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Wolfgang Drost zum 16. August 1990 

Die folgenden Überlegungen sind parallel zu einer kleinen Arbeit über die Entwicklung 
von Alphabetschriften entstanden, in der es vor allem um die im weiteren Sinne orthogra-
phischen Aspekte eines kulturellen Entwicklungsprozesses ging. Diese Arbeit, vorgetragen 
am 21. April 1990, wird in den Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie publiziert. In 
der vorliegenden - ebenfalls vom Umkreis des Freiburger Sonderforschungsbereichs 
„Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit” angeregten - 
Abhandlung geht es vor allem um die Gestalt des zweidimensionalen Textes, die in der 
Entwicklung von Schriftkulturen zu einem zusätzlichen Signifikanten werden kann. Dabei 
zeigt sich, dass gerade diese Neuerungen entscheidende und unwiderrufliche Konsequen-
zen für unsere Konzeption des künstlichen Gedächtnisses und für die Entwicklung der 
Geistes- bzw. platonisch, der Ideenwissenschaft ,Mathematik' zu ihrer Rolle als Schlüssel-
wissenschaft für die modernen Naturwissenschaften gehabt hat. Ausgeblendet bleiben in 
dieser Abhandlung die ästhetischen Aspekte. Für die - sehr lange - Tradition der Ästhetisie-
rung der zweidimensionalen Textgestalt in Form von Figurengedichten sei auf einschlägige 
andere Arbeiten verwiesen, namentlich auf das kapitale, auch ins Deutsche übersetzte und 
reich illustrierte Werk von Massin (1970) und auf eine Ausstellung, die an verschiedenen 
Orten der Bundesrepublik und der Schweiz gezeigt wurde.1 

/. Der Text nimmt Gestalt an 

Wir alle wissen, dass die menschliche Rede eindimensional ist - Laut folgt auf Laut, 
Wort auf Wort, Satz auf Satz. Die Flüchtigkeit des Wortes und der eindimensionale Cha-
rakter der Redekette treten uns nur deshalb nicht ins Bewusstsein, weil wir beim Rezipie-
ren längere Stücke im Arbeitsgedächtnis festhalten und weil wir, wenn wir verstehen, was 
geredet wird, ohnehin vor allem auf den Sinn, d.h. auf das Analyse-Ergebnis, achten und 
nicht auf die Linearität der Lautkette.2 Anstelle der Flüchtigkeit des Wortes tritt uns nun 
der geschriebene Text ganz sinnfällig in zwei Dimensionen entgegen. Die Chance, die da-
rin steckt, wird an einem leicht verfremdeten Beispiel unmittelbar deutlich. Wir können 
Musik auf Tonband und auf Schallplatten konservieren. Das Tonband bildet die zeitliche 
Linearität der Musik in einer Dimension ab, die Schallplatte dagegen auf einer Fläche, auf 
der die Tonspur gewissermaßen spiralförmig aus- 

1 Vgl. z. B. auch Raible (1972a) oder den Katalog zur Ausstellung Text als Figur (Adler/Ernst 
1990). 

2 Das Phänomen, dass wir linear in der Zeit Wahrgenommenes als Ganzheit oder Gestalt wahrneh-
men, war, von Ernst Mach vorbereitet, der Ausgangspunkt der Gestaltpsychologie, und speziell, 
demonstriert an der Musik, der Gegenstand des sie begründenden Aufsatzes „Über Gestaltquali-
täten“, den Christian v. Ehrenfels (1890) publiziert hat. 
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gelegt wird. Bei der Schallplatte kann man deshalb mit einem beweglichen Tonkopf arbeiten, 
der an jede Stelle der Platte gesetzt werden kann. Beim Tonbandgerät ist dagegen der Ton-
kopf fest, das Band muss linear daran vorbeigezogen werden. Keine Tanzschule und keine 
Diskothek könnte es sich leisten, mit Tonband zu arbeiten. Wer einen schnellen Zugriff auf 
Daten haben möchte, braucht die zwei- oder mehrdimensionale Speicherung mit bewegli-
chem Lesekopf, in der Musik genauso wie in der Datentechnik.3 

Die große Chance des geschriebenen Textes ist also seine Zweidimensionalität. Der Über-
gang von der Schriftrolle zum Codex, der, freilich nur äußerlich, ein Übergang von der Zweidi-
mensionalität zur Dreidimensionalität ist, gestattet außerordentlich rasche Zugriffszeiten. Sie 
werden vor allem durch eine Erscheinung verbessert, die Hubert Cancik (1979) treffend 
,Textvermessung‘ oder ,Kolometrie‘ genannt hat.4 Während frühe Texte das lineare Nachei-
nander der Zeichen in einem ununterbrochenen Nacheinander der Zeilen wiedergeben, werden 
nun Signale verwendet, die Teil texte eines Textes sichtbar machen. Ein Beispiel soll dies ver-
deutlichen. Jedes der römischen Munici-pien hatte sein Stadtgesetz, das in Stein gehauen oder in 
Erz gegossen, öffentlich zugänglich war. Diese Gesetzestexte waren in Abschnitte gegliedert. Je-
der der Abschnitte hatte eine rubrica, d. h. einen bei in Stein gehauenen Texten rot ausgelegten 
Titel, zusätzlich kenntlich gemacht durch ein R mit einem Querstrich. Am Rand neben der 
Rubrik stand eine Randnummer. Dem Gesetzestext vorangestellt war ein nach Randnummern 
geordnetes Verzeichnis der Rubriken5. Das Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite zeigt 
einen faksimilierten Passus aus dem Stadtgesetz von Málaga (1. Jh. n. Chr.). 

2. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 

Dieser Text, der für die juristische Epigraphik typisch ist, ist ein schönes Beispiel für die 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen in der Entwicklung der Schrift, hier in der Ausnüt-
zung der Zweidimensionalität des Schriftträgers. Bis auf die Interpunktion im heutigen Sinn - 
die hochgestellten Punkte oder interpuncta dienen der Worttrennung -wird hier im „Layout“ 
das vorweg genommen, was in der „normalen” Entwicklung der lateinischen Schrift erst etwa 
ein Jahrtausend später zur Norm wird. Die Ursache für diesen Vorsprung ist darin zu suchen, 
dass Gesetze sich an jedermann richten und des- 

3 Um Missverständnissen vorzubeugen, sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eindimensional' hier 
bedeutet: ,lineares Nacheinander in der Zeit‘ im Gegensatz zur simultanen Präsenz etwa des Textes 
auf der (zweidimensionalen) Fläche des Schriftträgers. Dass in der Tonspur der Schallplatte zu jedem 
Zeitpunkt mehrere Instrumente gleichzeitig präsent sein können oder dass in der Stimme des Spre-
chenden zu jedem Zeitpunkt Informationen aus mehreren Schichten der sprachlichen Botschaft (z.B. 
segmentale und suprasegmentale Signale) gegenwärtig sind, spielt dabei keine Rolle. Es kommt nur 
darauf an, dass man den Vortrag eines Redners von vorne bis hinten anhören muss, während man im 
gedruckten Text dieses Vortrags nach einem Überblick über das Ganze selektiv, von vorne bis hin-
ten, von hinten nach vorne lesen oder sogar ganz auf die Lektüre verzichten kann. 

4 Cancik behandelt nicht die Epigraphik, also Fälle wie das nachfolgende Beispiel. 
5 Vgl. hierzu Raible (1985:48f.). 
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(Faksimile, Corpus Inscriptionum Latinarum Band IV)
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halb von allen, nicht nur von Fachleuten, rezipiert werden sollen.6 Dies drückt sich schon 
durch die Existenz verschiedener Schriftarten aus: Die (auch für uns noch) leicht lesbare 
(aber für den Schreiber aufwendige) Capitalis wendet sich an ein großes Publikum, die 
römische Kursive lässt sich leicht schreiben (daher der Name), ist jedoch -nicht nur für 
uns - schwerer lesbar. 

Die Entwicklung außerhalb der juristischen Epigraphik verläuft langsam. Mit Aus-
nahme ganz weniger direkt erhaltener lateinischer Papyri aus dem ersten vorchristlichen 
Jahrhundert sind die gesamten unmittelbar überlieferten literarischen Texte bis etwa zum 
7. Jahrhundert ohne Wortabstände oder interpuncta - also in scnptio continua - und vor-
wiegend ohne Interpunktion (in unserem Sinne) geschrieben. Dies gilt auch für Vers-
texte, wo in der Regel jedoch eine metrische Einheit als eine Zeile geschrieben wird.7 
Eine wichtige Etappe war im vierten Jahrhundert die Vulgata-Übersetzung der Bibel, wo 
Hieronymus den in scriptio continua wiedergegebenen Text „per cola et commata“ 
schrieb, d.h. in dem Buchstabenkontinuum inhaltliche Einheiten, die späteren Verse der 
Bibel, durch spatia abtrennte. Gleichzeitig kamen Randtitel auf, mit denen wichtige Ab-
schnitte gefunden werden konnten. Im sechsten Jahrhundert beginnt sich zweispaltige 
Schreibung des immer noch fortlaufenden Textes durchzusetzen. Wichtig sind im sie-
benten Jahrhundert die Etymologiae Isidors, in denen die Titel nun im Text selbst, nicht 
mehr am Rand erscheinen und, im Gegensatz zum Haupttext, mit Wortabständen ge-
schrieben sind. 

Das Rezipieren und das Kopieren von Texten, die in scriptio continua geschrieben 
sind, ist nur durch lautes Lesen oder Vorlesen möglich.8 In den Scriptorien Englands und 
Irlands werden im achten Jahrhundert Wortabstände eingeführt. So wird erstmals ein lei-
ses Kopieren der Texte ermöglicht. Von England kommt diese Technik durch die karo-
lingische correctio auf den Kontinent, wo sie zuerst im Kloster St. Martin in Tours, dem 
Rückzugsort Alkuins, angewandt wird (und zu den von den Paläographen so geschätzten 
prächtigen Tours-Bibeln führt). Gerade in dieser Tradition gibt es auf dem Kontinent 
schon relativ früh sehr gut lesbare Texte, in denen mit verschiedenen Schriftarten, ver-
schiedenen Schriftgrößen und verschiedenen Farben gearbeitet wird. Auch Glossen oder 
Kommentare werden dort in einer Randspalte dem Haupttext zugeordnet. Die spatia ver-
breiten sich vom neunten Jahrhundert an relativ rasch und verändern unter anderem den 
Alphabetisierungsunterricht.9 

6  Dass die leichtere Rezipierbarkeit umgekehrt auch zur Ausübung von Herrschaft eingesetzt werden 
kann, ist evident. Mit dem Bereich der Monumentalinschriften befasst sich, unter diesem Aspekt, für 
das Italien zwischen dem 11. und dem 20. Jahrhundert Armando Petrucci (1986). 
7 Vgl. hierzu meine Ausführungen zur Entwicklung von Alphabetschrift-Systemen in den Sitzungsbe-
richten der Phil.-hist. Klasse. Es gibt durchaus Beispiele für Interpunktion in unserem Sinne. 
8 Seltene Ausnahmen von dieser Regel werden immer besonders erwähnt - etwa, bekanntestes Bei-
spiel, Ambrosius von Mailand, der zum Erstaunen Augustins leise liest (was nur bei Texten geht, die 
einem sehr vertraut sind). 
9 Vgl. zu diesem Abschnitt insbesondere Saenger (1982) (mit abundanter Literatur), Marichal (1963) 
und Autenrieth (1988). Robert Marichals und Johanne Autenrieths Interesse ist dominant paläogra-
phisch. 
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3.  Ordinatio: sichtbare Textstruktur 

Ein Inhaltsverzeichnis wie dasjenige eines römischen Municipalgesetzes ist nun in 
zweifacher Hinsicht interessant. Erstens ist es eine Abbreviatur, also ein Modell des Tex-
tes. Der Text wird dabei als Abfolge der einzelnen rubricae modelliert. Um das Modell 
leichter auf den eigentlichen Text projizieren zu können, wird, zweitens, die Korrespon-
denz zwischen der Abfolge der rubricae im Inhaltsverzeichnis und den Teiltexten durch 
eine weitere geordnete Reihe sichergestellt, durch die der natürlichen Ganzzahlen. Die 
entsprechende Ziffer der rubrica im Inhaltsverzeichnis verweist auf die Randziffer im 
Text. Wer die Abfolge der natürlichen Ganzzahlen kennt, kann also den einer rubrica 
entsprechenden Textpassus - und damit die Information, die er sucht - rasch finden. 

Ein Inhaltsverzeichnis dieser Art ist mithin nicht nur ein Abbild des Textes, es handelt 
sich zugleich um eine Liste, die Elemente gleichen Typs nacheinander aufzählt. Etwas 
technischer ausgedrückt: Es handelt sich um eine linear geordnete Menge und damit um 
den Sonderfall einer Matrix, nämlich um eine eindimensionale Matrix. Als Ordnungskri-
terium verwendet man geordnete Reihen - neben der Reihe der natürlichen Ganzzahlen 
kommt z.B. auch das Alphabet von Buchstabenschriften als Ordnungskriterium in Frage. 

Die Textvermessung im Sinne einer Kolometrie setzt natürlich voraus, dass der abge-
bildete Text überhaupt in entsprechende größere Teilganze zu gliedern ist. Dies ist bei 
Texten, die konzeptionell mündlich sind, prinzipiell ebenso möglich wie bei schriftlich 
konzipierten Texten.10 Über ein bestimmtes Maß hinaus scheint diese Entwicklung je-
doch die Zweidimensionalität des geschriebenen Textes vorauszusetzen. 

