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Im Forschungsprogramm des Freiburger Sonderforschungsbereichs “Übergänge
und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit”, in dem verschie-
dene Aspekte des Forschungsgegenstandes erläutert werden, findet sich unter der Ru-
brik ‘unterschiedliche Interessen von Produzent und Rezipient’ die Überlegung, dass
sowohl beim Sprechen wie auch beim Schreiben die Interessenlagen der Kommunika-
tionspartner verschieden sind. Vieles spreche für die Hypothese, dass nicht nur Sprach-
systeme, sondern auch Schreibsysteme und Schreibstrategien, vor allem auf die Inter-
essen der Rezipienten ausgerichtet sind. In den folgenden Überlegungen wird versucht,
dies in einem knappen Überblick über die Entwicklung des griechischen und des latei-
nischen Schriftsystems zu verdeutlichen. Parallel zum vorliegenden Sitzungsbericht ist
eine Arbeit über Die Semiotik der Textgestalt entstanden, in der die Folgen eines kultu-
rellen Evolutionsprozesses dargestellt werden, bei dem sich die zweidimensionale An-
ordnung des geschriebenen Texts zu einem zusätzlichen Signifikanten entwickelt. Die
dort u. a. beschriebene Entwicklung etwa der mathematischen Texte zu Ideogrammen
auf dem Rücken einer Alphabetschrift-Kultur ist in abgemilderter Form auch anhand
von Alphabetschrift-Systemen zu beobachten. - Der Verfasser dankt den anwesenden
Akademie-Mitgliedern für die anregende Diskussion und für einige weiterführende
Vorschläge1

1. Lautes Lesen als Folge der Eigenschaften eines Schreibsystems

In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. hat Dionysios Thrax seine Kunst
der Grammatik geschrieben. Ein heutiger Leser staunt, wenn er dieses kleine Werk
von 15 Druckseiten Umfang in die Hand nimmt. Es beginnt mit dem merkwürdigen
Satz: “Die Grammatik ist die Erfahrung (âmpeirÐai) dessen, was die Dichter und ganz
allgemein die Prosa-Schriftsteller gesagt haben.” Und gleich der zweite der insgesamt
25 kurzen Abschnitte handelt vom Lesen: [p. 6]

1Insbesondere der Punkt 6.4 unten auf S. 33 ist ein Ergebnis dieser Diskussion.
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>An�gnwÓs â�Ð poihm�twn _h �ggramm�twn �di�ptwtos profor�.
�nagnw�èon dà kaj� Ípìkri	n, kat� prosúdÐan, kat� dia�ol n;
âk màn g�r t¨s ÍpokrÐ�ws t�n �ret n, âk dà t¨s prosúdÐas t�n
tèqnhn, âk dà t¨s dia�ol¨s tän perieqìmenon noÜn årÀmen; Ñna t�n
màn tragúdÐan �rwikÀs �nagnÀmen, t�n kwmúdÐan biwtikÀs, t� dà
âlegeØa ligurÀs, tä dà êpos ântìnws, t�n dà lurik�n poÐh	n âmmelÀs,
toÌs dà oÒktous kaÈ goerÀs. t� g�r m� par� t�n toÔtwn ginìmena
parat rh	n kaÈ t�s tÀn poihtÀn �ret�s kataüûÐptei kaÈ t�s éxeis
tÀn �nagignw�ìntwn katagel��ous parÐ�htai.

“Das Lesen (�n�gnw	s, also wörtlich ‘das erneute Erkennen’) ist das fehlerlose
Vortragen (profor�) von metrisch gebundenen und von Prosatexten. Beim Le-
sen ist zu achten auf den Vortrag (Ípìkri	s ‘Rolle des Vortragenden/Vortrag’;
delivery), auf die Prosodie und auf die Trennung (dia�ol ). Am Vortrag erken-
nen wir die Qualität/Trefflichkeit/Art, an der Prosodie die Kunstfertigkeit, an der
Trennung den enthaltenen Sinn.”

Im Folgenden wird dann noch gesagt, die Tragödie müsse heroisch gelesen wer-
den, die Komödie im Ton des Alltagslebens (biwtikÀs), die Elegie schrill (ligurÀs),
das Epos intensiv (ântìnws, die Lyrik harmonisch (âmmelÀs) usw.2 – Anhand dieses
Beispiels soll zweierlei festgehalten werden: Lesen bedeutet in diesem Text ‘lautes
Lesen’: profor�, �pìkri	s sind eindeutig; auch geben die ganzen Adverbien, mit
denen die Art des Vortrags bestimmter Gattungen charakterisiert wird, nur Sinn bei
lautem Lesen. Der zweite Punkt: die Werke, die Dionysios im Auge hat, sind für die
lautes Lesen geschaffen worden.

Der sonderbare Eindruck, den die Lektüre der Grammatik des Dionysios auf uns
macht, verringert sich sogleich, wenn man zwei Voraussetzungen kennt: Die erste ist
die, dass Dionysios Thrax als Schüler des Aristarch von Samothrake in den Bereich
der alexandrinischen Philologie gehört. Diese Philologie erwuchs aus den großen Bi-
bliotheken der Ptolemaier. [p. 7]

Zu der Zeit, als Kallimachos im 3. Jahrhundert v. Chr. dort Bibliothekar war, gab
es in der großen Bibliothek in Alexandria schon mehrere hunderttausend Texte. Das
Hauptbestreben der alexandrinischen Philologen war die Edition und die Kommentie-
rung vorhandener, also älterer Texte. Nimmt man das Beispiel Homers, so wird deut-
lich, um was es geht: erstens um einen Text aus einer wesentlich älteren, Jahrhunderte
zurückliegenden Sprachstufe; zweitens um einen Text in einem der griechischen Dia-
lekte; schließlich um einen metrisch gebundenen Text. Die Grammatik des Dionysios
ist entstanden innerhalb einer solchen, auf Textedition und Textkommentierung aus-
gerichteten Schule der Philologie – deshalb der für uns ungewohnte erste Satz seiner
Tèqnh gramm�tikh.

Die zweite Information, die geeignet ist, unser Erstaunen über die Grammatik des
Dionysios zu mildern, besteht in einem Blick auf die Art, wie die griechischen Texte

2Dionysios Thrax, Tèqnh grammatik , p. 629 Bekker. [Dies zeigt, dass es im Altgriechischen nicht
etwa keine Stile gab, wie oft behauptet wurde, sondern Vortrags- oder Vorlese-Stile].
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der Zeit geschrieben waren. Gleichgültig, ob es sich um Prosa oder um Poesie handelt:
geschrieben wurde in Scriptio continua, d. h. ohne Markierung von Wortgrenzen und
ohne Interpunktion3. Bei metrisch gebundenen Texten gab es allerdings in der Regel
eine wichtige Lesehilfe: eine metrische Einheit wurde nach Möglichkeit in einer Zeile
geschrieben. - Ein Blick auf das folgende Beispiel zeigt, wie solche Texte aussahen:

Papyrus Bankes Version 14

[p. 8] Es handelt sich um einen auf Papyros geschriebenen Passus aus dem Omega
der Ilias (v. 736-749). Geschrieben ist er in der typischen Buch-Unziale, d. h. in einer
Majuskelschrift und nicht etwa in der natürlich auch existierenden Kursivschrift. Im
Vergleich zur Kursive, in der beispielsweise Kaufleute Verträge redigierten5, ist er so-
gar relativ leicht lesbar. Dennoch hat jeder, der einen solchen Text lesen soll, Probleme:
solche Texte sind so schwer zu lesen, dass sie laut gelesen werden müssen.

33 Allenfalls am Rand, nicht im Text selbst, wurden Lesezeichen angebracht – etwa die parágraphos
(–) als Zeichen des Sprecherwechsels in dramatischen Texten.

4Papyrus Bankes, Britisches Museum Pap. Nr. 114. Der Text ist nach einer photographischen Re-
produktion aus Laum (1928) vom Verfasser geschrieben. Er gibt nur das Prinzip wieder, ist also nicht
als Faksimile zu verstehen.

5Vgl. Friedrich (1966).



8 WOLFGANG RAIBLE

Weil die menschliche Rede linear ist, weil in der Rede stets Laut auf Laut, Wort
auf Wort, Satz auf Satz folgen muss, besitzen wir im Bereich der akustischen Wahr-
nehmung eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Speicherung ausgedehnter Einheiten im
Immediat-Gedächtnis. Jeder Satz muss hier so lange präsent gehalten werden, bis wir
ihn analysiert haben. Scriptio continua stellt nun besondere Anforderungen an die vi-
suelle Dekodierung insofern, als wir die richtigen Buchstabengruppen erst abgrenzen
müssen. Die typischen Saccaden der Augen sind beim Lesen von Scriptio continua
dementsprechend wesentlich kleiner, unruhiger und rascher als bei Texten in Scrip-
tio discontinua, wo der Leser sich mit wenigen Fixierungen pro Zeile begnügen kann.
Weiterhin fällt uns die visuelle Speicherung der erkannten Einheiten wesentlich schwe-
rer. Wir nehmen deshalb, indem wir laut dekodieren, den akustischen Speicher –und
damit einen zweiten ‘Kanal’– zu Hilfe und behalten so akustisch den im auditiven
Bereich selbstverständlichen Überblick über die zu analysierende Kette von Buchsta-
ben. Vor allem haben wir durch die Übersetzung der Buchstabenkette in eine Lautkette
einen direkten Zugang zu unserem “semantischen Speicher”6.

Es ist klar, dass man vor allem solche Texte in Scriptio continua, die man schon
gut kennt, auch leise lesen kann. Dennoch sind seltene Ausnahmen leisen Lesens in
der Antike von Zeitgenossen als Sonderfälle bemerkt und teilweise namentlich über-
liefert worden. Das klassische Beispiel ist Augustins Staunen über den leise lesenden
Ambrosius von Mailand:

Sed cum legebat, oculi ducebantur per paginas et cor intellectum rimebatur, vox
autem et lingua quiescebant. Saepe, cum adessemus, [p. 9] sic eum legentem
vidimus tacite et aliter nunquam (...)7.

Für den Sonderfall des leisen Lesens gibt es im Lateinischen schon seit klassischer
Zeit das Verb inspicere, (tacite legere, oculis percurrere) gegenüber dem normalen
legere. In nachklassischer Zeit gebraucht auch Augustin inspicere in diesem Sinn (De
dialectica V 11):

Omne verbum sonat. Cum enim est in scripto, non verbum, sed verbi signum est;
quippe inspectis a legente litteris occurit animo, quod voce prorumpat8.

Wie ungewöhnlich leises Lesen war, zeigt eine Reihe von Beispielen, die Joseph Ba-
logh anführt. Das schönste stammt aus Kapitel 5 von Plutarchs Brutus-Vita9. Was das

6Vgl. hierzu auch Saenger (1989:945ff.).
7Confessiones VI 3. - Josef Balogh (1927) hat die einschlägigen Belege über das laute Lesen in

Antike und Mittelalter zusammengestellt.
8Hugo von St. Viktor schreibt im Didascalicon “Trimodum est lectionis genus, docentis, discen-

tis vel per se inspicientis. Dicimus enim: lego librum illi, lego librum ab illo, et lego librum” [zitiert
nach Balogh (1927:109)]. Inspectivus bedeutet im Mittelalter so viel wie ‘theoretisch’ im Gegensatz zu
‘praktisch’ bzw. actualis.

