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Die Entstehung der Schrift und das Problem
der Vinca-Schrift

Schrift und Sprache sind einander analog, insofern sie beide komplexe
Vorgänge sind, die wesentliche Funktionen miteinander teilen: nämlich die
Kommunikation unter Menschen. Daß die beiden Funktionsbereiche miteinan
der in Beziehung stehen,ja miteinander verschränkt sind, zeigt die wohlbekannte
Tatsache, daß Kinder, die schreiben lernen, beim Formen eines Buchstabens
oder Zeichens die Zungenspitze mit bewegen.
Die Erfindung - oder das Entstehen der Schrift ist eine so einschneidende
Schöpfung, daß man ja weithin glaubte (und glaubt), sie könnte nur einmal auf
Erden vor sich gegangen sein. Eine Sonderform davon ist die Meinung, die
Schrift müßte göttlichen Ursprungs sein, wie das ja parallel auch von der Spra
che behauptet wird - etwa das Hebräische als Ursprache, die von Gott dem
Menschen geoffenbart und geschenkt wurde. Eine vermittelnde Vorstellung ist
die Auffassung, die Schrift müßte magischen Ursprungs sein.
Die Schrift setzt eine hohen Grad an Abstraktionsfähigkeit voraus, das gilt
auch für die Urform des Bildzeichens, das Pictogramm, seine Fortsetzung die
Hieroglyphe, für das zusätzliche Lautzeichen oder phonetische Element, für
die Silben- und Alphabetschriften, die allmählich aus den Wortschriften her
vorgehen (Sinai, Byblos, Ugarit - Ras Schamra). Es gab auch eine konkrete
Form des Pictogramms, die sogenannte Objektschrift, in der ein Gegenstand
selbst oder dessen verkleinertes Abbild der Kommunikation diente.
Wann und wo immer die Schrift entstand - ob von einem Ausgangspunkt
aus oder von mehreren: sie fiel nicht fertig vom Himmel, sie hat eine stattliche
Ahnengalerie. Alle die prähistorischen abstrakten Zeichen auf den Felsbildern
gehören bereits in die Vorbereitung der Schrift, deuten auf die kommende
Möglichkeit der Schrift hin. Dies meint auch Gordon Childe (1 ), was nicht
heißt, daß ich seinen Begriff der "neolithischen Revolution" allzu wörtlich
nehme.
Die eigentliche Schrift verdankt ihre Entstehung einer Art selektiver Ab
straktion: Aus einem großen Vorrat möglicher Zeichen wurde für die prakti
sche Verwertung der Schrift eine kleinere Auswahl getroffen, die im Falle der
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1. Einleitendes

2. Bedingungen der Schriftentstehung

Hier beginnt man mit einer sehr simplen, elementaren Feststellung: Die
Schrift muß innerhalb der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwick
lung notwendig geworden sein. Das setzt jedenfalls einmal eine erheblich ge
stiegene Bevölkerungszahl voraus, d.h. die Faktoren, die Gordon Childe
"neolithische Revolution" nennt, was aber kein plötzlicher Vorgang gewesen
sein kann, sondern allmähliche Entwicklung. Ackerbau und Seßhaftigkeit als
Hauptfaktoren sind hier entscheidend. Jäger und Wildbeuter, die nur in kleinen
Gruppen auf weiten Territorien überleben können, brauchen keine Schrift, so
wenig wie sie einen ausgebauten Zahlenbegriff unbedingt nötig hatten. Nichts
destoweniger scheint es schon paläolithische Zahlzeichen und Zählreihen ge
geben zu haben, die vielleicht sogar am Anfang der Schriftentstehung stehen
(3).
Aus der durch den Ackerbau vervielfältigten Gesellschaft - etwa seit 10. 000
v. Chr. im Vorderen Orient, im sogenannten fruchtbaren Halbmond - ergibt
sich eine komplexe Gesellschaft, in der zum erstenmal stärkere Arbeitsteilung
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chinesischen Schrift und deren weiterer Verwendung in Korea und Japan noch
umfangreich genug ausgefallen ist. Es war jedenfalls ein langer Weg bis zur
Alphabetschrift- sei sie vokallos oder vokalschreibend gewesen - bis es gelang,
mit einem Minimum an Zeichen ein Maximum an Ausdrucksmöglichkeiten zu
erreichen.
So sind die zahlreichen abstrakten Zeichen der paläolithischen Felsbilder
im strengen Sinne des Wortes keine Vorformen der Schrift, sondern sie stellen
das Reservoir dar, in dem viele Möglichkeiten durchprobiert wurden, nicht
anders als beim kleinen Kind, wenn es seine Sprache zu erwerben beginnt: Aus
der großen Fülle phonetischer Möglichkeiten, die das Kleinkind spielerisch
durchprobiert, wählt es beim tatsächlichen Spracherwerb nur eine sehr einge
schränkte Anzahl von Lauten, die dann automatisiert werden; später, wenn sich
die Sprache des Kindes fixiert hat, gelingt es nur mehr mit Mühe, Lautkom
binationen oder Lautmöglichkeiten anderer Sprachen zu erwerben, die das Klein
kind einst spielerisch beherrschte; etwa Bushman clicks oder kaukasische
Zerebrallaute.
Was die abstrakten Zeichen der paläolithischen Felsbilder angeht, so sind
sie zweifellos keine infantilen Kritzeleien, sondern bedeutungstragend; ob sie
freilich eine durchgehende kosmische Symbolik darstellen, wie Marie E. P.
König meint (2), bleibe dahingestellt. Für sie handelt es sich jedenfalls um eine
klar deutbare Zeichensprache.
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auftaucht, die über die bloße Geschlechterrolle hinausgeht. Es entstehen die
Anfänge einer Mußegesellschaft, in der nichtjedermann seine gesamten Kräfte
für den bloßen Nahrungserwerb einzusetzen hatte. Der Spezialist wird gebo
ren, den die Gemeinschaft rniternährt.
Aus der komplexeren Organisation der Gesellschaft folgen Verwaltungs
und Verteilungsprinzipien, die Aufzeichnungen nötig machen. So scheinen die
ersten Schriften in Elam, Sumer und auf Kreta sehr nüchternen buchhalterischen
Aufgaben gedient zu haben, weder streng religiösen - allenfalls in Form der
Verwaltung von Tempelgütern im alten Sumer - noch gar magischen oder kos
misch-symbolischen.
Ein meist vergessener Aspekt des Schriftgebrauches ist der Werkzeugaspekt:
Auch Schriftzeichen sind abstrakte Werkzeuge. Sprache, Schrift und systema
tischer Werkzeuggebrauch laufen teilweise parallel: Nicht nur mit Hilfe der
Sprache, auch mit Hilfe der Schrift bemächtige ich mich der Gegenstände mei
ner Umwelt. Den ganzen Zusammenhang zwischen Hand und Wort hat Leroi
Gourhan herausgearbeitet (4).
Mit der sogenannten neolithischen Revolution hängt es auch zusammen,
daß die Schrift in Städten entsteht; der ganze alte Ackerbau wurde von Acker
baustädten, nicht von Einzelhöfen aus betrieben, wie das ja auch bei uns früher
weithin der Fall war; die Bürger vieler kleinerer Städte waren hauptsächlich
Ackerbürger oder gingen aus solchen hervor.
In den verschiedenen Zentren Griechenlands und des Vorderen Orients
diente die Schrift sehr verschiedenen Zwecken. In Sumer und Elam diente sie
der Verwaltung von Tempelgütern, dem Besitz von Priesterkönigen. In Mykene,
Pylos, Kreta diente sie der feudalen Verwaltung und scheint ans sich ziemlich
flüchtigen Charakters gewesen zu sein; die Schrifttäfelchen waren nicht ge
brannt - nur die, die kriegerischen Ereignissen zum Opfer fielen, erhielten sich
in gebranntem Zustand. Noch hat Linear B nicht die Spur eines religiösen oder
sonstigen Textes hervorgebracht; da Linear B auf Linear A zurückgeht, dürfte
dies wohl auch für Linear A gelten. In Ägypten diente die Schrift im Grunde
nur dem Pharao, seiner Hofhaltung, seinen religiösen Verpflichtungen. Im al
ten China aber diente sie ursprünglich dem Orakelwesen und erscheint zu
nächst nur auf Orakelknochen der Schang-Zeit und auf Sakralbronzen.
Die abstrakten Zeichen des Paläolithikums können nicht die direkten Vor
formen der Schrift sein: Sie sind bereits zu sehr abstrahiert und gingen in eine
andere Richtung. Unsere Schrift entstand ja aus der kursiven Form des
Demotischen und wurde im 17. Jh. v. Chr. auf dem Sinai in Bergwerkssiedlungen,
in denen Ägypter und Semiten zusammenlebten, vereinfacht und abstrahiert:
unsere Alphabetschrift entstand zuletzt eben aus einer Bilderschrift, aus späte-
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rer, nicht aus früher Abstraktion.
Dabei soll die Möglichkeit nicht außer Acht gelassen werden, daß eine
frühere Bewußtseinsstufe der Menschheit - eine andersartige, wenn man will die abstrakten Zeichen als bildlich gesehen haben kann ähnlich wie unsere
kleine Susi, die eifrig kritzelt. Frägt man sie, was das sei, wird sie erstaunt
erwidern: das ist ein Baum, das sieht man doch!
Lange Zeit hatte Gordon Childes Diktum, daß Hochkultur und Schrift
miteinander wesensmäßig verbunden seien - ohne Schrift keine Hochkultur unbedingte Geltung gehabt (5). Stuart Piggot aber zeigt, daß städtische Hoch
kulturen wie Jericho oder atal Hüyük ohne Schrift existieren konnten (6). In
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß auch die Inkas keine eigent
liche Schrift besaßen.
Leroi-Gourhan prägte für den ganzen motorischen Komplex, der auf Zeich
nen, Kritzeln, Malen, Striche, Kreise, Dreiecke ziehen, Schmieren und Wi
schen gerichtet ist, den Begriff des "Graphismus" (7).
Dieser motorische Drang äußert sich schon frühpaläolithisch. Marshack
nimmt an, daß dahinter von Anfang an kognitive mentale Prozesse gestanden
hätten; die abstrakten Zeichen seien wenigstens vor 30.000, also im Aurignacien
bereits entstanden.
Nach Leroi-Gourhan stellen alle abstrakten paläolithischen Zeichen ab
strahierte Menschengestalten dar, auch wenn sie uns als Dreiecke, Vierecke,
"Leitern", "Fallgruben", Gruppen von Linien etc. entgegentreten. Die Gestalt
des Menschen selbst wurde von Anfang an abstrahiert.
Man darf die Frage stellen, weshalb? Eine mögliche Antwort lautet: Man
tat dies, um jede Abbildlichkeit zu vermeiden, die sonst für magische Zwecke
ausgenützt worden wäre - also das genaue Gegenteil dessen, was mit den
Jagdtieren geschah, die ja genaue Abbildlichkeit besitzen mußten. Das würde
nebenbei die sexuell-polare und die kosmische Deutung im Sinne Leroi
Gourhans und Königs nicht ausschließen.
Lautbildung und Graphismus liefen nach Leroi-Gourhan parallel; das würde
allerdings zur Folgerung führen, daß die menschliche Sprache erst im
Paläolithikum entstanden sei und andere Seitenzweige der Menschheits
entwicklung ohne Sprache gewesen seien, wie etwa der Neandertaler. Schon
aus den Begräbnisriten des Neandertalers ist zwingend zu schließen, daß er voll
und ganz Mensch war und das schließt die Sprache mit ein, sei sie noch so
rudimentär und einfach gewesen. Meiner Ansicht nach ist die Menschwerdung
an sich unauflösbar mit der Sprachwerdung verknüpft: der Mensch spricht,
weil der Mensch ist.
Wir dürfen annehmen, daß frühe Sprache stärker als unsere heutige ein

