
 
 
 
 
 
 
 

Ivo Hajnal (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 
 

Wort und Schrift in der mykenischen Bronzezeit:  
Mit- oder Nebeneinander? 



Ivo Hajnal 

 

56 

56 ¶ 1: Immer wieder weist Walter Burkert in seinem wissenschaftlichen 
Werk auf die engen Kulturkontakte zwischen Griechenland und dem Osten 
hin. Diese Kontakte leben nach der Wende zum ersten vorchristlichen Jahr-
tausend entscheidend auf und bringen unter anderem die Alphabetschrift in 
den Westen. Die explosionsartige Vermehrung der griechischen Schrift-
zeugnisse nach 750 v. Chr. steht für den Siegeszug einer Schrift, die Walter 
Burkert als  ≤erste perfekte Schrift≥ bezeichnet1. Besonderes Gewicht legt 
Walter Burkert auf die Feststellung, dass die Griechen nicht nur die Schrift, 
sondern mit ihr die gesamte phönizisch-aramäische Schriftkultur über-
nehmen – was den Erfolg der Alphabetschrift sichert. 

So einschneidend die Übernahme der Alphabetschrift im ersten Jahr-
tausend auch ist: Die Verschriftlichung der griechischen Gesellschaft setzt 
bekanntlich bereits im zweiten vorchristlichen Jahrtausend ein. Im Gegen-
satz zur Alphabetschrift bleibt der bronzezeitlichen Linearschrift B jedoch 
die Nachhaltigkeit verwehrt, obschon sie in den mykenischen Palästen des 
Festlands und auf Kreta mindestens über einen Zeitraum von drei Jahrhun-
derten in Gebrauch ist. Das fast vollständige Scheitern der Linearschrift B 
ist in wesentlichen Einzelheiten ungeklärt und auch wenig hinterfragt. So 
hat sich die Ursachenforschung bislang nur implizit damit befasst und die 
folgenden beiden Fragen in den Vordergrund gestellt: 

− Erstens: Wie weit reicht die mykenische Schriftkultur? Ist es prin-
zipiell denkbar, dass griechische Literatur – etwa die mündlich 
konzipierte, auf die mykenische Epoche Bezug nehmende Epik – 
bereits in der ausgehenden Bronzezeit schriftlich festgehalten wird? 

− Und zweitens: Weshalb verzichten die Griechen direkt nach dem 
Ende der mykenischen Paläste so schlagartig und konsequent auf 
das über Jahrhunderte bewährte Medium Schrift? 

Die Antworten auf diese beiden Fragen haben sich seit 1952 – dem 
Zeitpunkt der Entzifferung der Linearschrift B – wenig verändert. So 
schliesst die Forschung die Möglichkeit einer griechischen Literatur in 
mykenischem Syllabar und damit einer fortgeschrittenen Schriftkultur 
mehrheitlich aus. Gleichzeitig nimmt sie es im Sinne eines Kausalzusam-
menhangs als gegeben hin, dass synchron mit dem Ende der mykenischen 

                                                        
1  S. Burkert 1984, 29. Die folgenden Ausführungen beziehen sich neben Burkert 1984, 

29ff. auf Burkert 2004, 16ff. sowie 2005, 294f. 
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57 Paläste auf dem Festland wie in der griechischen Ägäis eine absolut schrift-
lose Periode eingesetzt hat2. 

Die Argumentation lautet wie folgt: 

− Die Motive, die Möglichkeit griechischer Literatur in Linearschrift 
B auszuschliessen, lassen sich auf einen Nenner bringen: Die Line-
arschrift B ist allzu schwer zu handhaben und für die Darstellung 
von literarischen Langtexten ungeeignet3. Sie steht damit einer 
Weiterentwicklung der mykenischen Schriftkultur im Wege. – Die-
ses Argument lässt sich rasch relativieren: Das Linear B-Syllabar 
ist zwar komplexer zu handhaben als eine Alphabetschrift. Im Ver-
gleich zu den gleichzeitig in Vorderasien praktizierten Keilschriften 
ist es aber von verblüffender Schlichtheit4. Ein Kernbestand von 59 
Zeichen genügt, um jedes griechische Wort darzustellen. Die Line-
arschrift B ist damit genauso einfach konzipiert wie das kyprische 
Syllabar, das in Zypern schliesslich über fünf Jahrhunderte gegen 
das griechische Alphabet bestanden hat. Durch ihre einfache Hand-
habung wird die Linearschrift B zu einem offenen Medium. Für 
Knossos lassen sich 60 bis 100 Schreiber nachweisen, für Pylos 33 
bis 45. Sie arbeiten dezentralisiert, sind also nicht exklusiv als 
Schreiber tätig. Dies weist darauf, dass die Tätigkeit des Schreibers 
in mykenischen Palästen keine ausserordentliche Spezialisierung 
erfordert. 

                                                        
2 S. bereits Bowra 1955, 1f.: «There is no evidence whatsoever that the Mycenaean script 

continued anywhere in Greece after c. 1200. There is no trace of writing of any kind in the 

sub-Mycenaean and Protogeometric periods, or indeed before the middle of the eighth 

century, when the new and totally different Greek alphabet makes its first appearance. Now, 

this is surely not an accident. A single scratched letter from this period would be enough to 

show that writing survived; but not one has been found. This is undeniably a most remark-

able phenomenon, for which it is hard to find either a parallel or an explanation. A society 

seems suddenly to have become illiterate, and to have remained so for centuries. How and 

why this happened we do not know.» Ferner Page 1959, 122: «There is no scrap of evi-

dence, and no reason whatever to assume that the art of writing was practiced in Greece 

between the end of the Mycenaean era and the eighth century B.C. …» 
3 S. etwa Latacz 2001, 314: «Die relativ kurze Schriftlichkeitsphase der Linear B-Verwen-

dung konnte diesem Medium (sc. der mündlich konzipierten hexametrischen Dichtung) 

nichts anhaben, da die Linear B-Schrift zwar brauchbar für Verwaltungszwecke war, zur 

Aufzeichnung langer Texte aber ungeeignet.» 
4 S. Palaima 1987, 504ff. 
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58 − Die schriftlose Phase wird grundsätzlich als Folge der sozialen und 
ökonomischen Umwälzungen gesehen, die zum Ende der mykeni-
schen Epoche führen. Ausserhalb der Archive gilt die Linearschrift 
als nicht überlebensfähig. – Diese Argumentationslinie lässt sich 
mit dem Verweis auf Zypern stark relativieren. Dort bleibt die Li-
nearschrift auch über das zwölfte vorchristliche Jahrhundert hinaus 
in Gebrauch. Die Übergangsglieder der zyprominoischen Schrift 
zum kyprischen Syllabar – dem Medium, das zur Darstellung grie-
chischer Sprache dient – bilden drei beschriftete Obeloi aus Palae-
paphos-Skales, die in die Epoche CG I um 1050–950 v. Chr. datiert 
werden5. Obelos T. 49.16 weist die Zeichenfolge o-pe-le-ta-u auf, 
die für den griechisch-kyprischen Genitiv /Op[eltåu/ ≤des Op[el-
tås≥ steht. Offenkundig bleiben die bronzezeitlichen Griechen, die 
Zypern ab LH IIIC besiedelt haben6, folglich nicht einfach schrift-
los. Sie verwenden und entwickeln vielmehr die Silbenschrift mi-
noischen Zuschnitts weiter. Weshalb die festländischen und kreti-
schen Griechen es ihnen nicht gleichtun, ist a priori nicht nachzu-
vollziehen. Zumal die postmykenische Epoche, die mit einer Re-
naissance der mykenischen Kultur einsetzt, für eine Wiederbele-
bung der Linearschrift B ideale Verhältnisse bietet7. 

Es zeigt sich also, dass die Antworten auf die beiden oben gestellten 
Fragen nicht überzeugen. Offenkundig sind die Ursachen für das Fehlen 
bronzezeitlicher griechischer Schriftliteratur sowie für die Schriftlosigkeit 
der folgenden Dark Ages komplexer als bislang dargestellt. Damit sind 
auch die übergreifenden Ursachen für das Scheitern der Linearschrift B 
ungeklärt. 

Wie ich im Folgenden zeigen will, greift die bisherige Argumentation 
tatsächlich zu kurz. Vielmehr lässt sich das Schicksal der ersten griechi-
schen Schrift nur im Lichte einer allgemein gültigen Beobachtung verste-
hen: Allen interkulturellen Einflüssen zum Trotz existieren universale Ent-
wicklungsstufen, die eine Kultur in der Anpassung an das Medium Schrift 
und an dessen Möglichkeiten zu durchlaufen hat. Im Sinne des Titels dieses 
Beitrags kann einer vollständigen Schriftkultur, in der geschriebener Text 
neben gesprochenem Diskurs ein Eigenleben führt, eine Phase vorangehen, 
                                                        
5 Einzelheiten bei Palaima 1991, 451ff. 
6 S. Catling 1973, 36f. sowie ausführlich Sherratt 2003, 225ff.; weitere Literatur bei Palaima 

1989, 38f. mit Anm. 21. 
7 S. Deger-Jalkotzy 1998. 
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59 in der geschriebener Text und gesprochener Diskurs komplementär mitein-
ander agieren. Der rasche Siegeszug der griechischen Alphabetschrift im 
ersten vorchristlichen Jahrtausend sollte nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Etablierung einer vollwertigen Schriftkultur auch mehrere Jahr-
hunderte in Anspruch nehmen kann, ferner durch historische Brüche gege-
benenfalls nur unvollständig und reversibel vollzogen wird. 