Eine Epochenschwelle in dieser Entwicklung ist zweifellos die Scholastik. 1951 hat 
Erwin Panofsky ein seinerzeit sehr bekanntes Werk geschrieben, in dem er die gotische 
Architektur und die scholastische Wissenschaft als Ausdruck ein und desselben Habitus 
aufweist: Es geht - neben dem Prinzip der Dialektik und der Disputatio - um das Bestre-
ben nach absoluter Deutlichkeit, um das Sichtbarmachen, dass Ganze aus Elementen auf-
gebaut sind, und zwar dergestalt, dass das Ganze die Teile erkennen lässt und die Teile 
immer auf das Ganze verweisen. Anfang der 60er Jahre hat Robert Marichal dies, inspi-
riert durch Panofsky, an der scholastischen Textgestaltung gezeigt, wo ihm insbesondere 
Martin Grabmanns Ausführungen zum Aufbau der Summa Thomas von Aquins hilfreich 
waren, 1976 hat Malcolm B. Parkes den wohl profundesten Beitrag zu diesem Thema in 
der Festschrift für Richard William Hunt verfasst, und 1982 haben Richard H. und Mary 
A. Rouse Parkes' Ausführungen erneut substantiiert.” 

 

10 Vgl. zur Unterscheidung zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit/Schriftlichkeit 
Koch/Oesterreicher (1985). Konzeptioneller Mündlichkeit entspricht bei Karl Bühler die ‚Sprech-
handlung‘ bzw., auf höherer Abstraktionsstufe, der ,Sprechakt‘, konzeptioneller Schriftlichkeit das 
,Sprachwerk' bzw. das ,Sprachgebilde‘. Vgl. dazu Raible (1989).  
11 Vgl. Panofsky (1951), Parkes (1976). Pierre Bourdieu hat das Thema, inspiriert durch Robert 
Marichals Vortrag (Marichal 1963), als Soziologe nochmals aufgegriffen und vertieft (Bourdieu 
1970). Chartier (1989) scheint, gestützt auf Martin (1988), diese Entwicklung erst in der Phase 
zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert zu sehen.
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Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts wird die innere Organisation von Texten - wie in 
dem lateinischen, juristischen Beispiel - durchgehend sichtbar gemacht, ab dem 13. Jahr-
hundert spiegelt sich die innere Organisation des Textes, die sogenannte ordinatio, in der 
Textgestalt wider. Es gibt nun Überschriften, Zusammenfassungen, lebende Kolumnenti-
tel, Markierung der Argumentationsschritte in Form kleiner Resümees am Rand, ergän-
zende Fußnoten, Verwendung verschiedener Farben. Der Leser kann so an jeder Stelle des 
Textes erkennen, in welchem der hierarchisch gegliederten Teile des Ganzen er sich ge-
rade befindet. Beginnt er neu mit der Lektüre, kann er sich in einem ausführlichen In-
haltsverzeichnis informieren. Seit der Wiederentdeckung des Alphabets als Ordnungskri-
terium, die nicht zufällig in dieselbe Zeit fällt, kann er dies in zunehmendem Maße auch 
durch Register. Parkes betont in diesem Zusammenhang die Entstehung eines organisier-
ten Buchhandels und das Interesse der Predigerorden, also speziell der Dominikaner und 
der Franziskaner, an gutem Arbeitsmaterial.12 Dazu kommt der Übergang von einer mo-
nastischen Kultur, in der der Kleriker lebenslang studieren und lernen konnte, zu einem 
Schulbetrieb, in dem effizient in kurzer Zeit Wissen vermittelt werden muß.13 Das Bei-
spiel auf der gegenüberliegenden Seite zeigt dies. 

Alle diese - dem Leser entgegenkommenden - Neuerungen, die nun gebündelt auftreten, 
sind in der Regel schon, wenn auch nicht systematisch oder miteinander kombiniert, son-
dern vereinzelt, in früheren Texten nachzuweisen. Nunmehr werden sie systematisch ver-
wendet. Sie treffen offenbar auf ein breites Bedürfnis, das ihre rasche Generalisierung und 
Verbreitung erklärt. Die geballte Ausnutzung der Möglichkeiten, die die Zweidimensio-
nalität und damit die Gestalt des geschriebenen Textes bietet, führt zugleich zu einem an-
deren, reflektierteren und distanzierteren Verhältnis zum Text. Dabei spielt es eine wich-
tige Rolle, dass - widergespiegelt durch die Entwicklung der leicht schreibbaren gotischen 
Kursive - die Autoren, die zuvor Sekretären diktiert haben, selbst schreibende Autoren 
werden.14 Der vor dem Autor liegende Text kann überarbeitet und kohärenter gestaltet 
werden, genaue Querverweise sind möglich. Generell können, wenn klar gegliederte ge-
schriebene Texte vorliegen, Bausteine des Textes herausgenommen oder in eine andere 
Abfolge gebracht werden. Aus Bausteinen verschiedener Werke können neue Texte kom-
piliert werden, in denen z.B. auch das Alphabet die Rolle der Ordinatio übernehmen kann. 
- Kurz: die Scholastik stellt einen Meilenstein in der Entwicklung des geschriebenen 
Textes vom mühsam zu entziffernden Manuskript zu einer neuen Form dar, die durch 
Ausnützen der Zweidimensionalität das Geschäft des Lesens ungemein erleichtert. 

 
12 Allgemein gilt, dass der intendierte Kommunikationsradius für die äußere Gestaltung der Texte aus-
schlaggebend ist. Die lateinische juristische Epigraphik - es sei an das obige Beispiel der Municipalgesetze 
erinnert - hat ein Layout, das der allgemeinen Entwicklung um viele Jahrhunderte voraus ist. Vgl. Raible 
(1985), wo erkennbar wird, dass dies auch für die „innere Form” der Texte gilt. 
13 Vgl. Rouse & Rouse 1982, S. 206. - Mit der Entwicklung des mittelalterlichen „Layouts” wird sich eine 
Freiburger Dissertation von Barbara Frank beschäftigen (erschienen als Frank 1994). 
14 Diese Entwicklung ist an bildlichen Darstellungen gut zu beobachten. Vgl. Saenger (1982: 388ff.). - 
Auch im byzantinischen Bereich nimmt die Zahl der Autographen ab dem 12./13. Jahrhundert zu (Mittei-
lung von Jean Irigoin). 
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4.  Die Metamorphose des mathematischen Diskurses: Vom symbolischen Text über die 
Abkürzung zum Ideogramm 

Die Errungenschaften des 12. und 13. Jahrhunderts - in denen schon früher vereinzelt 
auftretende Verbesserungen systematisch gebündelt werden - machen die Gestalt des 
Textes konsequent und endgültig zu einem zusätzlichen Signifikanten. Trotz der grundle-
genden Fortschritte bleibt noch Raum zu weiteren Entwicklungen. Zwei Beispiele sollen 
dies deutlich machen. Das eine ist lateinisch und stammt vom Anfang des 13. Jahrhun-
derts aus dem Liber abaci des Leonardo da Pisa (der in der Geschichte der Mathematik als 
Fibonacci bekannt ist). Das andere ist altspanisch und stammt aus der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts.15 In beiden Fällen handelt es sich um Übersetzungen arabischer Origi-
nale - denn es geht um Mathematik, und hier stehen wir erst am Anfang einer Entwick-
lung. Zunächst das spanische Beispiel: 

Et la cuerda del quinto del çerco es quando sopieren la cuerda del diezmo del 
çerco et la multiplicaren en si et ayuntaren a lo que saliere dello la mitad del di-
ametro multiplicado en si et tomaren la rayz de lo que se ayuntare. Sera essa 
rayz cuerda del quinto del çerco. 
Und die Sehne des Fünftels des Kreises: Wenn man die Sehne des Zehntels des 
Kreises kennt und sie mit sich selbst multipliziert und hinzufügt zu dem, was 
dabei herauskommt, die Hälfte des mit sich selbst multiplizierten Durchmes-
sers”16 und die Wurzel aus dem zieht, was sich dabei ergeben hat: diese Wurzel 
wird die Sehne des Fünftels jenes Kreises sein. 

In heutiger symbolischer Notation (,ch' soll für ,Sehne' stehen, ,d‘ für den ‚Durchmes-
ser‘): 

ch 360o/75 = [(ch 360o/10)2 + (d/2)2] ½ 

Ich will an diesem Beispiel zwei Beobachtungen treffen. Bei der ersten geht es um die 
Art, in der die Propositionen miteinander verknüpft sind. Es handelt sich um ein Nachei-
nander von Rechenoperationen, von denen jeweils die folgende die vorhergehende vo-
raussetzt. Dies manifestiert sich hier auch darin, dass die jeweils folgende Proposition 
Teile der vorhergehenden Proposition oder die ganze vorhergehende Proposition wieder-
aufnimmt. Solches kann geschehen durch einfache Pronominalisierung (la cuerda ... - la), 
es kann geschehen durch die Kombination von Pronomen und Relativsatz (et multipli-
caren la en si - lo que saliere dello); es kann schließlich durch das geschehen, was Walter 
Porzig (1942) einen Namen für den Inhalt von Sätzen genannt hat, z.B. essa rayz, ,die 
Wurzel aus‘. Das Wesentliche dabei ist, dass eine oder mehrere 

15   Das Fibonacci-Beispiel aus dem Jahr 1202 ist Tropfke (1922:122) entnommen, das altspanische 
stammt aus Bossong (1982). 

16 Der Text ist in der vorliegenden Formulierung zweideutig: Es handelt sich nicht um die Hälfte 
des mit sich selbst multiplizierten Durchmessers, sondern um die mit sich selbst multiplizierte 
Hälfte des Durchmessers. 
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Propositionen in einem einzigen Nomen - nicht Pronomen - zusammengefasst werden. Es 
geht also um Komplexion oder Abstraktion.17 Hier ist auffällig das Fehlen solcher Abs-
traktionen - statt eines erwarteten ,die Summe‘ lesen wir ,lo que se ayuntare‘, statt ,Pro-
dukt‘ ,lo que saliere dello‘. Dieselbe Beobachtung gilt für den umfangreicheren nachfol-
genden Text Fibonaccis - bis auf Zeile 2 „multiplicationis (maioris partis in se)”. 

Si vis dividere 10 in duas partes, que insimul multiplicate faciant quartum mul-
tiplicationis maioris partis in se; pone pro maiori partem [sie] radicem, quam 
appellabis rem [,radix' oder ,res' ist ,die Unbekannte'], remanebunt pro minori 
parte 10, minus re; que multiplicata in re, venient 10 res, minus censu [Quadrat 
der Unbekannten]; et ex multiplicata re in se proveniet cen-sus; quia, com mul-
tiplicatur radix in se, proveniet quadratus ipsius radicis: ergo decem res, minus 
censu, equantur quarte parti census. Quare quadru-plum ipsarum eqabitur 
censui uni: ergo multiplica 10 res minus censu per 4, venient 40 radices, minus 
4 censibus que equantur censui. Restaura ergo 4 census ab utraque parte, erunt 
5 census, qui equantur 40 radieibus. Quare divide radices 40 per 8, quibus 
equatur census: ergo portio, per quam posuisti rem, est 8; quibus extractis de 
10, remanent 2, que sunt alia portio. 

Statt einer Übersetzung in einen deutschen Text seien die Schritte der Rechnung in 
heutiger symbolischer Notation angegeben: 

x(10-x)=x2/4 
10x-x2=x2/4 linke Seite ausmultiplizieren 
40x—4x2=x2 beide Seiten mit 4 multiplizieren 
40x=5x2 
x=8 

Der Abstraktionsprozess, der mit solchen Formulierungen notwendigerweise verbunden 
ist, wird später zu einer Fülle neuer Termini führen, die insbesondere für die Textkohä-
renz wichtig sind.18 

Dieses Verfahren der Abstraktion, das in solchen Texten noch relativ geringe Spuren 
hinterlassen hat, ist nun das eine Moment, auf das ich hier aufmerksam machen möchte. 
Das zweite ist der Kontrast zu den Notationen, die daruntergeschrieben sind. Der gesamte 
spanische bzw. lateinische Text entspricht dabei der darunter stehenden heutigen Nota-
tion. 

Wer nun glaubt, die ausführliche Darstellung einer mathematischen Operation in Form 
der Beschreibung sukzessiver Rechenoperationen sei ein besonderes scholasti- 

17 In den zeitgenössischen lateinischen Übersetzungen dieser Texte geschieht dies im Übrigen 
schon in wesentlich stärkerem Umfang als in altspanischen Texten, wo am häufigsten noch das 
Verfahren ,lo que saliere' oder ,lo que se ayuntare' angewandt wird. - Vgl. Bossong (1979) zur 
Genese des abstrakten Vokabulars im Altspanischen. 