ganzheitliches Phänomen gewesen ist, also alle Möglichkeiten der Körpersprache
und der Gebärden mit einschloß; manches Sprachliche mag dadurch entstan
den sein, daß eine Gebärde, ein körperlicher Ausdruck nachträglich in die
Lautsprache, die artikulierte Kommunikation, übersetzt wurde.

So wie es die Vorstellung gibt, daß eine Gottheit, der Gott die Ursprache
der Menschheit den Menschen als fertiges Produkt geoffenbart habe (8), gibt es
auch die parallele Vorstellung, die Schrift sei von einem Gott oder wenigstens
einem Kulturheros erfunden worden.
So wird den germanischen Runen göttlicher Ursprung zugeschrieben und
als ihr Schöpfer Odin betrachtet. Odin erhält die Runen auf (hölzernen) Tafeln,
nachdem er sich selbst durch Erhängen zum Opfer gebracht hat, worin sich
zweifellos christlicher Einfluß zeigt. Widersprüchlicherweise muß sie aber Odin
selbst auch erlernen; es bleibt unklar, woher sie denn nun wirklich kamen (9).
In einer anderen Strophe des Havamal ("Lied des Hohen") lesen wir, daß Odin
an Mimirs Brunnen sogar ein Auge gab, um Weisheit und Runenkenntnis zu
erlangen (10).
Die Götter selbst gedenken am Ende der Zeiten auf dem Idafelde der alten
Runen des Ratefürsten (l l). Ein ganzes Lied der Edda befaßt sich mit Odins
Beziehungen zu als magische Zeichen aufgefaßten Runen.
Daß man der Schrift göttlichen Ursprung zuerkannte, zeigt nicht nur die Bedeu
tung der Schrift, sondern auch die Bedeutung des Schreibers!
In Mesopotamien begann die Schrift mit dem sumerischen Gott Enki, dem
nicht nur die Schrift, sondern auch sämtliche weiteren Kulturleistungen zuge
schrieben wurden, vom Hausbau bis zum Städtebau (12).
Den Ägyptern galt Theuth/Thoth als Erfinder der Schrift, dieser, ursprüng
lich als Mondgott, "Messer der Zeit", avancierte zum Schreiber des Toten
gerichts, endlich zum Schreiber der Götter selbst. Besonders verehrt wurde er
in der Stadt Hermupolis Magna, aber auch in dem kleineren Hermupolis Parva.
Die Griechen setzen ihn dem Hermes gleich.
Theuth wurde in der Gestalt eines Ibis dargestellt, mit einer Schreibpalette
und einem Pinsel. Bevor er die Schrift erfand, brachte er den Menschen Ein
teilung und Berechnung der Zeit. Er war der Beherrscher des schöpferischen
Wortes und man glaubte, daß er die entscheidenden Teile des Totenbuches
selbst geschrieben habe. In seinen späteren, hellenistisch-ptolemäischen Aus
prägungen hieß er, unklar warum eigentlich, der "Dreimal Größte". Als Hermes
Trismegistos lebt er bis heute in der alchemistischen Gnosis fort (13).
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3. Schrift als göttliche Erfindung

