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dung begann sich zu drehen. Und vielleicht gab es im Verlauf  der Ge-
schichte zahlreiche weitere Erfindungen dieser Art.

Wenn Sie glauben, dass es schwierig ist, genau diesen Augenblick 
nachzuvollziehen, der doch unter dem Schutt vergangener Jahrtausende, 
in den Grabungsschichten verborgen liegt und rekonstruiert werden 
muss, dann täuschen Sie sich. Das Wunder an allem ist, dass wir uns das 
mesopotamische Strichmännchen wie in einem Film vor Augen führen 
können, während es seinen Ton bearbeitet und den Schreibgriffel zur 
Hand nimmt. Wir sehen es auf  einem Schemel sitzen, wie es die Tafel 
herstellt, von Hand Felder einritzt, um Platz zu schaffen für Dinge, die es 
festhalten will, wie es diese zählt und ihre Menge einträgt. Es sind Dinge, 
die dem Tempel zurückerstattet werden müssen: Oben rechts zeichnet es 
ein Rohr (im Sinne von Schilf ) in den Ton: «Rohr» heißt auf  Sumerisch 
DSCHI, ein Laut, der aber zugleich auch für das Verb «erstatten» steht.

Magie oder besser Überraschung: Hinter ein und demselben Laut 
 stehen zwei völlig verschiedene Bedeutungen. Das Männchen hat plötz-
lich festgestellt, dass es das Symbol für das Rohr auch zur Bezeichnung 
von etwas ganz anderem verwenden kann, das mit einem bildhaften Zei-
chen offenbar nicht darstellbar ist. Und so nutzt es eines seiner Logo-
gramme, um ein Wort mit anderer Bedeutung, aber mit gleicher Lautung 
darzustellen. Unbeabsichtigt, geradezu instinktiv ist ihm in seinem sume-
rischen Gehirn ein Licht aufgegangen: Er hat ein Wortspiel erfunden und 
es festgehalten  – nach dem sogenannten Prinzip der Homophonie, das 
ganz einfach, intuitiv und natürlich funktioniert. Und wie wir noch sehen 
werden, nutzen wir dieses Prinzip bis heute. Beispiele fallen uns ganz 
spontan ein, und manche sind sogar zum Lachen komisch. Wenn ich den 
Staub der Jahrtausende beiseite wische, kann ich mir dieses mesopota-
mische Männchen vorstellen, wie es Zeichen in den Ton ritzt und  
über seinen ulkigen Einfall lächelt. So wie ich lächle, wenn bei mir auf  
WhatsApp ein homophones Emoji eingeht. Ob sich dieses Männchen 
 bewusst war, was es mit seinem Einfall auslösen würde, ist eine andere 
Geschichte. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich.
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Täfelchen

Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir von «Erfindung der Schrift» reden. 
Diese Erfindung hat sich nicht in einem mechanischen Ablauf  vollzogen, 
mit einer genauen und gezielten Auswahl von Zeichen, um Laute darzu-
stellen, um ein funktionstüchtiges, ökonomisches und vollendetes System 
zu schaffen.

Und wir dürfen uns den Schreiber auch nicht als einen erhabenen 
Priester vorstellen, der sich an einem regnerischen oder schwülen Tag 
vornimmt, allein, konzentriert und planvoll kleine Zeichnungen anzufer-
tigen, um die Protokeilschrift oder die altchinesische Schrift zu erfinden, 
und sie dann an einem Tag fertigstellt.

Dennoch sind manche Schriften von Einzelnen planvoll entworfen 
worden. Einige begegnen uns noch in diesem Buch, so die Cherokee- 
Silbenschrift, die Sequoyah 1821 auf  der Grundlage des lateinischen und 
des griechischen Alphabets für die Sprache der Cherokee in Nordamerika 
entwickelt hat. Er wurde zum Nationalhelden. Oder wie das Alphabet 
Hildegard von Bingens, der Benediktineräbtissin aus dem 12. Jahrhundert. 
Oder die Semisilbenschrift, die der kamerunische König Njoya am Ende 
des 19. Jahrhunderts für das Volk der Bamun entwickelt hat. Aber dies sind 
abgeleitete Kunstprodukte, die von oben – vor allem im Fall der Bamun-
Schrift –, von Herrschenden durchgesetzt wurden.