18 Vgl. Raible (1972b: 194-203) („Substitution von Verben/Sätzen”) und Lüdtke (1984). 
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sches Entgegenkommen gegenüber dem Leser, täuscht sich. Die zeitgenössische Mathe-
matik konnte es im Allgemeinen nicht anders. Die Möglichkeit, Rechenoperationen sym-
bolisch darzustellen, war im 13. Jahrhundert noch weithin unbekannt. Sie ist erst eine 
recht junge Errungenschaft der Mathematik. Die meisten der Symbolisierungen, die in der 
symbolischen Notation der Beispiele verwendet werden, stammen z. B. erst aus dem An-
fang des 17. Jahrhunderts. Erst um das Jahr 1630 war der Gebrauch von Plus- und Minus-
zeichen für die Operation der Addition und der Subtraktion generalisiert. Die Klammern 
der Mathematiker stammen aus dem Jahre 1679, die Exponenten für Quadrat- oder Ku-
bikzahlen hat Rene Descartes eingeführt, der allerdings einen Vorläufer in Nicole Oresme 
im 14. Jahrhundert hatte. Das Wurzelzeichen stammt aus dem Jahre 1526. Aus dem 16. 
Jahrhundert stammt auch das Gleichheitszeichen in seiner heutigen Bedeutung. In den be-
kannteren mathematischen Traktaten der Araber war nur die Notation von Brüchen durch 
einen Strich zwischen zwei Zahlen geläufig.19 Die Fortschritte der Mathematik sind nur 
möglich geworden durch die konsequente Ausnutzung der Chance, die die zwei Dimensi-
onen des geschriebenen Textes darstellen. Der Weg zur mathematischen Symbolsprache 
geht dabei notwendigerweise über eine Phase der Abkürzung und der Abstraktion. Ein 
Symbol wie das Gleichheitszeichen entsteht nicht von heute auf morgen. Noch Leibniz 
notiert ƒ. (für ,facit‘). In der alexandrinischen Mathematik hatte im dritten Jahrhundert un-
serer Zeitrechnung Dióphantos diese Stufe bereits erreicht - er blieb für die weitere Ent-
wicklung allerdings folgenlos. Dieses dritte Beispiel macht unmittelbar deutlich, in wel-
cher Weise die mathematische Symbolsprache aus Abkürzungen entstand.20 Unter dem 
Dióphantos-Text steht die ausführliche Version. Die modernen Symbolisierungen, die als 
weitere Zeile darunter stehen, zeigen freilich, wie unhandlich und schwerfällig diese Ab-
kürzungen immer noch sind, auch wenn sie gegenüber dem ausführlichen Text schon we-
sentlich durchsichtiger wirken. 

19  Vgl. dazu Rouse Ball (1908:239-243) („The Origin of the More Common Symbols in Algebra”) und Cajori 
(1928:229-400). - A. Djebbar weist darauf hin, dass geläufige Urteile über die mangelnde Symbolisierung 
in der arabischen Mathematik eher Vorurteile seien. Freilich gilt, dass gerade in den bekannten arabischen 
mathematischen Traktaten die Symbolisierung nur eine Randerscheinung ist. Djebbar (1981:42): „Mais ce 
ne sont pas les traités mathématiques connus, où le symbolisme est absent, rare ou bien cantonné à un rôle 
d'illustration, qui permettent d'apprécier à la fois cette évolution et l'importance qu'il a pu avoir. Nous pensons, 
en effet, que son domaine privilégié a été l'enseignement et que, après les enseignants et les étudiants, 
d'autres utilisateurs comme les comptables et les spécialistes de droit appliqué, n'ont pas tardé à l'adopter 
pour les raccourcis conceptuels qu'il permet, pour son économie d'écriture et pour la sûreté d'exécution qu'il 
introduit dans les calculs et dans les raisonnements.“ Djebbar führt dann in der Tat anhand von Belegbei-
spielen vier Stufen von Formalisierung vor, die seiner These Plausibilität verleihen. - Auf die Arbeit Djeb-
bars hat mich der Freiburger Kollege und Lullus-Kenner Charles H. Lohr aufmerksam gemacht. 
20  Das Beispiel stammt wieder aus Tropfke (1922). - Auch die arabischen Symbolisierungen, die Djebbar 
(1981) vorführt, entstehen aus Abkürzungen. 
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        Erst die Symbolsprache der modernen Mathematik,  die im wesentlichen durch die gro-
ßen Mathematiker des 17. Jahrhunderts geprägt ist, nützt die zweite Dimension des Schriftträ-
gers und damit die Simultaneität des gesehenen Textes für das Auge konsequent aus. Die 
Symbolsprache der Mathematik verdichtet das eindimensionale Nacheinander des verbalen 
Textes zu Ideogrammen, die sich dem Eingeweihten auf den ersten Blick erschließen. Formeln 
sind Superzeichen, die komplexe Information auf einen Blick verfügbar machen.21 

5.  Tabellen als Potenzierung von Information 

Im Bereich der schriftlichen Darstellung von Texten natürlicher Sprachen ist die weitere 
Entwicklung nicht so stürmisch wie in der Mathematik - dies schon deshalb, weil in der Text-
gestaltung die Veränderungen in der Zeit der Scholastik schon außerordentlich groß waren. Die 
weitere Entwicklung geht jedoch, wenn auch in gemessenem Abstand, in eine ähnliche 
Richtung. 

Oben wurde die Liste als ein Beispiel für eine geordnete Menge oder eine eindimensionale 
Matrix erwähnt. Wenn es eindimensionale Matrizen gibt, so gibt es natürlich auch zwei- und 
mehrdimensionale. Zweidimensionale Matrizen sind im allgemeinen Sprachgebrauch inzwi-
schen als Tabellen bekannt. Jedes Feld einer Tabelle ist eindeutig nach zwei Ordnungskriterien 
bestimmt, das eine in der Horizontalen, das andere in der Vertikalen. Etwas technischer ausge-
drückt ist eine Tabelle das kartesische Produkt zweier Mengen. Eine Tabelle potenziert also 
zum einen den Informationsgehalt, zum anderen die Zugriffsmöglichkeiten durch den Rezipi-
enten. Beides wird, wie im Falle des Unterschieds zwischen der symbolischen Darstellung in 
der Mathematik und der ausführlichen Beschreibung von Rechenoperationen, wiederum 
deutlich, wenn man 

21 Vgl. zu den Voraussetzungen der „neueren abendländischen Mathematik im 17. Jahrhundert” 
Becker (1954:130). Becker nennt als erste Voraussetzung für die Entdeckung der Differential-
rechnung folgendes: „... die mathematische Formel, die ja Antike und Mittelalter nicht kannten, 
wenn auch gewisse Rechenschemata sie einigermaßen zu ersetzen strebten. Die Entstehung der 
Buchstabenrechnung, die schon im Mittelalter zögernd beginnt, ist mit Vieta geschehen, aber 
erst im Verlauf des 17. Jahrhunderts eigentlich vollendet. Es können nun ganze mathematische 
Sätze ohne Zuhilfenahme der Wortsprache symbolisch ausgedrückt werden. - Zur Superzei-
chenbildung vgl. z. B. Frank (1964). Von ihm dürfte der Begriff der ,Superierung‘ oder des 
,Superzeichens‘ stammen. Vgl. hierzu und zur Leistung der Superierung auch Dörner (1977).
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die simultan präsente und sichtbar geordnete Information, die in einer Tabelle steckt, ver-
bal linearisiert. Die Übersichtlichkeit und die Vergleichbarkeit von Positionen gehen da-
bei in einem langen linearen Text völlig verloren. Umgekehrt zeigt sich u.U. dann, wenn 
man einen (dazu geeigneten) komplexen linearen Text in die Form einer Tabelle bringt, 
wieviel an Information zu einem vollständigen Bild noch fehlt. 

Solche Tabellen im eigentlichen Sinne kommen, abgesehen von der Mathematik, in 
Texten der Schriftkultur, wenn ich recht sehe, in größerem Umfang erst etwa ab dem 17. 
Jahrhundert auf. (Noch heute gibt es Zeitgenossen, die sie in Texten am liebsten ächten 
würden.) Eine Art der mittelalterlichen Vorstufe wird unten in Abschnitt 9 behandelt. 
Eine andere Art von Vorstufen sind, vor allem inspiriert durch Petrus Ramus im 16. Jahr-
hundert, logische Zergliederungen mit Hilfe geschweifter Klammern, die die Struktur von 
Begriffsbäumen haben.22 Die zwei Beispiele für den Weg vom Baum zur Tabelle, die auf 
der gegenüberliegenden Seite stehen, stammen aus der Grammaire générale et raisonnée 
von Port-Royal (1660). 

Die Entwicklungstendenz geht auch bei den verbalen Texten zweifellos in Richtung auf 
eine stärkere Ausnutzung der Zweidimensionalität und damit in Richtung auf eine Ein-
schränkung des linearen Charakters eines aufgeschriebenen Textes durch Notationsfor-
men, die auch hier Ideogramm-Charakter haben. Die grundsätzliche Linearität des ge-
schriebenen Textes ist dabei jedoch kaum hintergehbar. 

Eben war davon die Rede, eine Tabelle oder eine zweidimensionale Matrix sei das 
kartesische Produkt zweier geordneter Mengen - womit einerseits Descartes, andererseits 
der Begriff der Menge ins Spiel kommt. Es geht nämlich um elementare Mengenlehre. 
Die Mengenlehre verbindet die Mathematik mit vielen Bereichen des täglichen Lebens. 
Sie ist grundlegend für die gesamte Mathematik. Das erste und umfangreichste Kapitel in 
den Éléments d'histoire des mathématiques, die unter dem Kollektiv-Pseudonym Nicolas 
Bourbaki erschienen sind, hat den Titel: „Fondements des mathématiques. Logique. 
Théorie des ensembles".23 Tabellen und Diagramme - wie die beiden Beispiele aus der 
Grammaire générale et raisonnée von Port-Royal - sind nichts anderes als Beispiele an-
gewandter Mengenlehre. 

6. Algorithmen als Texte 

Sucht man nach einem Bereich, der in der Ausnutzung der Zweidimensionalität und im 
Abbau von Linearität etwa zwischen der Mathematik und normalen schriftsprachlichen 
Texten liegt, so stößt man auf Texte, die in einer der Programmiersprachen geschrieben 
sind, also sogenannte Computerprogramme. Solche Programme haben zwei Adressaten, 
einen menschlichen und einen maschinellen. Der Mensch, also der Autor des Programms 
und andere Leser, sollen den Programmtext verstehen können. Der menschliche Leser 
stellt andere Anforderungen als die Maschine. Für den Menschen werden deshalb soge-
nannte Programmier-„Hochsprachen“ geschaffen. Die Maschine 

22 Vgl. zu Ramus und seinen „tabellarischen“ Folgen in England auch Plett (1990), besonders 
S. 177-180.  

23 Vgl. Bourbaki (1960). 
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braucht dazu einen „Übersetzer“ - weshalb für sie diese Programme nach Möglichkeit 
gleich „kompiliert“, also in eine sogenannte „Maschinensprache-Version“ gebracht wer-
den. Solche Programme sind in der Regel Abfolgen von Instruktionen, mit deren Hilfe 
Eingabe- in Ausgabedaten verwandelt werden. Es gibt nun in der Mathematik, etwa bei 
der Bewertung einer Beweisführung, den Begriff der ,Eleganz‘. Ein eleganter Beweis ist 
ein Beweis, der möglichst knapp ist - je knapper, desto eleganter, vorausgesetzt, er 
stimmt. Genau derselbe Begriff von Eleganz gilt für Computerprogramme. Wenn dasselbe 
Ergebnis in einem Programm erzielt wird, das dreimal länger ist als ein anderes, so mag 
das längere als solide Handwerksarbeit gelten, elegant ist es auf keinen Fall. 

Die Eleganz solcher Programme hängt nun insbesondere von zwei Komponenten ab, 
die beide mit der Reduzierung von linearen Abläufen zu tun haben. Die erste Strategie ist 
die des modularen Programmierens - strukturell gleiche Abläufe, die immer wieder vor-
kommen, werden ganz abstrakt formuliert und in einem gesonderten Unterprogramm ab-
gehandelt, einer sogenannten procedure (an die ihrerseits wieder das Eleganz-Kriterium 
anzulegen ist). Eine typische Prozedur ist z. B. ein Sortieralgorithmus. Man übergibt ihm 
jede beliebige Liste und bekommt sie nach den gewünschten Kriterien sortiert zurück. 
Solche Prozeduren werden aufgerufen z.B. mit einem GOSUB-Befehl. Bis zu einem ge-
wissen Grad ist dieser GOSUB-Befehl dadurch eine Abkürzung oder ein Superzeichen, so 
wie das Wurzelzeichen die Abkürzung für die Prozedur des Wurzelziehens ist: es steht ja 
an Stelle einer Serie von Befehlen. 

Damit wäre freilich ein weiterer Aspekt nicht erfasst. Solche Prozeduren sind immer 
mehr als Abkürzungen: sie können sich nämlich gegebenenfalls selbst wieder aufrufen, 
also rekursiv sein. Das gegenüberliegende Beispiel veranschaulicht, um was es geht: 

Man betrachte zunächst das komplexe fraktale Muster- es ist das Ergebnis des darunter 
wiedergegebenen Algorithmus. Mit der Instruktion ,GOSUB Kreis (320, 200, 70)‘ wird 
die procedure mit dem Namen ,Kreis‘ angesprungen, die Werte 320 und 200 werden als 
Mittelpunkts-Koordinaten, der Wert 70 als Halbmesser an die Variablen x, y und z über-
geben. Die Prozedur macht einen ersten Kreis mit diesen Koordinaten und ruft hernach 
sich selbst mit jeweils intern geänderten Werten auf, insgesamt 5460mal. Es kommen also 
noch 5460 Kreise mit jeweils verschiedenen Mittelpunkts-Koordinaten und Halbmessern 
hinzu. Der Algorithmus erledigt mit neun Instruktionen etwas, was in der extremsten 
Form der Handwerkerarbeit die lineare Abfolge von 5461 Instruktionen auf 86 Din-A4-
Seiten wäre. Der Algorithmus ist seinerseits, unter Ausnutzung der zwei Dimensionen des 
jeweiligen Displays (Bildschirm, Ausdruck) „strukturiert“, d. h. er macht die Einbettungs-
hierarchie von Befehlen sichtbar: was auf gleicher Spaltenhöhe steht, gehört zusammen. 
Die sichtbare Strukturierung ist dabei ein - sehr nützliches - Zugeständnis an den mensch-
lichen Leser.24 

Die zweite Komponente, die Linearität abbaut und Eleganz fördert, sind die nun schon 
mehrmals erwähnten Matrizen. Wer rasch und effizient große Datenmengen zu verarbei-
ten hat, ordnet sie vorher. Er tut dies, indem er sie in Datenfelder oder Matri- 

24 In der Entwicklung der Programmier-Hochsprachen ist diese Entwicklung relativ jung. Sie geht wohl 
auf die Programmier-Sprache PASCAL zurück. Wie die scholastische ordinatio hat sie sich aus 
einsichtigen Gründen rasch verbreitet. 