Um diese Beobachtung am Fallbeispiel der frühgriechisch-mykeni-
schen Schriftkultur zu illustrieren, gliedert sich dieser Beitrag in die folgen-
den Abschnitte: 

− ¶ 2 evaluiert den Entwicklungsstand der mykenischen Schriftkultur 
anhand der belegten Zeugnisse und vergleicht ihn mit dem Ent-
wicklungsstand der Schriftkulturen Vorderasiens. Rasch erweist sich 
dabei, dass die mykenische Schriftkultur in ihrer Entwicklung zurück-
hinkt – was sich bereits am Begriff des ≤Archivs≥ manifestiert, der im 
Zusammenhang mit der mykenischen Palastkultur nicht adäquat ver-
wendet ist. 

− ¶ 3 beschäftigt sich mit dem Verständnis der mykenischen Texte. Of-
fenkundig gestattet heute nur eine interdisziplinäre Betrachtungsweise 
– sprich: eine Interpretation unter Beizug linguistischer, archäologi-
scher und historischer Erkenntnisse – ein korrektes Verständnis dieser 
Texte. Daraus folgt implizit, dass mykenische Texte auch für ihre 
seinerzeitigen Rezipienten nur in einem pragmatischen Kontext – das 
heisst: eingebettet in das situative Umfeld – verständlich gewesen sein 
müssen. Damit stehen mykenische Schriftzeugnisse für eine einge-
schränkte Form der Schriftlichkeit. 

− ¶ 4 erläutert, dass diese eingeschränkte Form der Schriftlichkeit sich 
direkt im mykenischen Textcorpus manifestiert: und zwar in Form der 
listenhaften Texte, die den Hauptharst der mykenischen Zeugnisse aus-
machen und die für einen wenig entwickelten Textbegriff stehen. 

− ¶ 5 bewertet in einem weiteren typologischen Vergleich mit Vorder-
asien die offenkundig eingeschränkte Verwendung der mykenischen 
Linearschrift B. Es erweist sich, dass in Vorderasien ein weiter entwic-
kelter Textbegriff als in der mykenischen Welt vorherrscht. 

− ¶ 6 zieht den Schluss, dass in mykenischer Zeit Wort und Schrift kom-
plementär agieren. Da sich die Schrift noch nicht verselbständigt hat, 
bleibt sie weiterhin entbehrlich.  
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60 − ¶ 7 weist nach, dass auch die griechische Alphabetschrift in ihrem 
frühstbezeugten Stadium nicht völlig losgelöst agiert, sich allerdings in 
der Folge rasch verselbständigt. 

¶ 2: Es liegt nahe, dass der Untergang einer Schrift unmittelbar an den Ent-
wicklungsstand der entsprechenden Schriftkultur gebunden ist. Welchen 
Entwicklungsstand hat also die mykenische Schriftkultur erreicht? – Eine 
vordergründige Antwort liefert der Vergleich mit den synchronen Schrift-
kulturen Vorderasiens. Bereits der erste Blick auf das archäologische Um-
feld zeigt, dass sich die mykenischen Verhältnisse nicht nahtlos mit denen 
der vorderasiatischen Palastsysteme der mittleren oder späten Bronzezeit 
vergleichen lassen. So kann im mykenischen Kontext kaum von ≤Palast-
archiven≥ im Sinne der anatolischen und nordsyrischen Keilschriftarchive 
die Rede sein. Denn auf Grund der Beschränkung auf rein ökonomisch-
administrative Prozesse bleibt das mykenische Archiv monothematisch und 
hält bezüglich inhaltlicher Vielfalt keinem Vergleich mit den polythemati-
schen Archiven von Zentren wie Ebla oder Mari stand8. Dem Begriff ≤Ar-
chiv≥9 im engen Sinne kommt bestenfalls der sogenannte ≤Archives Com-
plex≥ in Pylos nahe. Er umfasst die Räume 7 und 8 im Palast des Nestor, 
wo Aufzeichnungen aus unterschiedlichen Serien – sprich: zu unter-
schiedlichen ökonomisch-administrativen Bereichen – von unterschied-
lichen Händen ediert und weiterbearbeitet werden. Die dort gefundenen 
736 Aufzeichnungen dienen der Standardisierung, Planung und Kontrolle 
der Palastaktivitäten. Dabei herrscht zwischen Raum 7 und 8 insofern eine 
klare Arbeitsteilung, als Raum 7 der Vorbereitung und Edition dient, Raum 
8 offenkundig der Sammlung und zwischenzeitlichen ≤Archivierung≥10. 
Abgesehen von Raum 7 und 8 stammen die Tafeln aus dezentralen Werk-
stätten und ≤Büros≥. 

¶ 3: Gemäss ¶ 2 verfügt der mykenische Palast nicht über Archive im ei-
gentlichen Sinne. Dies wirkt sich auf die Lesart und Interpretation der Li-
near B-Tafeln aus. So fällt auf, dass das Verständnis der frühgriechischen 
Texte in vielen Fällen erst durch die interdisziplinäre Betrachtung von ar-
chäologischen, althistorischen und philologisch-linguistischen Daten mög-

                                                        
8  Hierzu Pluta 1996–97, 237ff. 
9 Im Folgenden wird nicht zwischen den Begriffen «Archiv» und «Bibliothek» unter-

schieden. S. zur Begriffsabgrenzung Otten 1986, 184f. 
10 S. Pluta 1996–97, 242ff. 
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61 lich wird11. Das Fallbeispiel der pylischen Ta-Serie soll das Zusammenspiel 
zwischen den altertumswissenschaftlichen Disziplinen, das bei der Er-
schliessung von Linear B-Texten erforderlich ist, illustrieren12. 

Die pylische Ta-Serie umfasst 13 Tafeln, die Möbelstücke und Opfergeräte 
auflisten. Der Inhalt der Serie wird nur verständlich, wenn die Tafeln in der 
richtigen Anordnung gelesen werden. Den Anfang bildet offenkundig Ta 
711, das die Einleitungszeile liefert: 

PY Ta 711.1 o-wi-de , pu2-ke-qi-ri , o-te , wa-na-ka , te-ke , au-ke-wa , da-
mo-ko-ro /[o∑ide P[ugegÁr¥s [ote ∑anaks t[Œeke AugŒe∑ån dåmokoron/ ≤Fol-
gendes øsahØ P[ugegÁr¥s, als der ^anaks den AugŒe∑ås zum Dåmokoros 
bestimmte.≥ 

Der Inspektor P[ugegÁr¥s ist in der mykenischen Prosopographie kein Un-
bekannter. Er ist als ≤Kollektor≥ bekannt, der überregional neben Pylos 
auch in Theben tätig ist13. P[ugegÁr¥s ist somit Mitglied der mykenischen 
Elite. 

In der Folge verzeichnen die Tafeln in ihrer plausiblen Anordnung14 die 
fol¬genden Gegenstände: 

− 3 qe-ra-na /kÁ[eranai/ ≤Krüge für warmes Wasser(?)≥ (Ta 711). 

− 3 pi-je-ra3 /p[ielai/ ≤Schalen≥, 2 pa-ko-to /p[aktŒo/ ≤Kochgefäs-
se(?)≥, 1 po-ro-e-ke-te-ri-ja /‰tŒeriå/ ≤?≥, 1 ko-te-ri-ja /‰tŒeriå/ ≤?≥, 1 
au-te /austŒer/ ≤Feuerschaufel(?)≥, 2 pu-ra-u-to-ro /puraustrŒo/ 
≤Feuerzangen≥, 1 qa-ra-to-ro /skÁalat[ron/ ≤Schürhaken≥, 2 e-ka-
ra /esk[arai/ ≤Herde≥, 2 ti-ri-po-de /tripodes/ ≤Dreifüsse≥ (Ta 709). 

− 4 ti-ri-po-de /tripodes/ ≤Dreifüsse≥, 3 qe-to /kÁet[oi/ ≤Krüge≥, 6 di-
pa-a /dipa[a/ ≤Pokale≥ (Ta 641). 

− 2 pa-sa-ro /psalŒo/ ≤Ketten≥, 2 wa-o /?/ ≤Äxte(?)≥, 2 qi-si-pe-e 
/kÁsip[e[e/ ≤Messer≥ (Ta 716). 

− 11 to-pe-za /torpedØdØai/ ≤Tische≥ (Ta 642, Ta 713, Ta 715). 

                                                        
11 S. für die Entwicklung der Forschung die Darstellung von Palaima 2003a, 64ff. 
12 Übersicht bei Killen 1998, Palaima 2000 sowie Palaima 2004a, 232ff. 
13 P[ugegÁr¥s ist auf der Tafel TH Of 27.3 genannt (pu2-ke-qi-ri-ne-ja «Arbeiterinnen des 

P[ugegÁr¥s≥). S. hierzu Palaima 2004a, 234f. 
14 Zur plausiblen Anordnung der Tafeln von Pylos Ta s. Palaima 2004b, 277f. 
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62 − 6 to-no /t[ornoi/ ≤Sessel≥, 4 ta-ra-nu-we /t[rånues/ ≤Schemel≥ (Ta 
714, Ta 708, Ta 707). 

− 12 ta-ra-nu-we /t[rånues/ ≤Schemel≥ (Ta 722, Ta 721, Ta 710). 