Die Erfindung der Schrift wurde nicht am grünen Tisch beschlossen.
Vielmehr ist die Schrift – insbesondere die aus dem Nichts, von Grund 

auf  neu erschaffene – das Ergebnis einer koordinierten, kumulativen und 
schrittweisen Entwicklung.

Die Schrift als ein vollständiges, strukturiertes und organisiertes 
 System ist eine Errungenschaft der vielen. Und die haben kommuniziert, 
Meinungen ausgetauscht, gestritten und sich geeinigt, um zu einem ge-
meinsamen, vereinbarten und normierten Repertoire aus Zeichen zu ge-
langen.

Schrift ist somit eine soziale Erfindung mit Verständigung, Koordina-
tion und Feedback als den Schlüsselfaktoren. Dies zeigen die kommenden 
Kapitel deutlich.
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Ebenso wurde die Schrift nicht auf  einen Schlag, sondern schrittweise 
erfunden. Ihre Entwicklung ist eine Maschinerie mit verschiedenen Ge-
trieben, die häufig über mehrere Generationen hinweg liefen. Wie wir 
 sehen werden, hat das Rad der Schriftentstehung einen Weg aus Experi-
menten, Versuchen und Anpassungen hinter sich gebracht. Und damit 
auch einen schrittweisen Prozess aus wiederholten und weitervermittelten 
Übungen.

Schauen wir uns nun die Buchstaben an, die auf  dieser Seite zu lesen 
sind oder in einem beliebigen anderen Schriftsystem auftauchen, dem ara-
bischen, hebräischen oder georgischen. Schauen wir uns diese Zeichen 
 eines nach dem anderen an. Wie kamen sie zu diesen und nicht zu ande-
ren Formen? Wieso hat sich genau diese und keine andere Anzahl an Zei-
chen etabliert? Und wie kam es zu der Entscheidung, welche Laute fest-
gehalten werden und welche nicht?

Das alles ist die eigentliche Erfindung: der langwierige Prozess des 
Aushandelns, die gemeinsame Arbeit, die Erstellung eines kompletten, 
 geordneten Systems. Eine runde Sache.

Der Eindruck drängt sich auf, dass Schrift ein kulturelles und kein 
 naturgegebenes Produkt ist: eine Technik, ein Objekt, ein Artefakt. Und 
doch folgen die Formen der Zeichen der uns umgebenden Natur und 
 ihren Umrisslinien. Sie gleichen sich der Anatomie unserer visuellen 
Wahrnehmung an, nehmen die Gestalt der Dinge an, die um uns sind und 
unsere Aufmerksamkeit auf  sich ziehen. Und die Laute hinter den Zei-
chen ergeben spontane Wortspiele, surfen auf  unserer angeborenen 
 Fähigkeit, Bedeutungen zu übertragen, uns in Abstraktionen zu ergehen, 
entlegene Verbindungslinien zu ziehen und Symbole zu erkennen. Tatsäch-
lich ist Schrift etwas Geschaffenes, aber auch etwas in der menschlichen 
Natur Angelegtes, das tief  in unserer plastischen und vielseitigen Fähig-
keit wurzelt, die Welt mit eigenen Augen zu sehen und sie dabei aber 
gleichzeitig auch, quasi per Magie, auf  ganz andere Art wahrzunehmen. 
Darin liegt alles: in unserer Natur, die voller Überraschungen ist, auch 
wenn wir ein materielles, festes und statisches Objekt erschaffen.
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Natur

Die Linie

Schauen Sie sich die Dinge um sich herum an. Betrachten Sie ihren Lini-
enverlauf, ihre Umrisse und Abschnitte: Wie schneiden sich die Linien? 
Welche Formen ergeben sie? Die Fensterrahmen bilden Rechtecke, die 
Oberflächen der Tische mit ihren Füßen umgedrehte Ls, die Anschläge 
zwischen zwei Türflügeln Ts und die ovale Lehne eines Sessels ein D; 
dazu die senkrechte Gerade der Strommasten, die umgedrehten Vs der 
Berge, der Kreis der Sonne, die Asteriske der Sterne, die chaotischen 
 Kringel einer abgerollten Schnur, die gewundenen und verwickelten 
Computerkabel.