Die Semiotik der Textgestalt 19 

 

GOSUB kreis (320,200,70) 
VOID INP(2) 

PROCEDURE kreis(x,y,z) 
PCIRCLE x,y,z 
INC zaehler 
IF zaehler<7 

GOSUB kreis(x-z*1.5,y,z/2)  
GOSUB kreis(x,y-z*1.5,z/2)  
GOSUB kreis(x+z*1.5,y,z/2)  
GOSUB kreis(x,y+z*1.5,z/2) 

ENDIF 
DEC zaehler 

RETURN 
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zen einlesen lässt. Ein Sonderforschungsbereich hat z.B. 18 Teilprojekte. In jedem dieser 
Teilprojekte können 23 Stellentypen vorkommen, und dies jeweils in drei aufeinanderfol-
genden Jahren, wobei drei Jahre eine Förderperiode ausmachen. Die gesamten Daten kön-
nen dabei in eine vierdimensionale Matrix eingelesen werden.25 Die erste Dimension bil-
den z. B. die Förderperioden, die zweite die 18 Projekte, die dritte die 23 Stellentypen und 
die vierte die drei Jahre einer Förderperiode. Aus der Menge der in einer solchen Matrix 
simultan gespeicherten Daten sind nicht nur jederzeit sämtliche punktuellen Daten abruf-
bar; auch sämtliche weniger als vierdimensionalen Matrizen sind sofort daraus ableitbar, 
etwa eine Tabelle, aus der man ersieht, wie viele Stellen der jeweiligen Typen für jedes 
der drei Jahre einer Förderperiode benötigt werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt eine 
dreifach geschachtelte Schleife, die mit sieben Programmzeilen eine zweidimensionale 
Matrix (Stellentypen/Jahr) aus einer dreidimensionalen (Stellen pro Projekt/Typ/Jahr) ab-
leitet. (Das Zeichen ,%‘ kennzeichnet dabei den Variablentyp ,Ganzzahl-Variable‘. Es hat 
also eine andere als die übliche Bedeutung.) 

FOR t%=0 TO 22 
FOR j%=0 TO 3 

FOR p%=0 TO 17 
ADD stt(t%,j%),stel(p%,t%,j%) 

NEXT p%  
NEXT j%  

NEXT t% 

Wenn man weiß, dass im Antragsbuch eines Sonderforschungsbereichs mehr als 100 
Seiten nur aus solchen Tabellen bestehen, dann versteht man vielleicht, was es bedeutet, 
wenn man die meisten dieser Tabellen aus zwei solchen vierdimensionalen Matrizen ab-
leiten kann, in die alle - jeweils veränderbaren - relevanten Daten eingelesen werden. 
Aber vermutlich kann man die Eleganz dieses Verfahrens erst dann richtig ermessen, 
wenn man die 100 Seiten Tabellen einmal mit Hand, also in solider Handwerkerarbeit, be-
rechnet und erstellt hat, und vor allem dann, wenn bei jeder Änderung drei bis vier Hie-
rarchien von Tabellen mit geändert werden mussten. 

7. Die mathematische Revolution des 17. Jahrhunderts 

Die Historiker der Mathematik sind sich darüber einig, dass die moderne Symbolspra-
che - die über die Zwischenstufe der Abkürzung entstand - die ungeheuren Fortschritte 
der Mathematik im 17. Jahrhundert ermöglicht hat. Hier sind in der ersten Hälfte des 
Jahrhunderts René Descartes, Pierre Fermat und Marin Mersenne zu nennen, die die ana-
lytische Geometrie entdeckt haben, in der zweiten Hälfte Newton und Leibniz, die unab-
hängig voneinander das Verfahren der Differential- und Integralrechnung gefunden ha-
ben. Dieser epochale Fortschritt hat zwei weitreichende Konsequenzen gehabt. 

25 Es würde sich also um die vierdimensionale Matrix „Stellen (Förderperiode, Projekt, Stellentyp, 
Jahr)“ bzw. um eine analoge Matrix für Sachmittel handeln. 
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Die erste dieser Konsequenzen soll am Beispiel der analytischen Geometrie verdeutlicht 
werden. Die griechische Geometrie war bekanntlich hoch entwickelt. An der Wende vom 
3. zum 2. Jahrhundert hat z.B. Apollonios von Perga eine Abhandlung über die Kegel-
schnitte, tà koniká, verfasst, die auch heute noch jedes Oberstufen-Lehrbuch in den 
Schatten stellt. Dennoch ist der Vorteil, den die neue analytische Geometrie bedeutet, 
epochal. Dadurch, dass wir Flächen oder Körper in ein zwei- bzw. dreidimensionales Ko-
ordinatensystem stellen, dessen Achsen geordnete Mengen von Bezugspunkten darstellen, 
können nun Linien, Flächen oder Körper als Relationen dargestellt werden, d. h. als funk-
tionell definierbare Beziehung von Punkten innerhalb des Referenzsystems der Koordi-
naten. In dem Superzeichen ,x2/a2 + y2/b2 = 1‘ erfassen wir sämtliche Punkte einer Ellipse, 
also gewissermaßen das „Wesen“ der Ellipse. Dies bedeutet, am Beispiel der Kegel-
schnitte: Alles lässt sich nun nicht nur zeichnerisch ermitteln und anschaulich machen; 
alles lässt sich vielmehr als Prozess erfassen und genauestens berechnen. 

Spätestens mit der Infinitesimalrechnung am Ende des 17. Jahrhunderts, also mit Leib-
niz und Newton, ist ein unwiderruflicher Prozess eingeleitet, der für die Geisteswissen-
schaften gravierende Folgen hatte. Die Mathematik, also die Inkarnation einer Geisteswis-
senschaft - im platonischen Sinne: eine reine Ideenwissenschaft -, wird zum wichtigsten 
Hilfsmittel der nun entstehenden Naturwissenschaften.26 Ubi materia, ibi geometria, lautet 
eine griffige Formel. Es ist das eingetreten, was am Anfang des 17. Jahrhunderts Galilei 
postuliert hatte: Das Buch der Natur - eines der Denkmodelle, die, wie man nun versteht, 
erst im Mittelalter ihr volles Potential entfalten konnten27 -ist jetzt nicht mehr mit den 
Buchstaben der normalen Schrift geschrieben: Es sei in mathematischer Sprache geschrie-
ben, sagt uns Galilei (1623), und die Schriftzeichen sind Dreiecke, Kreise und andere ge-
ometrische Figuren: 

26 Genauer gesagt besteht eine Wechselbeziehung zwischen der Entwicklung der Mathematik und 
den Naturwissenschaften. Dies hat vor allem Ernst Cassirer (1911) dargestellt. Vgl. Blumenberg 
(1981: 76). - Vgl. zur Mathematik als Ideenwissenschaft im Sinne Platons etwa Penrose (1989: 
94-99). Penrose ist nicht nur einer der derzeit bekanntesten Mathematiker und Physiker. Er hat 
gleichzeitig den Rouse Ball Lehrstuhl in Oxford inne, also einen Lehrstuhl, der um die Jahrhun-
dertwende von Rouse Ball besetzt war, der zum einen hier als Historiker der Mathematik (Ge-
schichte der Formelsprache) zitiert werden kann, und auf den andererseits bedeutende Entde-
ckungen in der Kombinatorik zurückgehen. 

27 Vgl. zur Metapher vom Buch der Natur neben Ernst Robert Curtius (31961: 323ff.) die postum 
edierte Stoffsammlung von Erich Rothacker (1979) und vor allem das profunde Buch von Hans 
Blumenberg (1981). - Das Bild vom Himmel als Tora-Rolle oder das Bild von Schreibtafeln, 
auf denen die Guten, die Bösen und die Mittelmäßigen für das Gericht Gottes aufgezeichnet 
sind, existiert in der jüdischen Tradition. Augustin hat die Vorstellung wohl nachhaltig in der 
christlichen Tradition verankert. Vgl. dazu in Blumenberg (1981), Kapitel V: „Aufkommen und 
Verzögerung des zweiten der beiden Bücher.“ Das erste dieser Bücher ist die Heilige Schrift, 
das zweite das Buch der Natur. Blumenberg zeigt einleuchtend, dass die geistesgeschichtliche 
Voraussetzung für das Buch der Natur, d. h. für die positive Wertung der Welt, die Opposition 
zur Gnosis ist. 
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La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto 
inanzi gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'im-
para a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto 
in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometri-
che, senza i quali mezzi è impossibile a intendere umanamente parola; senza 
questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.28 

Hier kündigt sich die Bedeutung der neuen Formelsprache für die Naturwissenschaften 
an.29 Am spätesten ist sie wohl für die Chemie wirksam geworden. Hier bedurfte es erst 
der Abkehr von der traditionellen Lehre von den vier Elementen, d.h. der Entdeckung der 
Elemente im heutigen Sinn, dann der Abstraktion solcher - zunächst diskret vorgestellter - 
Einheiten, wie sie Atome und Moleküle darstellen, sowie des Anteils, den verschiedene 
Atome verschiedener Elemente an einem Molekül haben. Erst die Überlegungen zur 
Wertigkeit der Atome in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (u. a. durch August Ke-
kulé) und vor allem die Vorstellungen über den räumlichen Bau von Molekülen (ebenfalls 
entscheidend angestoßen durch Kekulé und Karl Loschmidt), also die Stereo-Chemie 
bzw. die Entdeckung der Stereo-Isomere, haben zu Formen der Symbolisierung geführt, 
die zu einem entscheidenden Moment für die Weiterentwicklung der Disziplin werden 
konnten. Auch in der Chemie geht jedoch der Weg zur Symbolisierung über die Abkür-
zung ganzer Verbindungen in der Alchimie, dann 

28 Il Saggiatore (...), a cura di Ferdinando Flora, Torino (Einaudi) 1977, S. 33. - Vgl. den Brief an 
Fortunio Liceti vom Januar 1641, Opere, Edizione Nazionale Band XVIII, S. 235: „Ma io veramente 
stimo il libro della filosofia esser quello che perpetuamente ci sta aperto innanzi agli occhi; ma perche è 
scritto in caratteri diversi da quelli del nostro alfabeto, non può esser da tutti letto: e sono i caratteri di tal 
libro triangoli, quadrati, cerchi, sfere, coni, piramidi, e altre figure matematiche, attissime per tal lettura.“ 
- Dass Galilei selbst diese Sprache nicht in ihrer optimalen Form verstand (weil er nicht, wie Kepler, 
Apollonios' Lehre von den Kegelschnitten kannte und weil er deshalb die Kreisform nicht als Sonder-
fall einer Ellipse begreifen konnte und so auf der Kreisform von Planeten - bzw., im vorliegenden Fall, 
von Kometenbahnen bestand), steht auf einem anderen Blatt. Im Saggiatore steht das Zitat also eigent-
lich nicht in einem sonderlich adäquaten Kontext, weil die Sachthese des Buchs nicht zutraf. - Blumen-
berg zeigt (1981: 71-80), dass Galilei mit dieser Vorstellung die Ansicht seiner Gegner, die Wahrheit sei 
nicht in der Welt oder in der Natur, sondern in Texten zu suchen, polemisch gegen die Widersacher 
wendet. 
29 Vgl. Cassirer (1923/1977: 17f.): „Seither (gemeint: nach Galilei) zeigt die gesamte Entwicklung der 
exakten Naturwissenschaft, wie in der Tat jeder Fortschritt ihrer Problemstellung und ihrer Begriffsmittel 
mit einer zunehmenden Verfeinerung ihres Zeichensystems Hand in Hand ging. Die scharfe Erfassung 
der Grundbegriffe der Galilei’schen Mechanik gelang erst, als durch den Algorithmus der Differential-
rechnung gleichsam der allgemein logische Ort dieser Begriffe bestimmt und ein allgemeingültiges 
mathematisch-logisches Zeichen für sie geschaffen war. Und von hier aus, von den Problemen, die mit 
der Entdeckung der Analysis und des Unendlichen zusammenhängen, vermochte Leibniz alsbald das 
allgemeine Problem, das in der Funktion der Zeichengebung enthalten ist, aufs schärfste zu bestim-
men, vermochte er den Plan seiner universellen ,Charakteristik‘ zu einer wahrhaft philosophischen 
Bedeutung zu erheben.“ 
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über Buchstaben-Symbole zur Kennzeichnung der elementaren Bestandteile einer Ver-
bindung, hin zu den Ideogrammen, die die heutigen Strukturformeln darstellen.30 