9Während der Senatsdebatte über die Verschwörung Catilinas, so sagt uns Plutarch, sei Caesar ein
Schreibtäfelchen gebracht worden, das er leise las (�nagign¸�ein 	wph̃|). Cato habe dies bemerkt
und gewütet, es sei unerhört, dass Caesar Mitteilungen und Schriftstücke von den Staatsfeinden entge-
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Griechische angeht, so haben noch die Byzantiner laut gelesen10.

2. Leseerleichterungen in der griechischen Schreibtechnik

Das Lesen von Texten in Scriptio continua ist also deshalb so schwer, weil man
immer erst die Buchstabengruppen herausfinden muss, die zusammengehören. Wort-
grenzen sind nicht ohne weiteres erkennbar. Dasselbe gilt für die Grenzen syntakti-
scher Einheiten. Auf deren Erkennen kommt es jedoch an: Dionysios sagte ja vom
Lesen, man müsse u. a. auf die dia�ol . [p. 10] achten, die Trennung, an der man den
enthaltenen Sinn erkenne. Die Art der Schreibung macht beträchtliche Schwierigkeiten
sowohl für die Prosodie wie für die richtige Trennung, d. h. die Erfassung des Zusam-
mengehörigen11. Entsprechend lang war die Ausbildung zum guten Leser12. Lautes
Lesen stellt in einer solchen Situation den Normalfall dar.

Der Erfassung des Zusammengehörigen, mithin der leichteren Lesbarkeit, dienen
seit der Wende vom 3. zum 2. Jahrhundert v. Chr. eine Reihe von Entwicklungen in der
Schreibtechnik. – Um sie zu verstehen, soll zunächst etwas in die Erinnerung zurück-
gerufen werden. Griechische Wörter haben einen Wortakzent. Dieser Akzent äußert
sich vor allem in der Tonhöhe. Betonte Vokale bzw. Silben wurden etwa eine Quint
höher gesprochen. Unbetonte Vokale bzw. Silben sind entsprechend der tiefere Hin-
tergrund. Da die Tonvokale lang und kurz sein können, gibt es bei den langen Silben
oder Diphthongen die Möglichkeit der Betonung auf der ersten oder auf der zweiten
More eines langen Vokals oder Diphthongs. Dementsprechend gibt es zwei Varianten
von Hochton-Vokalen: die Fälle mit steigendem Ton – das sind diejenigen mit dem
Hochton auf Kurzvokal oder auf der zweiten Hälfte des Langvokals; oder die Fälle mit
steigendem und fallendem Ton – diejenigen, bei denen die erste Hälfte des Langvokals
oder des Diphthongs betont wird. Die ansteigende Betonung war die �llab� æxeØa,
syllaba acuta; die zunächst ansteigende und in der zweiten More abfallende war die
�llab� peri�wmènh die syllaba circumflexa13. – Der Akzent kann in griechischen
Wörtern auf der letzten Silbe, auf der vorletzten oder auf der vorvorletzten sein. Dabei

gennehme. Worauf Caesar das Täfelchen wortlos Cato reichte, der es laut las und dann fluchend Caesar
vor die Füße warf: Es war ein billet doux, ein unzüchtiges Brieflein (�kìla�on âpi�ìlion) von Catos
Schwester Servilia an Caesar. (Plutarch leitet aus dieser Affäre Caesars dessen besondere Rücksicht für
Brutus ab: Brutus sei mit einiger Wahrscheinlichkeit Caesars Sohn gewesen.) -Vgl. Balogh (1927:92f.).
– Nur destruktiv ist die Kritik von Bernard M. W. Knox (1968) an Balogh.

10Vgl. Hunger (1978:91).
11Was die Prosodie angeht, ist das griechische Alphabet bei der Notierung der phonologisch relevan-

ten Vokalquantitäten unvollständig: zwar werden Omikron und Omega unterschieden, ebenso Epsilon
und Eta, nicht jedoch langes und kurzes a, langes und kurzes i, langes und kurzes y.

12Vgl. Quintilian, Institutio oratoria 11 30. - Ein Sklave, der “ab oculo”, also “vom Blatt liest”, ist
besonders wertvoll (Petron, Satiricon LXXV). In einem auf einem Papyrus erhaltenen Vertrag gibt ein
Grieche seinen Sklaven zwei Jahre in Ausbildung zum Lehrer, damit er “tadellos lesen” lerne. Vgl.
Balogh (1927:229).

13Auch hierzu äußert sich die Grammatik des Dionysios unter der Rubrik ‘Über den Ton’, p. 629,
26-630, 2 Bekker.
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ist der Akzent in den meisten griechischen Dialekten phonologisch relevant. Eine un-
terschiedliche Akzentstelle kann also unterschiedliche Bedeutung zur Folge haben14.

[p. 11] Es entwickeln sich nun in den griechischen Scriptio continua-Texten vier
Strategien mit dem gemeinsamen Ziel, zweideutige Stellen durch besondere Verfahren
für den Leser eindeutig zu machen. Die erste dieser Strategien besteht in einer Ak-
zentuierung im Text. Aristophanes von Byzanz, also einer der großen Alexandriner,
gilt als der Erfinder des betreffenden Verfahrens. Ein nach oben weisender Strich zeigt
den Hochton der syllaba acuta an, allerdings nur dann, wenn er nicht auf der letzten
Silbe des Worts steht. Der Akut steht also nur auf der zweit- oder drittletzten Silbe.
Er zeigt damit in der Regel die Nähe des Wort-Anfangs an. Er signalisiert auch, dass
auf jeden Fall noch eine �llab� bareØa, eine Silbe ohne Hochton, nachfolgen muss.
Liegt der Hochton dagegen auf der letzten Silbe eines Worts, so wird durch einen nach
unten weisenden Strich nicht über der letzten, sondern über der vorhergehenden Silbe
angezeigt, dass diese nicht den Hochton hat. Der Gravis zeigt also an: Die Silbe mit
dem Hochton folgt nach. Der Gravis kündigt damit das Wort-Ende an15.

Die folgende Darstellung zeigt die tatsächliche [seit Februar 2014 im British Muse-
um digital zugängliche] Version der Verse 736-749 des Papyrus von Bild 1. Es handelt
sich um einen in Elephantine bei Assuan gefundenen Papyrus des 2. nachchristlichen
Jahrhunderts.

Papyrus Bankes im Original
[http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=papyrus_114_f001ar]

14Vgl. zur griechischen Prosodie die erhellenden Bemerkungen von Jakobson (1936/71) und die von
Jakobson angeregte Arbeit von Balázs (1965).

15Die Ausführungen zur Entstehung des griechischen Akzentsystems basieren auf der Arbeit von
Bernhard Laum (1928). Laums Arbeit stellt die preisgekrönte Antwort auf eine 1909 von der Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften gestellte Frage dar. Durch den Ersten Weltkrieg verzögerte sich
die Publikation. Laum betont in nicht mehr zu überbietender Weise die Leserbezogenheit der alexandri-
nischen Neuerungen.
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Beispiele für den Gravis sind in diesem Text die Verse 736, 739 (DAI) und 742
(LUGRA); Beispiele für den Akut: Vers 736 (EKTOR), 739 (ESKE) und 741 (GOON,
PENJOS). - Der Zirkumflex wird, wenn er notiert wird, durch einen zunächst nach
oben gehenden, dann nach unten gehenden Strich bezeichnet. (Er kann in griechischen
Wörtern nach dem Dreimoren-Gesetz nur auf der letzten oder vorletzten Silbe stehen.)
Beispiel: 738 (OUDAS).

Die Strategie der Akzentuierung zweideutiger Stellen kann vieles klären. Sie reicht
jedoch nicht aus. Es gibt genügend Fälle, in denen z. B. ein Buchstabe zu einem vorher-
gehenden und genauso gut zu einem nachfolgenden Wort gehören kann. Das folgende
Beispiel aus dem Omikron der Ilias (v. 10) zeigt dies:

khr apinu�wn
Omikron 10: EIAJODARGALEWEQETASJMATIKHRAPINUSSWN

khra pinu�wn

Jede der beiden möglichen Lesarten ergibt einen Sinn. Um in solchen Fällen Ein-
deutigkeit zu schaffen, wird ein komma-ähnliches Zeichen über den Zwischenraum
zwischen zwei Buchstaben gemacht – Beispiele finden sich in dem Ilias-Text in den
Versen 744, 747 (bis).

Eine dritte Strategie betrifft die vokalischen Wortanfänge. Sie können im Griechi-
schen aspiriert sein (tä da×) oder nicht (tä yilìn). Aus dem (zunächst nicht verwen-
deten) Buchstaben Heta haben sich dabei zwei Zeichen entwickelt: die linke Hälfte für
die Aspiration, die rechte Hälfte für die Nicht-Aspiration. Beispiele für entsprechende
Markierungen finden sich in den Versen 736, 738, 744 (bis), 747 (bis).

Schließlich gibt es als vierte Strategie noch Ansätze zu einer Interpunktion. Die
grammatische Theorie unterscheidet schon bei Dionysios drei Arten von Punkten (�ig-
maÐ)16. In der Praxis der Papyri gibt es allenfalls zwei Arten von Punkten17. Dabei muss
noch berücksichtigt werden, dass die Grammatik des Dionysios dort, wo sie in unse-
rem Sinne Grammatik ist, nur eine Lehre von den acht Wortarten des Griechischen
ist. Es bestehen noch keinerlei Ansätze zu einer Syntax18. Da konsequente Zeichen-
setzung eine [p. 13] konsequente syntaktische Analyse impliziert, darf man also im
Allgemeinen keine zu hohen Erwartungen an die Interpunktionspraxis der Papyros-
Texte stellen. Im vorliegenden Fall ist die Zeichensetzung durch Punkte jedoch das,
was am systematischsten markiert ist. Man erkennt die Punkte, die stets über der Zeile
stehen19. Besonders wichtig sind sie, wenn ein Vers syntaktisch in den nächsten über-

16Den Schlusspunkt, der den Abschluss des Gedankens anzeige, den mittleren, der eine Atempause
markiere, und die hypostigmè, den Unterpunkt oder kleinen Punkt, der anzeige, dass der Gedanke noch
nicht abgeschlossen sei, sondern dass noch etwas dazu kommen müsse. Die Pause sei hierbei weniger
ausgedehnt. Vgl. Dionysios Thrax, Tèqnh grammatik , 630, 5-10 Bekker.

17Vgl. dazu Laum (1928).
18Diese Syntax entsteht erst etwa 300 Jahre später in Alexandrien, dann aber in der meisterhaften

Form, die ihr Apollonios Dyskolos gegeben hat.
19Besonderes Interesse gewinnt das Verfahren, alle diakritischen Zeichen über die Buchstaben zu

setzen, vielleicht aus der Beobachtung des französischen Notars Leclerc. Er stellte fest, dass in der
seinerzeit praktizierten Lateinschrift die Zeilen auch dann noch lesbar sind, wenn man die untere Hälfte



12 WOLFGANG RAIBLE

geht, wenn also beispielsweise das Satzende mitten im Vers liegt (Beispiel: Vers 742).
Es wird jedoch kein Unterschied gemacht zwischen dem, was wir einen Hauptsatz-
und einen Nebensatz-Punkt nennen würden. Beispielsweise sind die Punkte in 737
und 744 Nebensatz-Punkte.