In den Dingen existiert ein Alphabet, und nicht zufällig. Wenn man 
darauf  achtet, genau hinsieht, tritt aus den Umrissen der Dinge eine 
ganze Architektur aus Buchstaben hervor. Es ist geradezu offensichtlich: 
Unsere visuelle Wahrnehmung ist für Linien, für Kontraste deutlich 
empfänglicher als für die flachen und formlosen Oberflächen, die sie 
umschreiben. Was sich an den Rändern, den Säumen, den Grenzen  
abzeichnet, zieht unsere Aufmerksamkeit auf  sich – das Innere ist eher 
uninteressant. Auf  diese Entdeckung sind beinahe versehentlich die 
Neurophysiologen David H. Hubel und Torsten N. Wiesel gestoßen und 
haben dafür den  Nobelpreis bekommen.

Wir sind durch und durch visuelle Wesen, also eine Spezies, die sich 
wie kaum eine andere auf  das Sehen stützt, um sich in der Welt zurecht-
zufinden. Unter unseren Sinnen ist die optische Wahrnehmung der vor-
herrschende. Und doch wurden die Funktion der Sehfähigkeit und der 
 visuelle Cortex, die Sehrinde, erst relativ spät entdeckt. Ab den 1950er 
 Jahren zeichnete der Neurophysiologe Hubel die Aktivität der Sehzellen 
von Katzen als Versuchstieren auf. Seine Experimente zogen sich über 
Jahre hin, begleitet vom Schnurren der Fellträger, die dauernd abgelenkt 
waren und nie stillhalten wollten.

Das Ziel bestand darin, die Hirnaktivität der Katzen nachzuvollzie-
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hen, während vor ihnen schwarze oder weiße Kleckse auf  eine Leinwand 
projiziert wurden. Wie nahmen sie diese wahr? Experiment um Experi-
ment hatten die Kleckse keinerlei Effekt, ihre umrisslosen Formen lösten 
keine neuronale Reaktion aus. Das Katzen-Enzephalogramm blieb flach. 
Bis die Forscher eines Tages das Glas mit dem Klecks in den Projektor 
 schoben und dessen Rand eine Linie auf  die Leinwand zeichnete. Darauf-
hin trat im Katzengehirn etwas in Aktion: Eine Linie, obwohl nur dünn, 
übte auf  die Netzhaut der Tiere einen spürbaren Reiz aus. Die unwider-
stehliche Kraft der Linie.

Die Linien, die Profile in unserer Umgebung bilden die ersten An-
haltspunkte, anhand derer wir unsere Umwelt wahrnehmen und verste-
hen können. Unser Gehirn liefert uns die Pixel der Bilder, die Steinchen 
des zu rekonstruierenden Mosaiks. Es zeigt uns nicht wie eine Kinolein-
wand alles, was sich vor unseren Augen abspielt. Und die elementarsten 
Pixel, die ersten Steinchen der Welt, sind Umrisse. Nicht die Flächen, die 
sie umschreiben.

Wenn es also die Ränder sind, die die Aufmerksamkeit unserer Neu-
ronen wecken, dann ist es kein Zufall, dass sich in den Linien und Gestal-
ten der Dinge der Welt ein Alphabet abzeichnet, das dem von Buchstaben 
ähnelt. Die jeweiligen Linien treten sogar gleich häufig auf. Wenn wir 
sämtliche Schriftsysteme der Menschheitsgeschichte betrachten, ohne 
Rücksicht darauf, wann und wo sie entstanden, sehen wir, dass die For-
men der Zeichen gleich häufig verteilt sind. Kombinationen aus Linien, 
die ein L oder T bilden, sind in den Schriftsystemen verschiedener 
 Epochen in ihrer Häufigkeit gleich (stark) vertreten. Das X oder das F 
taucht seltener auf. Das Überraschende dabei ist, dass diese Verteilung 
nicht nur in der Schrift, sondern auch in den Gestalten der natür lichen 
Welt die Regel ist.

Es ist, als habe sich die Schrift in ihrer Entwicklung den Umrissen der 
Natur anzupassen versucht, um sich besser wahrnehmbar und leichter 
lesbar zu machen. Wie die Linie, die die Aufmerksamkeit von Hubels 
Katze erregt. Die Neuronen unseres Gehirns haben intuitiv oder auf-
grund einer natürlichen Veranlagung Formen ausgewählt, die an bereits 
Gesehenes und damit Erkennbares erinnern. So wurde der Prozess, der 
mit der Wahrnehmung der Dinge einhergeht, geradezu brutal für etwas 