4. Schrift und Sprache

Wilhelm v. Humboldt war der Meinung, daß bestimmte Sprachen mit be
stimmten Formen der Schrift wesenhaft verbunden seien - so die Alphabetschrift
mit den semitischen und den indogermanischen Sprachen. Aus dem Charakter
dieser Sprachen gehe die Alphabetschrift mit Notwendigkeit hervor; sie konn
te, nach Humboldts Meinung, erst entstehen, nachdem die Sprachen "fest"
geworden waren, d.h. nicht mehr primitiv, willkürlich und wechselnd waren,
also ohne fixierte und schematisierte, vereinheitlichte Grammatik. Dahinter
verbirgt sich eine "romantisch" ideologisch begründete Überzeugung, daß nur
bestimmte "fortgeschrittene Sprachen" oder Sprachgruppen es zu einem festen
Sprachbau gebracht hätten. Erst dieser setze die Möglichkeit einer Alphabet
schrift.
Aber dies trifft keinesfalls zu; gerade viele Sprachen, die Humboldt als
primitiv klassifiziert hätte, wie etwa Zuiii oder Hopi - vom Baskischen ganz zu
schweigen, von dem Humboldt ja selbst einige Kenntnisse hatte - haben eine
außerordentlich komplexe Grammatik und so gut wie keine dialektischen V er schiedenheiten. Daß es Sprachgruppen, die untereinander eng verwandt sind,
trotzdem zu keiner vereinheitlichten Schriftsprache gebracht haben, ist kein
Gegenbeweis - wie etwa bei den Berbersprachen.
Humboldt ging von einer rein phänomenologischen Sprachbetrachtung
aus, d.h. des für ihn gegenwärtigen Sprachzustandes des Chinesischen. Hätte er
etwa Bernhard Karlgrens Arbeit über das älteste Chinesisch gekannt, der nach
wies, daß das ursprüngliche Chinesisch eine mehrsilbige Sprache gewesen war,
hätte er keinen Zusammenhang zwischen Sprache und Bilderschrift vorausset
zen können, denn das Hauptargument, daß die vielen gleichlautenden Wörter
durch die Bilderschrift eindeutig wurden, fällt ja fort; außerdem sind ja die
Bildzeichen der Orakelknochen der Schang-Zeit (2000 v.Chr.) die unmittelba394
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Ihm entsprach bei den Babyloniem Oannes, der halb als Fisch, halb als Mensch
dargestellt wurde. Nach Brss6s stieg er aus dem Roten Meer heraus und lehrte
die Menschen die Schrift. Brss6s lebte zur Zeit Alexanders in Babylon; Frag
mente seiner "Babyloniaka" verwendete Eusebius, bzw. der Bearbeiter der
armenischen Ausgabe seiner Chronik (14).
Ein griechisches Gegenstück, das es aber nicht bis zum Gott im vollen
Sinne gebracht hat, war der griechische Kulturheros Palam·ds. Er half mit, den
vermutlich sehr harten Schädel des olympischen Zeus zu spalten, auf daß Pallas
Athene daraus hervorgehen könne; er brachte den Menschen Schrift und Kul
tur (15) und lebt bis heute fort im Namen von Nauplion im Peloponnes, Palarnidi.

ren Vorfahren der heutigen.
Nichtsdestoweniger gibt es, wie schon gezeigt, Analogien zwischen Sprach
und Schrifterwerb (16).

Hiermit begeben wir uns auf schwieriges Gelände. Es ist nicht möglich,
einen völlig einheitlichen Kanon der Kriterien dessen aufzustellen, was eine
Schrift im Vollsinn des Wortes ausmacht. Immer wird man Schriften nennen
können, auf die ein bestimmtes Kriterium gar nicht oder nur beschränkt zutrifft.
Daß die Schrift nicht plötzlich als ein "agalma" (Himmelszeichen) vom Him
mel fiel, versteht sich eigentlich von selbst; ein komplexes System entsteht
nicht über Nacht (I 7).
Wie sehr aber Schrift- und Sprachmotorik im Menschen verankert sind,
beweisen gerade einerseits die Fehlleistungen, andererseits die unterbewußten
Sprach- und Schriftäußerungen, wie sie uns etwa im sogenannten Pfingsterlebnis
des Evangeliums entgegentreten, der Glossolalie, dem ekstatischen Hervorstoßen
sinnloser Silben, die dann fast beliebig gedeutet werden können oder müssen.
Das Pfingsterlebnis der jungen Christengemeinde, das die Apostelgeschichte
schildert und das Gestammel der Pythia, das von Priestern gedeutet werden
muß, haben einerlei seelischen Grund.
In diesem Zusammenhang bietet uns eines der merkwürdigsten Beispiele
das steirische Schreibmedium Jakob Lorber, der in einem geradezu überwa
chen Bewußtseinszustand viele Stunden lang im Beisein seiner Freunde - darunter der steirische Freund Franz Schuberts, Anselm Hüttenbrenner - täglich
durch Jahre an seinen Texten schrieb, ohne abzusetzen; von seinen Texten, den
"Botschaften" der Neu-Offenbarung meinte er, daß sie ihm von "Vater Jesus"
diktiert würden. Gelegentlich hielt er inne, um nach der Schreibung eines
Fremdwortes zu fragen, das ihm nicht klar, aber diktiert worden war (18).
Nun zur Definition: Schrift ist ein allgemeines, von einer größeren Gruppe
von Menschen für verbindlich erklärtes Zeichensystem, das sich von der Abbild
lichkeit bis zum reinen Zeichensystem einer reinen Begriffsschrift erstreckt;
letztere wird freilich selten wirklich erreicht. In der Form einer absolut eindeu
tigen - "ein-eindeutigen" Begriffsschrift ist sie eher eine Forderung der Mathe
matiker und Logiker. Für alltägliche Aufgaben - und die Sprache besteht größ
tenteils aus Alltagsaufgaben - braucht man eine rein logische Begriffsschrift
nicht, so wenig man einer strengen phonetischen Schrift mit eindeutigen
Entsprechungen bedürfte. Diese Definition gestattet uns, die verschiedensten
Schrifttypen unter einen Begriff zu bringen.
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5. Kriterien einer wahren Schrift

6. Etymologisches

Es ist von vornherein zu erwarten, daß die Wörter, die die einzelnen
Kultursprachen für den Vorgang des Schreibens gebrauchen, ursprünglich "rei
ßen, ritzen, einkerben, malen" bedeutet haben müssen.
Lat. "scribere", dem unser "schreiben" entstammt, ags. "writan", unser
"reißen" und "ritzen" und gr. "graphein" stimmen in ihrer Grundbedeutung
überein: "einritzen"; noch immer benützen wir diesen Wortstamm für spezielle
Vorgänge in der Welt des Schreibens: Wir haben das Reißbrett, daß Reißzeug,
die Reißschiene und den Riß als Grund- oder Aufriß.
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In jedem Falle ist das phonetische Element mitgedacht, das stets durch ver
schiedene Möglichkeiten der Zuschreibung entsteht; das phonetische Äquivalent
ist niemals abbildlich, sondern immer konventionell.
Eine mehr oder minder begrenzte Zahl von Bildern oder reinen Zeichen
gestattet beliebig viele Möglichkeiten auszudrücken: einer endlichen Zahl von
Zeichen steht eine unendliche Zahl von Kombinationen des sprachlichen Stof
fes gegenüber.
Aus dem Vorangehenden folgt übrigens, daß es keine reine Satzschrift
geben kann, weil eine unendliche Zahl von Transformationen dargestellt wer
den müßte.
Schon aus diesem Grunde ist es nützlich, die sogenannte Osterinsel-Schrift
zu beleuchten, als ein Gegenbeispiel, als eine Warnung. Schon die Benennung
ist irreführend; es handelt sich vielmehr um ein Merkzeichensystem, das dem
"Leser" angab - der übrigens bustrophedon las - welche Sätze zu sagen und was
rituell zu tun war. Verschiedene Gewährsmänner lasen übrigens die Rongorongo
Täfelchen ganz verschieden (19).
Die behauptete Verwandtschaft mit der Schrift der Induskultur ist höchst
unwahrscheinlich, trotz einiger verblüffend ähnlicher Zeichen; aber Ähnlich
keit ist als Kriterium nicht ausreichend, wie uns die Deutung der Kiesel von
Mas d'Azil zeigt.
Eine Beziehung ist, angesichts der ungeheuren räumlichen und zeitlichen
Verschiedenheiten auszuschließen; liegen doch mehr als drei Jahrtausende da
zwischen! Während die Rongorongo-Täfelchen frühestens um 1400 n. Chr.
entstanden - und vielleicht Beziehungen zu den Marquesas-Inseln aufweisen,
auf denen allerdings keinerlei Hinweise auf eine Schrift gefunden wurden gingen die Städte der Induskultur um 2000 v. Chr. unter; sie waren damals
entweder schon verlassen oder fielen dem Ansturm der Arier, der "Städte
zertrümmerer" zum Opfer (20).