Der Gesamteindruck, der sich aus dieser Praxis des Schreibens ergibt, ist der, dass
sich das System im Interesse des Lesers allmählich weiter entwickelt. Charakteristisch
ist nämlich, dass diese Lesehilfen noch lange nicht generell verwendet werden, son-
dern zunächst nur an schwierigen Stellen. Man sieht es im vorliegenden Beispiel daran,
dass manche Verse ziemlich unproblematisch sind; andere, insbesondere der Vers 747,
bieten hingegen sehr viele Schwierigkeiten. Er ist entsprechend sehr stark mit Lesehil-
fen versehen. Dass die Weiterentwicklung der Orthographie von schwierigen Stellen
ausgeht, kann man generell auch daran erkennen, dass Lesehilfen in poetischen und in
metrischen Texten einsetzen, dass sie in Prosatexten hingegen wesentlich seltener sind.
Die Scholien geben im übrigen eindeutig zu erkennen, dass es sich jeweils um Hilfe-
stellungen für den Leser handelt. Alle diese Zeichen habe, so heißt es, Aristophanes
von Byzanz zur Trennung, zur dia�ol  der zweideutigen Wörter eingeführt.

In der weiteren Entwicklung werden nun diese zusätzlichen Lesehilfen –die Spiri-
tus, Akzente, Punkte, Apostrophen– zunehmend häufiger gesetzt, und zwar nicht mehr
nur an zweideutigen oder schwierigen Stellen. Gleichzeitig verrutschen sie, was die
Spiritus und die Akzente angeht, immer mehr nach rechts. Wenn bei Diphthongen ur-
sprünglich der erste Vokal den Akzent oder [p. 14] den Spiritus hatte, bekommt ihn nun
der zweite. Entsprechend verschiebt sich der Gravis von der vorletzten auf die letzte
Silbe. Ab dem Ende des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts gibt es umfangreiche
Arbeiten, insbesondere die kajolik� prosúdÐa des Aelius Herodianus, deren (21) vor
allem den Akzenten, aber auch den Quantitäten und den Spiritus gewidmete Bücher
nicht erhalten sind. Um etwa 400 n. Chr. zog Theodosios von Alexandrien in einer
Epitomē Herodians gewissermaßen die Konsequenz aus der bisherigen Entwicklung
und begründete die Art und Weise, wie heute die altgriechischen Texte akzentuiert
werden. Der Gravis zeigt nun in eindeutiger Weise das Wortende an. Der Akut deutet
auf den Wortanfang und gleichzeitig darauf, dass das Wort noch nicht zu Ende ist. Des-
wegen wird beispielsweise auch der Akut am Ende des Worts gesetzt, wenn Enklitika
nachfolgen.

Ich halte als Resultat dieses ersten Beispiels fest:

1. Seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. werden in zunehmendem Maß Erleichterungen
für den Leser in die Scriptio continua-Texte eingeführt. Sie betreffen zwei Ein-

einer Zeile abdeckt, nicht jedoch umgekehrt. Er machte 1843 den Vorschlag, durch Berücksichtigung
dieses Umstands die Druckkosten zu halbieren (vgl. Richaudeau 1969:40). Freilich deutet die Praxis
der Unterlängen - etwa bei den in der karolingischen Renaissance entstandenen ‘g’ - darauf hin, dass
es sich hierbei auch um eine Frage von schrifttypischen Lesegewohnheiten, nicht um eine allgemeine
Regel der Perzeption, handeln dürfte.
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heiten, nämlich Wörter und Syntagmen. Akzente, dia�olaÐ und Spiritus mar-
kieren Wörter bzw. Positionen in Wörtern. Die Scholiasten sprechen von der
einigenden Kraft des Akzents (énw	s toÜ tìnou). Dia�olaÐ trennen Wör-
ter, Spiritus markieren Wortanfänge. Die andere Ebene ist diejenige der Punkte
(�igmaÐ), die syntaktische Einheiten gliedern. Konsequente Setzung von Punk-
ten impliziert Beschäftigung mit der Syntax.

2. Bis die Akzentsetzung, die Setzung von Spiritus usw. auf alle Wörter angewandt
wird und bis Wortabstände eingeführt werden, dauert es noch eine Reihe von
Jahrhunderten. Die nachfolgende dritte Version des kleinen Ausschnitts aus der
Ilias ist –bis auf die Worttrennung– ein Produkt der byzantinischen Philologie
des 9. und 10. Jahrhunderts n. Chr.20. [p. 15]

qwìmenos, Å d  pou �delfeän êktanen VEktwr
¢ patèr� �à kaÈ uÉìn, âpeÈ m�la polloÈ >AqaiÀn
VEktoros ân pal�mù	n æd�x élon ��edon oÞdas.
oÎ g�r meÐliqos ê�e pat�r teäs ân daÐ lugr¬;
t° kaÐ min laoÈ màn ædÔrontai kat� ��u, 740
�rrhton dà tokeÜ	 gìon kaÈ pènjos êjhkas
VEktor; âmoÈ dà m�li�a leleÐyetai �lgea lugr�.
oÎ g�r moi jn¤�wn leqèwn âk qeØras îrexas,
oÎdè tÐ moi eÙpes pukinän êpos, oÝ tè ken aÊeÈ
memn mhn nÔkt�s te kaÈ ¢mata d�kru qèou�.
Cws êfato klaÐou�, âpÈ dà �en�qonto gunaØkes.
t¬	n d� aÞj� <Ek�bh �dinoÜ âx¨rqe gìoio;
VEktor, âmÄ jumÄ p�ntwn polÌ fÐltate paÐdwn,
ª mèn moi zwìs per â°n fÐlos ª
a jeoØ	n,

In Byzanz wurden die Unzial-Texte in die Minuskel-Texte umgeschrieben, auf die in
aller Regel die heutige Überlieferung griechischer Texte zurückgeht21.

20Die Schrift ist die byzantinische Minuskel. Ihre Anfänge gehen nach Herbert Hunger (1961: 90f.)
ins 7. Jahrhundert und in die Kursivschrift der Kanzlei zurück. Als erster erhaltener Gesamttext gilt
das sogenannte Uspenskij-Evangelium von 835. Auffällig bei dieser Minuskelschrift ist die Unterschei-
dung zwischen einem Sigma im Wort-Inneren und einem Sigma am Wort-Ende. Dies könnte insofern
als zusätzliches, sichtbares Wortende-Signal interpretiert werden, als griechische Wörter nur auf drei
Konsonanten enden: Ny, Rho und Sigma, wobei der Buchstabe Sigma den größten Anteil hat. In der
arabischen Schrift werden Wortgrenzen nicht durch Spatien markiert, sondern durch das Mittel, das in
der griechischen Minuskelschrift bei den beiden Arten von Sigma realisiert ist: Es gibt zu fast allen
Buchstaben eine Form für den Wortanfang, eine Form für das Wortende und eine Form für die Wortmit-
te. – Vgl. zur byzantinischen Minuskel auch Flusin (1988:123ff.).

21Vgl. Hunger (1978:6).
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3. Die griechische Epigraphik - Entwicklung von einer besseren zu einer schlechteren
Lesbarkeit?

Einem weiteren Beispiel dafür, wie die Entwicklung von Schreib-Systemen vom Leser
abhängt, soll eine Vorüberlegung vorangestellt werden.

Ein mündlich vorgetragenes Epos richtet sich an eine große Öffentlichkeit. Lite-
rarische Texte, die geschrieben werden, zielen auf eine Rezeptionssituation, in der al-
lenfalls noch in kleinem Kreis vorgelesen wird. Später richten sie sich an individuelle
Rezipienten. Man kauft Schriftrollen oder Bücher vorzugsweise als Privatmann. Es
kommt hinzu, dass das Material, auf das man schreibt –anfangs nur Papyros–, unter
den klimatischen Bedingungen Ägyptens sehr lange hält, dass die Lebensdauer von
Papyros-Texten jedoch schon im Norden des Mittelmeers recht gering ist. [p. 16]

Es gibt nun eine andere Art der Schriftlichkeit, die Epigraphik, die sich in zwei
Punkten beträchtlich von den meist umfangreicheren Texten der Literatur unterschei-
det. Ein in Stein gehauener, in Erz gegossener oder auf Metallblech geprägter Text
erfüllt erstens eine andere Funktion als ein literarischer Text. Er kann z. B. Bestand-
teil eines Monuments sein. Im Fall eines Gesetzestextes stellt er selbst ein öffentliches
Monument dar, das von allen Bürgern rezipiert werden soll. Solche öffentlichen Tex-
te können Instrumente der Herrschaft sein22. Das zweite unterscheidende Moment ist
die Lebensdauer. Was in Stein gehauen wird, hat im Bewusstsein des Schreibenden,
schon wegen des mühsamen Produktionsprozesses, einen anderen Status als der auf
vergänglicherem Material geschriebene Text. Es ist also schon von hierher zu erwar-
ten, dass zumindest Teile der Epigraphik anders gestaltet sind als der literarische Text
auf Papyros.

Was wir im frühen Griechenland vorfinden, hat zweierlei Gestalt23. Das eine sind,
auch in der Epigraphik, Texte in Scriptio continua ohne jede zusätzliche Lesehilfe.
Beispiele sind die folgenden Texte:

- Elis, Bronzeplatte, ca. 500 ?

22Vgl. Petrucci (1986).
23Alle Beispiele stammen aus Jeffery (1961).
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- Euböa, Graffito auf Alabaster, boustrophēdón geschrieben, ca. 550 ?

- Chaliks, Euböa, Stele, linksläufig geschrieben, ca. 500 ?

[p. 17] Es gibt jedoch eine schon im 7. Jahrhundert in lakonischen Inschriften do-
kumentierte Lesehilfe in Form einer Worttrennung durch bestimmte Zeichen, hier in
Form eines länglichen großen C, das, verglichen mit unserem C, in der Längsachse um
180 Grad nach links gedreht ist. Auch in der griechisch-mykenischen Silbenschrift Li-
near B waren die Wörter schon von einander getrennt, was Ventris und Chadwick –als
einer besonderen Art von Lesern– die Entschlüsselung dieser Texte sehr erleichtert hat.
Die andere Art der Trennung sind zwei, drei oder vier übereinander gestellte Punkte.
In manchen Inschriften werden dadurch Verse, die ansonsten fortlaufend geschrieben
sind, abgetrennt. In anderen handelt es sich um Syntagmen oder Wörter.

- Attika, Teil eines Marmoraltars (?), ca. 500-480; wie das nächste Beispiel boustrophēdón
geschrieben (“wie der Ochse pflügt” – die folgende Zeile geht jeweils in die umgekehrte Rich-
tung.)
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- Euböa. marmorne Grabstele, boustrophēdón geschrieben, ca. 525-500 ?