8.  Textgestalt und Gedächtnis 

Die zweite Konsequenz, die der Fortschritt in der Mathematik und in der Textgestaltung 
für die Geisteswissenschaften hatte, ist eine einschneidende Veränderung der Memoria-
Lehre, der Lehre von der memoria artificialis. Die antike Memoria-Lehre war bekanntlich 
lokalistisch. Weil alles in der Antike seinen Erfinder haben muß, ist auch hier einer nam-
haft zu machen: es soll der Chorlyriker Simonides sein. Chorlyrik war bezahlte Auftrags-
dichtung. Nach der Aufführung eines der simonideischen Gedichte stellte der Auftragge-
ber fest, neben ihm sei vor allem von den Dioskuren Castor und Pollux die Rede gewesen. 
Ein halb erfüllter Auftrag bedeute nur halbe Bezahlung. In diesem Moment wurde Simo-
nides aus dem Bankett vor den Palast gerufen: zwei junge Männer verlangten nach ihm. 
Simonides ging hinaus, die beiden Männer - es waren natürlich die Dioskuren - waren je-
doch verschwunden. Dafür stürzte der Palast in sich zusammen und begrub die gesamte 
Festgesellschaft. Die Identifizierung der Leichen war sehr schwierig - bis man Simonides 
zu Hilfe rief: Er erinnerte sich, wer wo plaziert war und konnte so die Personen identifi-
zieren.31 

Wenn man weiß, wie das „layout" antiker scriptio continua-Texte aussah, so wird ei-
nem die Bedeutung der lokalistischen Memoria-Lehre unmittelbar einsichtig. Ihr Prinzip 
besteht darin, dass die lange Kette des uniform aufgezeichneten linearen Diskurses, den 
jemand zu memorieren hat, auf einen zwei- oder dreidimensionalen Träger projiziert wird, 
der sie gliedert und mit Anhaltspunkten verbindet. Bekannt ist die Projektion einer Rede 
auf ein Haus, dessen Räume der Redner in geordneter Reihenfolge durchschreitet. Die 
Ausgestaltung der Räume entspricht Einzelheiten der Redeabschnitte. Ein Beispiel aus der 
Herennius-Rhetorik verdeutlicht dies: Dem Mandanten des Redners wird vorgeworfen, er 
habe einen Giftmord begangen, das Motiv sei Erbschleicherei und es gebe Zeugen. Der 
Redner merkt sich dies z.B. dadurch, dass er sich ein Schlafzimmer vorstellt, im Bett liegt 
das Opfer (wenn er es kennt, wählt er dessen Gestalt/Gesichtszüge), daneben sitzt der 
Mandant, in der einen Hand hat er eine Schreibtafel, in der anderen einen Becher, und an 
einem der Finger hängen die Hoden eines Widders. Die Schreibtafel steht für das Testa-
ment, der Becher für das Gift und die Hoden (testes) für die Zeugen (testes). 

Diese Art der memoria artificialis war offenbar der Standard der Antike. (Catos dictum 
„rem tene verba sequentur“ weist freilich darauf hin, dass, vor allem wohl für die 

30 Vgl. hierzu auch die - überblicksartige - Darstellung bei Grob (1954).  
31 Die hier referierte Ätiologie wird geist- und phantasiereich religionsgeschichtlich und tiefenpsycho-
logisch ausgedeutet von Stefan Goldmann (1989). Er postuliert die Herkunft der Gedächtniskunst aus 
einem Totenritus, ohne freilich die hier einschlägige Arbeit von Michèle Simondon (1982) heranzuzie-
hen. Vgl. dort insbesondere Teil II, Kapitel III („Mnemosyne-Lethe“) und IV („La doctrine de la 
transmigration de l’âme et la remémoration des vies antérieures“). 
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freie Textproduktion, auch andere Vorstellungen geläufig waren, über die sich einiges in 
Quintilians Institutio oratoria X,7 findet.) Die Konzeption der memoria artificialis scheint 
auch im Mittelalter, z.B. in der Scholastik, noch gegolten zu haben. Thomas von Aquin 
äußert sich in der Summa entsprechend. Für die Predigermönche, die Dominikaner und 
die Minoriten, war, neben dem Arbeitsmittel des Buches, eine solche Memoria-Lehre von 
grundlegender Bedeutung. Man sollte freilich annehmen, dass in dem Moment, in dem die 
Scholastik die Zweidimensionalität des geschriebenen Textes dazu ausnützt, seine Struk-
tur sichtbar zu machen, die Projektion des zu Sagenden auf eine zwei- oder dreidimensio-
nale Hilfskonstruktion an Bedeutung verlieren oder sogar entfallen könnte. Diese Ver-
mutung trifft zu, und sie trifft zugleich nicht zu. Sie trifft nicht zu, weil die Tradition der 
lokalistischen Gedächtnislehren immerhin noch etwa dreihundert Jahre weiter besteht, al-
lerdings z.T. schon recht negativ gewertet wird. Denn eine der Schwächen dieser Lehre 
besteht darin, dass man etwas auswendig lernen konnte, ohne es eigentlich zu verstehen - 
etwa, authentisches Beispiel, die aristotelische Physik.32 

Eine letzte Aufwertung hat die alte lokalistische Konzeption sogar im Zuge der Gegen-
reformation bei den Jesuiten erfahren. Ein Beispiel ist Matteo Ricci, selbst ein lokalisti-
scher Gedächtnisathlet, der während seiner 28jährigen Missionstätigkeit in China (1582-
1610) einen chinesischen Traktat geschrieben hat, in dem er seine Leser in der Kunst un-
terweist, einen Gedächtnispalast zu bauen.33 

Die Vermutung, die lokalistischen Theorien könnten an Bedeutung verlieren, trifft-indi-
rekt - insofern zu, als in der Folgezeit in einem anderen Strang der Entwicklung die loka-
listische Lehre wie alles, was seine unmittelbare Funktion in der Lebenswelt verliert oder 
zu verlieren droht, ästhetisiert bzw. philosophisch überhöht wird. Wenn man das Wissen, 
z.B. das gesamte enzyklopädische Wissen der Zeit, nicht auf beliebige Orte projiziert, 
sondern auf ganz bestimmte - z.B. auf die Sonne und die Planeten des Sonnensystems - 
liegt es nahe, eine geheime Korrespondenz zwischen dem Wissen und dem lokalisierbaren 
Träger des Wissens zu postulieren: genau dies geschieht in den hermetischen Memoria-
Lehren insbesondere der italienischen Renaissance, z.B. bei Giordano Bruno, der Anlass 
war zu dem kapitalen, fast zum Kultbuch gewordenen Werk von Frances Amalia Yates 
The Art of Memory (1966). 

9.  Tabellen, Diagramme und ihre Vorläufer 

In dem zweiten Entwicklungsstrang - in dem die Memoria-Lehre ästhetisch überhöht 
wird - gibt es auch frühe Vorläufer der späteren Tabellen. Dabei wurzeln die späteren Ta-
bellen und die hermetischen Konzeptionen wohl in ein und derselben Tradition. Die Er-
gänzung des geschriebenen Textes durch zweidimensionale Darstellun- 

32 Ein Beispiel findet sich bei Yates (1966:288f.). Die Frage, ob sich die Tradition der memoria 
artificialis nicht ändern musste, stellt sich für Frances A. Yates insofern nicht, als sie sich noch 
nicht für mögliche Zusammenhänge zwischen Textgestaltung und Memoria-Lehre interessierte. 

33 Vgl. Spence (1983). 
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gen ist in der Tradition der antiken Texte nichts Neues, und zwar nicht nur in der Geomet-
rie. Verfolgt man wie Anna C. Esmeijer (1978) die Tradition der Viererschemata in der 
visuellen Exegese34, so bieten sich schon aus dem Alten Testament Vorstellungen wie die 
des paradisus quadruplex oder die der Hierusalem quadrata an. Andere Muster sind die 
der viergeteilten, weiter unterteilbaren Windrose, die auch für die vier Elemente verwend-
bar ist und auf die man auch die mappa mundi projizieren kann. Der von Philipp II er-
baute Palast des Escorial, zugleich Kloster, Bibliothek, Kirche und Schloss, gilt als das si-
cher bekannteste Beispiel einer - quadratischen - baulichen Realisierung dessen, was man 
als Zugriff auf die Welt interpretieren kann.35 

Neben dieser Tradition eher konkreter Bildlichkeit als Träger für weitere Information 
gibt es schematische Darstellungen, etwa die der divisio philosophiae, die nach dem Prin-
zip von Baumdiagrammen - wir nennen sie z. T. heute noch arbores porphyrianae - ge-
staltet sind. Schöne Ausprägungen finden sich z. B. im Codex Amiatinus (vor 761). Sie 
betreffen hier die Exegese und gehen wohl direkt auf Cassiodor zurück. Die komplexeste 
Form einer diagrammatischen Darstellung ist gewiss die sogenannte arbor iuris bzw. ar-
bor consanguinitatis. Sie macht, vom ,ego‘ ausgehend, die Verwandtschaftsverhältnisse 
und vor allem die Verwandtschaftsgrade (u. a. im Hinblick darauf, wen man heiraten darf) 
deutlich. Diese Diagramme, die auf das römische Recht zurückgehen, sind bei näherem 
Zusehen sogar Konfigurationen aus mehreren Tabellen.36 

Betrachtet man die vielen Darstellungen, die Anna C. Esmeijer versammelt hat, so fällt 
freilich auf, dass die relativ abstrakten diagrammatischen Darstellungen etwa ab dem 
9./10. Jahrhundert zunehmend vergegenständlicht werden. Die arbor consanguinitatis 
wird z.B. gerne auf die Vorderansicht eines Menschen projiziert, also in einen konkreten 
bildlichen Kontext gestellt. 

Wo im 8. oder noch im 9. Jahrhundert die Philosophie oder die Musik relativ abstrakt 
diagrammatisch unterteilt wurden, erwächst die Vierteilung der Mathematik nun etwa aus 
den vier Beinen eines tigerähnlichen Wesens, die Dreiteilung der Musikinstrumente aus 
einem Fisch.37 Ein Autor des 12. Jahrhunderts projiziert die kirchliche und die weltliche 
Hierarchie auf die hierarchische Teil-Ganzes-Struktur eines gotischen Fensters.38 

Außer in der Mathematik, wo Rechentafeln (Kleines Einmaleins) das Prinzip der zwei-
dimensionalen Matrix verkörpern, scheinen echte Tabellen nicht verfügbar zu 

34 Die nachfolgend erwähnten Beispiele stammen, falls nichts anderes gesagt wird, aus ihrer Ar-
beit. 

35 Vgl. Neumeister (1990: 55). 
36 Analysiert man die drei Stemmata, die insbesondere über Isidor von Sevilla überliefert sind, so 

sieht man, dass sie, vom zentralen ,ich' aus, mehr als zwei (logische) Dimensionen in sich ver-
einigen: die Zeit ist nicht nur in der Vertikalen dargestellt, von den Vorfahren zum ,ich' und 
vom ,ich' zu den Nachfahren. Sie ist auch die bestimmende Größe in der Horizontalen, die zu-
gleich noch nach dem Kriterium männlich/weiblich untergliedert ist. Tabellen im eigentlichen 
Sinn sind dabei nur die zentrale Achse von oben nach unten, und, für sich betrachtet, die Äste, 
die von rechts nach links und von links nach rechts davon abgehen. Die Figur kombiniert in 
Wirklichkeit 13 zweidimensionale Tabellen in einer größeren Gestalt. 

37 Institutiones Cassiodors in einem MS aus St. Gallen, 9. Jahrhundert. 
38 Vgl. Gilbert von Limericks de statu ecclesiae, besprochen bei Camille (1985:136f.). 
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sein. Dort, wo der Sache nach eine zweidimensionale Darstellung als Tabelle nahegelegen 
hätte, etwa bei den Syzygiae elementorum, wird typischerweise ein Verfahren gewählt, bei 
dem die beiden zueinander in Relation stehenden Mengen jeweils linear (eindimensional) 
angeordnet und die kombinatorischen Verbindungen durch Linien angezeigt werden. 