7. Vorformen der Schrift
Der gesamte Vorrat an abstrakten Zeichen im Paläolithikum gehört in die
Vorgeschichte der Schrift, d.h. er besteht aus Entwicklungslinien, die auf eine
Schrift im strengen Sinne des Wortes zuliefen, aber dann eine verfrühte Seiten
entwicklung einschlugen - sie wurden kosmisch oder polar.
Betrachten wir die Kiesel von Mas d'Azil unter diesem Gesichtspunkt.
Dem Betrachter fällt sofort die große Ähnlichkeit mit den Zeichen unserer
Alphabetschrift auf. Da aber unsere Alphabetschrift ohne Zweifel auf die
Sinaischrift zurückgeht und durch die Phönizier verbreitet wurde, ergibt sich
ein unüberbrückbarer zeitlicher Abstand.
Die Höhle Le Mas d'Azil (Ariege, an der Arize, Pyrenäenvorland) lieferte
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Das lat. "calamus", ursprünglich ein Schilfrohr - übrigens urverwandt mit
unserem Wort "Halm" - wird später zum Schreibrohr.
Das gr. "graphein" ist sehr wahrscheinlich mit unsrem "kerben" und dem
engl. "to carve" verwandt.
Das Jat. "scribere" hat seinen nächsten Verwandten in gr. "skariph6s", d.i.
ein Griffel und dem Jett. Wort "skripat", d.i. "einritzen".
Daß ein Teil der Germanen das vulgärlateinische Wort für schreiben, eben
scribere, entlehnte, bedeutet natürlich nicht, daß die Germanen nicht schreiben
konnten, sondern daß sie andere Begriffe mit der Kunst des Schreibens verban
den; während die Schrift den Römern dazu diente, die Aufgaben der Verwal
tung zu erfüllen, waren die Runen für die Germanen ein magisches Zeichen
system.
Man kann annehmen, daß alle alten Schreibvorgänge Ritzungen waren,
die auf Felsen, Holz oder Knochen angebracht wurden; auch die hebräische
trilitterale Wurzel k-t-b hat als Grundbedeutung "einritzen" - noch die
alphabetiformen Zeichen der Sinaischrift waren eingeritzt (21).
Im Chinesichen bedeuten die Wörter sie3 und sie' schreiben und ritzen,
aber auch malen. Schu' und ki4 bedeuten im besonderen Sinne Historisches
aufzeichnen. Das wichtigste Wort dieses Bereiches ist aber wen2, das
Schriftzeichen, verschlungene Linie, überhaupt Geschriebenes, endlich Litera
tur bedeutet. Nach chinesischer Auffassung sind Schrift und Kultur schlechthin
identisch.
Dem Schreiben, der Literatur, der Dichtung stand ein eigener Gott vor,
Wen Tschang. Unter dem Namen Wen Wang, "König des Schreibens", war er
ursprünglich der Lichtgott der westlichen Tschou, wobei Tschang "der Glän
zende" bedeutet (22).
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paläolithische Felsmalereien und mesolithische bemalte Kiesel. Ihr Entdecker
(Eduard Piette 1887) meinte, damit die Urform der europäischen Alphabetschrift
gefunden zu haben.
Die bloße Tatsache, daß die meisten Zeichen aber nur einmal vorkommen
und klärlich aus hochgradiger Abstraktion und Stilisierung der menschlichen
Gestalt gewonnen worden waren, hätte schon warnen müssen, ganz abgesehen
von den chronologischen Bedingungen.
Es handelt sich wohl, nach einer wohlbekannten australischen Parallele in
den Tjuringa-Steinen, die individuell zugeordnet waren, um eine Art Seelensitz
oder Seelenstein. Ethnologische Vergleiche-zwischen Paläolithikum sind zwar
nicht grundsätzlich abzulehnen, aber doch mit Vorsicht zu gebrauchen. In der
Höhle von Bierseck bei Basel wurden gleichartige bemalte Kiesel gefunden,
sie waren aber zerstört worden: eine feindliche Gruppe hatte die Seelensteine
zerstört (23).
Ähnliches gilt für die Zeichen der Dolmen von Alvo in Portugal, aber auch
für die Höhle von Pasiega (24). Die Steine von Alvo waren durchlocht und in
megalithischen Grabkammern aufgehängt. Da diese Schriftzeichen nur einma
lig bezeugt sind, können daraus keine Schlüsse auf eine allgemein-verbindliche
Schrift gezogen werden - eine durchgebildete, systematisierte Schrift verlangt
eine beträchtliche Gefolgschaft, sie gehört zu den sozialen Phänomenen, die
ohne eine zahlreiche Gefolgschaft nicht denkbar sind.
Auch die sogenannte Schrift von Pasiega, aufgemalte, bogenförmige Zei
chen, ineinander verschachtelt, kann wohl kaum als wirkliche Schrift gedeutet
werden (25).
Das Spielerische, Subjektive, Dekorative kann oft von der eigentlichen
Schrift nicht eindeutig getrennt werden, abgesehen davon, daß ja der Schrift als
solcher, unbeschadet ihres kommunikativen Zweckes ein dekoratives Element
zukommen kann - vom Spielerisch-Dekorativen bis zum Monumentalen.
Eine weitere Möglichkeit in der Entstehung der Schrift ist vielleicht die
sogenannte Objektschrift (26). Es handelt sich um Gegenstände, die Mitteilungs
charakter haben. Das beginnt eigentlich mit jeder ausgestellten Ware oder dem
Laubbüschel über der Tür eines Buschenschanks und endet mit bewußt herge
stellten Gegenständen, etwa verkleinerten Abbildungen der Ware (27). Denise
Schrnandt-Besserat meint nun, solche Gegenstände aus dem alten Mesopo
tamien, lange vor Sumer, festgestellt zu haben; mit Hilfe der Zeichen der Warka
Schrift sei es möglich, sie zu identifizieren.
Die ersten Objekte dieser Begriffsschrift seien bereits zur Zeit des Über
gangs vom Nomadismus zum Ackerbau entstanden, also spätestens im 8. vor
christlichen Jahrtausend. Sie sieht die Bestätigung ihrer Hypothese in den von
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A. Leo Oppenheim im Palast von Nuzi entdeckten Tonobjekten. Diese waren
kleine geometrische Objekte, die man in die Hälfte einer ausgehöhlten Ton
kugel tat, worauf man die andere Hälfte darauf preßte und den Ton mit dem