[p. 18] Dasselbe gilt für den Text aus Attika. In solchen Texten, die Worttrennung
durch besondere Zeichen signalisieren, darf man freilich noch keine Interpunktion im
heutigen Sinn erwarten.

Auffällig bei der Worttrennung in der griechischen Epigraphik ist nun freilich, dass
es sich im Allgemeinen um frühe Texte handelt, oft auch um Texte aus der Pelopon-
nes oder aus dem ionischen Kleinasien24. Je jünger die epigraphischen Texte sind,
desto eher sind sie dagegen in Scriptio continua gehalten. Es liegt, wie es scheint, eine
Entwicklung von der leichteren zu einer schwereren Lesbarkeit vor. Die Erklärung für
dieses erstaunliche Phänomen liegt wohl in kulturellem Transfer. Es ist durchaus wahr-
scheinlich, dass bei diesem frühen Usus der Worttrennung orientalischer Einfluss, also
die Praxis der semitischen Schriften, eine Rolle spielt; die griechische Schrift ist ja
aus semitischen Konsonanten-Schriften entstanden25. Die semitischen Alphabete sind,

24Vgl. z. B. Roehl, Inscriptiones (1882), die Nummern 41, 42, 110, 111, 119, 122 aus Olympia; Nr.
68 aus Tegea; die Nummern 492, 497, 498, 499 aus Kleinasien. – Aus Lokroi bzw. Aigina sind die
Nummern 321, 322, 359. - Auch die 1930 im Töpferviertel von Korinth gefundenen beschrifteten Va-
senteile, die seinerzeit sehr früh datiert wurden, haben Worttrennung (durch vier übereinandergestellte
Punkte). Vgl. Newhall Stilwell (1968) (Aufsatz von 1933). Vgl. zu solchen Datierungsfragen die Re-
zension von Rhys Carpenter (1963) zu Jeffery (1961), abgedruckt in Pfohl (1968). Auch der sogenannte
Nestorbecher, gemeinhin zu den frühesten Zeugnissen der griechischen Schrift gerechnet (und mit Wort-
Trennern versehen), scheint weniger alt zu sein als angenommen. Der Text ist offenbar nachträglich in
einen älteren Träger eingeritzt. (Vgl. Carpenter in Pfohl 1968).

25Florian Coulmas (1989:165) vertritt aus wenig erfindlichen Gründen teils gegensätzliche Ansichten
zum Altgriechischen: “. . . In other respects [gemeint ist: trotz - gegenüber den semitischen Schriften -
zusätzlicher Buchstaben] the Greek Script was not complete in the early documents. Word boundaries
are not marked, and there was no punctuation. Neither was there a distinction between capital and small
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weil sie die Wortwurzeln und damit die Wurzelkonsonanten schreiben, aus der Sicht
des lateinischen oder griechischen Alphabets defektiv – die Vokalisierung wird allen-
falls mit Hilfszeichen notiert26.

Hier ist es entscheidend, dass Gruppen aus den jeweils richtigen (meist drei) Wur-
zelkonsonanten als zusammengehörig erkannt und dann beim Lesen richtig vokalisiert
werden. Dazu sind die Worttrennung –oder ein anderes, adäquates Hilfsmittel27– un-
abdingbar.

Bemerkenswert ist, dass dem Phänomen ‘Worttrennung’ in den zahlreichen Arbei-
ten zur griechischen Epigraphik kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Vorder-
grund des Interesses stand und steht die Entwicklung der Buchstabenformen und die
Frage, ob abwechselnd nach links und nach rechts (bou�rofhdìn) bzw. in “Schlan-
genschrift” (Ernst Zinn) oder nur in eine Richtung (�oiqedìn) geschrieben wird28.
Dabei dürfte vermutlich gerade die Worttrennung hilfreich für die Datierung der frü-
hen Texte sein29.

4. Ein frühes Spitzenprodukt der Lesbarkeit: die lateinische juristische Epigraphik

Die Beobachtung, dass die in Stein gehauenen, in Erz gegossenen oder auf Metall-
folien geprägten Texte –zumal der juristischen Epigraphik–[p. 20] leserfreundlicher
gestaltet sind, kann man auf jeden Fall im römischen Bereich machen. Auch hier gibt
es schon seit etruskischer Zeit eine Tradition der Worttrennung. Der älteste erhaltene
Text aus der juristischen Epigraphik, das Senatus consultum de Bacchanalibus aus dem
Jahr 186 v. Chr., weist Worttrennung durch einen hochgestellten Punkt auf. Kleine,
wenn auch nicht systematisch gesetzte Spatien stehen an für die Gliederung wichtigen
Stellen.

letters.”
26Vgl. zur Besonderheit der semitischen Alphabete auch Lüdtke (1969). – Die Überlegung, dass die

semitische Scripta wegen ihrer Defektivität auf Worttrennung angewiesen war, findet sich auch bei Saen-
ger (1989). Coulmas (1989:142) erwähnt, unter den Schriften, die sich aus der proto-westsemitischen
Schrift entwickelt haben, weise die kanaanitische die Besonderheit auf, Wortgrenzen durch Punkte und
Satzgrenzen durch Striche zu markieren. – Vgl. auch Coulmas’ Hauptquelle für die älteren orientali-
schen Schriften, Friedrich (1966).

27In der arabischen Schrift wird dies bekanntlich durch die verschiedenen Formen der Buchstaben
geleistet. Sie haben in aller Regel am Anfang des Worts, in der Mitte des Worts und am Ende des Worts
eine verschiedene Form. Ähnliches gilt in begrenztem Umfang für die Wortende-Varianten einer Reihe
von hebräischen Buchstaben.

28Vgl. die im Sammelband von Pfohl (1968) enthaltenen Beiträge oder die umfangreiche Abhandlung
von Wächter (1989), die nur den Buchstabenformen gilt. – Im Bereich der Buchstabenformen verdienen
allerdings die Arbeiten von Brekle (1987, 1994) besondere Erwähnung: Brekle vertritt am Beispiel der
Entwicklung der Buchstabengestalt dieselbe These von der Rezipienten-Bezogenheit.

29Die Datierung der belegbaren Anfänge der Schrift in Griechenland scheint sich in den letzten Jahr-
zehnten von einem sehr frühen zu einem relativ späten Ansatz (zwischen 750 und 700 vor Christus)
verschoben zu haben.
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Ein Beispiel soll die ausgebildete Technik zeigen. Jedes der römischen Munizipien
hatte sein Stadtgesetz. Es war in Stein gehauen oder in Erz gegossen und öffentlich
zugänglich. Das folgende Beispiel zeigt, dass es sich dabei um sehr “komfortable”
Texte handelt.

Ausschnitt aus dem Stadtgesetz von Salpensa, Provinz Baetica (Faksimile, Corpus
Inscriptionum Latinarum Band IV)

Alles ist hier darauf angelegt, dem Leser eine schnelle Orientierung mit gerin-
ger Zugriffszeit zu ermöglichen. Die Texte sind in Abschnitte gegliedert. Jeder der
Abschnitte hat einen Titel. Er heißt rubrica, weil er bei in Stein gehauenen Geset-
zen rot unterlegt war. Die erste Zeile ist nach links ausgestellt, sie hat eine besonders
große Majuskel. Daneben steht eine Randnummer. Jedes dieser Gesetze hatte sein In-
haltsverzeichnis, das aus den einzelnen Rubriken und der dazugehörigen Randnummer
bestand. Mit Hilfe dieses Inhaltsverzeichnisses konnte man die gewünschte Informa-
tion also sehr rasch suchen. Innerhalb der einzelnen Textpassus sind, analog zu dem
Verfahren in der griechischen Epigraphik, hochgestellte einzelne Punkte, [p. 21] die
Wörter voneinander trennen. Syntaktische Interpunktion in unsrem Sinn ist hier nicht
vorhanden, auch wenn es in der Epigraphik Ansätze dazu gibt30. Wichtig ist auch noch,
dass als Schrift die leicht lesbare Capitalis verwendet wird, nicht etwa die Kursive, die

30Die deutlichsten Ansätze zu Interpunktion als Leseerleichterung sind in den beiden erhaltenen Frag-
menten des Monumentum Ancyranum zu beobachten, also in einem Text, der wegen seines Propaganda-
Charakters auf besonders leichte Lesbarkeit zielte (Wingo 1972: 39-49). Ähnliches gilt schon für die
Inschriften, die Aśoka im dritten vorchristlichen Jahrhundert in Indien anbringen ließ. – Am deutlich-
sten sind in der juristischen Epigraphik von Anfang an die “Paragraphen” (capita), also die größeren
Sinneinheiten, und die Wortgrenzen, markiert. Die sonstigen Lesehilfen werden im allgemeinen ebenso
sporadisch verwendet wie die apices auf den Vokalen als Markierung der Quantität bzw. die I longa, also
Konventionen, deren systematische Berücksichtigung Quintilian (Institutio oratoria I 7 2) als ineptis-



Zur Entwicklung von Alphabetschrift-Systemen 19

sowohl als Scriptio continua wie auch mit Punkten zur Markierung der Wörter bei-
spielsweise in privatrechtlichen Verträgen der Zeit verwendet wird31.[p. 22]

Privatrechtliche Urkunde aus Dakien, Alburnus Maior, vom 16. Mai 142 (Verkauf eines
Knaben). Das Faksimile stammt aus dem Corpus Inscriptionum Latinarum; S. 1.

simum bezeichnete: „longis syllabis omnibus adponere apicem ineptissimum est."Der eigentliche Sinn
ihrer Setzung war die Vermeidung von Leser-Fallen. Vgl. zur I longa und den apices –also den Akzent-
zeichen, die in lateinischen Inschriften den Langvokal anzeigen– Flobert 1990. – Allein die Zahl von
21 verschiedenen Interpunktions-Zeichen, die Wingo (1972: 94-131) in den von ihm berücksichtigten
Texten gefunden hat, zeigen die relative Freiheit, die Lapiziden und Schreiber hatten. In der Tendenz
hat sicher Rudolf W. Müller (1964) recht, wenn er von einer “rhetorischenÏnterpunktion spricht, die
nicht gerade an den Maßstäben der heutigen Syntax gemessen werden sollte, die Wingo acht Jahre nach
Müller in seiner Dissertation anlegt.

31Bemerkenswert ist, dass in den fünf privatrechtlichen Verträgen aus den erhaltenen Tabulae Pom-
peianae, die Joseph Georg Wolf und John Anthony unlängst erneut ediert haben (Wolf/Crook 1989), der
Text auf der Innenseite der tabula in aller Regel mit Worttrennungs-Punkten geschrieben ist, das Doppel
auf der Außenseite dagegen in Scriptio continua. Der innere Text ist ja der, der im Zweifelsfall gilt. Be-
merkenswert ist aber auch, dass in einem der Verträge (hier: vom 29. 8. 39 n. Chr.) derselbe Ausstellende
und Vertragspartner C. Novius Eunus, der am 28.6.37, am 2.7.37 und am 15.9.39 den Innentext der ta-
bula mit Punkten zur Worttrennung versieht, am 29.8.38 den Innentext in Scriptio continua schreibt.
Im Außentext werden Punkte nur zur Markierung von Abkürzungen verwendet. – Die späteren tabellae
ceratae aus dem Gebiet des heutigen Rumänien haben Außen- und Innentext in Scriptio continua.
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Privatrechtliche Urkunde aus Dakien, Alburnus Maior, vom 16. Mai 142 (Verkauf eines
Knaben). Das Faksimile stammt aus dem Corpus Inscriptionum Latinarum; S. 2.