Sowohl die diagrammatische wie die hermetische Entwicklung haben also ihre Tradi-
tion und Traditionsstränge. Die abstrakt-diagrammatische Entwicklung erfährt offenbar ab 
dem 9./10. Jahrhundert eine Art „Rückschlag“ durch zunehmende Vergegenständlichung. 
Gerade die gegenständliche Darstellung legt die spätere „hermetische“ Interpretation sol-
cher Schemata nahe - beispielsweise dann, wenn man die vier Jahreszeiten, die vier Ele-
mente, die vier Alter des Menschen, die vier Temperamente und die vier Himmelsrich-
tungen in ein- und dasselbe Viererschema bringt.39 In dieselbe Richtung weisen die Ge-
dächtnisschemata, die Frances Amalia Yates abbildet. Dass die abstrakt-diagrammatische 
Tradition jedoch nicht abreißt, sondern schöpferisch weiterentwickelt wird, wird sich im 
Folgenden noch an einem Sonderfall des 13. Jahrhunderts, Raimundus Lullus, zeigen.40 

10. Erinnertes als (logisches) Konstrukt 

Wenn man sich nun nochmals verdeutlicht, dass man in einer Formel wie y=x2 eine 
ganze Parabel, gewissermaßen das Wesen einer Parabel (bzw. hier: des Sonderfalles einer 
Parabel) besitzt, wird die wohl endgültige Veränderung der Memoria-Lehre gerade im 17. 
Jahrhundert verständlich. Aufschlussreich ist der folgende Passus aus Descartes’ Cogita-
tiones privatae (1616-1619): 

Perlegens Lambertij Schenkelij lucrosas nugas (lib. De arte memoriae) cogi-
tavi facilè me omnia quae detexi imaginatione complecti. Quod fit per reduc-
tionem rerum ad causas; quae omnes cùm ad unam tandem reducantur, patet 
nullâ opus esse memoriâ ad scientias omnes. Qui enim intelligit causas, elapsa 
omnino phantasmata causae impressione rursùs facilè in cerebro formulabit. 
Quae vera est ars memoriae, illius nebulonis arti planè contraria: non quòd illa 
effectu careat, sed quòd chartam melioribus occupandam totam requirat & in 
ordine non recto consistat. Qui ordo in eo est, ut imagines ab invicem depen-
dentes efformentur. Hoc ille omittit, nescio an consultò, quod est clavis totius 
mysterij.41 

39 Ein Beispiel bei Anna C. Esmeijer ist ein MS aus dem Jahr 1240, das sich in der Bibliothèque 
de l'Arsenal befindet. 
40 In der Geschichte der Schriftkultur zählen zweidimensionale Tabellen zu den frühen Errun-
genschaften. Es gibt schöne Beispiele unter den sumerischen Texten oder im alten Ägypten 
(etwa: „Dienstplan“ eines Tempels). Dabei handelt es sich natürlich um Texte in einem anderen 
Schriftsystem und auf einem anderen Träger als dem im Mittelalter üblichen. 
41 In: Œuvres de Descartes, ed. Charles Adam & Paul Tannery, Band 10, Paris 1908, S. 230. 
Vgl. Yates (1966:373) (englische Übersetzung). 
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Ähnliche Gedanken finden sich schon im 16. Jahrhundert bei Erasmus von Rotterdam, 
der zwar nicht bezweifelt, dass die loci das Gedächtnis stützen können, die eigentliche 
Basis der memoria jedoch im Verstehen (intellectu), in der Ordnung (ordo) und in der in-
tensiven Beschäftigung (cura) sieht und hinzufügt: ein gutes Gedächtnis von etwas haben 
bedeute, etwas völlig verstanden zu haben: 

Neque neglegenda memoria, lectionis thesaurus. Eam tametsi locis et imagini-
bus adiuvari non inficior, tamen tribus rebus potissimum constat optima memo-
ria, intellectu, ordine, cura. Siquidem bona memoriae pars est rem penitus in-
tellexisse. Tum ordo facit ut etiam quae semel exciderint, quasi postliminio in 
animum revocemus. Porro cura omnibus in rebus, non hic tantum, plurimum 
valet.42 

Andere Beispiele aus dem Humanismus des 16. Jahrhunderts sind Montaigne („mieux 
vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine“) und der spanische Arzt Juan Huarte. 
Huarte schreibt gegen Ende des Jahrhunderts in seinem Examen de ingenios der memoria 
und dem ingenio in einer Säftelehre konträre Eigenschaften zu: dem ingenium entspricht 
ein trockenes, der memoria ein feuchtes Gehirn. Huarte spricht demgemäß von einer 
Feindschaft zwischen Geist und Gedächtnis, deren literarische Ausgestaltung wir in den 
Gestalten von Don Quijote und Sancho Panza kennen.43 

Die neue Konzeption des „intelligenten“ Gedächtnisses bahnt sich jedoch schon we-
sentlich früher an - bei einem der Zeitgenossen Thomas von Aquins, der eine Sonderstel-
lung im 13. Jahrhundert hat, bei Raimundus Lullus. Lullus ist beseelt von dem Gedanken, 
einsichtigen Ungläubigen die christlichen Dogmen zu beweisen. Zu diesem Zweck geht er 
von Vorstellungen aus, die sowohl von Christen wie auch von Juden und Muslimen geteilt 
werden, insbesondere von den dreimal drei Eigenschaften des Göttlichen, die den beiden 
nachfolgenden Figuren zu entnehmen sind. Zu diesen neun absoluten Prinzipien kommen 
dreimal drei relative Prinzipien (relata) hinzu, die in Figur II zu erkennen sind: 

- differentia - principium - majoritas 
- concordia - medium - equalitas 
- contrarietas - finis - minoritas 

Der Kosmos wird hierarchisch in neun Stufen eingeteilt - an oberster Stelle Gott als ab-
solute Vollkommenheit, dann die Engel, der Himmel bis herunter zur unbelebten Natur. 

Auch Lullus hat sich nun verschiedentlich zur Memoria geäußert - doch charakteristi-
scherweise geht es ihm nicht wie anderen darum zu zeigen, wie man sich beliebige Stoffe 
aneignen kann - es geht ihm immer nur darum, wie man seine eigene Ars magna 

42 Erasmus von Rotterdam, De ratione studii, I (Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia, Band 
1-2, Amsterdam (North Holland) 1971, S. 118). 

43 Vgl. hierzu Weinrich 1990 und Weinrich 1956. 
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Raimundus Lullus, Ars generalis ultima, ed. Aloisius Madre, Turnhout (Brepols) 1986 
(Raimundi Lulli Opera Latina, XIV) 

Moderne Darstellung 
(die Figur 1 ist unvollständig dargestellt; sie entspricht einer Darstellung 

bei Ibn ‘Arabi) 

 

 

FlGVRA   I 

FlGVRA   II 



Die Semiotik der Textgestalt 31 
 

 

Raimundus Lullus, Ars generalis ultima, ed. Aloisius Madre, Turnhout (Brepols) 1986 
(Raimundi Lulli Opera Latina, XIV) 

Zeitgenössische Darstellung 
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lernen kann.44 Dazu hat er sich einer Darstellung bedient, die einerseits mit der Abstrak-
tion arbeitet, die die Abkürzung bedeutet: Er verwendet dazu stets die neun Buchstaben B 
bis K (A bleibt Gott vorbehalten). Auf der anderen Seite benützt er das Mittel konzentri-
scher Kreise, auf denen diese Abkürzungen eingetragen sind, um die Kombination der 
Prinzipien sichtbar zu machen. Die Mittel seiner Memoria-Lehre sind also die abkürzende 
Symbolisierung (Beispiel Dióphantos) und die geregelte Kombinatorik - man braucht ja 
nur die Kreise gegeneinander zu drehen, um sämtliche Kombinationsmöglichkeiten zu er-
halten. Wenn man sich dies an zwei solchen Kreisen verdeutlicht, erkennt man leicht, dass 
hier auch eine partielle Homologie mit der zweidimensionalen Matrix vorliegt: 9 mal 9 
gibt 81 Plätze.45 Die Leistungsfähigkeit der Llullschen Darstellung zeigt sich aber, wenn 
es um mehr als zwei zu kombinierende Kreise geht. Bei dreien können wir uns noch eine 
dreidimensionale Matrix als die statische Form der Kombinationsmöglichkeiten vorstellen 
- Llull arbeitet aber in der Ars magna mit einer Kombinatorik von bis zu sechs Kreisen 
und spielt dabei z.T. in langen Listen die Kombinationsmöglichkeiten durch. Im Fall der 
Llullschen Kombinatorik ist die Inspiration durch die arabische Mathematik mehr als 
wahrscheinlich.46 Für einen Teil seiner kombinatorischen Figuren gibt es sogar Vorbilder 
in der maghrebinischen Mathematik47. Zwei konzentrische Kreise 

44 Vgl. Yates 1966:173-198 (Kap. VII: „Lullism as an art of memory“). 
45Auch eine Konzeption wie das Gedächtnistheater von Giulio Camillo, eine der hermetischen 
Versionen der lokalistischen memoria (Yates 1966, Faltblatt nach S. 144) und zugleich einer 
der Vorgänger des Gedächtnispalasts von Matteo Ricci, ist nichts anderes als eine zweidimensi-
onale Matrix in Form eines Theaters: sieben Kolumnen von Sitzreihen mit je sieben Rängen. - 
Interessanterweise erkennt einer der lateinamerikanischen Romanciers des 20. Jahrhunderts, 
Carlos Fuentes, die kombinatorischen Grundlagen von Camillos Gedächtnistheater: Fuentes' 
Held trifft in Venedig nicht den historischen, sondern einen Valerio Camillo, dessen Haus ein 
Gedächtnistheater beherbergt. Dieser fiktionale Camillo gefällt sich gerade darin, das Theater 
nicht wie der historische als Ort zu benutzen, auf den tatsächliches Wissen projiziert wird, son-
dern darin, die Möglichkeiten der zugrundeliegenden Kombinatorik - in der Tradition von Jorge 
Luis Borges - zur Schaffung neuer Realität (Christus als Frau etc.) zu nutzen. Vgl. dazu Sebas-
tian Neumeister (1987). 
46 Eine der Quellen der arabischen Kombinatorik ist das Erproben der Kombinationen, die mit 
Gruppen von drei, vier, fünf... Buchstaben aus den 28 Buchstaben des arabischen Alphabets 
möglich sind, eine andere sind die Konstellationen von Planeten-Konjunktionen in der Astrolo-
gie. Die Regeln, die man bei der Kombination von Buchstaben eruieren kann, sind natürlich 
dieselben, die auch den Kombinationsmöglichkeiten konkreter und abstrakter Objekte zugrunde 
liegen. Die Korrespondenz (Bijektion) zwischen der Menge der Buchstaben und der Menge zu 
kombinierender Objekte führt in der arabischen Kombinatorik früh zu Ergebnissen, die in Eu-
ropa erst im 17. Jahrhundert gefunden werden. Vgl. hierzu Djebbar (1981:72): „Ces dénom-
brements d'objets très différents ont été possibles grâce à une perception nette de la bijection qui 
s'établit entre un ensemble fini de nature quelconque et un sous-ensemble de l'alphabet jouant, 
de fait, le rôle d'ensemble abstrait. C'est là un pas de plus dans la symbolisation mathématique 
puisque, désormais, pour opérer sur des objets quelconques, on se contentera de manipuler des 
lettres. Ibn al-Bannā‘ [geb. 1256] dans Raf ‘al-Hijāb, et plus tard, Ibn Haydūr [gest. 1413] dans 
son Jāmi’ le diront explicitement."  
47 Nach Djebbar (1981), Anm. 222 (S. 135), stammt die Figur  A der Ars Magna aus dem Insa’ 
ad-Dawa‘ir von Ibn ‘Arabī (geb. 1165 in Murcia). Das Verfahren, mit sechs Serien von neun 
Buchstaben zu arbeiten, die die neun absoluten, die neun relativen Prinzipien etc. darstellten, 
sei dasselbe, das al-Būnī (geb. in ‘Annaba [Algerien], gest. 1225 in Kairo) angewandt habe. Al- 
Būnī arbeite mit Serien von sieben Buchstaben, die oft für dieselben Begriffe stünden. 
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mit Buchstabensymbolen tauchen dann auch im computus, der Kalenderberechnung, 
auf.48 

11.   Von der Gedächtnis-Kombinatorik zur Universalsprache 

Das Besondere an Llull ist also das Arbeiten mit Buchstabensymbolen zu einer Zeit, zu 
der dies in der Scholastik noch relativ unüblich war; und vor allem das Instrument der ge-
regelten Kombinatorik aus geordneten Mengen. Gerade hierin ist der extraordinäre Geist 
des 13. Jahrhunderts wesentlich geworden für einen extraordinären Geist des ausgehen-
den 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, für Leibniz. 

Das 17. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem, inspiriert durch den Erfolg, den die 
Symbolisierung in der Mathematik bedeutet, eine Vielzahl von Geistern sich an einer 
Universalsprache versucht haben. Descartes hat in einem Brief an Marin Mersenne vom 
20. November 1629 darüber nachgedacht.49 Er will zunächst alle Unregelmäßigkeit aus 
der Grammatik einer Sprache beseitigen. Er will diese Sprache dann so gestalten: 

Au reste, je trouve qu'on pourroit adjouter à cecy une invention, tant pour composer les 
mots primitifs de cette langue, que pour leurs caractères, en sorte qu'elle pourroit estre 
enseignée en fort peu de tems, et ce par le moyen de l'ordre, c'est-à-dire, établissant un 
ordre entre toutes les pensées qui peuvent entrer en l'Esprit humain, de mesme qu'il y en 
a naturellement établi entre les nombres; et comme on peut apprendre en un jour à 
nommer tous les nombres jusques à l'infini, et à les écrire, en une langue inconnue, qui 
sont toutesfois une infinité de mots différens; qu'on pust faire le mesme de tous les 
autres mots en l’esprit des hommes; si celuy estoit trouvé, je ne doute point que cette 
langue n'eust bien tost cours parmy le monde, car il y a force gens qui employeroient 
volentiers cinq ou six jours de tems pour se pouvoir faire entendre par tous les hommes. 
L'invention de cette langue dépend de la vraye Philosophie; car il est impossible 
autrement de dénombrer toutes les pensées des hommes, et de les mettre par ordre, ny 
seulement de les distinguer en sorte qu'elles soient claires et simples; qui est à mon 
advis le plus grand secret qu'on puisse avoir pour acquérir la bonne science; et si 
quelqu'un avoit bien expliqué quelles sont les idées simples qui sont en l'imagination 
des hommes, desquelles se compose tout ce qu'ils pensent et que cela fust reçeu par tout 
le monde, j'oserois espérer ensuite une langue universelle fort 

48 Vgl. z.B. Anianus, Computus cum commento, Basel 1490. Zum computus vgl. den profunden 
Beitrag von Arno Borst (1988). 

49 Ausgabe von Charles Adam & Paul Tannery, Band I, S. 76. 
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aisée à apprendre, à prononcer et à écrire, et, ce qui est le principal, qui ayderoit au 
jugement, luy representant si distinctement toutes choses, qu'il luy seroit presque 
impossible de se tromper; au lieu que tout au rebours, les mots que nous avons n'ont 
quasi que des significations confuses, ausquelles l'esprit des hommes s'estant 
accoutumé de longue main, cela est cause qu'il n'entend presque rien parfaitement. 