abstrakten Abbild des Gegenstandes versah; diese abstrakten Zeichen haben
große Ähnlichkeit mit den Zeichen der Warka-Schrift. Die Zeichen auf der
Tonkugel, die die Forscherin "bulla" nennt, waren mit Stempeln eingedrückt,
wie etwa die Zeichen des Diskos von Phaistos und dekorative Zeichen der
Hallstattzeit. Freilich mußte man später diese "bullae" zerschlagen, um an den
Gegenstand zu kommen - eine umständliche Prozedur. Auch geraten wir hier in
chronologische Schwierigkeiten, denn für wenigstens vier Jahrtausende haben
wir keine Belege (28).
Hier sei ein kleiner Exkurs über den negativen Beweis gestattet, der me
thodisch anfechtbar ist, aber in vielen Fällen nicht vermieden werden kann.
Bekannt ist die Fragwürdigkeit des negativen Beweises in juristischer Hinsicht.
Ich kann oft nur schwer oder gar nicht beweisen, an einem bestimmten Orte
nicht gewesen zu sein. Auf diesen Umstand bauen viel falsche, fragwürdige
ideologisch ausgerichtete Anklagen auf. Konkret gesprochen: Im Falle der Vinca
Schrift könnten ja noch Siedlungen auftauchen, die unser Bild von der Vinca
Schrift verändern. Aber soweit wir bis heute wissen können, wird unser Urteil
lauten müssen, wie es im Nachfolgenden dargestellt ist.
Hier ist auch die Frage zu streifen, ob die Schrift nur einmal auf Erden
erfunden worden sei, allenfalls zweimal in der Alten und in der Neuen Welt,
oder mehrfach. Angesichts der Verschiedenartigkeit der Schriftsysteme vom
Nahen Osten bis Ostasien einerseits und der Maya-Glyphen andererseits, ist ein
verschiedenartiger Ursprung doch um vieles wahrscheinlicher.
Man behilft sich da, um den einmaligen Ursprung der Schrift zu retten,
gerne mit der Vorstellung, daß die Idee der Schrift, nicht diese selbst gewandert
sei; aber es ist nicht einzusehen, wenn schon die Idee wandert, warum dann
nicht gleich die Schrift "wanderte"?
Da rettet uns auch nicht die Vorstellung, daß es in China zwischen Sprache
und Schrift einen zwingenden Zusammenhang gegeben haben müsse, wegen
der Einsilbigkeit der Sprache, die ja als Beispiel einer "primitiven" Sprachform
galt; in Wahrheit war das alte Chinesische mehrsilbig und Karlgrens Beweise
(29) sind zwingend. Eine Sprache, die mehr als einhundert Wörter kennt, die
"i" lauten, kann nicht ursprünglich so beschaffen gewesen sein - dieser Zustand
entstand durch Abschleifung und Lautreduktion! Das berühmte Beispielgedicht,
das nur aus i-Wörtem besteht, ist daher auch dem gebildetsten Chinesen beim
bloßen Hören unverständlich: er muß die Zeichen sehen.
Selbst für den Nahen Osten bin ich der Meinung, daß die Verschiedenheit
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so vieler Schriftsysteme auf verhältnismäßig engem Raume nicht durch
Auseinanderentwicklung entstand, sondern auf verschiedenen Ursprüngen be
ruht (30). Dennoch meint Pope, obwohl er die Ansicht der verschiedenen Ur
sprünge vertritt, daß etwa Linear A und Linear B auf Kreta importiert worden
seien, von Kleinasien her und auf hethitischen Hieroglyphen beruhen; dies
kann ich durchaus nicht einsehen. Dahinter erscheint die Hypothese, daß die
Sprache, die in Linear A vertreten ist, eine Form des Luwisch-Westhethitischen
gewesen sei. Dabei meint Pope richtigerweise, daß Ähnlichkeit einiger Zeichen
noch gar nichts für die Ursprünge bedeute. Erst systematische Ähnlichkeiten gleiche Reihungen, Wiederholungen von Gruppen, gleiche Stellenwerte von
Zeichen (häufig am Anfang, am Schluß des Wortes etc.) - weisen auf Berüh
rungen oder gemeinsamen Ursprung hin (31 ).
Auch die ganz verschiedenartigen Funktionen der Schrift - vom Magi
schen bis zum Buchhalterischen - weisen auf verschiedene Entstehungszentren
hin (32).
Hingegen ist die Alphabetschrift wirklich einem einzigen Zentrum zuzu
schreiben, nämlich Sinai-Kanaan-Phönizien. Ihre Entstehung setzt einen hohen
Grad von Abstraktion voraus, zusätzlich zur Abstraktion, die in der Entstehung
der Schrift an sich beteiligt war. Die alphabetische Abstraktion wurde offenbar
vorbereitet durch die phonetische; wenn man sich vom Abbildlichen vollstän
dig löst - wir haben keine unmittelbaren Abbildungen von Lauten damals schlug man die Richtung auf die weitergehende Abstraktion des Alphabets ein.
Erst mit der Alphabetschrift kann die Schrift allgemeiner werden und bleibt
nicht mehr das Reservat einer Oberschichte, seien es Adelige, Beamte, Priester.
Im übrigen konnten gerade die meisten Adeligen unseres Mittelalters nicht
lesen und schreiben.
Wo allerdings eine Bilderschrift nun allgemein in den Schulen gelehrt
wird (wie in Japan), gibt es enorme Schwierigkeiten; denn das japanische
Schulkind lernt ja nicht nur die chinesischen Zeichen in zwei verschiedenen
Aussprachen, sondern außerdem noch die Silbenschriften Hiraganna und
Kataganna und zusätzlich unsere Lateinschrift. Es wundert nicht, daß die Mehr
zahl der japanischen Schulkinder zusätzlichen Schreib- und Leseunterricht in
Privatschulen erhält; und es wundert einen nicht zu hören, daß Japan das Land
mit der höchsten Rate an Schulkinderselbstmorden der Welt ist.
Viele Schriften wie die Industalschrift und die Vinca-Schrift werden mit
großer Wahrscheinlichkeit niemals entziffert werden können, weil wir keinen
Stein von Rosette haben und die kombinatorischen Methoden notwendig versa
gen müssen, weil es keinen Anhaltspunkt für die etwa verwendete Sprache
gibt. In anderen Fällen wie Linear A können wir zwar die Schrift lesen, aber