Die Kombination von Tischen, Sitzgelegenheiten und Opferutensilien deu-
tet darauf hin, dass die pylische Ta-Serie die für ein rituelles Bankett not-
wendigen Gegenstände verzeichnet. Insgesamt sind elf Tische, sechs thro-
noi und 16 t[rånues verzeichnet. Damit verteilen sich 22 Sitzgelegenheiten 
auf elf Tische. Dieses Zahlenverhältnis kommt kaum zufällig zustande: Die 
Zahl 22 entspricht der Anzahl von Miniatur-Kylikes, die in Raum 7 gefun-
den worden sind. So scheint jeder der Bankett-Teilnehmer eine Miniatur-
Kylix zur Verfügung gehabt zu haben, die wohl ebenfalls Bestandteil des 
Rituals ist. Denn das Motiv der Kylix findet sich in einer fragmentarisch 
erhaltenen Darstellung aus dem Megaron (Raum 6) wieder, die ein Trink-
ritual zeigt. Bei den 22 Teilnehmern kann es sich um eine kanonische Zahl 
gehandelt haben. Die Vermutung ist nicht abwegig, dass am Bankett Ver-
treter der 16 bis 17 grossen Zentren der Diesseitigen Provinz (Hauptort 
Pylos) beziehungsweise der Jenseitigen Provinz (Hauptort Leuktron) sowie 
die Staatsführung teilnehmen. Einzelheiten bleiben aber Spekulation15. 

In welchem Kontext steht dieses Bankett? Bereits die oben erwähnte Ein-
leitungszeile zeigt, dass die Ta-Serie ein spezifisches Ereignis verzeichnet, 
an dem ranghohe Mitglieder der mykenischen Elite federführend beteiligt 
sind. Die Tafeln stammen aus dem bereits in ¶ 2 erwähnten Raum 7 des Pa-
lasts des Nestor: genau gesagt aus dem Eingangsbereich von Portico 1. 
Offenkundig sind sie kurz zuvor im Archiv eingetroffen und sollen bei Be-
darf rasch zur Hand sein. Unter Umständen ist das Bankett Teil eines Kri-
senszenarios, das sich in den Tagen vor dem Untergang des Palasts ab-
spielt. Hierfür spricht der Verfasser der Tafeln: Es handelt sich um Hand 2 
und damit einen der wichtigsten Schreiber in Pylos. Hand 2 ist unter ande-
rem für die Tafel Jn 829 verantwortlich, die das Recycling von Tempel-
bronze (ka-ko na-wi-jo /k[alkos nå∑∑ios/) zur Herstellung von Waffen ver-
zeichnet – ein Vorgang, der ebenso als Reaktion auf die bevorstehende 
Gefährdung des Palasts gesehen wird.  

Bemerkenswerterweise gehört PY Un 718 von Hand 42 zum selben iso-
lierten Fundkontext wie die pylische Ta-Serie. Dies scheint kein Zufall zu 
sein. PY Un 718 verzeichnet zwar keine Möbelstücke und Opferutensilien, 
jedoch Abgaben an Tieren, Wein, Käse, Mehl und Honig: 

                                                        
15 S. Palaima 2004a, 235f. sowie Stocker / Davies 2004, 70ff. 
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63 PY Un 718.1 sa-ra-pe-da , po-se-da-o-ni , do-so-mo 

.2 o-wi-de-ta-i , do-so-mo , to-so , e-ke-ra2-wo 

.3 do-se , GRA 4 VIN 3 BOS{m 1 

.4 tu-ro2 , TURO2 10 ko-wo , *153 1 

.5 me-ri-to , V 3 

.6 -.13 … 

Die Tafel Un 718 steht mit dieser Zusammenstellung von unterschiedlichen 
Gütern nicht alleine da. PY Un 138 enthält eine analoge Liste von Abga-
ben, die ein gewisser du-ni-jo in Pylos leisten muss. Bemerkenswert an Un 
138 ist die Übereinstimmung mit einer Gruppe von Tonsiegeln (dreiseitige 
Tonklumpen mit einem Loch zur Befestigung), die im Jahre 1982 im Palast 
von Theben gefunden wurde. So entspricht die Anzahl der von du-ni-jo 
abzugebenden Tiere mit geringer Abweichung der Summe auf den thebani-
schen Siegeln der Wu-Serie: konkret 14 Ziegen und 11 Schweine auf den 
Wu-Siegeln versus 13 Ziegen und 12 Schweine auf Un 13816.  

Damit schliesst sich der Kreis: Wir sind in Pylos und anderswo mit einer 
Reihe von Textzeugnissen konfrontiert, die uns in ihrem Ensemble eine 
reichhaltige Praxis von rituellen Festen und Banketten belegen. Die ge-
nannten Anlässe scheinen zu Gunsten von Gottheiten zu erfolgen, wie der 
Verweis auf PoseidŒon in Sarapeda auf PY Un 718 belegt. Ihr Anlass kann 
ein konkreter sein: Im Falle der Ta-Serie ist es die Bestimmung des Au-
gŒe∑ås als dåmokoros, im Falle der noch nicht genannten Tafel PY Un 2 
offenkundig die Weihung des ^anaks (vgl. Un 2.1 pa-ki-ja-si , mu-jo-me-
no , e-pi , wa-na-ka-te). Wie schon angetönt findet diese Praxis im Palast 
des Nestor ihren bildlichen Niederschlag. Darstellungen von Festen und 
Prozessionen zieren das Megaron (Raum 6) sowie dessen Umfeld17. 

¶ 4: Das in ¶ 3 genannte Fallbeispiel der pylischen Ta-Serie und der ver-
wandten Tafeln belegt eindrücklich, in welchem Masse erst ein Zusammen-
spiel unterschiedlicher Informationen zu einem richtigen Verständnis der 
frühesten griechischen Schriftzeugnisse führt. Diese Erkenntnis gilt für 
jegliche Art der Rezeption von Linear B-Tafeln, lässt sich implizit also 
auch auf die zeitgenössischen ≤Leser≥ übertragen: Mykenische Texte sind 
jeweils nur in ihrem Umfeld verständlich. Sie stellen anders gesagt keine 

                                                        
16 S. hierzu Killen 1994, 70ff. 
17 S. zuletzt Davis-Bennet 1999, 114ff. 
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64 selbständigen Informationsträger dar, sondern stehen stets in einem be-
stimmten pragmatischen Kontext. Dieser pragmatische Kontext zeichnet 
sich durch die folgenden drei Merkmale aus, die alle in gegenseitigem Be-
zug stehen: 

− Prozessgebundenheit: Mykenische Texte werden für die Rezipien-
ten nur in ihrem prozessual-pragmatischen Kontext verständlich. 
Nur der aktuelle Ort der Aufbewahrung lässt darauf schliessen, ob, 
wie und in welchem Masse die im Text enthaltenen Informationen 
weiterbearbeitet werden. Beispielsweise muss der Bearbeiter der 
pylischen Ta-Serie aus der Lage der Tafeln im Eingangsbereich von 
Raum 7 eindeutige Handlungsanweisungen abgeleitet haben – dies 
im Sinne des Zusammenspiels von Raum 7 und Raum 8 gemäss ¶ 
2. Ebenso kann zum pragmatischen Verständnis gewisser Tafeln 
das Wissen um Vorlagen – etwa auf transportablen Gütern ange-
brachte Siegel wie die in ¶ 3 genannten thebanischen Wu-Siegel – 
erforderlich sein18. 

− Implizite Intertextualität: Mykenische Texte werden für die Rezi-
pienten nur in ihrem intertextuellen Kontext verständlich. So mag 
für die richtige Lesart die Kenntnis der korrekten Abfolge der zu-
sammengehörigen Tafeln notwendig sein, ohne dass sich in den 
Texten Verweise darauf finden19. Ebenso ist die Praxis belegt, wo-
nach ein Schreiber innerhalb einer Tafelserie ein unübliches oder 
gar neues Ideogramm einführt und dieses in der Folge für alle wei-
teren Tafeln als bekannt voraussetzt. Im Falle der in ¶ 2 erwähnten 
Tafel PY Un 718 lässt sich beobachten, dass Hand 24 nicht zum 
Standardrepertoire gehörige Ideogramme bei ihrer ersten Nennung 
konsequent phonetisch ausschreibt (z.B. Z.4 tu-ro2 TURO2), in der 
Folge aber auf die Transkription verzichtet20. Das Verständnis einer 
individuellen Tafel kann somit die Kenntnis der gesamten Serie be-
dingen.  

− Mündlichkeit: Mykenische Zeugnisse werden für die Rezipienten 
nur in ihrem mündlichen Kontext verständlich. So lassen sich ge-

                                                        
18 S. auch Palaima 2003b, 179ff. 
19 S. etwa die bei Panagl 1979 genannten Beispiele. 
20 S. generell Palaima 1996 sowie speziell zur Ta-Serie Palaima 2004b, 272ff. – Einen ähn-

lichen Fall von intertextueller Dependenz in der pylischen Sh-Serie behandelt Palaima 1996, 

380f. 
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65 wisse syntaktische Muster auf mykenischen Texten nur dann prag-
matisch korrekt erschliessen, wenn von ihrem – zumindest partiell 
– mündlichen Charakter ausgegangen wird. Um diese Behauptung 
zu illustrieren, sei auf das folgende stilistische Merkmal der pyli-
schen Landeignungs-Tafeln verwiesen21: 

− Auf den Palmblatt-Tafeln der pylischen Eb- und Eo-Serien verwen-
det Hand 41 jeweils die Formulierung Personenname e-ke-qe o-na-
to: vgl. z.B. PY Eb 846.A a3-ti-jo-qo , e-ke-qe , o-na-to , ke-ke-me-
na ko-to-na .B pa-ro , da-mo , ko-to-no-o-ko      to-so-de pe-mo 
GRA 1 T 4 V 3 /Ait[iŒokÁs [ek[ei-kÁe onåton k[ek[emenån ktoinån | 
paro dåmŒo ktoino[ok[os tosonde spermo …/ ≤AithiŒokÁs hat als Nut-
zung Brachland, vom Dåmos, als Landeigner, so viel Saatgut (sc. 
Fläche) …≥. 

