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Wort und Schrift in der späten Bronzezeit: Mit- oder Ne-
beneinander? 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Walter Burkert 

In Ihrem wissenschaftlichen Werk und in Ihrer Lehre haben Sie auf die engen Berüh-
rungspunkte zwischen Griechenland und dem Osten hingewiesen. Damit erschlossen Sie 
das wahre Wesen der griechischen Kultur und öffneten uns die Augen für das Phänomen 
der Interkulturalität. Umgekehrt wurde es uns möglich zu erkennen, was Kulturen aller 
Berührungen zum Trotz trennt. Ferner, welche gemeinsamen Kulturphänomene nicht 
auf Kontaktverwandtschaft beruhen, sondern auf universellen Entwicklungen. 

Wie essentiell diese Erkenntnisse sind, will ich heute anhand eines Beispiels illustrie-
ren, das Sie selbst nur allzu gut kennen und behandelt haben: die Entdeckung der 
Schriftlichkeit durch die alten Griechen. Die äusserlichen Eckdaten der griechischen 
Schriftentwicklung sind hierbei unumstritten: Einerseits erfolgt die Übernahme der 
phönizischen Alphabetschrift durch die Griechen wohl um die Wende vom neunten 
zum achten vorchristlichen Jahrhundert. Andererseits adaptieren mykenische Griechen 
mehr als sechs Jahrhunderte zuvor die minoische Linearschrift A. Über diese äusserli-
chen Daten hinaus ist in der Tiefe vieles bis heute unklar geblieben: so vor allem das ge-
genseitige Verhältnis von mykenischer und homerischer Schriftkultur. Ich verkn¨üpfe 
meine Darlegungen deshalb mit zwei für die griechische Schriftgeschichte zentralen Fra-
gen, die dieses mykenisch-homerische Verhältnis betreffen (1): 
− Erstens: Ist es prinzipiell denkbar, dass griechische Literatur – etwa das mündlich 

konzipierte, auf die mykenische Epoche Bezug nehmende Epos – bereits im der aus-
gehenden Bronzezeit schriftlich festgehalten wird? 

− Und zweitens: Welches sind die Ursachen, dass die Griechen nach Ende der myke-
nischen Paläste schlagartig auf das Medium Schrift verzichten? 

Ich will im Folgenden zeigen, dass eine Antwort auf diese beiden Fragen nur möglich 
ist, wenn alle Facetten kulturellen Mit- und Nebeneinanders berücksichtigt werden (2): 
also neben der Möglichkeit von Kontaktverwandtschaft/Entlehnung sowie von divergie-
render Entwicklung auch die Möglichkeit von Parallelentwicklung durch universell ab-
laufende Prozesse. Hierbei wird sich erweisen, dass universell ablaufende Prozesse bei 
der Untersuchung von Schriftaneignung und -entwicklung bislang zu wenig Beachtung 
gefunden haben. Konkret: Ich werde Ihnen nahelegen, dass sich Schrift in einer Kultur in 
unterschiedlichen Etappen festsetzt. Hierbei führt der Weg – im Sinne des Titels meines 
Vortrags – jeweils von einem komplementären Miteinander von gesprochenem Wort 
und geschriebenem Text zu einem Nebeneinander von Wort und selbständig agierendem 
Text. Wobei letzteres Nebeneinander dem modernen Zustand entspricht, wie er uns 
heute nur allzu selbstverständlich scheint. 

Kehren wir zu den beiden Fragen zurück, die mir als konkreter Aufhänger dienen 
(3). Die Antworten auf diese Fragen haben sich seit 1952 – dem Zeitpunkt der Entziffe-
rung der mykenischen Linearschrift B – wenig verändert: Einerseits schliessen die meis-
ten Experten die Möglichkeit einer griechischen Literatur in mykenischem Syllabar 
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weitgehend aus. Andererseits nehmen sie es quasi als unumgänglich hin, dass das Ende 
der mykenischen Paläste auf dem Festland wie auf Kreta eine schriftlose Periode nach 
sich zieht. Die Argumente überzeugen aus heutiger Warte allerdings nur begrenzt: 
− Die Gründe, die Möglichkeit griechischer Literatur in Linearschrift B auszuschlies-