den Inhalt nicht verstehen; was herauskommt, ist Kauderwelsch.
Beim Diskos von Phaistos sehen wir, daß die vielen versuchten Überset
zungen voneinander so radikal abweichen, daß diese Tatsache allein schon das
Scheitern dieses Unternehmens anzeigt - von Buchhaltungsangelegenheiten
bis zum Hymnus an eine Göttin haben wir alle Möglichkeiten...

a. Geographisches und Archäologisches
Unsere Hauptquelle ist die große Zusammenfassung aller Vinca-Zeichen
durch Shan M. M.Winn (33).
Ich begegnete dem ganzen Fragenkomplex zuerst in den sogenannten
Tartari-Täfelchen (34). Es handelt sich um drei gebrannte Tontäfelchen mit
offensichtlichen Schriftzeichen. Nach den ersten Beschreibern sahen sie aus
wie eine Kreuzung zwischen kretischen und protosumerischen Zeichen, ein
Eindruck, der sich bei genauerer Betrachtung nicht bestätigt. Schon die ersten
archäologischen Bearbeiter mußten sich natürlich die Frage nach Herkunft und
Zeitstellung stellen. Im Liebte der damaligen Auffassung, daß der Vordere
Orient, Kleinasien, die Ägäis stets die Gebenden gewesen seien - ex Oriente
lux! - schien den ersten Ausgräbern und späteren Bearbeitern die Abhängigkeit
von Warka (Uruk, Erech) fraglos. Aber spätere Radiokarbon-Daten ergaben
für Tartaria einen Wert um 4000 v.Chr., sodaß an eine direkte Abhängigkeit
vom alten Sumer nicht gedacht werden konnte. Aber noch Milojic und
Falkenstein (35) sehen wesentliche Ähnlichkeiten mit der protosumerischen
Schrift Uruks (Warkas).
In der Datierung begegnen wir hier einer Parallele zur früheren zeitlichen
Einschätzung des westlichen Megalithikums, das selbstverständlich als jünge
rer Ableger östlicher Kulturströmungen galt, bis gezeigt werden konnte, daß
Newgrange in Irland etwa ein volles Jahrtausend älter war als die ältesten
Pyramiden und von einer Abhängigkeit von Osten her keine Rede sein konnte.
Tartaria gehört zum Fundort Tordos (rumän. Tardes), etwa 120 km südwestlich
Klausenburgs (Klujs). Zwischen 1875 und 1891 wurde diese riesige Fundstätte
teilweise ausgegraben. Die Ausgräberin, Zsofia Torma, bemerkte die Zeichen
sehr wohl, konnte aber mit ihnen, mangels jeglichen Vergleichsmaterials, nichts
anfangen.
Heute ist klar, daß es sich bei der Tordos-Kultur um einen jüngeren Able
ger der Vinca-Kultur handelt. Man bemerkte immerhin, daß gewisse Ähnlich
keiten mit jenen Zeichen vorhanden waren, die Schliemann in Troja auf
Spinnwirteln (charakteristischerweise) und Keramiken gesehen hatte und die
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der englische Orientalist Sayce für Schliemann in dessen Werk über Troja
bearbeitet hatte (36). Freilich glaubte Sayce, wenigstens einen Teil der (stets
kurzen) Inschriften als Griechisch lesen zu können. Daß es einmal in Troja eine
griechisch sprechende Oberschicht gab ist klar, allerdings erst lange nach der
Entstehung dieser Inschriften. Die Vorstellung, es hier mit einer Art griechi
schen Kolonie zu tun zu haben, wiederholte sich später in der bizarren Vorstel
lung, daß es sich bei Vinca um einejonische Kolonie gehandelt habe. Neolithiker
des Balkans durften auf keinen Fall selbständig die Schrift erfunden haben,
Alteuropa hat als Land von Wilden zu gelten.
Die drei Tartaria-Täfelchen wurden 1961 entdeckt. Der Ausgräber, N.
Vlassa, trat sofort für nahöstlichen Ursprung ein und meinte, die Uruk(Warka)
Zeichen seien am ähnlichsten und die Kultur hätte Beziehungen oder wenig
stens Analogien zur Kultur von Jemdet-Nasr. Das veranlaßte Vlassa ohne aus
reichende Begründung, die Tartaria-Täfelchen um 2700 v. Chr. anzusetzen,
natürlich um sie im Rahmen der protosumerischen Chronologie unterbringen
zu können (37).
Das Eintreten Falkensteins und Vlassas für den mesopotamischen Urspnmg
der Tartaria-Täfelchen beruht auch auf einem (für mich keineswegs überzeu
genden) Vergleich zwischen den Zeichen der Tartaria-Täfelchen und den so
genannten Blau-Täfelchen. Diese Täfelchen, die im Britischen Museum in Lon
don lagern, wurden 1888 bekannt gemacht. Es sind zwei Jadeit-Täfelchen mit
Inschriften, die von oben nach unten zu lesen sind. Sie wurden von einem Dr.
Blau in Warka gefunden, der damals Militärarzt in türkischen Diensten war; sie
wurden zunächst - bequemerweise - als Fälschungen erklärt, denn so alte Schrif
ten (Blau datierte sie auf 5000 v.Chr.) durfte es einfach nicht geben. Andere
Forscher wie Gaston Maspero (1846-1916) erklärten die Zeichen für belanglose
Kritzeleien. Die Datierung ist strittig, sicher nicht so hoch hinaufzurücken und
scheint ein rituelles Fest zu dokumentieren.
Es ist immerhin festzuhalten, daß ein isolierter Spinnwirtel aus Tordos
Zeichen hat, die den Warka-Zeichen analog sind. Es war nicht möglich, den
Vornamen dieses Dr. Blau aufzutreiben, der vermutlich ein österreichischer
Jude in türkischen Diensten war. Er ist meines Erachtens identisch mit einem
Dr. Ludwig Blau, der ein sehr wesentliches Buch über das altjüdische Zauber
wesen schrieb (38).
Man muß es noch einmal betonen: Bei allen Schriftvergleichen ist damit
zu rechnen, daß sich gewisse elementare Zeichen ähneln oder praktisch iden
tisch sind. Ein gerader Strich: das ist ein römisches Zahlzeichen, aber auch ein
chinesisches; ein Kreis läßt sich nicht verbessern, was immer er auch tatsäch
lich bedeutet. Aber auch ein Mensch kann als Strich dargestellt werden.

b. Zur Frage der Radiokarbon-Datierung
Noch immer gibt es da Strittiges, trotz der sehr verfeinerten kalibrierten
Methode. Zwei Haupteinwände werden immer wieder vorgebracht. Der erste
besteht in der Auffassung, daß der erhebliche Unterschied, der sich zwischen
typologischer und radiokarbonbegründeter Datierung ergibt, diese entwerte;
tatsächlich ergeben sich erhebliche Unterschiede, diese aber sind der
typologischen Datierung zuzuschreiben, die stets willkürliche Zeitansätze ent
hält. Der zweite Einwand wurde wiederum vorgebracht bei der diesjährigen
Tagung der deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte in Liestal bei
Basel, wonach jede Datierung durch Holzkohle oder Holzasche fragwürdig sei,
weil wir nicht wissen können, wie alt das Holz war, ehe es verbrannt wurde.
Aber dieses läßt sich durchaus abschätzen. Auf Radiokarbondaten insgesamt
zu verzichten, sofern sie auf der Analyse von Holzkohle oder Holzasche beru
hen, heißt das Kind mit dem Bade ausschütten. Zur Kalibrierung der
Radiokarbondaten stehen uns eine ganze Reihe von Methoden zur Verfügung,
deren Übereinstimmung ein hohes Maß an Gewißheit gewährleistet (40). Das
Gradenica-Täfelchen (41) wurde 1969 in Gradenica (Bulgarien) gefunden.
c. Parallele Entwicklungen
Hier wollen wir das Karanovo-Siegel und das Gradenica-Täfelchen be
sprechen. Zuerst das Gradenica-Täfelchen. Sein Alter entspricht ziemlich ge403
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Die Radiokarbon-Daten für die frühe Tordos-Kultur, die etwa Vinca B
entspricht, ergeben Zeitansätze um 4200 v. Chr. Damit ist die Frage nahöstlicher
Beziehungen erledigt; eine Beeinflussung könnte höchstens in umgekehrter
Richtung vor sich gegangen sein; aber auch dies war mit großer Wahrschein
lichkeit nicht der Fall: Diese alteuropäische, balkanische Provinz war isoliert,
auch wenn sie in einem Ausläufer Thessalien/Macedonien erreichte (39).
Vinca wurde zuerst durch M.M.Vasic 1908 ausgegraben. Vinca war eine
neolithische Kultur an der Donau, etwa zwischen Save- und Moravamündung.
Heute gehört Vinca zum Vororte-Bereich des südöstlichen Belgrad. Vasic war
überzeugt, daß es sich um Einflüsse aus der Ägäis handle und daß Vinca eine
Art protogriechischer Kolonie gewesen sei.
Die Tartaria-Täfelchen enthalten natürlich nicht alle Zeichen der Vinca
Schrift, aber alle Zeichen der Tartaria-Täfelchen sind in der Vinca-Schrift ver
treten.
Es scheint mir aber, als hätte der Schreiber oder Zeichner dieser Täfelchen
"echte" Täfelchen gesehen und sie nachgeahmt, ohne ihren Schriftcharakter zu
verstehen.

d. Zur Vinca-Schrift
Wie schon erwähnt, wurde Vinca 1908 durch M. M.Vasic ausgegraben.
Vasic hielt die Zeichen für eine vollgültige Schrift und datierte sie im Rahmen
der ägäisch-balkanischen Beziehungen, also viel zu spät, um seine urgriechischen
Interpretationen unterzubringen. Später räumte Vasic ein, daß einige Inschrif
ten auch Karisch oder Kretisch sein könnten und daß die Vinca-Kultur etwa mit
Troja B gleichzeitig sei: etwa 2700-2600 v. Chr.
Winn (42) verzeichnet 29 Fundorte, die Zeichen der Vinca-Schrift erga
ben. Vermutlich würden noch bedeutend mehr Fundorte zu verzeichnen sein,
wenn entsprechend gegraben werden könnte; außerdem dürfte es so manchen
alten Fundort geben, der Schriftzeichen geliefert hätte, wären sie beachtet wor
den. Es gibt ja auch eine Erwartungsblindheit, die einem nur das zu finden
gestattet, das man suchen wollte: alteuropäisch-balkanische Schrift durfte es
nicht geben, also fand man sie nicht. Man kann dies am Beispiel des polnischen
Ethnologen Bronislav Malinovski deutlich machen. Er lebte viele Jahre auf den
Trobriandinseln ohne die megalithische Grundstruktur jemals zu erkennen: den
Ahnen- und Ursprungstein in der Mitte jeden Dorfes sah er nicht, ihn interes
sierten nur die sozialen, mutterrechtlich bestimmten Verhältnisse.
Winn hat 210 Zeichen gesammelt und einen Katalog angelegt (43). Die
404