− Derartige Vorlagen von Hand 41 verwertet Hand 1 zur Erstellung 
seiner grossformatigen Zusammenfassungen im Rahmen der Ep- 
und En-Serien. Abweichend von Hand 41 formuliert Hand 1 regel-
mässig Personenname o-na-to e-ke: vgl. z.B. PY Ep 301.2 a. ko-to-
no-o-ko | a3-ti-jo-qo , o-na-to , e-ke , pa-ro da-mo , ke-ke-me-na , 
ko-to-na , to-so , {pe-mo    } ≈G≈R ≈A 1 ≈T 4 V 3 /ktoino[ok[os | Ait[iŒokÁs 
onåton [ek[ei paro dåmŒo k[ek[emenån ktoinån toson spermo …/ 
≤Der Landeigner AithiŒokÁs hat als Nutzung Brachland vom Dåmos 
von so viel Saatgut (sc. Fläche) …≥. 

− Dabei verwendet Hand 41 mit der so genannten ≤Hanging Topic 
Left Dislocation≥ ein syntaktisches Muster, das vorwiegend aus 
dem Bereich mündlicher Syntax bezogen ist22. Ein Ausdruck a3-ti-
jo-qo e-ke-qe o-na-to ≤Ait[iŒokÁs, und er besitzt eine Nutzniessung≥ 
ist so direkt mit Syntagmen vergleichbar wie dt. Dieser Mann, ich 
habe ihn noch nie gesehen bzw. engl. This man, I donØt know him. 
Nota bene liefert auch Homers mündlich konzipierte Dichtung Bei-
spiele dieser ≤Hanging Topic Left Dislocation≥: vgl. Hom., Od. ζ 
2f. αὐτὰρ Ἀѳήνη | βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆµόν τε πόλιν τε.23 

                                                        
21 S. Hajnal 2004. 
22 S. auch Halford 1990, 36f. 
23 Dass αὐτὰρ ᾿Αѳήνη in Od. ζ 2f. dem eigentlichen Satz vorgelagert ist, zeigt sich an der 

Satzpartikel (ἄ)ρα. Diese nimmt im eigentlichen Satz βῆ ῥ’ ἐς Φαιήκων ἀνδρῶν δῆµόν … 

wie üblich die zweite Position ein. 
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66 − Die stilistische Differenz zwischen Hand 41 und Hand 1 zeigt im 
Übrigen deutlich, dass der mündliche Kontext zwischen einzelnen 
Linear B-Zeugnissen divergiert. Konkret weisen die Kurznotizen 
von Hand 41 mit ihrem aus der mündlichen Sprache bezogenen 
Satzmuster darauf hin, dass Hand 41 die Informationen offenkundig 
auf Diktat verarbeitet. Das mündliche Satzmuster ersetzt Hand 1 
bei seiner Bearbeitung durch ein weniger markiertes Muster – wie 
es bei einem Prozess der zunehmenden Verschriftlichung auch 
nicht anders zu erwarten ist.  

Mykenische Zeugnisse erfüllen durch diese drei Merkmale weitgehend die 
Definition, die für die Textsorte der Liste gelten: ≤So sind Listen in der 
Regel angewiesen auf individuelles Hintergrundwissen, das nur (kleinen 
Gruppen von) miteinander vertrauten Partnern gemeinsam ist. Dementspre-
chend sind sie wie geschaffen für rein private kommunikative Zwecke 
(Notizen usw.) bis hin zur intra-personalen Kommunikation, bei der Produ-
zent und Rezipient zusammenfallen. (…) Typisch für Listen ist auch ihre 
starke Einbindung in Handlungskontexte, in eine pragmatische Zweckbe-
stimmung. Eine Liste ist für den Rezipienten umso wertloser, je weniger er 
von ihrem pragmatischen Zweck weiß.≥24 

¶ 5: Die bisherigen Darlegungen haben gezeigt, dass Linear B auf wenig ty-
pischen Texten bezeugt ist: konkret auf listenhaften Texten, die sich einzig 
in ihrem pragmatischen Kontext verstehen lassen. Die Schriftverwendung 
auf Linear B-Tafeln scheint demnach in dreierlei Hinsicht eingeschränkt: 

− Sie ist erstens an gewisse Arbeitsprozesse gebunden. 

− Sie ist zweitens implizit intertextuell abhängig. 

− Sie ist drittens – zumindest noch in beträchtlichem Masse – von ei-
nem mündlichen Kontext abhängig. 

Wie sind diese Einschränkungen zu bewerten? Der Blick nach Vorderasien 
soll dazu beitragen, diese Frage zu beantworten. Zum typologischen Ver-
gleich dienen uns zunächst die altassyrischen Tontafeln aus der ersten 
Hälfte des zweiten Jahrtausends, deren Mehrzahl aus dem kleinasiatischen 
Kültepe/Kaniˇs stammt. Die assyrische Kaufmannsorganisation, genannt 
kårum, in Kültepe/Kaniˇs belegt uns eine rege private Handelstätigkeit. Ver-
gleichbar mit den ausführlichsten mykenischen Zeugnissen, den Tafeln in 

                                                        
24 So Koch 1990, 141f. 
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67 Seitenformat, sind die so genannten Sammelmemoranden25. Auf ihnen sind 
analog zu den mykenischen Tafeln in Seitenformat Abschriften mehrerer 
selbständiger Dokumente zusammengefasst. Beispiel eines Sammelmemo-
randums juristischen Inhalts ist der Text OIP XXVII, 59: 

.1 2/3 ma-na K̀̀U.BABBAR ≈sa-ru-pá-am i- ≈sé-er 

.2 Sú-na-nim DUMU DINGIR-ba-ni dEn-líl-ba-ni 

.3 i-ˇsu iˇs-t`u ·a-mǔs-tim ̌sa I-na-a 

.4 DUMU A-mu-ra-a ITU.KAM ̌Sa s`a-ra-tim 

.5 li-mu-um ̌sa qá-tí A-ku-tim 1 ǴIN.TA 

.6 i-na ITU.KAM ≈si-ib-tám ú- ≈sa-áb 

.7 ̌sa-ni-um ≈tup-pu-ˇsu ̌sa ½ ma-na K̀̀U.BABBAR li-tí 

.8 ̌sa bé-ú-lá-tí-ˇsu 1 1/3 ma-na K̀̀U.BABBAR 

.9 SIG5 iˇs-tí Bu-lá-na a-ˇsi-tí-ˇsu 

.10 ú me-er-e-ˇsu P̀e-ru-a tap-pá-i-ˇsu 

.11 a-ˇsi-tí-ˇsu ú me-er-e-ˇsu 

.12 … 

≤.1-6 2/3 Mine geläutertes Silber zu Lasten von Sunånum, Sohn des Il¥-
båni, hat Enlil-båni gut. Vom Wocheneponymat des Innåja, Sohn des 
Amuråja, Monat ˇsa Sarråtum, Eponym aus der Hand des Ak°tum (an) 
wird er je ein ˇSekel im Monat als Zins hinzufügen. .7-8a Eine zweite Ta-
fel von ihm über ½ Mine liti-Silber, sein Verfügungskapital. .8a-11 1 1/3 
Minen gutes Silber zu Lasten von Bulana, seiner Ehefrau, und seinen 
Söhnen und Perua, seinem Partner, dessen Ehefrau und dessen Söhnen. 
…≥ 

Bereits der erste Eintrag dieses altassyrischen Sammelmemorandums macht 
deutlich, dass die an mykenischen Texten beobachteten Einschränkungen 
hier nicht gelten: 

− Der Text ist nicht an Arbeitsprozesse gebunden, sondern nennt prä-
zise die aus ihm resultierenden Handlungsanweisungen. 

− Der Text bildet eine geschlossene Einheit. Ist zum Verständnis des 
Texts die Kenntnis weiterer Texte notwendig, wird dies durch einen 

                                                        
25 S. zu den folgenden Ausführungen und Texten Ulshöfer 1995, 30ff. 
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68 expliziten Verweis angedeutet. In diesem Fall erläutert der Verweis 
≤eine zweite Tafel von ihm≥, dass der Leser zum korrekten Ver-
ständnis des Inhalts den intertextuellen Kontext berücksichtigen 
kann (in diesem Falle aber nicht muss). 

− Der Text zeigt keinerlei Spuren mündlicher Syntax. Der Inhalts-
reichtum und die präzisen Angaben auf wenig Raum lassen eine 
schriftliche Planung erkennen. 

Damit gilt im bronzezeitlichen Vorderasien ein durchwegs modernerer 
Textbegriff, als er in den mykenischen Palästen zum Vorschein tritt. Drei 
Voraussetzungen müssen für diesen Textbegriff moderneren Zuschnitts 
erfüllt sein: 

− Umfassende terminologische Festlegungen, welche die betreffen-
den Arbeitsprozesse zweifelsfrei benennen. Damit löst sich der 
Text vom prozessual-pragmatischen Kontext. 

− ≤Echte≥ Archive mit Archivierungssystem, welche die Lagerung 
und das Wiederfinden von Vorlagen oder thematisch verwandten 
Dokumenten garantieren. Damit wird der Text zur abgeschlossenen 
Einheit. Sofern weiter intertextuelle Abhängigkeiten bestehen, wer-
den diese nun explizit notiert.  

