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Vor einem Jahr blickte Georgi-
en, der Buchmesse-Ehrengast 
2018, mit Stolz auf die 33 Let-

tern seines Alphabets, die bis ins 5. 
Jahrhundert vor Christus zurückrei-
chen. Zum Vergleich: Europas Ur-
Buch, die „Odyssee“, entstand um 
800 vor Christus noch als mündliche 
Literatur und wurde erst später ver-
schriftlicht. Zwar besaßen die frühe-
ren Griechen bereits das sogenannte 
Linear A und B der Minoer und Myke-
ner, nur vergaßen sie diese alte 
Schriftlichkeit in den „dunklen Jahr-
hunderten“ der alten Welt wieder. 
Schrift und Schreiben: keine Ein-
bahnstraße. Unser lateinisches Al-
phabet nach griechisch-etruski-
schem Vorbild tauchte dann um 600 
vor Christus auf. Nördlich der Donau 
kannte man bis nach 100 vor Chris-
tus überhaupt keine Schrift. Die nor-
dischen Runen gar sind nur ein Ab-
klatsch italischer Schriften nach der 
Zeitenwende.

Viele Kulturen schreiben gern 
„schön“ (Kalligrafie). Japaner tu-
schen ihre Symbole im Geist des Zen 
aufs Papier, stets von oben nach un-
ten. Von rechts nach links schreiben 
die Araber. Um das Bilderverbot im 
Islam auszugleichen, legten sie tradi-
tionell Wert auf Musik und sanghaf-
tes Sprechen und gaben ihrer Liebe 

zum Koran und seinen Suren Aus-
druck, indem sie Gottes Wort schwel-
gerisch ins Ornamentale überführ-
ten: schreiben wie gemalt. 

Als „Lateiner“ neigt man zum Irr-
glauben, jede Schrift bilde direkt, 
phonetisch, Sprache ab. Das ist 
falsch, ihre Entstehung zeigt das. Jä-
ger und Sammler hatten nie schrei-
ben müssen. Zu ändern begann sich 
das seit der Eiszeit. Ackerbau und frü-
he Hochkulturen (neolithische und 
städtische Revolution) kamen seit 
3500 vor Christus nicht mehr völlig 
ohne Schrift aus. Verwendung fand 
sie freilich nur in besseren Liefer-
scheinen. Wo der Einzelbauer noch 
klarkam, indem er ein paar Kerben in 
Stöcke oder halbabstrakte Tonabbil-
der von Schweinen und Ziegen („to-
kens“) ritzte, um Art und Menge sei-
ner Tauschgüter zu fixieren, bekamen 
Tempelverwaltungen es mit Tausen-
den Bauern, fremden Sprachen und 
der Bürokratie zu tun. Das Wirtschaf-
ten hatte sich radikal verändert. Neue 
Güter und Waren, wachsende Über-
schüsse und Abgaben wollten regist-
riert und verwaltet sein. Priesterbe-
amte nutzten jetzt Tontäfelchen und 
ritzten neue, bildhafte Ding- und 
Zahlsymbole ein, die über Grenzen 
hinweg verständlich wären. Ihre Lis-
ten und Symbole erweiterten sie mehr 
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Der eigentliche Zauberstab
Am Anfang war der Lieferschein

und mehr und schufen quasi „aus 
Versehen“ die Schrift. Zeichen für 
alle Lebensbereiche ergänzten die äl-
teren Symbole für Produktion, Ver-
waltung und Tribute.

Zur Erfindung solch echter Schrift 
kam es fast zeitgleich in Mesopota-
mien (Keilschrift) und Ägypten (Hie-
roglyphen). Die älteste Keilschrift 
begann mit reinen Ding-Zeichen und 
lernte erst dann, bis 2500 vor Chris-
tus, Sprache mit einem Rebus-Ver-
fahren phonetisch abzubilden, so als 
malten wir heute eine Uhr und Laub, 
um „Urlaub“ zu schreiben. Ägypten 
ergänzte seine Hieroglyphen um 24 
Konsonantenzeichen. Die bildeten 
ein universelles Lautrepertoire. Auf 
Hieroglyphen hätten sie danach ver-
zichten können – und bewahrten die 
umständlichen, aber „heiligen“ Hie-
roglyphen trotzdem. Ihre Priester-
kultur benötigte sie wohl als elitäres 
Mittel zu Prestige und Macht. Einfa-
chere Schriften (Demotisch, Hiera-
tisch) traten daneben.