Der Vergleich des öffentlichen mit dem privaten Text zeigt deutlich, in welchem Maß
der Zweck und das intendierte Publikum eines Textes die leserfreundliche Gestaltung
in Orthographie und Layout fördern.

5. Die Entwicklung zur heutigen Praxis der lateinischen Scripta

Nach den griechischen literarischen Texten, der griechischen und der lateinischen
Epigraphik soll es nun noch um die “normalen” lateinischen Texte und generell die La-
teinschrift gehen. Die lateinischen Texte, etwa die Reden Ciceros, waren –wenn man
den sehr spärlich erhaltenen lateinischen Papyri dieser Zeit vertrauen darf– anfangs
ähnlich gestaltet wie die epigraphischen Texte, also mit Worttrennung durch Punkte
und Lesehilfen in Form von [p. 23] Interpunktionszeichen verschiedener Art. An einer
Seneca-Stelle –Epistulae morales IV11,11– wird sogar das römische “Interpungieren”
(Punkte als Markierung der Worttrennung) der griechischen Scriptio continua entge-
gengestellt. Die frühesten uns ganz erhaltenen lateinischen Texte sind jedoch allesamt,
wie die griechischen Texte, in Scriptio continua gehalten und –wie die meisten der we-
nigen erhaltenen Papyri– mit kapitalen Buchstaben geschrieben. Ob hier ein tatsächli-
cher “Rückfall” auf eine frühere Stufe vorliegt (der im 2. nachchristlichen Jahrhundert
einsetzen würde und eine Parallele im “Rückfall” der griechischen Epigraphik auf die
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Stufe der Scriptio continua hätte) und wenn ja, warum ein solcher Regress stattgefun-
den hätte, ist ungeklärt. Es ist aber auch möglich, dass das Bild, das man sich von den
lateinischen nicht-epigraphischen Texten der klassischen Zeit macht, geprägt ist durch
die unter ganz anderen Bedingungen produzierten epigraphischen Texte. [p. 24] Die
Weiterentwicklung ist auch hier relativ langsam. Schon in frühen Texten findet sich
gelegentlich Interpunktion - etwa im Virgilius Palatinus.

Virgilius Palatinus, ca. 500. Es handelt sich um den Beginn der 10. Ekloge. Die kleinen Punkte
zwischen den Buchstaben sind syntaktische Interpunktionszeichen. – Aus dem Katalog der
Heidelberger Palatina-Ausstellung
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[p. 25] Eine wichtige Station ist die Bibelübersetzung durch Hieronymus im 4.
Jahrhundert. Er schreibt, wegen der besseren Lesbarkeit, den lateinischen Text erst-
mals “per cola et commata”. Das bedeutet, dass aus den Reihen von Buchstaben, die
in Scriptio continua aufeinanderfolgen, erstmals größere syntaktische Einheiten, die
späteren Verse der Bibel, durch Spatien von einander abgegrenzt werden32. Ein Bei-
spiel ist der auf S. 26 folgende Augustin-Text. Bei Hieronymus kommen Randtitel
hinzu. Ab dem 7. Jahrhundert wer-den die Zeilen dadurch kürzer (und damit leichter
überschaubar, d. h. lesbar), dass man beginnt, den Text in Kolumnen zu schreiben und
dass man, bei immer noch in Scriptio continua gestalteten Texten, Kapitelüberschriften
ein-führt. Eine weitere wichtige Station sind die Etymologiae des Isidor von Sevilla. In
diesem weit verbreiteten Werk trennen Schreiber erstmals in den Kapitelüberschriften
die Wörter, während der Textkörper immer noch die Form der Scriptio continua hat.

In Skriptorien, in denen Texte abgeschrieben werden mussten, konnte un-ter den
Bedingungen der Scriptio continua nur diktiert werden – einer diktierte, andere schrie-
ben33. In England und Irland, also in jenen Bereichen, in denen das Lateinische stets
eine Fremdsprache geblieben war, die gelernt werden musste, verbreitet sich im 8.
Jahrhundert das Prinzip der Worttren-nung, der Scriptio discontinua. Dies ermöglicht
erstmals Skriptorien, in denen leise kopiert werden konnte. Mit der karolingischen Re-
form, also durch Alkuin, kommt diese Neuerung im 9. Jahrhundert auf den Kontinent.
Im Kloster St. Martin in Tours, in das sich Alkuin zurückzog, entsteht so erstmals auf
dem Kontinent ein Skriptorium, in dem leise kopiert werden kann.

Die neue Technik verbreitet sich rasch. Im 11. Jahrhundert ist leises Kopieren in
den Skriptorien der Normalfalll34. Der Unterschied in der Text-gestalt wird an den
beiden Versionen des auf S. 28 und 29 folgenden Textes deutlich. Es handelt sich um
zwei Versionen des Liber pastoralis Gregors des Großen. [p. 26]

32Kìmmaund k wlon bedeuten in der griechischen grammatischen Literatur noch nicht in metony-
mischem Verständnis die Satzzeichen, sondern das, was durch die späteren Satzzeichen Komma und
(Semi-) Kolon abgegrenzt wird, also einen kurzen Satz oder ein Satzglied. K wlon wird speziell auch
für metrische Einheiten verwendet

33Vgl. hierzu Skeat 1965 mit Diskussion der Literatur.
34Vgl. zur Entwicklung der lateinischen Schrift und der damit zusammenhängenden Praxis des lauten

und leisen Lesens nach der grundlegenden Arbeit von Balogh (1927) den weiterführenden Aufsatz von
Saenger (1982).
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Augustin, Beginn von “De bono coniugali”, ca. 600. Die Schreibung ist “per cola et comma-
ta”, d. h. mit Abtrennung der syntaktischen Einheiten durch Spatien. – Aus dem Katalog der
Heidelberger Palatina-Ausstellung.
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[p. 27] Die Version aus dem 7. Jahrhundert macht Gebrauch von der Technik der
Absatzmarkierung durch Majuskel, Alinea und Randmarkierung. Die Art, zu schrei-
ben, ist nach wie vor Scriptio continua. Der Text ist bereits interpungiert (es handelt
sich um die Akut-ähnlichen Schrägstriche). Er ist in der Wiedergabe relativ schlecht zu
lesen, weil der Text von der Recto-Seite durchscheint. Der Text des 12. Jahrhunderts
schränkt die neugewonnene Lesbarkeit dadurch wieder ein, dass er, im Gegensatz zur
Version des 7. Jahr-hunderts, umfangreichen Gebrauch von Abkürzungs-Konventionen
macht.

Der wichtigste Schritt auf dem Weg zur heutigen Schreibtradition ist zweifellos die
Scholastik. 1951 hat Erwin Panofsky ein seinerzeit vieldiskutiertes Werk geschrieben,
in dem er die gotische Architektur und die scholastische Wissenschaft als Ausdruck
ein- und desselben “Habitus” aufweist: Es geht –neben dem Grundprinzip der Dialek-
tik– um das Streben nach absoluter Deutlichkeit, um das Sichtbarmachen, dass Ganze
aus Elementen aufgebaut sind, und zwar dergestalt, dass das Ganze die Teile erken-
nen lässt und die Teile immer auf das Ganze verweisen. Anfang der sechziger Jahre
hat Robert Marichal dies, inspiriert durch Panofsky, an der scholastischen Textgestal-
tung gezeigt, wo ihm insbesondere Martin Grabmanns Ausführungen zum Aufbau der
Summa Thomas von Aquins hilfreich waren, und 1976 hat Malcolm B. Parkes einen
profunden Beitrag zu diesem Thema in der Festschrift für Richard William Hunt ver-
fasst35. Man kann ihn so resümieren:

Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts wird die innere Organisation von Texten durch-
gehend sichtbar gemacht, ab dem 13. Jahrhundert spiegelt sich die innere Organisation
des Textes, die sogenannte ordinatio, in der Textgestalt wider. Wir haben nun Über-
schriften, Zusammenfassungen, lebende Kolumnentitel, Markierung der Argumenta-
tionsschritte in Form kleiner Resümees am Rand, ergänzende Fußnoten, die Verwen-
dung verschiedener Farben und Schriftarten. Der Leser kann so an jeder Stelle des
Buchs erkennen, wo er sich gerade befindet. Beginnt er neu mit der Lektüre, kann
er sich in einem ausführlichen Inhaltsverzeichnis informieren. Seit der Wiederent-
deckung des Alphabets als Ordnungskriterium, die nicht zufällig in dieselbe Zeit fällt,
kann er dies in zunehmendem Maß auch durch Register. Parkes betont in diesem Zu-
sammenhang die Entstehung eines organisierten Buchhandels und das Interesse der
Predigerorden, also speziell der Dominikaner und der Minoriten, an gutem Arbeitsma-
terial. [p. 28]

35Vgl. Panofsky (1951), Marichal (1963), Parkes (1976), Rouse & Rouse (1982), Genest (1988).
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Älteste Version des Liber pastoralis Gregors des Großen, VII. Jh. (Troyes, Bibl. mun. 504, fol.
48 verso).
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Es handelt sich um denselben Textausschnitt aus dem Seriptorium von Clairvaux, XII. Jh.
(Troyes, Bibl. mun. 955, fol. 57). Beide Texte stammen aus Glenisson (1988).
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[p. 30] Mit diesen Neuerungen verbreitet sich nun definitiv die Technik des lei-
sen Lesens. Die Bibliotheken, die noch im 12. Jahrhundert Bücher gemäß den Regeln
einzelner Orden (bekanntestes Beispiel ist die Regula Benedicti) jeweils zur Quadra-
gesima für ein ganzes Jahr ausgeliehen haben, werden nun zu Präsenzbibliotheken, in
denen, wie bildliche Darstellungen zeigen, wich-tige Bücher am Lesepult an die Kette
gelegt werden.

Eine weitere Neuerung hält allmählich Einzug in die geschriebenen Texte – die
Interpunktion. Texte des 7., 8. und 9. Jahrhunderts haben, ob sie nun mit Worttren-
nung oder in Scriptio continua geschrieben sind, zunehmend Interpunktionszeichen.
Namentlich mit der Einführung der Minuskelschrift setzt sich die Praxis durch, den
Anfang des Satzes mit einem Großbuchstaben sichtbar zu machen. Das Beispiel auf
der folgenden Seite macht dies deutlich. Es handelt sich um einen der ersten altfran-
zösischen Texte, die Eulalia-Sequenz vom Ende des IX. Jahrhunderts. Der Text zeigt
deutlich, dass die Großbuchstaben hier nur zur Markierung der Verse bzw. Halbverse
verwendet werden, die zugleich Satzanfänge sind. Die Zeile 6 mit dem Eigennamen
‘maximiien’ oder die erste Zeile des althochdeutschen Ludwigsliedes mit ‘hluduig’
zeigen, dass Eigennamen hier nicht groß geschrieben werden. – Vor allem zwischen
dem 13. und dem 15. Jahrhundert wird die Interpunktion mehr und mehr ausgebaut:
Das zweite Werk, das 1470 in der Druckerei der Sorbonne hergestellt wurde, ist ein
lateinischer Traktat, der Interpunktion zum Gegenstand hat. Er hat die Form eines Dia-
logs. Der Schüler fragt beispielsweise:

- Numquid olim audiui ad te / doctissime magister/ punctandi rationem / nedum
legenti / uerum etiam dicenti / simul et auditori / non parum adiumentum praesta-
re36.