− Techniken der Informationsverarbeitung durch spezialisierte 
Schreiber, wodurch recherchierte oder mündlich vorgetragene In-
formationen vereinheitlicht, zusammengeführt und bewertet wer-
den. Damit löst sich der Text vom mündlichen Kontext. 

Wie bereits angedeutet, sind diese Voraussetzungen in den mykenischen 
Palästen höchstens partiell gegeben: 

− Terminologische Festlegungen für Arbeitsprozesse sind selbstver-
ständlich auch auf den mykenischen Tafeln zu finden, und ein 
quantitativer wie qualitativer Vergleich mit vorderasiatischen Pa-
last- und Wirtschaftssystemen sprengt den Rahmen dieser Darstel-
lung. Ein elementarer Unterschied jedoch fällt auf: Auf mykeni-
schen Texten haben wir keinerlei Benennungen für den Textträger: 
also für die ≤Tontafel≥. 

− Von ≤echten≥ Archiven vorderasiatischer Ausprägung kann in den 
mykenischen Palästen, wie in ¶ 2 gezeigt, aus archäologischer War-
te nicht die Rede sein. 
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69 − Techniken der schriftlichen Informationsverarbeitung durch spezia-
lisierte Schreiber sind auf den mykenischen Texten ohne Zweifel 
erkennbar. So etwa bei der Wiedergabe fremder Rede, wo auf 
mykenischen Tafeln in einem Fall der so genannte ≤zusammen-
fassende Redebericht≥ belegt ist. Vgl. den bekannten Rechtsstreit 
auf PY Ep 704: 

 .5 e-ri-ta , i-je-re-ja , e-ke , e-u-ke-to-qe , e-to-ni-jo , e-ke-e , te-o , 
da-mo-de-mi , pa-si , ko-to-na-o , 

 .6   ke-ke-me-na-o , o-na-to , e-ke-e , to-so  pe-mo     GRA 3 T 9 

 ≤Die Priesterin Erita hat (sc. Brachland als Nutzniessung) und sie 
hält fest, dass die Gottheit ein EtŒonion habe. Der Dåmos aber sagt, 
sie habe eine Nutzniessung von Brachland in folgendem Umfang: 
…≥ 

 Allerdings belegt uns die vorderasiatische Praxis deutlich präzisere 
Methoden der Redewiedergabe. Die exakte Handhabung von di-
rekten Zitaten ist beispielsweise bei der Komposition von teils 
fremdsprachigen Ritual-Texten gefragt. Im hethitischen Empfäng-
nis- und Geburtsritual KBo 17.65++ weist der Schreiber auf die 
Existenz hurritischer Anweisungen hin26: 

 obv. 

 .10 lu-uk-kat-t{a-ma ĹUAZU(?) KAXU- ˇS}U(?) pa-ra-a ki-iˇs-ˇsa-an ˇsu-up-
pí-ºa-a·-·i ĹUAZU-ˇsa-an {∑a-a-tar(?)} 

 .11 A-NA GAL.GI{R4 la-a-·u-u-i an-d}a-ma-kán ·ur-na-a-in pé-eˇs-ˇsi-
iz-zi GIˇSERIN-ºa-ká{n} 

 .12 GIˇSSE20-ER-DU{M GIˇSpa-a-i-ni an-d}a da-a-i nu-za-kán KAXU- ˇSU 
pa-ra-a ̌su-up-pí-a·-·i { } 

 .13 ·ur-li-li-ma-k{án ma-a·-·a-an an-d}a me-ma-i na-at ·a-an-ti 
≈TUP-P´I { } 

 ≤In der Früh reinigt der AZU-Priester ihren (sc. der schwangeren 
Frau) Mund auf folgende Weise: Der AZU-Priester schüttet Wasser 
in eine Kanne, und er wirft ·urnai hinein. Er fügt Zedernholz, Oli-
ven und Tamariske bei. Er spricht dabei in Hurritisch, aber das ist 
eine separate Tafel.≥ 

                                                        
26 S. Miller 2004, 517f. 
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70  Abgesehen vom expliziten intertextuellen Verweis belegt der 
Schreiber hier die Fähigkeit, exakte mündliche Zitate deutlich ab-
getrennt in schriftlichem Kontext einzubetten beziehungsweise – in 
diesem Falle – aus dem schriftlichen Kontext auszugliedern. 

Der typologische Vergleich macht deutlich, dass die Implementierung von 
Schrift in Vorderasien weiter fortgeschritten ist als im mykenischen Grie-
chenland. Umgekehrt weist das auf den mykenischen Texten dokumentierte 
Entwicklungsstadium noch deutlich mehr Nähe zu den drei Hauptcharakte-
ristika mündlicher, schriftloser Kulturen auf27: 

− Fehlen eines linearen Zeitverständnisses: Mündliche Kulturen ma-
chen den Zeitverlauf nicht an einer linearen Zeitskala, sondern an 
konkreten Ereignissen fest. Mykenische Texte beschränken sich 
mehrheitlich auf die rudimentären Zeitangaben to-to(-)we-to /toton 
∑eton/ ≤dieses Jahr≥, pe-ru-si-nu-wo o-pe-ro /perusin∑on op[elos/ 
≤letztjährige Schuld≥ sowie auf vereinzelte Monatsangaben. An-
sonsten bleiben die Texte ohne zeitlichen Bezug oder benutzen 
konkrete Ereignisse als Zeitanker: so etwa die Wahl des AugŒe∑ås 
zum Dåmokoros in der bereits in ¶ 3 erwähnten Einleitungszeile 
von PY Ta 711. Eine genauere zeitliche Bestimmung ist offenkun-
dig auch nicht notwendig. Denn die uns erhaltenen Zeugnisse 
decken einen Verwaltungszeitraum von zwei bis fünf Monaten ab28. 
Der Kontrast zu den anatolisch-nordsyrischen Archivtexten mit ih-
ren präzisen Zeitangaben (vgl. das altassyrische Beispiel weiter 
oben) und grossen Zeitspannen ist augenfällig. 

− Fehlen von wörtlichen Wiederholungen: Die Gedächtnisleistung 
wird in einer mündlichen Kultur nicht anhand der wörtlichen Wie-
derholung, sondern der sachlich korrekten paraphrasierenden Wie-
dergabe bemessen. Charakteristisches Beispiel hierfür ist der my-
kenische Redebericht über die Aussage der Priesterin Erita, der in 
starkem Kontrast zur exakten Zitierweise teils fremdsprachlicher 
Redetexte auf hethitischen Ritualtexten steht. Vorderasiatischen 
Schreibern ist die mangelnde Gedächtnisleistung übrigens durchaus 
bewusst, wie ein weiteres Zitat aus KBo 17.65++ belegt: 

                                                        
27 So nach Ong 1982. 
28 S. die Diskussion bei Palaima 2003b, 169ff. 
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71  rv. 

 .45 ·a-ǎs-ˇsa-an-na-ǎs-ma ma-a·-·a-a{n EZEN4 ·a}-ˇaÁ-ˇsi-za ku-∑a-

pí nu EZEN4 ma-a·-·a-an {i-en}-zi na-ǎs GIˇSkur-ta-ǎs i-an-za 

 .46 na-ǎs URUKi-iz-zu-∑a-at-n{a nu-mu-kán} EZEN4 KAxU-it ´U-UL 

kar-ta na-{a}n a-pé-e-ez ú-da-an-zi 

 ≤Wenn (sc. sie) das Fest der Fruchtbarkeit (sc. feiern), wenn sie ge-
bärt, wie sie das Fest feiern, ist auf einer Holztafel festgelegt. Diese 
ist in Kizzu∑atna. Ich kann das Fest nicht im Herzen rezitieren. 
Deshalb werden sie es von dort bringen.≥ 

 Offenkundig erhebt der Schreiber bei der Rezitation des Ritualtexts 
also den Anspruch auf Exaktheit und Vollständigkeit – ein An-
spruch, der nur in einer verschriftlichten Gesellschaft erhoben und 
erfüllt werden kann. 

− Fehlen einer individuellen Autorschaft: In mündlichen Gesellschaf-
ten zählt die Performanz. Die Vorstellung eines individuellen Au-
tors, der einen Text komponiert und fixiert, rückt so in den Hinter-
grund. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, 
dass die Schreiber auf den mykenischen Texten vollständig anonym 
bleiben. Ganz anders verhält es sich in vorderasiatischen Texten. 
Dort belegen oftmals namentliche Nennungen der Schreiberpersön-
lichkeiten den hohen sozialen Status und die Sonderstellung dieser 
Berufskaste29. Zur Illustration sei hier auf das Kolophon des hethi-
tischen Texts KBo XI 1, eines Gebets des Königs Mu∑atalliˇs an 
den Sturmgott, verwiesen: 

 rev. 

 .24 DUB.1.KAM ˇSA dU ar-ku-∑a-ar ti-ºa-u-∑a-ǎs A-NA dUTU- ˇSI-at-
kán K{AXU-az} 

 .25 pa-ra-a a-ni-ºa-an        QA-TI 

 .26 ̌SU mLu-u-ur-ma! ĹU!A.ZU.TUR KAB{.ZU.ZU m… 

 .27 DUMU mA-ki-dU-ub 

 ≤Einzelne Tafel der Präsentation des Gebets an den Sturmgott, ver-
fasst aus dem Munde seiner Majestät, vollständig. Aus der Hand 

                                                        
29 S. für den Status der hethitischen Schreiber Bryce 1999, 418f. 
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72 von Lurma, Inkantantionspriester, Schüler von … Sohn von Aki-
Teˇsˇsub.≥ 

 Der Schreiber trägt hier für die korrekte schriftliche Umsetzung des 
Wortlauts seiner Majestät die Verantwortung. 