sen, lassen sich auf folgenden Nenner bringen: Die Linearschrift B ist allzu schwer 
zu handhaben und daher für die Darstellung von literarischen Langtexten ungeeig-
net. Dieses Argument lässt sich umgehend in Frage stellen: Das Linear B-Syllabar ist 
zwar komplexer zu handhaben als eine Alphabetschrift. Im Vergleich zu den gleich-
zeitig in Vorderasien praktizierten Keilschriften ist es aber von verblüffender 
Schlichtheit. Ein Kernbestand von 59 Zeichen genügt, um jedes griechische Wort 
darzustellen. Die Linearschrift B ist damit genauso einfach konzipiert wie das kypri-
sche Syllabar, das in Zypern über fünf Jahrhunderte gegen das griechische Alphabet 
bestanden hat. Durch ihre einfache Handhabung 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 ausschliesslich als Schreiber tä-
tig. Dies weist darauf hin, dass die Tätigkeit des Schreibers in mykenischen Palästen 
keine Spezialisierung erfordert. 

− Die schriftlose Phase wird grundsätzlich als Folge der sozialen und ökonomischen 
Umwälzungen gesehen, die zum Ende der mykenischen Paläste führen. Ausserhalb 
der Archive gilt die Linearschrift als nicht überlebensfähig. Der Verweis auf Zypern 
schwächt die Kraft dieser Argumentation jedoch stark ab. Denn in Zypern bleibt die 
Linearschrift über das 12. Jahrhundert hinaus in Gebrauch. Die Übergangsglieder 
der zyprominoischen Schrift zum kyprischen Syllabar – dem Medium, das im ersten 
Jahrtausend zur Darstellung griechischer Sprache dient – bilden drei beschriftete 
Obeloi aus Palaepaphos-Skales, die um 1050-950 v.Chr. datiert werden. Einer der 
Obeloi weist die Zeichenfolge o-pe-le-ta-u auf, die für den griechisch-kyprischen 
Genitiv /Op[eltåu/ „des Op[eltåsı steht. Folglich bleiben die bronzezeitlichen Grie-
chen, die Zypern ab der Epoche LH IIIC besiedelt haben, nicht einfach schriftlos. 
Sie verwenden und entwickeln vielmehr die Silbenschrift minoischen Zuschnitts 
weiter. Weshalb es die festländischen und kretischen Griechen ihnen nicht gleichtun, 
ist a priori nicht verständlich. Zumal die postmykenische Epoche, die mit einer Wie-
derbelebung der mykenischen Kultur einsetzt, hierfür ideale Verhältnisse geboten 
hätte. 

Um es vorwegzunehmen: Ich werde die beiden für die griechische Schriftgeschichte 
zentralen Fragen nicht grundsätzlich anders als die bisherige Forschung beantworten. 
Ich will jedoch zeigen, dass die Sachlage komplexer ist, als die eben referierten Argu-
mente darstellen. Dabei will ich den Blick auf grundlegende Entwicklungen freilegen. 
Um nochmals auf die eben referierten Argumente zurückzukommen: Ihre Mängel liegen 
vornehmlich darin, dass sie auf veralteten, allzu voreilig übernommenen Prämissen be-
ruhen. Es lohnt sich daher, den Kontext mykenischer Schrift mit dem aktuellen For-
schungsstand abzugleichen.  

Wie eben gezeigt wird für das Ende der Linearschrift B auf den Untergang der Paläs-
te und damit auch den Untergang der Archive verwiesen (4). Dabei wird der Begriff des 
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„Archivsı allzu sorglos übernommen. Tatsächlich kann im mykenischen Kontext kaum 
von „Palastarchivenı im Sinne der vorderasiatischen Keilschriftarchive die Rede sein. 
Auf Grund der Beschränkung auf rein ökonomisch-administrative Prozesse bleibt das 
mykenische Archiv monothematisch und hält bezüglich inhaltlicher Vielfalt keinen Ver-
gleich mit den polythematischen Archiven von Zentren wie Ebla oder Mari stand. Dem 
Begriff eines „Archivsı im engen Sinne kommt bestenfalls der sogenannte „Archives 
Complexı in Pylos nahe. Er umfasst die Räume 7 und 8 im Palast des Nestor, wo Auf-
zeichnungen aus unterschiedlichen Serien – sprich: zu unterschiedlichen ökonomisch-
administrativen Bereichen – von unterschiedlichen Schreiberhänden ediert und weiterbe-
arbeitet werden. Die dort gefundenen 736 Aufzeichnungen dienen der Standardisierung, 
Planung und Kontrolle der Aktivitäten des Palastes. 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 „Archivierungı. Abgesehen 
von Raum 7 und 8 stammen die pylischen Zeugnisse aus dezentralen Werkstätten und 
„Bürosı. 