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca, 2017

nau der Schicht Vinca C. Die eine Seite zeigt eine sehr stilisierte menschliche
Figur in Orantenhaltung; die andere hingegen schriftähnliche Zeichen in vier
"Registern", also auf vier Zeilen. Das Täfelchen, etwa 12 mal 10 cm messend,
hat sicher religiöse Bedeutung gehabt, etwa als Exvotum.
V. Georgiew (Sofia) hält diese Zeichen für eine richtige pictographische
Schrift, was bei dem hohen Ausmaß an Abstraktion mir zu glauben schwer
fällt. Er meint, daß Gradenica, Tartaria und Vinca Stufen zur Entwicklung der
Schrift darstellen. Aber welcher?
Beim Karanovo-Siegel handelt es sich um ein Rundsiegel mit einem Durch
messer von 6 cm und einer Stärke von 2 cm. Die Zeit entspricht etwa Vinca B,
d.h. der Fundort begann etwa um 4000 v. Chr. besiedelt zu werden. Radiokarbon
Datierungen ergaben etwa 3700 v. Chr. Da läßt sich keine chronologische Ver
bindung zum Nahen Osten schaffen. Die Zeichen auf dem Siegel machen einen
sehr ungeordneten Eindruck im Gegensatz zu den Zeichen des Gradenica-Tä
felchens. Es scheint, als habe der Schreiber Zeichen der Vinca-Kultur gesehen
und aus dem Gedächtnis nachgeahmt, etwa wie ein Kind, das ältere Geschwi
ster oder Erwachsene schreiben sieht und ihre Bewegungen nachahmt, ohne
ihre Bedeutung zu kennen. Oder wie wir als Kinder Briefe an das Christkind
schrieben ohne schreiben zu können.
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Zeichen erscheinen auf kleinen Figuren, die Menschen oder Tiere darstellen,
auf Keramiken und ganz besonders auf Spinnwirteln, die sakrale Bedeutung
gehabt haben müssen. Winn führt alle Zeichen auf 5 Grundzeichen zurück, die
er in acht Kategorien unterbringt.
Das erste Grundzeichen ist ein senkrechter Strich, der verdoppelt, verdrei
facht bis versechsfacht erscheinen kann. Das bringt natürlich die Frage mit
sich, ob es sich nicht schlicht um Zählzeichen handeln könnte. Heute ist längst
klar, daß der Mensch seit urdenklichen Zeiten zählen konnte, was nicht heißt,
daß der Zahlbegriff systematisch durchgeführt gewesen wäre. Immerhin könn
ten Zahlzeichen bei der Ausbildung der Schrift eine Rolle gespielt haben.
In der Kategorie 7 - das sind Winns Nummern 80-82 - erscheint das
Grundzeichen "X" entweder verdoppelt oder zweifach ineinander verschränkt.
Winn weist darauf hin, daß hier ein erheblicher dekorativer Wert vorläge und
daß es überhaupt schwierig sei, Dekoratives vom funktional Schriftlichen zu
unterscheiden.
In Kategorie 12 etwa erscheint ein winkelähnliches Zeichen, das Winn
englisch "chevrons" nennt, nämlich den Gefreitenwinkel. Dieser kann bis zum
Vierfachen auftreten.
In Kategorie 13 haben wir das umgekehrte Zeichen, ein "V"-Zeichen, das
mit einemZusatzzeichen auftritt (44). Auf diese Weise erscheinen sehr komplexe
Zeichen. Man kann hier die Frage stellen, ob diese Zusatzzeichen, die Winn
"accessoires" nennt, vielleicht ein phonetisches oder semantisches Determinativ
darstellten (Nr. 114-122).
Die 17. Kategorie (Nr. 166-200) unterscheidet sich wesentlich von allen
übrigen Kategorien; es handelt sich um Pictogramme, die auf den ersten flüch
tigen Blick eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Orakelzeichen der Schang
Zeit in China haben. Dieser Eindruck geht sicher teilweise auf die Art der
zeichnerischen Übertragung zurück, andererseits aber auf die Tatsache, daß
man ein vierfüßiges Tier eben mit vier Füßen, einen Menschen mit zwei Beinen
und einem Kopf etc. darstellen muß. Die Pictograrnme stellen Tiere, Men
schen, Geräte, Häuser und vielleicht zeltähnliche Strukturen dar; hier sind wir
vermutlich den Ursprüngen der Vinca-Schrift nahe, deren Entstehung aus einer
Bilderschrift doch vorausgesetzt werden muß.
Die meisten Zeichen der Vinca-Schrift treten isoliert auf, d.h. sie kommen
jeweils nur einmal auf einem Objekt vor; das betrifft mehr als die Hälfte der
Zeichen.
Was würden wir von einem solchen Zeichensystem halten? Noch dazu,
wenn uns klar würde, daß viele Zeichen nur am Rande eines Gefäßes oder
dessen Boden erscheinen? Wir würden eher auf Besitzzeichen, auf Töpfer-
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zeichen als auf Schriftzeichen schließen. Dies schließt einen sakralen Charak
ter nicht aus; das Zeichen selbst hätte eine magische Qualität besessen oder
durch Anwendung, durch Applikation eine solche verliehen.
Wenn wir die Liste jener Zeichen betrachten (45), die nur am Rande, am
Schaft und an der Basis eines Gefäßes vorkommen, sehen wir sofort, daß es
sich um sehr komplexe Zeichen handelt, um Gitter, die vielleicht Zäune oder
Abgrenzungen sind, kammähnliche Strukturen (beides schon paläolithische
Zeichen), abstrahierte Menschen, Hakenkreuze. Man kann sich schwer vorstel
len, daß es sich hierbei nur um Schriftzeichen gehandelt habe; die Vermutung
drängt sich auf, daß hier Symbolisches und Magisches im Vordergrund stand.
Wenden wir uns nun jenen Zeichen zu, die in Gruppen erscheinen; ihre Analy
se hilft uns entscheiden, ob es sich um eine wirkliche Schrift gehandelt haben
kann (46).
Die Mehrzahl der Gruppen besteht aus zwei Zeichen, wobei sich die Zei
chen nur selten wiederholen; am häufigsten ist darunter das einfache
Strichzeichen, das sich hier vielleicht doch als Zählzeichen präsentiert, in Toros
wie in Vinca; es könnte aber in einer Gruppe einen anderen phonetischen Wert
gehabt haben. Nur ganz wenige Zeichen wiederholen sich in beiden Kompo
nenten. Die meisten Doppelgruppen erscheinen auf Keramik, während die
Spinnwirtel, trotz eingeschänkten Raumes, oft längere Zeichengruppen auf
weisen. Auf den kleinen Figurinen erscheinen fast ausschließlich nur zwei Zei
chen; aber da sie sehr zögernd und unsicher eingeritzt sind, ist schwer zu ent
scheiden, ob es sich wirklich um ein Doppelzeichen handelt oder einfach um
zwei isolierte Zeichen.
Bei den Gruppen und längeren Inschriften taucht natürlich auch die Frage
der Schreibrichtung auf, die vorläufig nicht entschieden werden kann.
Die meisten Zeichen sind abstrakt, ihnen ist nicht anzusehen, aufgrund
welchen Bildes sie zustandekamen. Nur wenige Zeichen, wir haben sie schon
erwähnt, sind wirkliche Pictogramme; Nr. 127 z.B. ist ein Strahlenkreis, der
wohl Abbild der Sonne ist; damit ist noch nichts darüber ausgesagt, was das
Zeichen im engeren Sinne bedeuten könnte: die Sonne als Gestirn, Wärme,
Tag, Licht, eine Gottheit? Ein anderes Zeichen (Nr. 19) ist ein in zwei Hälften
geteilter Strahlenkreis, den Winn etwas phantasievoll als zwei Rücken gegen
Rücken stehende Tiere deutet. Ich würde das Zeichen eher als Auge deuten und
anmerken, daß hier vielleicht Sehen, Licht, Tag gemeint sein könnte.
Zahlreiche Zeichen, wir sprachen schon davon, kommen nur isoliert vor
(47). Andere sind nur mit einem bestimmten Schriftzeichen gepaart.
Eine Übersicht der Zeichengruppen bei Winn (48) zeigt, daß 88 Zeichen
nur auf Spinnwirteln, 85 auf Figurinen und 191 auf Keramik vorkommen. Man