Nach Ausweis der Texte und archäologischen Funde befindet sich die my-
kenische Kultur also erst im Übergang von einer mündlichen zu einer voll 
verschriftlichten Kultur. Sie steht damit in Kontrast zu den vorderasiati-
schen Kulturen, in denen ein voll etablierter Schriftgebrauch gesellschaftli-
che Einstellung und Ansprüche verändert hat. 

¶ 5: Dieser Befund ist per se nicht überraschend. Die Mykener übernehmen 
ihre Linearschrift B direkt von der minoischen Linearschrift A in ihrer 
modernsten Ausprägung, also gegen Ende der Epoche LM IB (ca. 
1600/1580–1500/1490)30. Die ersten Belege sind knapp zwei Generationen 
jünger und stammen aus der folgenden Epoche LM II (ca. 1500/1490–
1440/1425) – präzise: aus dem ≤Room of the Chariot Tablets≥ im Palast zu 
Knossos. Seit diesen frühesten Belegen entwickelt sich die Schrift kaum 
weiter, bleibt also über zwei Jahrhunderte unverändert. Diese beiden Fakto-
ren – eine kurze Zeitspanne zwischen Zeitpunkt der Schriftübernahme und 
ersten Belegen sowie in der Folge eine stark reduzierte Weiterentwicklung 
– sprechen für eine eingeschränkte Schriftkultur. Sie stehen damit im Ein-
klang mit der in ¶ 4 geäusserten Analyse. 

Doch ist das von den mykenischen Lineartafeln vermittelte Bild überhaupt 
repräsentativ? Können wir wirklich ausschliessen, dass es in den mykeni-
schen Zentren der Spätbronzezeit nicht umfangreichere Schriftzeugnisse 
und Literatur gegeben hat; und damit die Schriftverwendung weit weniger 
eingeschränkt beziehungsweise erheblich weiter entwickelt ist, als die ar-
chäologischen Belege uns dies glauben lassen? 

Die Antwort auf diese Fragen fällt kontrovers aus: 

− Tatsache ist einerseits, dass der archäologisch-historische Befund 
einem ausgedehnten Schriftgebrauch nicht entgegensteht, sondern 
durchaus plausible Spekulationen zulässt31: 

                                                        
30 Nach Palaima 1988, 278ff. 
31 S. die Übersicht bei Palaima 1987; ergänzend ferner Palaima 2003b, 170f. sowie Driessen 

1994–95, 244. 
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73 o Die Zeichen der Linearschrift B sind zur Darstellung auf Ton 
mittels eines Stilus relativ ungeeignet, jedoch mit Tinte auf 
dauerhaftem Material – etwa Pergament – bestens zu hand-
haben. Es ist demnach plausibel, dass die Linearschrift B 
auch auf dauerhaften Materialien zum Einsatz kommt. 

o Bereits für die minoische Welt beziehungsweise die Linear-
schrift A besteht indirekte Evidenz für die Existenz solch 
dauerhafter Materialien beziehungsweise Dokumente. Flache 
Päckchenplomben (sog. ≤flat based nodules≥) weisen Spuren 
auf, die den Verdacht nahelegen, dass diese Plomben zur 
Versiegelung von gefalteten Pergamentblättern dienten32. Die 
naturalistischen Siegelabdrücke auf diesen Plomben deuten 
auf die Bedeutsamkeit der Dokumente. Die Tatsache, dass 
der Ton nicht immer lokalen Ursprungs ist, belegt, dass die 
Plomben mitsamt den Dokumenten zwischen den minoischen 
Zentren wandern. Es ist schwerlich anzunehmen, dass die 
von den Minoern vorgezeichnete Praxis von den Mykenern 
nicht übernommen wird. 

o Linear B-Zeugnisse stammen mehrheitlich aus dezentralisier-
ten Werkstätten und Büros, die sicher keine Archiv-Funktion 
wahrnehmen, sondern nur Ausgangspunkte oder Zwischen-
stationen des palatialen Informationssystems sind. Selbst der 
≤Archives Complex≥ in Pylos dient – wie in ¶ 2 gezeigt – 
nur der Prüfung und Weiterverarbeitung von eintreffenden 
Notizen, keineswegs aber der dauerhaften Archivierung. Hin-
zu kommt, dass die Tafeln nur einen eingeschränkten Zeit-
raum umfassen, den Bedürfnissen einer akribischen Palast-
verwaltung kaum genügen dürften. Die belegten Linear B-
Zeugnisse können also keinesfalls für alle Facetten des 
Schriftgebrauchs repräsentativ sein. 

− Andererseits beruht die Annahme eines ausgedehnteren Schriftge-
brauchs letztlich auf ≤Argumenta ex silentio≥: Wie erwartet haben 
mögliche mykenische Dokumente auf Pergament zwei Jahrtau-
sende nicht überlebt. Der Umstand, dass aus mykenischem Kontext 
keine Päckchenplomben oder ähnliche Mittel zur Versiegelung dau-

                                                        
32 Übersicht bei Hallager 1997, Vol. I, 135ff. sowie Schoep 1996–97, 410. 
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74 erhafter Dokumente bekannt sind33, kann auf eine veränderte Ver-
waltungspraxis zurückzuführen sein. Und dass eine zentrale Ar-
chivanlage in den mykenischen Ausgrabungsstätten nicht gefunden 
wurde, mag Zufall sein. Nichtsdestotrotz lässt sich mit dem materi-
ellen archäologisch-historischen Befund mit Sicherheit vorerst nur 
eine eingeschränkte Schriftverwendung belegen34. 

Über diese Patt-Situation zwischen plausibler Spekulation und materiellem 
Befund hinaus erhebt sich eine Beobachtung, die sich auf Grund ihrer Ein-
deutigkeit nur schwer relativieren lässt: das Fehlen ≤privater≥, sprich nicht 
durch die Interessen der Zentralverwaltung initiierter Dokumente in myke-
nischer Zeit. Zum Vergleich lässt sich vorbringen, dass in minoischer Zeit 
immerhin knapp 3% der erhaltenen Linear A-Zeugnisse offenkundig nicht-
administrativen, nicht-ökonomischen Interessen dienen35: also auf Goldna-
deln, Miniatur-Doppeläxten und Libationsgefässen angebracht sind. Im 
Gegenzug finden wir im mykenischen Umfeld keinerlei eindeutige Spuren 
von nicht-offiziellem Schriftgebrauch36. 

Zwischen Minoern und mykenischen Griechen ist demnach ein deutliches 
Gefälle in der Schriftkultur zu beobachten. Dieses Gefälle lässt sich mit 
dem Grad der Regionalisierung der Verwaltungsprozesse in Verbindung 
bringen. Administrative Dokumente in Linear A breiten sich in der neo-
palatialen Periode (LM I) auf dezentrale Stätten und ≤Privathäuser≥ aus37. 
Dabei beruht das minoische Wirtschaftssystem mehr auf traditioneller 
Übereinkunft als auf zentraler Kontrolle – wie sich aus dem komplexen 
System von Siegel und dem relativ spärlichen Gebrauch von umfassenden 
Tafeldokumenten in Linear A erschliessen lässt. Damit sind die Transak-
tionen in minoischer Zeit offenkundig stärker lokal ausgerichtet und daher 
weniger standardisiert38. Anders präsentiert sich das Bild in mykenischer 

                                                        
33 Eine Ausnahme kann der «Room of the Chariot Tablets≥ in Knossos bilden. Er liefert 

zwei dieser Päckchenplomben (sog. «flat based nodules≥), die Abdrücke von Lederstreifen 

(zum Verschnüren von Dokumenten?) aufweisen (s. Weingarten 1988, 10f.). 
34 Vgl. so die gegenüber einem ausgedehnten Schriftgebrauch skeptische Argumentation bei 

Bennet 2001, 27ff. 
35 S. Palaima 1987, 506f. 
36 Eine Ausnahme könnte eine im Palast von Dimini gefundene Kylix bilden, die eine Auf-

schrift in Linear B enthält. 
37 S. Schoep 1996–97, 404 sowie ausführlich Schoep 1996. 
38 Hierzu zuletzt Schoep 1996–97, 403ff. sowie Palaima 2004c, 282f. 
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75 Zeit. Die mykenischen Griechen setzen schon früh auf ein zentralisiertes 
Palastsystem. So übernehmen sie von den Minoern die Linearschrift fast 
vollständig getreu, entwickeln jedoch die Möglichkeit der Tondokumente 
entscheidend weiter39: Linierung und Hervorhebung der Einleitungszeile im 
Sinne einer Kopfzeile erhöhen die Kapazität der Tontafeln und machen sie 
zu einem effizienten Verwaltungsdokument. 

Weiter oben ist die Frage gestellt, ob die gemäss ¶ 3 pragmatisch gebunde-
nen, listenhaften Linear B-Dokumente repräsentativ für die Schriftkultur im 
mykenischen Griechenland sind. Es zeigt sich nun, dass diese Frage nicht 
nur von der Existenz von mykenischen Dokumenten auf dauerhaften Mate-
rialien abhängt. Es mag in begrenztem Rahmen durchaus solche Doku-
mente gegeben haben: beispielsweise – eventuell auch fremdsprachige – 
Korrespondenz des mykenischen ^anaks mit Regenten in Übersee. Ent-
scheidend ist jedoch die Tatsache, dass die Schrift in der mykenischen 
Gesellschaft exklusiv auf den Kontext der palatialen Verwaltung be-
schränkt bleibt: Schrift dient in erster Linie ökonomisch-administrativen 
Zwecken des Palastes, wird von der palatialen Elite für diese Zwecke wei-
terentwickelt und kontrolliert. Für die Annahme einer weit darüber hinaus-
gehenden Verwendungsweise fehlt hingegen allen ≤Argumenta ex silentio≥ 
zum Trotz eine essentielle (wenn auch nicht die alleinige) Grundlage: ein 
Schriftgebrauch, der sich auf private Kontexte und Interessen erstreckt und 
damit zur Propagierung der Schrift beiträgt. 