Der Meister antwortet:

- Sic est. consentanea enim puncta / disiungendas lectionis partes separant. pro-
nuntiantis spiritum recreant37. auditoribusque /orationis sen- sus distinguunt at-
que demonstrant38.

[p. 31]

36Inzwischen ist, wie man sieht, leises Lesen etwas Alltägliches.
37Hier geht es um das Atemholen.
38Der Text ist zitiert nach Marchello-Nizia (1978:34)



28 WOLFGANG RAIBLE

Altfranzösische Eulalia-Sequenz und Beginn des althochdeutschen Ludwigsliedes. Valencien-
nes, Bibl. mun. 150. fol. 141 verso. Aus Glenisson (1988)
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[p. 32] Wir erfahren also hier das Gleiche über den Wert der Interpunktion, was
uns schon Dionysios Thrax über die dia�olaÐ, die richtige Trennung beim Lesen,
gesagt hatte. Charakteristisch ist freilich, dass die Interpunktion immer noch nicht sy-
stematisch verwendet wird. Gleiche Texte, von verschiedenen Schreibern geschrieben,
haben eine sehr unterschiedliche Zahl von Interpunktionszeichen39. Interessanterweise
fehlt in diesem Dialog eines der wichtigsten Interpunktionszeichen, nämlich die Maju-
skel am Satzanfang, die zu dieser Zeit längst generalisiert ist. Dass die Interpunktion,
genauso wie die diakritischen Zeichen in der griechischen Buchschrift, anfangs vor-
rangig zur Vermeidung von Missverständnissen eingesetzt wird, zeigt sich aber bei-
spielsweise daran, dass der nachgestellte Nebensatz als Normalfall nicht interpungiert
wird, dass dagegen der vorangestellte Nebensatz als Sonderfall durch Interpunktion
abgetrennt wird40.

Die Interpunktion als Hilfe für den Leser und damit auch als Verkaufsargument
wird z. T. ausdrücklich in Texten genannt. Es gibt z. B. eine Reihe von deutschen Bi-
belübersetzungen vor Luther, die nicht als selbständige Texte, sondern als Lesehilfen
neben dem lateinischen Text gedacht waren. Die erste ist die Mentel-Bibel von 1466.
Der Nürnberger Drucker und Verleger Anton Koberger schreibt im Kolophon seiner
Bibel von 148341:

mit hohem und großem vleyß. gegen dem lateynischem text gerechtfertigt. unds
schidlich punctirt. Mit uberschrifften bey dem meysten teyl der kapitel und psalm.
iren inhalt und ursach. an zaygende. Und mit schoenen figuren dy hystorie bedeu-
tende42.

Dadurch, dass die Interpunktion sich mehr und mehr durchsetzt und systematisiert
wird, wird die Majuskel, die zuvor vor allem zur Anzeige des Satzanfangs verwendet
wurde, frei für zusätzliche Funktionen. Wenn ich recht sehe, wird in vielen europäi-
schen Schriftsprachen mit der Majuskel zunächst als Zeichen für Eigennamen expe-
rimentiert, dann als Zeichen für [p. 33] allgemeine Gattungsbegriffe, schließlich als
Zeichen für Nomina generell. Wer z. B. Originaldrucke englischer Texte des 16.-19.
Jahrhunderts in Augenschein nimmt, kennt diese Erscheinung ebenfall43. Ähnliches
gilt für Frankreich. Trudel Meisenburg hat die diesbezügliche Entwicklung in Frank-
reich mit der in Deutschland verglichen44. Allein die Tatsache, dass die Großschrei-
bung der Substantive sich im deutschen Sprachraum ohne Octroi durchgesetzt hat,
spricht dafür, dass es sich wiederum um eine Erleichterung für den Leser handelt, die
notwendigerweise einen Mehraufwand für den Schreibenden bedeutet45. [p. 34]

39Die Situation erinnert etwas an die Vielfalt der Interpunktionszeichen, die Wingo (1972) für die la-
teinische Epigraphik beschrieben hat. Auch hier gilt im Grund das, was Müller (1964) eine ‘rhetorische’
im Gegensatz zu einer heutigen dominant syntaktisch motivierten Interpunktion gesagt hat.

40Vgl. zu diesem Thema Marchello-Nizia (1978:36f.).
41Koberger verwendet die Zainersche Übersetzung von 1475.
42Zitiert nach Stackmann (1988).
43Vgl. u. a. John McLaughlin (1963).
44Meisenburg (1990).
45Trudel Meisenburg (1990:285) verweist hier auf die Verfasser der Grammaire générale et raisonnée
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6. Weiterführende Schlussüberlegungen

Ich will versuchen, einige vorsichtige Generalisierungen aus diesen Beobachtun-
gen abzuleiten.

1. In einer ersten Phase gilt für Alphabetschriften (die nicht Konsonanten-Schriften
sind) vorzugsweise die Devise: “Schreibe, wie du sprichst.” Dies bedeutet nicht
nur eine relativ lautgetreue Wiedergabe, sondern automatisch auch Scriptio con-
tinua, weil man Wortabstände nicht als Pausen hört. Für die Anfänge der epigra-
phischen Schriftlichkeit in Griechenland müssen wir freilich davon ausgehen,
dass –wegen des orientalischen Vorbildes, z. T. wohl auch wegen der orientali-
schen Schreiber– zunächst die dort unabdingbare Signalisierung von Wortgren-
zen übernommen wird. Wegen der bestehenden Praxis des lauten Lesens ist dies
gewissermaßen noch ein Luxus. Dem anfänglichen, orthographisch zu verste-
henden Prinzip “Schreibe, wie du sprichst” verdanken wir unsere Kenntnis der
altgriechischen Dialekte ebenso wie die Kenntnis der altfranzösischen46.

von 1660, Antoine Arnauld und Claude Lancelot. Sie stellen fest, ein Prinzip der Alphabetschrift sei die
Korrespondenz zwischen Laut- und Schriftzeichen. Buchstaben könnten freilich in zweierlei Hinsicht
betrachtet werden: sowohl als Symbolisierungen eines Lautes wie auch als Hilfe zum Verstehen dessen,
was inhaltlich ausgedrückt wird. Betrachte man die Buchstaben nur in dieser ersten Hinsicht, dann
gälten vier Prinzipien:

- Jeder Buchstabe markiert einen Laut. Dies bedeute, dass man nur das schreibe, was
man auch spreche;
- dass umgekehrt jeder Laut durch einen Buchstaben ausgedrückt wird; dies bedeute,
dass man nur das ausspreche, was geschrieben sei;
- jeder Buchstabe markiere nur einen einfachen oder doppelten Laut. Es tue nämlich der
Perfektion der Schrift keinen Eintrag, wenn es doppelte Buchstaben gäbe, weil sie das
Schreiben durch Abkürzung einfacher machten;
- ein- und derselbe Laut dürfe nicht durch verschiedene Buchstaben markiert werden.

Arnauld und Lancelot fügen noch hinzu: “Mais considérant les caractères en la seconde manière, c’est-à-
dire, comme nous aidant à concevoir ce que l’on signifie, il arrive quelques fois qu’il nous est avantageux
que ces règles ne soient pas toujours observées, au moins la première et la dernière. Car il arrive souvent,
surtout dans les langues dérivées d’autres langues, qu’il y a de certaines lettres qui ne se prononcent
point, et qui ainsi sont inutiles quant au son, lesquelles ne laissent pas de nous servir pour l’intelligence
de ce que les mots signifient. Par exemple, dans les mots de champs et chants, le p et le t ne se prononcent
point, qui néanmoins sont utiles pour la signification, parce que nous apprenons de là, que le premier
vient du latin campi, et le second du latin cantus.”

Nach einem kurzen Hinweis auf eine ähnliche Erscheinung im Hebräischen sagen die Verfasser wei-
ter: “Et de là on voit que ceux qui se plaignent tant de ce qu’on écrit autrement qu’on ne prononce,
n’ont pas toujours grande raison, et que ce qu’ils appellent abus, n’est pas quelque fois sans utilité.” -
Es folgt dann noch ein Hinweis auf die Benutzung der großen Anfangsbuchstaben am Satzanfang und
zur Kenntlichmachung von Eigennamen.

(Die Stellen stehen in Kapitel 5, das in interessanter Ausnutzung des Unterschieds zwischen Groß-
und Kleinschreibung überschrieben ist mit: Des Lettres considérées comme Caractères.)

46Es gibt aber auch von Anfang an die Möglichkeit einer Flächen-Koinē. Vgl. zum Beispiel des Pāli
v. Hinüber (1983) und v. Hinüber (1989).
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2. In der Folgezeit der Entwicklung tritt die schreiberbezogene Devise ”Schreibe,
wie du sprichst” mehr und mehr in den Hintergrund zugunsten einer rezipienten-
bezogenen Perspektive. Diese Perspektive kann sich schon in der Entwicklung
der Buchstaben-Formen zeigen, die Herbert Ernst Brekle 1987 [und 1994] un-
tersucht hat. Darüber hinaus kann sie sich in verschiedener Weise äußern:

- Statt der lautlichen Abbildung eines bestimmten Dialekts kann es zu ei-
ner sogenannten Flächen-Koinē kommen, die den Kommunikationsradi-
us beträchtlich erweitert, die vom Schreibenden jedoch Lautumsetzungen
oder Laut-Anpassungen verlangt. Statt einer Flächen-Koinē kann sich auch
die Scripta einer bestimmten Region für andere Regionen durchsetzen. In
Nordfrankreich war dies z. B. die Scripta der Pariser Region, die sich bald
gegen andere Scriptae durchgesetzt hat47.

[p. 35]

- Eine andere Art der Abweichung vom Prinzip “Schreibe, wie du sprichst”
ergibt sich durch die Lesehilfen, die nach und nach eingeführt werden.
Hier geht es um die Markierung von Wortgrenzen, die in verschiedener
Weise realisiert werden kann. Es geht dann in einem nächsten Schritt um
die Markierung größerer syntaktischer Einheiten. Parallel dazu kann sich
das entwickeln, was in der deutschen Orthographie sehr ausgeprägt ist:
das morphologisch-semantische bzw., vielleicht noch stärker, das silbische
Prinzip. Dabei werden gleiche morphologisch-semantische Einheiten gleich
oder ähnlich geschrieben, obwohl sie von der Lautung her in verschiede-
nen Kontexten verschieden sein müssten (Baum – Bäume statt eines laut-
lich eher passenden Boime. Untersuchungen von Peter Eisenberg machen
ein starkes silbisches Prinzip deutlich: Silben werden so geschrieben, dass
sie optisch, speziell durch konsonantische Anfänge, als Silben zu erkennen
sind (Beispiel ,se-hen’, ,ge-hen’, wo, morphologisch gesehen, ,se[h]-en’,
,ge[h]-en’ getrennt werden müsste48.).