Dieser spezifische Kontext muss für die Interpretation der Linear B-Tafeln berück-
sichtigt werden. Denn die jüngste Zeit hat gezeigt, dass ein richtiges Verständnis der 
mykenischen Schriftzeugnisse erst durch die interdisziplinäre Betrachtungsweise von 
archäologischen, althistorischen und philologisch-linguistischen Daten möglich wird. 
Das folgende Fallbeispiel der pylischen Ta-Serie soll die Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Disziplinen illustrieren. Es wird in der Folge erläutern, auf welche Weise ein 
mykenischer Benutzer beziehungsweise „Leserı die auf den Tafeln enthaltenen Informa-
tionen verarbeitet (5). 

Der Inhalt der 13 Tafeln von Pylos Ta wird zunächst nur verständlich, wenn die Ta-
feln in der richtigen Anordnung gelesen werden. Den Anfang bildet eindeutig Ta 711, da 
es die Einleitungszeile zur Serie liefert. Ich übersetze: „Folgendes stellte P[ugegÁr¥s fest, 
als der ∑anaks den AugŒe∑ås zum Dåmokoros bestimmte.ı 

Der hier genannte Inspektor P[ugegÁr¥s ist in der mykenischen Prosopographie kein 
Unbekannter. Er ist als „Kollektorı bekannt, der überregional neben Pylos auch in The-
ben tätig ist. P[ugegÁr¥s ist somit Mitglied der mykenischen Elite. 

In der Folge verzeichnen die Tafeln in ihrer plausiblen Anordnung Möbelstücke und 
Opfergeräte, wie sie auf Ihrem Handout unter 5 ausführlich aufgelistet sind. 

Die Interpretatoren sind sich einig: Die Kombination von Tischen, Sitzgelegenheiten 
und Opferutensilien deutet darauf hin, dass die pylische Ta-Serie die für ein rituelles 
Bankett notwendigen Gegenstände verzeichnet. Insgesamt sind 11 Tische, 6 thronoi und 
16 t[rånues verzeichnet. Damit verteilen sich 22 Sitzgelegenheiten auf 11 Tische, sprich 2 
Personen auf jeden Tisch. Die Zahl 22 entspricht der Anzahl von Miniatur-Kylikes, die 
in Raum 7 gefunden wurden. So scheint jeder der Bankett-Teilnehmer eine Miniatur-
Kylix zur Verfügung gehabt zu haben, die ebenfalls Bestandteil des Rituals ist. Das Mo-
tiv der Kylix findet sich nota bene in einer fragmentarisch erhaltenen Darstellung aus 
dem Megaron (Raum 6) wieder, die ein Trinkritual zeigt. Bei den 22 Teilnehmern kann 
es sich um eine kanonische Zahl handeln. Die Vermutung ist nicht abwegig, dass am 
Bankett Vertreter der 16 bis 17 grossen Zentren der Diesseitigen Provinz (mit Hauptort 
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Pylos) beziehungsweise der Jenseitigen Provinz (mit Hauptort Leuktron) sowie die 
Staatsf¨ührung teilnehmen. Einzelheiten bleiben aber Spekulation. 

In welchem Kontext steht dieses Bankett? Bereits die oben erwähnte Einleitungszeile 
zeigt, dass die Ta-Serie ein spezifisches Ereignis verzeichnet, an dem ranghohe Mitglie-
der der mykenischen Elite federführend beteiligt sind. Die Tafeln stammen aus dem be-
reits erwähnten Raum 7 des Palastes des Nestor: genau gesagt aus dem Eingangsbereich 
von Portico 1. Offenkundig sind sie kurz zuvor im Archiv eingetroffen und sollen bei 
Bedarf rasch zur Hand sein. Es ist deshalb eine plausible Spekulation, dass das Bankett 
im Zusammenhang mit dem Krisenszenario der letzten Tage des Palasts eine Rolle spielt. 

Bemerkenswerterweise gehört PY Un 718 von Hand 42 zum selben isolierten Fund-
kontext wie die pylische Ta-Serie (6). Dies scheint kein Zufall zu sein. PY Un 718 ver-
zeichnet zwar keine Möbelstücke und Opferutensilien, jedoch Abgaben an Tieren, 
Wein, Käse, Mehl und Honig zugunsten von PoseidŒon. 