Dieser Befund stützt die anhand der Linear B-Tafeln geäusserte These, die 
mykenischen Paläste bezeugten eine Schriftkultur in ihrem Anfangssta-
dium. Die typologische Parallele liefert einmal mehr Vorderasien. Die 
schriftlichen Dokumente Altmesopotamiens unterscheiden sich in einer 
ersten Phase vom ausgehenden vierten Jahrtausend bis gegen Mitte des 
dritten Jahrtausends inhaltlich nicht von den mykenischen Zeugnissen. Erst 
nach Auftauchen der sumerischen ≤Schule≥, der ´E-dubba um 2600 v. Chr., 
finden sich die ersten Dokumente, deren Inhalt nicht ausschliesslich öko-
nomisch-administrativ ist40. Die Entwicklung der schriftlichen Kultur Me-
sopotamiens nimmt so den Weg über einfache, listenhafte Texte ökono-
misch-administrativen Inhalts zu literarischen Langtexten. Schrift kommt in 
Mesopotamien zunächst dort zum Einsatz, wo sie ihre unverzichtbaren 
Stärken besitzt: bei der Ordnung, Hierarchisierung und Speicherung von 
Information. Allmählich löst sich dabei der gesprochene Diskurs vom prag-

                                                        
39 Zusammenfassung bei Palaima 1988, 313ff. 
40 S. Uchitel 1988, 20f. sowie Cooper 2004, 83. 
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76 matischen Kontext41. Dies macht den Weg frei für einen Schriftgebrauch, 
der Sprache in ihrer ganzen grammatischen und syntaktischen Vielfalt 
wiedergibt. 

Diese evolutionäre Entwicklung beansprucht universelle Gültigkeit42. Dass 
die Textsorte der schriftlich festgehaltenen Liste mit ihrer Gebundenheit an 
den pragmatischen Kontext das Bindeglied zwischen gesprochenem Dis-
kurs und vom pragmatischen Kontext völlig losgelösten literarischen Lang-
text darstellt, scheint ebenso ein universeller Prozess zu sein. Er lässt sich 
beispielsweise analog bei der Verschriftlichung der romanischen Volks-
sprachen feststellen43.  

Historisch gesehen ist Schrift deshalb zunächst kein – oder nur bedingt ein 
– Medium zum Transport mündlich formulierter Inhalte, der über grosse 
Distanzen hinweg und deshalb vom pragmatischen Kontext losgelöst er-
folgt. Allerdings ist diese Erkenntnis aus Sicht einer vollständig verschrift-
lichten Kultur befremdlich, in der schriftliche Dokumente die exakte Wie-
dergabe mündlicher Rede bewerkstelligen. Wenig überraschend fällt die 
historische Rekonstruktion der Schriftentstehung daher oft anders aus. In 
der sumerischen Erzählung von ≤Enmerkar und der Herr von Aratta≥ ver-
fasst Enmerkar, der legendäre Herscher von Uruk, zuhanden des Herrschers 
von Aratta (wohl im nordwestlichen Iran gelegen) ein Schreiben44: 

500 dug4-ga-ni {…}-am3 ̌sa3-bi su-su-a-am3 

501 kin-gi4-a ka-ni dugud ̌su nu-mu-un-da-an-gi4-gi4-da-ka 

502 bar-kin-gi4-a ka-ni dugud ̌su nu-mu-un-da-an-gi4-gi4-da-ka 

503 en-kul-ab4
ki-a-ke4 im-e ̌su bi2-in-ra inim dub-gin7 b{i2-i}n-gub 

504 u4-bi-ta inim im-ma gub-bu nu-ub-ta-gal2-la 

505 i3-ne-ˇse dutu u4-de3-a ur5 ·e2-en-na-nam-ma-am3 

506 en-kul-ab4
ki-a-ke4 in{im dub-gin7 b}i2-in-gub ur5 ·{e2-en-na}-nam-ma 

≤Seine Rede war {…}, seine Inhalte waren zu viel. Der Mund des Boten 
war (zu) schwer, so dass er (sie; sc. die Worte) nicht wiederholen konnte. 
Weil der Mund des Boten (zu) schwer war, so dass er (sie; sc. die Worte) 

                                                        
41 S. Goody 1977, 78. 
42 S. zur Evolution der Schrift Trigger 2004, 61ff. sowie Cooper 2004, 80ff. 
43 S. Koch 1990, 139ff. 
44 S. zu Inhalt und Interpretation Vanstiphout 1989. 
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77 nicht wiederholen konnte, formte der Herr von Kulab Ton und legte das 
Wort nieder wie (auf) einer Tafel. Vor dieser Zeit existierte das Schreiben 
von Wörtern auf Ton nicht. 505Nun, als die Sonne sich erhob, war es genau 
so: Der Herr von Kulab hatte Wör{ter wie auf eine Tafel} geschrieben. Es 
war genau so!≥ 

In der Folge überbringt ein Bote dem Herrn von Aratta das Schriftstück mit 
den Worten: 

524 en-me-er-kar2-dumu-dutu-ke4 im ma-an-sum 

525 en-arattaki-ke4 im igi u3-ni-bar ̌sa3-inim-ma u3-bi2-zu 

526 ̌a-naÁ-ma-ab-be2-en-na-bi u3-mu-e-dug4 

≤Enmerkar, Sohn von Utu, hat mir diese Tafel gegeben. Herr von Aratta, 
wenn Du die Tafel angesehen haben wirst, wenn Du ihre Bedeutung erfasst 
haben wirst, dann sag mir, was Du antworten willst.≥ 

Wie erwartet und von Enmerkar auch beabsichtigt, zeigt sich der Herr von 
Aratta nicht in der Lage, die Botschaft zu entziffern: 

536 ur5-gin7 ·u-ma-na-ab-be2-a-ka 

537 en-arattaki-ke4 kin-gi4-a 

538 imˇsu-rin-na-ni ̌su ba-ˇsi-in-ti 

539 en-arattaki-ke4 im-ma igi i-ni-in-bar 

540 inim-dug4-ga gag-am3 sag-ki mi-ri2-da-am3 

541 en-arattaki-ke4 imˇsu-rin-na-ni igi im-bar-bar-re 

≤Nachdem er (sc. der Bote) so gesprochen hatte, nahm der Herr von Aratta 
einen Ofen. Er sah auf den Ton. Das gesprochene Wort war nur ein Nagel. 
Sein Gesicht verdunkelte sich, (als) der Herr von Aratta auf den Ofen blick-
te.≥ 

Der Hinweis, dass der Herr von Aratta anstelle des gesprochenen Worts nur 
≤Nägel≥ sieht, zeigt, dass Enmerkar die Keilschrift erfunden hat. Indem er 
seinem Gegenpart Aratta eine unmögliche Aufgabe aufgibt, belegt er seine 
beziehungsweise Uruks Überlegenheit über Aratta. 

Zweck der Schrifterfindung ist gemäss dieser Erzählung die Distanzüber-
mittlung einer umfangreichen mündlichen Botschaft, die den Rahmen der 
Gedächtnisleistung übersteigt. Genau diesem Zweck kann die Schrift in 
ihrer mesopotamischen Frühzeit aber nicht gehorchen. Die historische Re-
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78 konstruktion ist augenfällig, obschon sie in den Augen einer verschriftlich-
ten Gesellschaft durchaus schlüssig ist. Eine analoge Rekonstruktion finden 
wir in der Bellerophon-Episode der Ilias, Buch 6,168–170 vor. Bellerophon 
überbringt im Auftrag von Proitos seinem Schwiegervater in Lykien einen 
Brief mit σήµατα λυγρά, mit für ihn ≤todbringenden Zeichen≥45. Dies 
wirkt aus spätbronzezeitlicher Warte befremdlich. Denn aus dem bisher 
Gesagten geht hervor, dass der Gedanke, Schrift diene zur präzisen Über-
mittlung gesprochener Rede, einem mykenischen Griechen noch fremd ge-
wesen sein muss. Einmal mehr präsentiert Homer die Sichtweise des ersten, 
nicht aber diejenige des zweiten Jahrtausends. 

¶ 6: Der typologische Vergleich und der Abgleich mit archäologischen 
Daten bestätigen die Hypothese, wonach die mykenischen Griechen nur 
eine eingeschränkte Vorstellung von Schriftlichkeit besitzen: In der myke-
nischen Kultur agieren Schrift und gesprochenes Wort weiterhin miteinan-
der, verhalten sich in ihren Aufgabenbereichen komplementär.  

Die Antwort auf die zu Beginn in ¶ 1 gestellten Fragen fällt somit eindeutig 
aus: 

− Erstens: Es ist schwer denkbar, dass griechische Literatur in der 
ausgehenden Bronzezeit schriftlich festgehalten wird. 

− Und zweitens: Die Ursachen, dass die Griechen nach Ende der 
mykenischen Paläste schlagartig auf das Medium Schrift verzich-
ten, liegen darin, dass Schrift in der mykenischen Kultur noch nicht 
in einem modernen Sinne Fuss gefasst hat. Denn wo Schrift vorerst 
als Komplement zum Wort steht, ist sie noch nicht unverzichtbar. 