In Ansätzen ist das morphologisch-semantische Prinzip schon in der lateini-
schen Scripta vorhanden. Es ist z. B. auffällig, dass in der ganzen Spätanti-
ke hartnäckig die phonetische Verschleifung zwischen Präposition und Lexem
nicht notiert wird; man schreibt also ‘in-ludere’ und nicht ‘illudere’, ‘ad-petere’
und nicht ‘appetere’ usw. Ähnliches gilt, wenn in metrisch gebundenen Texten
die metrisch notwendige Verschleifung von Wörtern nicht wiedergegeben wird,

47Neben der Erweiterung des Kommunikationsradius hat diese Entwicklung einen Vorteil, den auch
der heutige Leser noch –mittelbar– erfährt. Wer bei der Lektüre altfranzösischer Texte Wörterbücher
konsultieren muss, stöhnt angesichts der Vielzahl der Schreibungen, die in der Praxis vorkommen. Sind
die Formen einmal “normiert”, fällt die Suche hier leicht. - Vgl. zur Entwicklung der altfranzösischen
Scripta Gossen (1967).

48Vgl. Eisenberg (1989).
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sondern die vollen Wortformen notiert werden49. Die Schreibsysteme mancher
Sprachen gehen noch weiter und heben bestimmte Wortarten durch eine be-
stimmte Graphie hervor, beispielsweise durch Majuskel am Anfang50.

3. Das orthographische Prinzip “Schreibe, wie du sprichst” hat als Korrelat das
Prinzip “Lies, indem du sprichst”. Das sukzessive Abweichen vom orthogra-
phischen Prinzip ”Schreibe, wie du sprichst”, die sukzessive Einführung von
Lesehilfen, hat dazu geführt, dass sich in den auf der Lateinschrift basierenden
Scriptae etwa ab dem 13. Jahrhundert allgemein die Praxis des leisen Lesens ver-
breiten kann. (Es ist klar, dass Anfänger nach wie vor laut lesen.) In der Regel
folgt jedoch das leise Lesen nach wie vor linear, und mit den typischen Saccaden
der Augen, den Zeilen. Die meisten der heutigen Leser lesen dabei intern leise
mit. Die Vielzahl der Leseerleichterungen, die unsere modernen Orthographien
enthalten, gestatten jedoch einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Lesens:
das sogenannte Schnell-lesen, bei dem das Auge nicht mehr Zeile für Zeile ab-
tastet, sondern, wie sich an den Saccaden der Augen zeigen lässt, mit charakte-
ristischen Vor- und Rückwärtsbewegungen gewissermaßen quer über die Seiten
geht. Diese Kunst hat zwei Voraussetzungen, eine text- und eine leserzentrierte.
Der Text muss sich in der seit der Scholastik möglichen leserfreundlichen Form
und einer genormten Orthographie der Wörter präsentieren. Der Leser muss, wie
die Schnell-lese-Lehren betonen, rigoros das interne leise Mitlesen abstellen. Er
darf die Wörter nicht mehr hören51.

4. Die Zahl derer, die eine Sprache lesen und schreiben können, ist ein Faktor, der
eine Entwicklung beschleunigen oder retardieren kann. Die griechische Buch-
schrift hat sich sehr langsam verändert, weil die Zahl der Leser verhältnismäßig
klein war, bzw. die öffentliche schriftliche Kommunikation im Alltagsleben noch
keine überragende Rolle spielte. Zudem las und schrieb man häufig nicht selbst,
man ließ Sklaven lesen und schreiben.

Ähnliches gilt für die Lateinschrift im Mittelalter. Die Neuerungen, die sich in
der Scholastik durchgesetzt haben, haben praktisch alle ihre Vorläufer in frühe-
ren Texten, sie wurden jedoch noch nicht Allgemeingut52. Erst die Renaissance

49Auffällig ist der Gebrauch der apices und der I longa zur Markierung der Vokal-Quantität in lateini-
schen Inschriften. Quintilian (Institutio oratoria 1,7,2) will sie nur zulassen, wenn sie zur Vermeidung
von Zweideutigkeiten dienen (“cum eadem littera alium atque alium intellectum, prout correpta vel
producta, facit”). Interessanterweise trifft dies in der Praxis kaum je zu. “On peut alors penser à une
image graphique des mots usuels et importants, à une tradition orthographique du type presque ‘hiéro-
glyphique’ la part majoritaire des initiales et des finales semblent répondre à un souci de cadrage qui
excède souvent le mot et concerne la ligne ou le paragraphe” (Flobert 1990:107).

50Die deutsche Schrift ist nicht die einzige, die eine bestimmte Wortart hervorhebt. Die Schrift einer
der orientalischen Hochkulturen, die elamitische Schrift, benutzte einen waagerechten, später einen
senkrechten Keil zur Anzeige zunächst von Ortsnamen, dann von Nomina im Allgemeinen (Friedrich
1966:52). Entstanden ist diese Markierung aus einem Nominal-Klassifikator.

51Vgl. Richaudeau (1969), Günther (1988).
52Vgl. hierzu u. a. Rouse & Rouse (1982).
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des Mittelalters im 12. Jahrhundert mit dem Aufblühen der Schriftkultur in den
Schulen und einer zunehmenden Laien-Schriftlichkeit führte zu einer raschen
und bleibenden Veränderung in der Gestaltung der Texte.

[p. 37] Hat sich eine Graphie einmal durchgesetzt, so gilt, dass die Chance einer
Änderung umso geringer wird, je größer die Zahl der Leser ist, die die Spra-
che in ihrer augenblicklichen Scripta beherrschen. Ein extremes Beispiel ist das
heutige Englische. Während im Französischen die Grapheme ohne Weiteres in
richtige Lautungen zu übersetzen sind, die Laute freilich nicht immer in Gra-
pheme, funktioniert im Englischen die Graphem-Laut-Korrespondenz in beiden
Richtungen nur selten. Es könnte durchaus sein, dass sich das Englische –über
eine Alphabet-Schrift– zu einer neuen Ideogramm-Schrift entwickelt.

5. Ein Schreibsystem, das das richtige Verstehen fördern und einen großen Kom-
munikationsradius sichern soll, entwickelt sich mit einer gewissen inneren Logik
zu einem Schreibsystem, das die Interessen des Lesenden höher wertet als dieje-
nigen des Schreibenden. Die Erfassbarkeit des Geschriebenen muss Vorrang vor
der reinen Abbildfunktion haben53. Der unterschiedliche Entwicklungsstand der
lateinischen juristischen Epigraphik im Vergleich zu den gleichzeitig geschrie-
benen literarischen Texten zeigt dieses Prinzip der Ausrichtung auf den Leser.

Angesichts der Mühe, die solche weiterentwickelten Orthographie-Systeme –auch
wegen der Traditionslast (sie kann z. B. durch Lautwandel bedingt sein), die
sie mitschleppen– für den Schreibenden bedeuten, ist es charakteristisch, dass
vor allem seit der Erfindung des Buchdrucks periodisch der Ruf nach Recht-
schreibreformen erhoben wird. Und es ist auch charakteristisch, dass die da-
bei gemachten Vorschläge vorzugsweise solche aus der Perspektive des Schul-
meisters sind. Dies ist im Frankreich des 16. Jahrhunderts kaum anders als im
Deutschland des 19. oder 20. Jahrhunderts54. Dabei will man im Prinzip immer
zu einer älteren oder sogar zur ältesten Stufe der Orthographie zurück, näm-
lich vorzugsweise auf die Wortebene und dort [p. 38] in die Nähe des Ideals
“Schreibe, wie du sprichst”55. Aus der Perspektive des Grund- oder Volksschul-

53Vgl. Weinrich (1989). Mit erfreulicher Klarheit zielt die umfangreiche Arbeit von Utz Maas (1989)
–eine Osnabrücker Vorlesung aus dem Wintersemester 1987/1988– in die gleiche Richtung.

54Die Schulmeister-Perspektive vertritt im 16. Jahrhundert in Frankreich z. B. Honorat Rambaud, des-
sen völlig neues Alphabet mit enger Phonem-Graphem-Zuordnung aus langjähriger Unterrichtspraxis
entstand. Die Leser-Perspektive vertritt der Grammatiker Louis Meigret. – Vgl. zu Meigret Citton/Wyss
(1989:52ff.) (“Le primat de la lecture”) und zur Orthographiediskussion des 16. Jahrhunderts generell
Nina Catach (1968). Hier geht es freilich auch noch darum, dass die Orthographie des Französischen
im 16. Jahrhundert, unter den Bedingungen des Buchdrucks, erst einmal vereinheitlicht werden muss,
nicht um die Reformation einer schon etablierten Orthographie.

55Dass dies nicht geht, hat schon Jost Winteler, der eigentliche Entdecker der Phonologie, in seiner
Leipziger Dissertation von 1876 deutlich ausgesprochen. Es geht im nachfolgenden Zusammenhang
zunächst darum, dass sich derjenige, der Lautsysteme analysiert, freimachen muss vom Schriftbild der
Sprache: “Dabei muss ich betonen, der Natur der Sache nach eine solche Reformation nicht der Schrei-
bung der Gemeinsprachen gelten kann, sondern lediglich der Transscription behufs wissenschaftlicher
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lehrers mag dies eine natürliche Position sein. Aus der Sicht einer Kultur mit
schriftlicher Massen-Kommunikation ist dieser Standpunkt dagegen sicher et-
was einseitig. Die innere Konsequenz, mit der sich Alphabetschrift-Systeme
weiterentwickeln (also vor allem vom Prinzip der reinen Abbildung der Lautsei-
te weg- und zu Schreibungen mit ideogrammartigen Elementen hin entwickeln),
wird dabei leicht übersehen. Es ist eine Entwicklung, die von der unmittelbar
phonetisch-auditiven Dekodierung wegführt und eine primäre Erfassung durch
das Auge zum Ziel hat.