Die Tafel Un 718 steht mit dieser inhaltlichen Mixtur nicht alleine da. PY Un 138 
enthält eine analoge Liste von Abgaben, die ein gewisser du-ni-jo im Pylos leisten muss. 
Bemerkenswert an Un 138 ist die Übereinstimmung mit einer Gruppe von Tonsiegeln 
(genauer: von dreiseitigen Tonklumpen mit einem Loch zur Befestigung), die im Jahre 
1982 im Palast von Theben gefunden wurden. So entspricht die Anzahl der von du-ni-jo 
abzugebenden Tiere mit geringer Abweichung der Summe auf den thebanischen Siegeln 
der Wu-Serie: konkret 14 Ziegen und 11 Schweine auf den Wu-Siegeln versus 13 Ziegen 
und 12 Schweine auf Un 138. Auch hier sind wir einer für ein Staatsbankett kanonischen 
Zahl auf die Spur gekommen. 

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 ri-
tuellen Festen und Banketten belegen. Die genannten 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. Wie schon angetönt findet diese Praxis im Palast des Nestor ihren 
bildlichen Niederschlag. Darstellungen von Festen und Prozessionen zieren das Mega-
ron (Raum 6) sowie dessen Umfeld. 

Das genannte Fallbeispiel der pylischen Ta-Serie und der verwandten Tafeln belegt 
eindrücklich, in welchem Masse erst ein Zusammenspiel aller Altertumswissenschaften 
zu einem richtigen Verständnis der frühesten griechischen Schriftzeugnisse führt. Die 
reine philologische Analyse, wie sie über Jahrzehnte vollzogen wurde, führt hingegen 
nur zu einem defektiven Bild. Betrachten wir die mykenischen Tafeln aus der umgekehr-
ten Perspektive, derjenigen des „Lesersı beziehungsweise Benutzers, so manifestiert sich 
ihr Charakter noch deutlicher: Mykenische Texte lassen sich jeweils nur im pragmati-
schen Kontext verstehen. Sie stellen folglich keine selbständigen Informationsträger dar, 
sondern stehen stets in einem bestimmten pragmatischen Kontext. Dieser pragmatische 
Kontext zeichnet sich durch sich die folgenden drei Merkmale aus, die nota bene alle in 
gegenseitigem Bezug stehen (7): 
− Mykenische Texte sind prozessgebunden: Sie sind für den „Leserı/Benutzer nur in 

ihrem prozessgebundenen bzw. pragmatischen Kontext verständlich. Wie gezeigt 
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lässt allein der gegenwärtige Ort der Aufbewahrung darauf schliessen, ob, wie und 
in welchem Masse die im Text enthaltenen Informationen weiterverarbeitet 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 zuvor beschriebenen Zusammenspiels von Raum 7 und Raum 8. 
Ebenso kann zum pragmatischen Verständnis gewisser Tafeln das Wissen um Vorla-
gen – etwa auf transportablen Gütern angebrachte Siegel wie die thebanischen Wu-
Siegel – erforderlich sein. 

− Mykenische Texte sind implizit intertextuell: Mykenische Zeugnisse sind für den 
„Leserı/Benutzer mehrheitlich in ihrem intertextuellen Kontext verständlich. So 
kann für die richtige Lesart die Kenntnis der korrekten Abfolge der zusammengehö-
rigen Tafeln notwendig sein, ohne dass sich in den Texten Verweise darauf finden 
(daher der begriff „implizitı). Ebenso kommt es vor, dass ein Schreiber ein unübli-
ches oder gar neues Ideogramm einführt, in der Folge aber als bekannt voraussetzt. 
Im Falle der oben erwähnten Tafel PY Un 718 lässt sich beobachten, dass Hand 24 
nicht zum Standardrepertoire gehörige Ideogramme bei ihrer ersten Nennung kon-
sequent phonetisch ausschreibt (vgl. das „double writingı in Z.4 tu-ro2 TURO2). In 
der Folge verzichtet er auf eine Erläuterung. Das Verständnis einer individuellen Ta-
fel kann somit implizit die Kenntnis der gesamten Serie voraussetzen.  