Damit erweist sich die frühgriechisch-mykenische Schriftkultur brüchig 
und wenig gefestigt. Das Scheitern der ersten griechischen Schrift, der Li-
nearschrift B, ist kaum auf eine inhärente Schwäche der Schrift zurückzu-
führen, sondern auf den nicht allzu weit fortgeschrittenen Entwicklungs-
stand der Schriftkultur. 

Aus dieser Analyse ergibt sich eine Anschlussfrage: Wie ist es möglich, 
dass nur wenige Jahrhunderte später die Alphabetschrift schlagartig ihren 
Siegeszug in der griechischen Welt antritt? Schliesslich benötigt die Alpha-
betschrift deutlich weniger Zeit, um sich zu etablieren, als der Linearschrift 
B zur Verfügung gestanden ist. 

                                                        
45 Interpretationsversuche zu Homer, Il. VI, 168ff. nennt Heubeck 1979, 128ff. 
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79 Einen ersten Hinweis zur Klärung dieser Frage liefern die bisherigen Dar-
legungen: Wie in ¶ 5 gezeigt, fehlen in mykenischer Zeit jegliche Belege 
für einen Gebrauch der Schrift ausserhalb der palatialen Sphäre. Die myke-
nische Gesellschaft steht damit im Gegensatz zur minoischen Gesellschaft, 
die in allen Belangen weit weniger zentralisiert scheint. So legt archäologi-
sche Evidenz nahe, dass bereits seit Beginn der mittelminoischen Phase 
lokale, ausserhalb der grossen Paläste agierende Eliten eine wesentliche 
Rolle als Innovatoren der minoischen Kultur spielen46. Der Kontrast 
zwischen minoischem und mykenischem Zeugnis bestätigt eine ohnehin 
naheliegende Vermutung: dass für eine Verbreitung, Verankerung und 
Weiterentwicklung von Schrift auch ein gewisses Mass an privatem 
Schriftgebrauch förderlich ist. Während der mykenische Zustand im Ver-
gleich zur spätminoischen Phase diesbezüglich einen deutlichen Rück-
schritt darstellt, sind die Rahmenbedingungen im ersten Jahrtausend weit-
aus günstiger: Eine starke Regionalisierung sowie die Existenz lokaler 
Eliten bieten ein der minoischen Gesellschaft analoges, der Verbreitung 
von Schrift förderliches Umfeld. Dieses wird durch einen intensiven Han-
del gestärkt. So kann es kein Zufall sein, dass sich die frühesten Alphabet-
zeugnisse entlang der Handelsrouten finden47. 

Eine weitere Rahmenbedingung für den raschen Erfolg der Alphabetschrift 
nennt Susan Sherratt48: das Aufkommen einer kollektiven ≤griechischen≥ 
Identität. Bezeichnend hierfür ist nicht nur das Aufkommen von überregio-
nalen Heiligtümern, sondern auch das Aufbrechen von Dialektgrenzen. 
Allein der von Homer verwendete Begriff ἀλλόѳροος belegt, dass im aus-
gehenden achten Jahrhundert das Konzept einer ≤griechischen≥ Sprache 
vorliegt. Die Alphabetschrift ist somit das geeignete Mittel, die aufkom-
mende kollektive Identität an die Sprache zu binden und zu stärken. 

Die Rolle von Schrift als identitätsstiftendes Instrument mag auch den 
Sonderfall Zypern erklären. Wie in ¶ 1 gezeigt, bleibt die Linearschrift in 
Zypern über die ≤Dunklen Jahrhunderte≥ hinweg erhalten und besteht bis 
in hellenistische Zeit gegen die Alphabetschrift. Seit der späten Bronzezeit 
steht die griechische Sprache auf Zypern in Konkurrenz mit dem einheimi-
schen Eteo-Kyprisch, mit semitischen und anatolischen Sprachen. So wird 
die Linearschrift bereits früh zum Symbol griechisch-zyprischer Kultur, 
wobei dieser Status durch die Gründung der phönizischen Kolonie in Ki-
                                                        
46 S. Schoep 2006. 
47 S. Burkert 2004, 18. 
48 S. Sherratt 2003, 229ff. 
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80 tion im neunten Jahrhundert noch untermauert wird. Zypern nimmt somit 
einen Prozess der Identitätsstiftung vorweg, der auf dem griechischen 
Festland zwei Jahrhunderte später einsetzt. 

Ausserhalb Zyperns dient als weiteres Element panhellenischer Ethno-
genese das homerische Epos. Dieser Umstand macht die zuletzt von Barry 
Powell vertretene These plausibler, wonach die Alphabetschrift in Grie-
chenland in erster Linie zur Festlegung des Homertextes eingeführt worden 
sei49. Für einen Zusammenhang zwischen Alphabet und Epos spricht je-
doch einzig die Beobachtung, wonach einige der frühesten griechischen 
Alphabetinschriften in Hexametern verfasst sind. Somit ist Powells mono-
kausale These wohl zu überspitzt formuliert. Da jedoch der Prozess, der zur 
Verschriftlichung des Homertexts führt, zweifellos umständlich ist, muss 
bereits früh ein starkes Interesse an der Fixierung des Nationalepos und 
damit implizit auch am Medium der Schrift bestanden haben50. Der Zusam-
menhang zwischen Fixierung eines Texts und seiner Verschriftlichung ist 
wohlbekannt: Als Jack Goody in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts 
in Nordghana das bislang nur mündlich tradierte Epos Bagre der nord-
ghanaischen LoDagaa schriftlich festhält, stellt er die folgende Entwicklung 
fest51: Nachdem die schriftliche Version bekannt geworden ist und sich 
verbreitet hat, betrachten die Mitglieder des Stamms alle anderen abwei-
chenden Versionen als minderwertig. Durch die schriftliche Festlegung 
verliert der mündliche Text seine Flexibilität und seinen Variantenreich-
tum. Dabei stellt das Bewusstsein der Stammesmitglieder die historische 
Abfolge auf den Kopf: Die schriftliche Version gilt nunmehr als ursprüng-
lich, die mündlichen Versionen gelten als jüngere Ableitungen des ver-
meintlichen Ursprungstextes. Ob es sich im Falle der Homertexte ähnlich 
verhalten hat, oder ob wir mit einer Übergangsphase gemischt mündlicher 
und schriftlicher Überlieferung rechnen müssen52, bleibt im Einzelnen 
ungeklärt. 

¶ 7: Damit präsentieren sich die Rahmenbedingungen für die Verbreitung 
von Schrift im Griechenland des achten Jahrhunderts ungleich günstiger als 

                                                        
49 S. Powell 1991, 115ff. 
50 Das Interesse an der schriftlichen Fixierung ergibt sich ferner aus der gesellschaftlichen 

Bedeutung des Epos. Wie Ulf 1990, 259ff. zeigt, beteiligt sich das Epos intensiv an der Ana-

lyse der sozioökonomischen Umwälzungen, die das ausgehende achte Jahrhundert prägen. 
51 S. Goody 1987, 298. 
52 So West 1990, 49ff. 
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81 noch zu mykenischer Zeit. Zumindest in einem wesentlichen Punkt unter-
scheiden sie sich hierbei deutlich von den Bedingungen, die in Mesopota-
mien und Vorderasien zu einer frühen Schriftblüte geführt haben: Die 
Trennung von Schrift und pragmatischem Kontext ist in mykenischer Zeit 
noch nicht erfolgt. 

Dieses Fazit überrascht nicht allzu sehr – zumal der Gegensatz zwischen 
mykenischer und archaischer Epoche, zwischen Linear B und frühem Al-
phabet auf den zweiten Blick nicht allzu gross ist. Gerne wird übersehen, 
dass auch die ersten alphabetischen Schriftzeugnisse noch keinen Schrift-
gebrauch in seiner fortgeschrittensten Ausprägung bezeugen. So sind auf-
fällig viele archaische Inschriften auf ≤sprechenden≥ Gefässen angebracht. 
Sie sind damit noch deutlich an ihren pragmatischen Kontext gebunden, da 
das Textverständnis die Kenntnis des Inschriftenträgers voraussetzt. Analo-
ges lässt sich im Fall der homerischen Epen feststellen: Zahlreiche Pla-
nungsfehler im schriftlich fixierten Text verraten deutlich, dass die voll-
ständige Trennung von mündlichem Vortrag und geschriebenem Text noch 
nicht endgültig vollzogen ist53: Ausgelassene Pointen, verwirrende Inko-
härenzen oder Redundanzen54 legen im einzelnen den Schluss nahe, dass 
dem Schreiber die Möglichkeit der Textredaktion nicht bewusst ist. Wie 
das gesprochene hat für ihn auch das geschriebene Wort den Status von 
etwas Unveränderlichem. Der Text ist somit noch nicht vollständig vom 
Diskurs getrennt, sein Verständnis bleibt an den Kontext der mündlichen 
Performanz gebunden. 

Damit schliesst sich der Kreis: Walter Burkerts Interesse hat stets der Al-
phabetschrift als Symbol griechischer Innovation und Kultur gegolten. 
Diese Anschauungsweise erweist sich als die zielführende. Schrift ist mehr 
als die Gestalt und Anordnung ihrer Zeichen, geht über das blosse ABC 
hinaus. Schrift wird uns vielmehr nur im gesamten gesellschaftlich-histori-
schen Kontext verständlich. 

                                                        
53 S. Jahandarie 1999, 203f. 
54 S. Burkert 1995. – Für eine im Zusammenhang mit den homerischen Epen bedeutsame 

Abgrenzung von «Mündlichkeit≥ und «Schriftlichkeit≥ sei ferner auf Bakker 2005, 38ff. 

verwiesen. 
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