Zwecke. Denn diese Reformation steuert auf das Ziel los, möglichst genau die gesprochenen Laute
zu repräsentiren. Die Schreibung einer Gemeinsprache kann aber diesen Zweck schon deswegen nicht
verfolgen, weil man es als geradezu unmöglich bezeichnen muss, eine Gemeinsprache innerhalb ih-
res ganzen Gebiets je völlig gleich gesprochen werde. Ihre Schreibung muss also stets einen gewissen
Spielraum für die Aussprache offen lassen. Ausserdem könnte eine genaue phonetische Schreibung der
Gemeinsprache doch nur für den, der die Sprache zu erlernen hat, oder für den Sprachforscher berech-
net sein. Aber der Sprachforscher, vom Philologen abgesehen, dem die Schreibung aber als solchem
ein untergeordneter Faktor ist, wird sich nicht an die Gemeinsprache halten, sondern an die natürlichen
Kinder der Sprachentwicklung, die Mundarten. Auf den Lernenden aber kann die Schreibung einer Ge-
meinsprache doch nur zum kleinsten Theile Rücksicht nehmen. Sie gilt ja in erster Linie denen, die
die Sprache können, die durch Vermittlung der Schrift nicht zur Erfassung der Lautwerthe, sondern der
Bedeutungswerthe der durch die Schrift angedeuteten Lautbilder gelangen wollen. Dies ist der ober-
ste Gesichtspunkt für die Schreibung einer Gemeinsprache und nach diesem Zweck bemessen sich die
graphischen Mittel. So ist es beispielsweise für sie nicht Selbstzweck, sondern Utilitätsrücksicht, wenn
sie im ganzen und grossen überhaupt phonetisch ist.” (1876:88). Winteler fügt hinzu, “auf Grund des
nämlichen Utilitätsprinzips” habe die Schreibung der Gemeinsprachen “dem im allgemeinen adoptirten
Lautschriftprinzip später wieder Elemente der ideologischen [also: Ideogramm-] Schreibung zugefügt,
so die Trennung der Wörter [Wortabstände], den Gebrauch der Majuskeln neben Minuskeln und dgl.”
(1876:88f.).



Zur Entwicklung von Alphabetschrift-Systemen 35

Literaturverzeichnis

Autenrieth, Johanne, ‘Litterae Virgilianae’. Vom Fortleben einer römischen Schrift,
München (Historisches Kolleg) 1988 (Schriften des Historischen Kollegs, Band 14)

Balázs, János, “The Forerunners of Structural Prosodic Analysis and Phonemics”,
in: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 15 (1965), S. 229-286

Balogh, Josef, “‘Voces paginarum’. Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und
Schreibens”, in: Philologus 82 (1927), S. 84-109 und 202-240

Brekle, Herbert Ernst, “Konventionsbasierte Kriterien der Buchstabenstruktur am
Beispiel der Entwicklung der kanaanäisch-phönizischen zur altgriechischen Schrift”,
in: KodikasICode 10(1987), S. 229-246

[Brekle, Herbert Ernst, Die Antiqualinie von ca. –1500 bis ca. +1500 : Unter-
suchungen zur Morphogenese des westlichen Alphabets auf kognitivistischer Basis,
Münster (Nodus-Publ.) 1994]

Cancik, Hubert, “Der Text als Bild. Über optische Zeichen zur Konstitution von
Satzgruppen in antiken Texten”, in: Brunner, Hellmuth/Kannicht, Richard/Schwager,
Klaus (Hrsg.), Wort und Bild. Symposion des Fachbereichs Altertums- und Kultur-
wissenschaften zum 500-jährigen Jubiläum der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
1977, München (Fink) 1979, S. 81-100

Catach, Nina, L’orthographe française à l’époque de la Renaissance (Auteurs-
Imprimeurs-Ateliers d’imprimerie), Genf (Droz) 1968 (Publications romanes et fran-
çaises, Band 101)

Coulmas, Florian, The Writing Systems of the World, Oxford (Blackwell) 1989

[Dionysios Thrax, Tèqnh grammatik  (Technê grammatikê), in: Immanuel Bekker
Anecdota Graeca, vol. II, Berlin (G. Reimer) 1816, p. 629-643.]

Eisenberg, Peter, “Die Schreibsilbe im Deutschen”, in: Eisenberg, Peter/Günther,
Hartmut (Hrsg.) , Schriftsystem und Orthographie, Tübingen (Niemeyer) 1989, S. 57-
84

Flobert, Pierre, “Le témoignage épigraphique des apices et des I longae sur les
quantités vocaliques en latin impérial”, in: Calboli, Gualtiero (Hrsg.), Latin vulgaire–latin
tardif II. Actes du IIème Colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Bologne,
29 Août-2 Septembre 1988), Tübingen (Niemeyer) 1990, S. 101-110

Flusin, Bernard, “Les débuts de l’humanisme byzantin”, in: Glenisson, Jean (Hrsg.),
Le livre au Moyen Âge, Turnhout (Brepols) 1988, S. 122-132

Friedrich, Johannes, Die Geschichte der Schrift. Unter besonderer Berücksichti-
gung ihrer geistigen Entwicklung, Heidelberg (Winter) 1966

Genest, Jean-Francois, “Types de livres et de lecteurs en Occident”, in: Glenisson,
Jean (Hrsg.), Le livre au Moyen Âge, Turnhout (Brepols) 1988, S. 95-108



36 WOLFGANG RAIBLE

Gossen, Carl Theodor, Französische Skriptastudien. Untersuchungen zu den nord-
französischen Urkundensprachen des Mittelalters, Graz/Wien/Köln (Böhlau) 1967 (Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte, Band
253)

Grenfell, Bernard D./Hunt, Arthur S./Hogarth, David G. (Hrsg.), Fayûm Towns and
their Papyri, London 1900

Günther, Hartmut. Schriftliche Sprache. Strukturen geschriebener Wörter und ih-
re Verarbeitung beim Lesen, Tübingen (Niemeyer) 1988 (Konzepte der Sprach- und
Literaturwissenschaft, Band 40)

v. Hinüber, Oskar, Der Beginn der Schrift und frühe Schriftlichkeit in Indien, Stutt-
gart (Steiner) 1989 (Akademie der Wissenschaften und Literatur [Mainz], Abhandlun-
gen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 1989, Band 11)

Hunger, Herbert, “Antikes und mittelalterliches Buch- und Schriftwesen”, in: Hun-
ger, Herbert/Stegmüller, Otto, Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mit-
telalterlichen Literatur, Zürich (Artemis) 1961, S. 25-147

Hunger, Herbert, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Zweiter
Band, München (Beck) 1978 (Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs
der Altertumswissenschaft, fünfter Teil, Band 2)

Jakobson, Roman, „On Ancient Greek Prosody”, in: Jakobson, Roman, Selected
Writings, Vol. I: Phonological Studies, The Hague/Paris (Mouton) 2. Aufl. 1971, S.
262-271

Jeffery, Lilian H., The Local Scripts of Archaic Greece. ? Study of the Origin of
the Greek Alphabet and its Development from the Eigth to the Fifth Centuries B. C.,
Oxford (Clarendon) 1961

Jensen, Hans, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin 2. Aufl. 1958

Knox, Bernard M. W., “Silent Reading in Antiquity”, in: Greek, Roman and Byzan-
tine Studies 9(1968), S. 421-435

Laum, Bernhard, Das Alexandrinische Akzentuationssystem unter Zugrundelegung
der theoretischen Lehren der Grammatiker und mit Heranziehung der praktischen Ver-
wendung in den Papyri, Paderborn (Schöningh) 1928 (Studien zur Geschichte und
Kultur des Altertums, Band 4)

Lüdtke, Helmut, “Die Alphabetschrift und das Problem der Lautsegmentierung”,
in: Phonetica 20(1969), S. 147-176

Maas, Utz, Grundzüge der deutschen Orthographie, Osnabrück (Universität Osna-
brück, Fachbereich Sprache/Literatur) 1989

Marchello-Nizia, Christiane, “Ponctuation et ‘unités de lecture’ dans les manuscrits
médiévaux ou : je ponctue, tu lis, il théorise”, in : Langue française 40(1978), S.32-44



Zur Entwicklung von Alphabetschrift-Systemen 37

Marichal, Robert, “L’écriture latine et la civilisation occidentale du Ier au XVIe
siècle”, in : Cohen, Marcel (Hrsg.), L’écriture et la psychologie, Paris 1963, S. 199-
247

McLaughlin, John, A Graphemic-Phonemic Study of a Middle English Manuscript,
The Hague 1963

Meisenburg, Trudel, “Die großen Buchstaben und was sie bewirken können: Zur
Geschichte der Majuskel im Französischen und im Deutschen”, in: Raible, Wolfgang
(Hrsg.), Erscheinungsformen kultureller Prozesse. Jahrbuch 1988 des Sonderforschungs-
bereichs “Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlich-
keit”, Tübingen (Narr) 1990 (ScriptOralia, Band 13), S. 281-315

Müller, Rudolf Wolfgang, Rhetorische und syntaktische Interpunktion. Untersu-
chungen zur Pausenbezeichnung im antiken Latein, Dissertation Tübingen 1964

Newhall Stilwell, Agnes, “Korinther Inschriften aus dem achten Jahrhundert vor
Christus”, in: Pfohl, Gerhard (Hrsg.), Das Alphabet. Entstehung und Entwicklung der
griechischen Schrift, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1968 (Wege der
Forschung, Band 88), S. 106-116

Newton, C. T. (Hrsg.), The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British
Museum. Vol. I-IV, Oxford (Clarendon) 1874, 1883, 1886, 1890

Panofsky, Erwin, Gothic Architecture and Scholasticism. Wimmer Lecture 1948,
Latrobe, Pennsylvania (The Archabbey Press) 1951

Parkes, Malcolm B., “The Influence of the Concepts of Ordinatio and Compilatio on
the Development of the Book”, in: Alexander, J. J. G./Gibson, M. T. (Hrsg.), Medieval
Learning and Literature. Essays presented to Richard William Hunt, Oxford 1976, S.
115-141

Petrucci, Armando, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino (Einaudi)
1986 (Piccola Biblioteca Einaudi, Band 473)

Pfohl, Gerhard (Hrsg.), Das Alphabet. Entstehung und Entwicklung der griechi-
schen Schrift, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1968 (Wege der For-
schung, Band 88)

Richaudeau, François, La lisibilité. Langage, typographie, signes... lecture, Paris
(Denoël) 1969

Roehl, Hermann, Inscriptiones Graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica re-
pertas, Berlin (Reimer) 1882

Rouse, Richard H./Rouse, Mary ?., “Statim invenire. Schools, Preachers, and New
Attitudes to the Page”, in: Benson, Robert L./Constable, Giles (Hrsg.), Renaissance
and Renewal in the Twelfth Century, Oxford (Clarendon) 1982, S. 201-225

Saenger, Paul, “Silent Reading: Its Impact on Late Medieval Script and Society”,
in: Viator. Medieval and Renaissance Studies 13(1982), S. 367-414



38 WOLFGANG RAIBLE

Saenger, Paul, “Physiologie de la lecture et Séparation des mots”, in: Annales. Eco-
nomies - sociétés - civilisations 4 (Juli/August) (1989), S. 939-951

Schubart, Wilhelm (Hrsg.), Papyri Graecae Berolinenses, Bonn (Marcus/Weber)
1911

Skeat, T. C., “The Use of Dictation in Ancient Book Production”, in: Proceedings
of the British Academy 42(1956), S. 179-208

Stackmann, Karl, “Die Bedeutung des Beiwerks für die Bestimmung der Gebrauchs-
situation vorlutherischer deutscher Bibeln”, in: Milde, Wolfgang/Schuder, Werner (Hrsg.),
De captu lectoris. Wirkungen des Buches im 15. und 16. Jahrhundert. Dargestellt an
ausgewählten Handschriften und Drucken, Berlin/New York (de Gruyter) 1988, S.
273-288

Wächter, Rudolf, “Zur Vorgeschichte des griechischen Alphabets”, in: Kadmos
28(1989), S. 19-78