e. Mediterrane Parallelen?
Der Vergleich der Tordos- und Vinca-Zeichen sowie der Tartaria-Zeichen
mit der Uruk/Warka-Schrift und der Schriftzeichen der Blau-Täfelchen erbrachte
nichts. Anders steht es mit einem Inventar von Zeichen, die im nahöstlichen
Raum mehr oder weniger isoliert sind, nämlich einem Zeicheninventar aus
Phylakopi auf der Insel Melos, solchen aus dem vordynastischen Ägypten, die
Petrie fand und den schon erwähnten aus Troja, die Schliemann fand (51).
Besonders auffallend ist ein trojanischer Spinnwirtel (52), der eine klare Paral
lele zu den Spinnwirteln der Vinca-Kultur darstellt, aber gut zweitausend Jahre
jünger ist! Von diesen Zeichen (53) führt kein Weg zu den nahöstlichen
Schriftsystemen.
,
Hier ist besonders der Spinnwirtel zu gedenken (54), die engl. "whorls"
genannt werden, was unserem "Wirbel" entspricht. Sie hatten 'im Raume des
östlichen Mittelmeers symbolische und sakrale Bedeutung. Diese Spinnwirtel,
die als Köpfe des Spinnstabes, der Kunkel, dienten, hatten eine außerordentli
che Verbreitung; trotzdem lassen einen nebenbei die Nachschlagewerke im
Stich. Bei den Griechen hieß er "spondylos", was eigentlich Wirbelknochen
des Rückgrats bedeutet.
Die allgemeinere symbolische Bedeutung des Spinnwirtels war es aber,
das Weibliche zu symbolisieren, besonders das Weiblich-Numinose; Spinnen 
und Weben und Töpfern - sind seit Urzeiten speziell weibliche Tätigkeiten.
Aber es gibt noch eine viel weiter gespannte dritte Deutungsmöglichkeit: das
Spinnen des Schicksalsfaden nämlich, wie dies den römischen Parcae und der
nordischen Urdr zugeschrieben wird, der mächtigsten der Nomen. Auch ihr
Name hängt mit demselben Wortstamm zusammen, der Wirtel geliefert hat;
ebenso mit dem altind. "vartula"; alle diese Ausdrücke bezeichneten ursprüng407
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könnte daraus den Schluß ziehen, daß der Zeichengebrauch auf verschiedenen
Gegenständen verschiedene Grade des Numinosen ausdrückte und daß die
Spinnwirtel zu den heiligsten Objekten gehörten; die Figurinen stellten wohl
Muttergottheiten dar, die aber individuell zugeordnet waren. Man kann sich mit
Winn vorstellen, daß der Vorgang der Beschriftung als solcher eine Art Weihung
oder Dedikation darstellte. Haarmann meint (49), daß die Vinca-Schrift über
haupt sakralen Charakter gehabt habe und eine Art Priesterschrift war, die von
den Priestern benützt wurde, mit der Gottheit in Verbindung zu treten. Das
schließt nicht aus, daß es nicht auch nichtsakralen Gebrauch gab - die Priester
allein verfügten über die Schrift, was gewiß auch ein Mittel der Herrschaft war.
Für die wohl als sakral zu beurteilenden Spinnwirtel scheint ein bestimmter,
engumschriebener sakraler Wortschatz gegolten zu haben (50).

f. Schlußfolgerungen
Aus der Zahl der Zeichen ergibt sich zunächst mit hoher Wahrscheinlich
keit, daß es sich bei der Vinca-Schrift weder um eine Alphabetschrift, noch um
eine Bilderschrift gehandelt haben kann; für eine Bilderschrift oder gar eine
Wortschrift haben wir zu wenig Zeichen; für eine Alphabetschrift zu viele
Zeichen.
Für eine wahre Schrift im Vollsinn des Begriffes fehlen uns genügend
Zeichengruppen; eine wahre Schrift müßte zahlreiche wiederholte Gruppen
und Zeichen an ein und derselben Stelle - also mit demselben Stellenwert haben. In einer Vollschrift müßten sich bestimmte Bildungsmöglichkeiten viel
öfter wiederholen (57).
Aus der Zahl der Zeichen ergibt sich, daß wir, wenn überhaupt von Schrift
im vollen Sinne des Begriffes gesprochen werden kann, eine Art Silbenschrift
vor uns haben müßten. Würden wir etwa die deutsche Sprache in einer uns
bekannten Schrift entziffern müssen, so würden wir bei einer unerläßlichen
statistischen Analyse rasch feststellen, daß sich die Gruppe "-er" sehr häufig
wiederholt und zwar sowohl am Ende als auch am Anfang einer Zeichengruppe.
Welche Schlüsse würden wir daraus ziehen?
Möglicherweise haben wir in der Vinca-Schrift eine Mischung von Silben-,
Wort- und Zahlschrift vor uns, was sich möglicherweis� in der verschiedenar
tigen Häufung und Anwendung der Zeichen bzw. Zeichengruppen auf Kerami
ken, Figurinen und Spinnwirteln zeigt.
Dabei mag es durchaus möglich gewesen sein, daß ursprüngliche
Töpferzeichen in die Priesterschrift integriert wurden.
408
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lieh das Drehen oder Drellen des Fadens. Wir haben also in den Spinnwirteln,
die symbolisch interpretiert werden, einen sehr alten Vorstellungsbereich vor
uns (55).
Vom Spinnen des Schicksalsfadens ist nur ein kurzer Weg zur Symbolik
des Gewebten, des Geknüpften. Im jüngeren Eddalied von Helgi, dem
Hundingstöter, heißt es von den Nomen: "Sie schnürten mächtig Schicksalsfäden
dem Burgenbrecher" (56).
Dies ordnet sich einem weiteren Bereich ein, in dem Handwerke eine
symbolisch-kosmische Ausdeutung erfahren. Allbekannt ist die Stelle der
Genesis, nach der der Mensch aus Lehm geformt wurde; hier ist klärlich die
Tätigkeit des Töpfers symbolisch überhöht worden.
Im alten Indien begegnen wir einer anderen kosmisch überhöhten
Ausdeutung eines Handwerks: der Weltenbaumeister Tvastr ist ein Weltenzim
mermann, der die Welt baut.
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Wie noch in unserer Alphabetschrift haben wir einen gewissen Anteil an
Zeichen, deren pictographischer Ursprung noch erkennbar ist: noch immer ist
unser "m" eine Abbildung der Wasserlinie des Demotischen und der Anfangslaut
des semitischen Wortes für Wasser "-mem" bezeichnet noch immer unseren
Laut/Buchstaben "m".
Daß besonders auf Spinnwirteln oder auch auf dem Karanovo-Siegel die
Zeichen durcheinander gebraucht zu sein scheinen, ohne Rücksicht auf die
Schreibrichtung (und damit auf den Leser), ist auch nichts Ungewöhnliches; in
den Tifinagh-Inschriften haben wir Ähnliches vor uns.
Was wir in der Vinca-Schrift vor uns haben, ist ein selbständig, ohne Be
rührung mit dem Vorderen Orient,ja lange vor dessen Schriftkultur, entstande
nes System von Zeichen, das mehrere Möglichkeiten der Schrift in sich vereint,
ohne selbst im Vollsinne des Wortes zur eigentlichen Ausbildung als Schrift
gelangt zu sein; Vinca aber kam so nahe wie möglich an eine wahre Schrift im
Vollsinn des Begriffes heran.
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Selected Vinta Culture Sites with Signs
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(aus Winn 1981; siehe Anmerkung 33)
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Gradesnica (Bulgarien)

Karanovo (Bulgarien)
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Tartaria-Täfelchen
(aus Winn 1981; siehe Anmerkung 33)
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