− Mykenische Texte sind mündlich verfasst: Mykenische Zeugnisse sind für den „Le-
serı/Benutzer oftmals in ihrem mündlichen Kontext verständlich. So lassen sich ge-
wisse syntaktische Muster auf mykenischen Texten nur dann pragmatisch korrekt 
erschliessen, wenn von ihrem – zumindest partiell – mündlichen Charakter ausge-
gangen wird. Um diese Behauptung kurz an einem stilistischen Merkmal der pyli-
schen Landeignungs-Tafeln zu illustrieren: 
Auf den Palmblattafeln der pylischen Eb- und Eo-Serien verwendet Hand 41 jeweils 
die Wortfolge „Personenname e-ke-qe o-na-toı: so beispielsweise in 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 ktoi-
nån | paro dåmŒo ktoino[ok[os tosonde spermo …/ „AithiŒokÁs hat als Nutzung Brach-
land, vom Dåmos, als Landeigner, so viel Saatgut (sc. Fläche) …ı. 
Derartige Vorlagen von Hand 41 verwertet Hand 1 zur Erstellung seiner grossfor-
matigen Zusammenfassungen im Rahmen der Ep- und En-Serien. Abweichend von 
Hand 41 verwendet Hand 1 regelmässig die Wortfolge „Personenname o-na-to e-
keı. 
Die linguistische Analyse zeigt, dass Hand 41 eine so genannte „Hanging Topic Left 
Dislocationı „Personenname e-ke-qe o-na-toı verwendet – und damit ein syntakti-
sches Muster, das vorwiegend aus mündlicher Syntax bezogen ist. Ein Ausdruck a3-
ti-jo-qo e-ke-qe o-na-to „Ait[iŒokÁs, und er besitzt eine Nutzniessungı ist so direkt 
mit Syntagmen vergleichbar wie dt. Dieser Mann, ich habe ihn noch nie gesehen 
bzw. engl. This man, I donØt know him. 
Die stilistische Differenz zwischen Hand 41 und Hand 1 zeigt im Übrigen deutlich, 
dass der mündliche Kontext zwischen einzelnen Linear B-Zeugnissen divergieren 



 6 

kann. Konkret weisen die Kurznotizen von Hand 41 mit ihrer aus der mündlichen 
Sprache bezogenen Wortfolge darauf hin, dass Hand 41 die Informationen auf Dik-
tat verarbeitet. Diese mündliche Wortfolge ersetzt Hand 1 bei seiner Bearbeitung 
durch eine weniger markierte, schriftsprachliche Wortfolge. 

Zusammenfassend erfüllen mykenische Texte damit die Defintion, die für listenhafte 
Texte gelten (8). Um Peter Koch zu zitieren, der sich mit dem Phänomen der Liste in 
den romanischen Volkssprachen auseinandergesetzt hat: „So sind Listen in der Regel 
angewiesen auf individuelles Hintergrundwissen, das nur (kleinen Gruppen von) mitein-
ander vertrauten Partnern gemeinsam ist. Dementsprechend sind sie wie geschaffen für 
rein private kommunikative Zwecke (Notizen usw.) bis hin zur intra-personalen Kom-
munikation, bei der Produzent 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.ı 

Bislang habe ich gezeigt, dass Linear B für wenig typische Textsorten verwendet 
wird: konkret für Texte, die sich einzig in ihrem pragmatischen Kontext verstehen las-
sen. Die Schriftverwendung auf Linear B-Tafeln scheint demnach in dreierlei Hinsicht 
eingeschränkt (9): 
− Sie ist erstens an gewisse Arbeitsprozesse gebunden. 
− Sie ist zweitens auf implizite Weise intertextuell abhängig. 
− Sie ist drittens – zumindest noch in beträchtlichem Masse – von einem mündlichen 

Kontext abhängig. 
Wie sind diese Einschränkungen zu bewerten? Der Blick nach Vorderasien trägt dazu 

bei, diese Frage zu beantworten. Zu einem ersten typologischen Vergleich sollen uns die 
altassyrischen Tontafeln aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends dienen, deren 
Mehrzahl aus dem kleinasiatischen Kültepe/Kani]s stammt. Die assyrische Kaufmanns-
organisation, genant kårum, in Kültepe/Kani]s belegt uns eine rege private Handelstätig-
keit. Direkt vergleichbar mit den ausführlichsten mykenischen Zeugnissen, den Tafeln in 
Seitenformat, sind die Sammelmemoranden. Auf ihnen sind analog zu den mykenischen 
Tafeln in Seitenformat Abschriften mehrerer selbständiger Dokumente zusammenge-
fasst. Beispiel eines Sammelmemorandums juristischen Inhalts ist der Text OIP XXVII, 
59: 