Der Kalligraf Wang Ning in seinem 
Arbeitszimmer.
oben: Schöne Schrift

Ägyptische Hieroglyphen an einem Tempel 
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Friedrich Schlegel definierte den 
Buchstaben als „allmächtigen und ei-
gentlichen Zauberstab“. Ist das Alpha-
bet mit wenigen Lautzeichen für alle 
Sprachklänge aber „demokratischer“, 
weil es breite lesende Massen begüns-
tigt? Im Nahen Osten lag es zirka seit 
1500 vor Christus förmlich in der Luft. 
Pragmatische Händler wollten ohne 
priesterliche Schreiber schreiben: 
Selbst ist der Mann. Einem „protoka-
naanäischen“ Alphabet folgte das 
ugaritische, ihm 1100 vor Christus das 
phönizische, dem die hebräische, 
aramäische und nabatäische (daraus 
die arabische) Schrift entsprossen. 
Den letzten Schritt vollzogen die Grie-
chen, die gleichberechtigt alle Vokale 
notierten. Das Alphabet war komplett. 
Der Hellenismus würde es in die weite 
Welt tragen.

Alphabete „demokratischer“ zu 
nennen, ist zu simpel. Chinesen 
schreiben heute zwar die strukturell 
altertümlichste Schrift und brauchen 
sechs Schuljahre, nur um die 2000 
wichtigsten von 50.000 Zeichen zu 
lernen. Doch spornt sie das auch an. 
Sprache und Schrift in China sind 
überhaupt komplizierter verwoben. 
Ein Wechsel Chinas zum Alphabet, 
wie Mao ihn erwog, wäre schwierig, 
da Chinas Sprachen sich parallel zur 
Schrift „mono-syllabisch“ entwickel-
ten: eine Silbe – ein Wort. Viele, viele 
Wörter klingen hier allzu ähnlich. 
Sie in ein paar Dutzend Buchstaben 
zu schreiben, wäre – anspruchsvoll.

Wann begann die Sprache?

So alt ist also die Schrift. Und die 
Sprache? Wenn man alle Sprachen 
vergleicht, gelangt man trotz aller 
Mühe nie hinter die Eiszeitschwelle 
zurück. Dabei hatte der „moderne“ 
Mensch vor 10.000 Jahren bereits 
den Großteil seiner Existenz vor 
heute absolviert. Eine gewisse 
„Sprachlichkeit“ besaßen auch sei-
ne Ahnen, die ersten Hominiden 
(„Menschenähnliche“), vor Hun-
derttausenden Jahren. Wie sonst 
hätte der Homo erectus mit Feuer 
hantieren, Treibjagden organisie-
ren, Behausungen bauen, Farben 
einsetzen, Linien gravieren und 
Meeresarme überwinden können? 
Gleichwohl kam der kulturelle „Big 
Bang“, mit Höhlenmalereien und 
„Kunst“, erst vor 30-40.000 Jahren: 
dank uns, dem modernen Men-
schen. Hauptgrund: ein sprachge-
sättigtes „soziales“ Umfeld.

Zwischen den Höhlenbildern 
und 3500 vor Christus gab es keine 
Schrift, aber mehr als gar nichts. 
Mythogramme etwa, wie sinntra-
gende Spiralen. Erst die Schrift soll-
te das Tradieren dann auf ungleich 
höheren Boden tragen und die Kul-
tur neu erfinden. „Die Sprache 
spricht“, schrieb Martin Heidegger: 
nicht wir sie, sondern sie uns. Auch 
die Schrift schreibt sich gleichsam 
selber. Und schreibt wie nebenher 
Geschichte(n).

Marcus Hladek
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