der Sprache? Wird danach mehr oder weniger geschrieben? 

Akribisch zeichnet Otto Ludwig nach, wie und durch welche Umstände es  zum entscheidenden Schritt 
kommt: dass  "Autor" und "Scriptor" miteinander verschmelzen. Erst ab diesem Zeitpunkt kann sich "priva-
tes" und "kreatives Schreiben" entfalten. Erst jetzt, im späten Mittelalter, verbinden sich das Denken und 
das  Aufzeichnen des Gedachten endgültig zu jenem komplexen Vorgang, den wir heute unter "Schreiben" 
verstehen und subsumieren. Erst jetzt kann sich das Wesen eines Schreiben überhaupt im Geschriebenen 
ausdrücken – erst jetzt ist die Voraussetzung für die persönliche, individuelle Handschrift gegeben.

Otto Ludwig hat mit seiner "Geschichte des Schreibens" ein in seiner Art einzigartiges, wissenschaftlich 
fundiertes Werk geschaffen, mit großer Sorgfalt (auch für den interessierten Laien verständlich) geschrieben 
und didaktisch hervorragend aufbereitet. Es gelingt ihm, den eigentlichen, den unsichtbaren Vorgang für 
uns sichtbar zu machen.
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