„.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 ]sa Sarråtum, 
Eponym aus der Hand des Ak°tum (ab) wird er je ein ]Sekel im Monat als Zins hin-
zufügen. .7-8a Eine zweite Tafel von ihm über ½ Mine liti-Silber, sein Verfügungskapi-
tal. .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. …ı 
Dieser Auszug aus dem altassyrischen Sammelmemorandum macht deutlich, dass die 

an mykenischen Texten beobachteten Einschränkungen hier nicht gelten: 
− Das altassyrische Memorandum ist nicht an Arbeitsprozesse gebunden, sondern 

nennt präzise die aus ihm resultierenden Handlungsanweisungen. 
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− Das Memorandum bildet eine geschlossene Einheit. Ist zum Verständnis des Texts 
die Kenntnis weiterer Texte notwendig, wird dies durch einen expliziten Verweis 
angedeutet. In diesem Fall erläutert der Verweis „eine zweite Tafel von ihmı, dass 
der Leser zum korrekten Verständis des Inhalts den intertextuellen Kontext berück-
sichtigen kann (in diesem Falle aber nicht muss). 

− Das Memorandum zeigt kaum Spuren mündlicher Syntax. Der Inhaltsreichtum und 
die präzisen Angaben auf wenig Raum lassen auf eine schriftliche Planung deuten. 

Dieses Beispiel illustriert, dass Liste nicht gleich Liste ist. Vielmehr gilt im bronze-
zeitlichen Vorderasien ein durchwegs fortgeschrittener Textbegriff, als er in den mykeni-
schen Palästen zum Vorschein tritt. Dieser Textbegriff modernen Zuschnitts beruht auf 
drei Voraussetzungen: 
− Erstens umfassende terminologische Festlegungen, welche die betreffenden Arbeits-

prozesse zweifelsfrei benennen. Damit löst sich der Text vom prozessual-
pragmatischen Kontext. 

− Zweitens systematisch aufgebaute Archive, welche die Lagerung und das Wiederfin-
den von Vorlagen oder thematisch verwandten Dokumenten garantieren. Damit 
wird der Text zur abgeschlossenen Einheit. Sofern weiter intertextuelle Abhängig-
keiten bestehen, werden diese nun explizit notiert.  

− Drittens schriftliche Techniken der Informationsverarbeitung durch spezialisierte 
Schreiber, wodurch recherchierte oder mündlich vorgetragene Informationen ver-
einheitlicht, zusammengeführt und bewertet werden. 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 selbstverständlich auch auf 

den mykenischen Tafeln zu finden und ein quantativer wie qualitativer Vergleich 
mit vorderasiatischen Palast- und Wirtschaftssystemen sprengt den Rahmen dieses 
Vortrags. Ein elementarer Unterschied jedoch fällt auf: Auf mykenischen Texten 
haben wir keinerlei Benennungen für den Textträger: also für die „Tontafelı. 

− Von Archiven vorderasiatischer Ausprägung kann in den mykenischen Palästen, wie 
bereits gezeigt, aus archäologischer Warte nicht die Rede sein. 

− Techniken der schriftlichen Informationsverarbeitung durch spezialisierte Schreiber 
sind auf den mykenischen Texten ohne Zweifel erkennbar (10). So etwa bei der 
Wiedergabe fremder Rede, wo auf mykenischen Tafeln in einem Fall der so genann-
te „zusammenfassende Redeberichtı belegt ist. Ich verweise auf den bekannten 
Rechtsstreit auf PY Ep 704: 

„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: …ı 

Allerdings belegt uns die vorderasiatische Praxis deutlich präzisere Methoden der 
Redewiedergabe. Die exakte Handhabung von direkten Zitaten ist bei der Komposi-
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tion von teils fremdsprachigen Ritual-Texten gefragt. Im hethitischen Empfängnis- 
und Geburtsritual KBo 17.65++ weist der Schreiber so auf die Existenz hurritischer 
Anweisungen hin: 

„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. Es fügt Zedernholz, Oliven und Tamariske bei. Er spricht dabei in 
Hurritisch, aber das ist eine separate Tafel.ı 

Abgesehen vom expliziten intertextuellen Verweis belegt der Schreiber hier die Fä-
higkeit, mündliche Zitate exakt und deutlich abgetrennt in schriftlichem Kontext 
einzubetten beziehungsweise – in diesem Falle – auszugliedern. 