Der Grundgedanke einer - doppelten - geregelten Kombinatorik aus wohl definierten 
Einheiten ist hier sehr deutlich. Es geht um die Kombination von einfachen zu komplexen 
Vorstellungen (,Wortebene‘) und um die Kombination dieser Vorstellungen zu noch grö-
ßeren Einheiten (,Syntax‘). Dabei spielt bei der Kombinatorik auf „Wortebene“ die Ab-
kürzung eine entscheidende Rolle. 

An solchen Begriffssystemen haben sich 1661 der englische Schuldirektor George Del-
garno und 1668 der englische Bischof John Wilkins versucht.50 Nur auf der syntaktischen 
Ebene' kombiniert der Jesuit Athanasius Kircher, eine der Größen der zeitgenössischen 
Gelehrtenrepublik. Er hat 1663 seine Polygraphia51 und 1669 seine Ars magna publiziert, 
wo es eher um die Chiffrierung von Botschaften geht. Der 24jährige Leibniz, damals ein 
großer Bewunderer der Kombinatorik Kirchers, war einer unter vielen anderen, die auf 
der Basis der Kombinatorik wie Descartes (dessen Brief an Mersenne Leibniz in einer 
Kopie besaß), Delgarno oder Wilkins den Gedanken einer Universalsprache verfolgt ha-
ben.52 Der Grundgedanke war stets der, auf die Welt ein 

50 Vgl. dazu auch Derrida (1967), der sich auf Couturat/Léau (1903) stützt. 
51 Athanasii Kircheri e soc. Iesu POLYGRAPHIA NOVA ET UNIVERSALIS EX COMBINA-TO-

RIA ARTE DETECTA Qua Quivis etiam Linguarum quantumvis imperitus tripilici methodo 
Prima, Vera & Reali, sine ulla latentis Arcana suspicione, manifeste; Secunda, per Technolo-
giam quandam artificiose dispositam; Tertia, per Steganographiam impenetrabili scribendi ge-
nere adornatam, unius vernaculae linguae subsidio, omnibus pupulis & linguis clam, apertè; 
obscurè; & dilucidè scribere & respondere posse docetur, & demonstratur, Romae (ex typogra-
phia Varesii) 1663. - Obwohl der Titel das Werk weitgehend erklärt, noch folgende Erläuterung: 
Der erste Teil ist eine Übersetzungslehre, die auf grammatischen Kategorien (symbolisch abge-
kürzt) und parallelen Wortlisten in einer größeren Zahl von Sprachen beruht (u. a. Latein, Italie-
nisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Arabisch). Der zweite und dritte Teil gestatten es, Briefe 
nach einer dreidimensionalen Kombinatorik zu verschlüsseln. Die erste Dimension sind 40 Ka-
tegorien, wie ,Verb in der ersten Person Singular Perfekt‘, ,Objekt‘, ‚Eigenname‘, ,Adverb‘... - 
die vierzigste sind Jahreszahlen. Die zweite Dimension sind – und darauf beruht die Verschlüs-
selung - für jede der Kategorien Zeilen, die mit den Buchstaben von A bis Z gekennzeichnet 
sind. In der Zeile 1 unter C steht z.B. ,accepi‘. Die dritte Dimension sind die verschiedenen 
Sprachen (im Verschlüsselungsteil Latein, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch). Die 
Verschlüsselung geschieht dadurch, dass man eine Botschaft versendet, deren Buchstaben von 
links nach rechts auf die Einträge in den einzelnen Kolumnen verweisen: CAVE bedeutet dann 
beispielsweise C = ,accepi‘ + A = ,Theophile‘ + V = ,litteras‘ + E = ,tuas‘. Dass dieses Verfah-
ren nicht sehr leistungsfähig ist, hat Kircher später selbst bemerkt. Vgl. dazu auch die folgende 
Anmerkung. 

52 Kircher, der selbst auch versucht hatte, durch Vergleich von Wort-Wurzeln einzelner Sprachen 
zu einer allen Sprachen zugrundeliegenden Sprache zu kommen, hat, von Leibniz dazu befragt, 
1670 sehr negativ über ein solches Unterfangen geurteilt. Es sei, wie wenn man mit 
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System von Distinktionen zu projizieren, diese Distinktionen mit Chiffren abzukürzen und 
die Begriffe aus einer geordneten Menge solcher abkürzenden Chiffren zu kombinieren.53 
Bei Leibniz geht es stärker darum, aus den Begriffen der natürlichen Sprachen Kompo-
nenten herauszuziehen, die immer wieder vorkommen, etwa ,klein‘ und ,groß‘, ,oben‘ und 
,unten‘, ,gleich‘ und ,ungleich‘.54 Leibniz ist also im Prinzip auch ein Vorläufer der 
Merkmalsemantik.55 Diese Komponenten sollten durch einzelne Buchstaben abgekürzt 
(„charakterisiert“) werden; Kombinationen der Buchstaben bedeuten dann neue, aus 
Komponenten synthetisierte Begriffe und eine knappe, konzise neue Sprache. Bei Leibniz 
kommt noch die Auseinandersetzung mit der syntaktischen Ebene der Kombinatorik, das 
Suchen nach einer universellen Grammatik, dazu. Anstöße zu seiner Dissertatio de Arte 
Combinatoria (1666) und zur späteren Characteristica erhielt der zwanzigjährige Leibniz 
aus der - teils sehr kritischen - Rezeption des Llullschen Verfahrens und seiner Abkür-
zungskonventionen.56 

Diese ganzen Bemühungen gehören auch zur Vorgeschichte der ,Künstlichen Intelli-
genz‘. Es geht um Kalkülisierung des Sprechens und Denkens. Führende Köpfe des 17. 
Jahrhunderts waren gleichzeitig bestrebt, auf der Basis der Kombinatorik Maschinen zu 
schaffen, die dem Menschen Denkleistungen abnehmen bzw. erleichtern. Man denke an 
Pascals Rechenmaschine, das von Kircher angekündigte und nicht realisierte kombinatori-
sche Kästlein (cistula combinatoria) oder die verschiedenen von Leibniz entworfenen Ma-
schinen. 

einem Sieb Wasser schöpfen wolle. („Ego sane plurimum et circa hoc argumentum iussu Ferd. 
III Caesaris si ullus alius me laborasse fateor; sed frustra; idem feci, quod illi, qui aquam cribro 
haurire stolidius conantur. Unde ne tempus inutili labori consumerem, institutum sub adynasias 
chao veluti desperatum reliqui.") - Vgl. zum Verhältnis zwischen Leibniz und Kircher - als jun-
ger Mann war Leibniz stolz darauf, auf Korrespondenten wie Kircher verweisen zu können - 
Friedländer (1937/1938). 
53 George Delgarno, Ars Signorum, vulgo Character universalis et Lingua philosophica, Lon-
don 1661. - John Wilkins, An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language, 
London 1668. Vgl. zu beiden Couturat/Léau (1903). 
54 Es geht um ein “alphabet idéographique composé d'autant de symboles qu'il y a de concepts 
élémentaires ou catégories“ bzw. um ein ,alphabet logique‘. Vgl. Couturat (1901/1961: 54). 
Vgl. zur ganzen Problematik auch Cassirer (1953: 67ff.). - Die obigen Beispiele haben übrigens 
Ähnlichkeit mit Llulls ,relata‘ bei denen zwei oppositive Begriffe und ein mittlerer jeweils eine 
Dreiheit bilden. 
55 Freilich nur im Prinzip: „Über die Schwierigkeit, die ,natürliche‘ Ordnung der Grundbegriffe 
aufzufinden und ihr wechselseitiges Verhältnis in erschöpfender und eindeutiger Weise zu be-
stimmen, gleiten alle diese Systeme verhältnismäßig rasch hinweg. Das methodische Problem 
der Begriffsbezeichnung wandelt sich ihnen mehr und mehr in ein technisches; es genügt ihnen, 
irgendeine, rein konventionelle Einteilung der Begriffe zugrunde zu legen und sie durch fort-
schreitende Differenzierung für den Ausdruck der konkreten Denk- und Vorstellungsinhalte 
tauglich zu machen“ (Cassirer 1977:  69). 
56 Vgl. Leibniz 1666/1930, bes. 190ff. - Zu Leibniz’ Abkürzungskonventionen gehört z.B. die 
Schreibweise com4nationes, com3nationes etc. für ,Viererkombinationen', Dreierkombinatio-
nen' etc. - Die Vorarbeiten zur Characteristica sind in Band 6,2 der großen Akademie-Ausgabe 
(Berlin, Akademie-Verlag) 1966, 487ff., zu finden. 
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Alle Versuche, eine solche Universalsprache zu schaffen, sind zwar gescheitert. Bei 
Leibniz ist dieses Bemühen dennoch untrennbar verbunden mit seinem Erfolg in der Ma-
thematik: Ab einem bestimmten Zeitpunkt nützt er die gewonnenen Erkenntnisse für die 
mathematische Symbolsprache.57 In einem Brief an l'Hospital schreibt er 1693, ein Teil 
des Geheimnisses der Analysis bestehe in der Art und Weise, wie man symbolisiere: 

Une partie du secret de l'Analyse consiste dans la caractéristique, c'est-à-dire 
dans l'art de bien employer les notes dont on se sert.58 

Die Überlegenheit der Leibnizschen Art der Infinitesimalrechnung gegenüber Newton 
besteht bekanntlich darin, dass Leibniz die bessere Art der Symbolisierung gefunden hat - 
auch die heute verwendete ist noch genau dieselbe, die Leibniz eingeführt hat. 

12. Schlussüberlegungen 

Die vorausgehenden Ausführungen haben deutlich gemacht, wie wichtig die Verdingli-
chung des Textes auf den zwei Dimensionen des Trägers - und damit die Semiotik der 
Textgestalt - für die Geschichte der (Schrift-)Kultur ist. Es geht insgesamt um eine Ent-
wicklung, in deren Verlauf der geschriebene Text, der ursprünglich ein Abbild des ge-
sprochenen Textes war und dementsprechend auch laut gelesen, d.h. über das Ohr deko-
diert wurde, über verschiedene Zwischenstufen zu einem Text wird, der nur noch mit dem 
Auge rezipiert und dabei weitgehend „simultan“ wahrgenommen wird. Einige abschlie-
ßende Überlegungen sollen die Produktivität des zweidimensionalen Textes nochmals 
vergegenwärtigen. 

1. Wenn man, wie viele Kulturkritiker (McLuhan 1962, 1968, Goody/Watt 1969, Ong 
198359), in der Tendenz ein z.T. hypothetisches früheres Entwicklungsstadium oder gar 
einen Naturzustand mit der jetzigen Schriftkultur vergleicht, bekommt man allzu leicht 
nur Schwarz-Weiß-Kontraste nach dem Schema ,vorher – nachher‘. Betrachtet man dage-
gen dominant Entwicklungen, so werden Prozesse sichtbar, es werden Zwischentöne 
erkennbar, Schwarz-Weiß-Klischees erweisen sich als zu große Vereinfachungen. 

57 Vgl. Couturat 1901/1961:79: „... ce n'est plus une Algèbre logique, et la preuve en est que le calculus 
ratiocinator se developpe desormais parallèlement, mais d'une manière absolument indépendente, sous 
la forme d'une véritable Algèbre, et non sous la forme d'une langue parlée et écrite." 

58 Brief an L'Hospital vom 28. 4. 1693, zitiert nach Couturat 1901/1961:83. Vgl. Couturat 1901/1961:84: 
„Aussi Leibniz va-t-il jusqu'ä dire que les progrès qu'il a fait faire aux Mathématiques viennent unique-
ment de ce qu'il a réussi à trouver des symboles propres à représenter les quantités et leurs relations." 

59 Vgl. dazu Goetsch (1991). 
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Dies gilt insbesondere dann, wenn man den Blick auf solche Disziplinen des Wissens aus-
dehnt, die dem Kulturwissenschaftler heute eher ferne stehen, also etwa auf Mathematik 
und Naturwissenschaften. Wir sollten also, statt nur mit ,vorher-nachher‘-Kontrasten und 
der Vorstellung von einem abrupten Wandel zu arbeiten, komplementär dazu auch das 
Fortschreiten solcher Prozesse beobachten, weil gerade darin etwas Typisches, Invariantes 
liegen könnte. Charakteristisch für kulturelle Entwicklungsprozesse scheint der langsame 
Verlauf, Braudels longue durée, zu sein. Zwischen der Rezeption der arabischen Mathe-
matik und der Ausprägung der mathematischen Symbolsprache im 17. Jahrhundert liegen 
etwa 400 Jahre. Erst 300 Jahre nach der sichtbaren Strukturierung des geschriebenen 
Texts in der Scholastik beginnt sich die logisch-konstruktivistische Konzeption des Ge-
dächtnisses durchzusetzen. 

2. Je nach dem theoretischen Kontext, aus dem heraus man einen Objektbereich sieht, 
liegen unterschiedliche Interpretationen nahe. So verleitet auch die Perspektive der Sozi-
ologie hier u. U. zu einer einseitigen Betrachtungsweise. Die Schule von Pierre Bourdieu 
neigt dazu, die kulturelle Symbolik unter den Vorzeichen von Herrschaft, Macht, Gewinn, 
Aneignung und Enteignung zu interpretieren. Ein Papst, der Monumente mit Inschriften 
errichten lässt, besetzt den „symbolischen Raum“, er übt Herrschaft über den „graphi-
schen Raum“ aus (Chartier 1989). Eine solche Sehweise mag vor allem im Bereich der öf-
fentlichen Inschriften naheliegen (vgl. oben Abschnitt 2). Im Fall der übrigen Schriftkultur 
drängt sie sich dagegen bedeutend weniger auf. Vor allem gerät bei dieser Sehweise jener 
kulturelle Fortschritt aus dem Blick, der symbolische Herrschaft durch Schrift überhaupt 
erst ermöglicht: nämlich die Ausnützung der Möglichkeiten, welche die zwei Dimensio-
nen der zu beschreibenden Fläche bieten. 

3. Eine der Erscheinungen, die bei der vorgeführten prozesshaften Betrachtung sicht-
bar werden, ist gerade die Ausnutzung der zwei Dimensionen des geschriebenen Textes. 
Es ist ein langsamer Prozess, der dazu führt, dass - auf einer höheren Ebene - ideogramm-
artige Notationen entstehen und zunehmend an Bedeutung gewinnen. Gerade der Um-
stand, dass diese Ideogramme sekundär, gewissermaßen auf dem Rücken einer Alphabet-
schrift-Kultur- und auf dem notwendigen Umweg über Abkürzungskonventionen - entste-
hen, ist dabei entscheidend. Eine wichtige Etappe in der Entwicklung ist die ganz neue 
Textgestaltung und der neue Umgang mit Texten in der Scholastik. Namentlich die Ma-
thematik, Physik, Chemie in ihren heutigen Formen wären undenkbar ohne die Ent-
wicklung einer Symbolsprache, die es uns gestattet, in ideogrammartigen Gebilden souve-
rän mit komplexen Sachverhalten umzugehen. Und ohne diese Mathematik - also eine 
reine Geisteswissenschaft - hätten sich die modernen Naturwissenschaften seit dem 17. 
Jahrhundert nicht zu dem entwickelt, was sie heute sind. 

Ein anderer Weg, bei dem man über das Herausziehen von Bedeutungskomponenten 
aus den Wörtern, ihre Symbolisierung durch Abkürzungen und deren Kombination zu 
neuen, ideogrammartigen Zeichen zu einer Universalsprache kommen würde, hat sich als 
nicht gangbar erwiesen. Was hier erreichbar ist, zeigt jedoch das noematische System 
Klaus Hegers (1976, Heger/Mudersbach 1984), das mit seinen ebenfalls ideogrammarti-
gen Notationen als tertium comparationis für den Vergleich von Einzelsprachen dienen 
kann.60 

60 Vgl. Heger (1976), Heger/Mudersbach (1984). 
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4. Parallel zur zweidimensionalen Gestaltung der geschriebenen Texte entwickelt sich 
die Lesetechnik weiter. Die großen Errungenschaften der Scholastik des 12. Jahrhunderts 
machen zunehmend das „leise“ Lesen möglich, während zuvor der akustische Kanal eine 
notwendige zusätzliche Dekodierungsmöglichkeit bot. Das „leise“ Lesen folgt jedoch in 
der Regel noch von links nach rechts den einzelnen Zeilen des Textes, ist also nach wie 
vor eindimensional. Vor allem wird seine Geschwindigkeit enorm gehemmt durch leises 
(„subvokalisches“) Mitlesen. Die nächsthöhere Entwicklungsstufe ist demgemäß ein rein 
„optisches“ Lesen, das sich nicht mehr an die Abfolge der Zeilen hält, sondern konse-
quent die zwei Dimensionen des geschriebenen Textes ausnützt und „quer“ über die Sei-
ten geht.61 Die Kunst des Schnell-Lesens setzt die völlige Ab-koppelung vom „leisen“ 
Mitlesen voraus.62 

5. In den Texten, die wir in natürlichen Sprachen verfassen, ist, parallel zur Entwick-
lung in der Mathematik und den Naturwissenschaften, eine Entwicklung zu einer weite-
ren Ausnützung der Zweidimensionalität zu beobachten. Diagramme, Tabellen, Verlaufs-
kurven sind ideogrammartige Gebilde oder Superzeichen. Sie bedeuten den unschätzba-
ren Vorteil rascher und präziserer Information. Der Preis, der dafür zu entrichten ist, ist - 
wie bei allen Ideogrammen - der, dass man ihren Gebrauch zusätzlich erlernen muss. 

Die Entwicklung geht weiter. Man beklagt häufig, dass Mediziner und insbesondere 
Naturwissenschaftler nicht mehr in der Lage seien, lange kohärente Texte zu verfassen 
und so einer der Segnungen des diskursiven Schreibens, nämlich des epistemischen 
Schreibens63, verlustig gingen. Auf der anderen Seite sollten wir auch sehen, dass hier 
neue Formen der Schriftkommunikation entstehen, die sehr leistungsfähig sind: Die 
„Poster-Session“ ist nichts anderes als die Anordnung von Information auf den beiden 
Dimensionen, die eine Plakat-Wand darstellt - wobei der Betrachter, assistiert vom 
Schöpfer, mit der Kombination und Lektüre der Informations-Blöcke so beginnen und 

61  Vgl. hierzu insbesondere Richaudeau (1969) und Günther (1988). Während Richaudeau die Per-
spektive der Diachronie berücksichtigt, fällt in Günthers lesenswerter Arbeit in dieser Beziehung 
die fast vollständige Abstinenz auf, gleichgültig, ob es sich um die ontogenetische oder die phylo-
genetische Variante der Diachronie handelt. (Die Ontogenese ist nur am Rande mit einem Referat 
jenes Modells berücksichtigt, das Uta Frith vom Aufbau der Lesefähigkeit zeichnet). Verschiedene 
Modelle des Lesevorgangs, die scheinbar unvereinbar sind, können durchaus verschiedene Stufen 
des phylo- und ontogenetischen Entwicklungsprozesses darstellen. 
62   Vgl. zur Entwicklung des „leisen Lesens“ und zu seinen evidenten Zusammenhängen mit der 
Entwicklung der Orthographie (Wortabstände, Layout, Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung) 
den profunden Beitrag von Saenger (1982). Er entstand als Korrektur an der pauschalen Behaup-
tung Marshall McLuhans, die Neuzeit kehre nach der Ära Gutenbergs, in der die geschriebene 
Kommunikation dominiert habe, zur oralen Kultur des Mittelalters zurück. Die Korrektur Saen-
gers betrifft die Zeit zwischen 1200 und der Erfindung des Buchdrucks, zu der sich leises Lesen 
schon durchgesetzt hatte. 
63    In der Schule Piagets versteht man unter ,epistemischem Schreiben‘ einen Prozess, bei dem der 
Schreibende nach der Gestaltung und Durcharbeitung seines Textes mehr weiß und klarere Vor-
stellungen hat als vor Beginn des Schreibens. Auf diesem Sektor arbeitet in Freiburg ein For-
schungsprojekt unter der Leitung des Erziehungswissenschaftlers Gunther Eigler.
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weiter verfahren kann, wie es seinem Informationsstand entspricht. Auch hier wird - im 
Bereich der Makrostruktur - Linearität überwunden.64 

6. Die Punkte 3, 4 und 5 haben eines gemeinsam: Eine Verlagerung von der lautlichen 
zur optischen Informationsübertragung und damit von der Ein- zur Zwei- und Mehrdimen-
sionalität. Dies gilt genauso für die Entwicklung von Alphabetschrift-Systemen. 

Wir neigen dazu, eine Entwicklung mit der Erfindung technischer Neuerungen begin-
nen zu lassen. So leuchtet es uns zunächst unmittelbar ein, die Erfindung des Buchdrucks 
als eine solche Zäsur anzusehen, ebenso die der Setzmaschine, der Schreibmaschine oder 
neuerdings die des Computers als Schreibgehilfe. Sieht man, dass mit der Erfindung der 
Schrift ein langsamer Prozess einsetzt, in dessen Verlauf sich die Übermittlung sprachli-
cher Information vom Ohr auf das Auge verlagert, so wird klar, dass solche Erfindungen 
mindestens ebenso sehr Folgeerscheinungen sind wie Ursachen. Z. B. hat die Erfindung 
des Buchdrucks gegenüber der scholastischen ordinatio keine wesentlichen Neuerungen 
in der Technik des Layout mehr gebracht. Ebenso wie Schreibmaschine und Computer hat 
der Buchdruck nur die Produktionsbedingungen und damit den sozialen Kontext verän-
dert, weniger den eigentlichen Stand des hier interessierenden kulturellen Entwicklungs-
prozesses. 

7. Der Prozess hin zur zweidimensionalen Schriftlichkeit entwertet keineswegs die 
mündliche Vermittlung von Wissen und von Information, er verleiht ihr eher einen beson-
deren Wert und eine neue Hochschätzung: gerade derjenige, der vor allem mit schriftli-
chen Quellen des Wissens umgeht, weiß, welchen bleibenden Gesamteindruck und welche 
persönliche Prägung vor dem Hintergrund der unpersönlichen Schrift-Kommunikation 
eine Vorlesung, ein Vortrag oder ein persönliches Gespräch - also authentische, erlebte 
Ereignisse - bedeuten können. 

Dies gilt ausdrücklich nicht für die Bildlichkeit des Fernsehens. Seine unmittelbare 
Bildlichkeit ist etwas ganz anderes als die Zweidimensionalität des geschriebenen Textes 
mit seiner Entwicklung zu einem zusätzlichen Signifikanten oder zu einem Ideogramm, 
das nur aufgrund eines - unter beträchtlichem Aufwand erworbenen - zusätzlichen Wis-
sens dekodiert werden kann. Das Fernsehen bietet uns die „Welt“ nicht allein in Form von 
Informationshäppchen dar, die andere als Gouvernanten für uns ausgewählt haben; es 
sorgt insbesondere dafür, dass wir immer nur entfernte, scheinbar „informierte“, aber 
doch recht eigentlich unbeteiligte Zuschauer bleiben. Gilles Deleuze hat dies so ausge-
drückt: „L'événement le plus ordinaire fait de nous un voyant, tandis que les médias nous 
transforment en simples regardants passifs, au pire en voyeurs."65 

8. Ivan Illich und Barry Sanders haben 1988 ein Buch publiziert, in dem zum einen die 
Errungenschaften dargestellt werden, die uns die Schrift vor noch gar nicht allzu 

64 Vorstufen zu dieser Art der Überwindung von Linearität - bei gleichzeitiger starker Strukturie-
rung - sind u. a. die vor allem seit dem 17. Jahrhundert belegten Spieltafeln, die insbesondere in 
didaktischer Absicht konzipiert werden („Le jeu de la sphère et de l'univers“, „Das Festung 
Baues Spiel“ etc.). Vgl. dazu Kimminich (1989). Spiele, die die zwei Dimensionen der Fläche 
ausnützen, sind natürlich nicht erst im 17. Jahrhundert belegt. Eine frühe spielerische Anwen-
dung der Mathematik hat Arno Borst (1986) meisterhaft beschrieben. 

65 Vgl. Deleuze 1990:218. 
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langer Zeit gebracht hat. Auf der anderen Seite vertreten sie, besonders angesichts des 
„fließenden“ Textes, den uns die elektronische Textverarbeitung beschert, eine äußerst 
kulturpessimistische These. Diese negativen Ausblicke sind nicht ohne weiteres nachzu-
vollziehen. Dem Leser des Buchs will nicht recht einleuchten, welche negativen Konse-
quenzen für die Identität der „fließende“, veränderbare Text haben sollte. Dies umso 
mehr, als auch der fließende, veränderbare Text ein materialisierter, verdinglichter zwei-
dimensionaler Text ist - und darauf kommt es an. Die Kladden, in denen ein Schriftsteller 
wie Marcel Proust seine Recherche geschrieben und mehrfach überarbeitet hat, entspre-
chen in ihrem Resultat genau dem Fließtext. Der Unterschied liegt nur darin, dass man in 
diesen Kladden die sukzessiven Stufen der Ausarbeitung in etwa verfolgen kann.66 Wei-
terhin zeigt ein vielleicht weniger allein von der Vergangenheit befangener Blick, der 
auch die Naturwissenschaften und die Mathematik mit einschließt, welche - keinesfalls 
gefährdeten, sondern ausbaufähigen - Errungenschaften die Materialisierung des Textes in 
zwei Dimensionen hervorgebracht hat und auch als „fließender Text“ weiter hervorbrin-
gen wird. 

9. Es ging in diesen Ausführungen um das Potential von Schrift. Auf den ersten Blick 
handelt es sich um eine Kulturtechnik, die scheinbar nur die gesprochene Rede abbildet. 
Bei näherem Zusehen zeigt sich, dass sich diese Technik in einem langsamen, kontinuier-
lichen Prozess der longue durée weiterentwickelt. Dabei erweist sich die Zweidimensio-
nalität des geschriebenen Texts als ein entscheidender Faktor. Die Folgen dieses Entwick-
lungsprozesses haben im Laufe der Zeit unsere gesamte Lebenswelt verändert - und ver-
ändern sie weiter. 

66  Vgl. dazu Grésillon (1988). 
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