Der typologische Vergleich deutlich, dass die Implementierung von Schrift in Vor-
derasien weiter fortgeschritten scheint als im mykenischen Griechenland. So weist der 
auf den mykenischen Texten dokumentierte Zustand noch deutlich mehr Nähe zu den 
drei Hauptcharakteristika mündlicher, schriftloser Kulturen auf, wie sie einst Walter 
formuliert hat (11): 
− Fehlen eines linearen Zeitverständnisses: Mündliche Kulturen machen den Zeitver-

lauf nicht an einer linearen Zeitskala, sondern an konkreten Ereignissen fest. Myke-
nische Texte beschränken sind mehrheitlich auf die rudimentären Zeitangaben to-
to(-)we-to /totto ∑etos/ „dieses Jahrı, pe-ru-si-nu-wo o-pe-ro /perusin∑on op[elos/ 
„letztährige Schuldı sowie auf vereinzelte Monatsangaben. Ansonsten bleiben die 
Texte ohne zeitlichen Bezug oder benutzen konkrete Ererignisse als Zeitanker: so 
etwa in der bereits erwähnten Einleitungszeile von PY Ta 711 die Weihe des Au-
gŒe∑ås als Dåmokoros. Eine genauere zeitliche Bestimmung ist offenkundig auch 
nicht notwendig. Denn die uns erhaltenen Zeugnisse decken einen Verwaltungszeit-
raum von zwei bis fünf Monaten ab. Der Kontrast zu den anatolisch-nordsyrischen 
Archivtexten mit ihren präzisen Zeitangaben (vgl. unser altassyrisches Beispiel wei-
ter oben) sowie grossen Zeitspannen ist augenfällig. 

− Fehlen von wörtlichen Wiederholungen: Die Gedächtnisleistung wird in einer 
mündlichen Kultur nicht anhand der wörtlichen Wiederholung, sondern anhand der 
sachlich korrekten Wiedergabe bemessen. Charakteristisches Beispiel hierfür ist der 
mykenische Redebericht über die Aussage der Priesterin Erita, der in starken Kon-
trast zur exakten Zitierweise teils fremdsprachlicher Redetexte auf hethitischen Ri-
tualtexten steht. Vorderasiatischen Schreibern ist die mangelnde Gedächtnisleistung 
übrigens durchaus bewusst, wie ein weiteres Zitat aus dem zuvor erwähnten Ritual-
text KBo 17.65++ belegt: 

„Wenn (sc. sie) das Fest der Fruchtbarkeit (sc. feiern), wenn sie gebärt, 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.ı 

Offenkundig erhebt der Schreiber Anspruch auf Exaktheit und Vollständigkeit – ein 
Anspruch, der nur in einer auf weiten Strecken mit dem Medium Schrift vertrauten 
Gesellschaft erf¨üllt werden kann. 



 9 

− Fehlen einer individuellen Autorschaft: In mündlichen Gesellschaften zählt die Per-
formanz. Die Vorstellung eines individuellen Autors, der einen Text komponiert 
und fixiert, rückt so in den Hintergrund. Erwähnenswert ist in diesem Zusammen-
hang die Tatsache, dass die Schreiber auf den mykenischen Texten vollständig ano-
nym bleiben. Ganz anders verhält es sich in vorderasiatischen Texten. Dort belegen 
oftmals namentliche Nennungen der Schreiberpersönlichkeiten den hohen sozialen 
Status und die Sonderstellung dieser Berufskaste. 

Nach Ausweis der Texte und archäologischen Funde befindet sich die mykenische 
Kultur also im Übergang von einer mündlichen zu einer voll verschriftlichten Kultur. Sie 
steht damit in Kontrast zu den vorderasiatischen Kulturen, in denen ein voll etablierter 
Schriftgebrauch gesellschaftliche Einstellung und Ansprüche verändert haben. 

Doch ist das von den mykenischen Lineartafeln vermittelte Bild überhaupt repräsen-
tativ? Können wir wirklich ausschliessen, dass es in den mykenischen Zentren der Spät-
bronzezeit nicht umfangreichere Schriftzeugnisse und Literatur gegeben hat; und damit 
die Schriftverwendung weit weniger eingeschränkt beziehungsweise erheblich weiter 
entwickelt ist, als die Belege den Anschein erwecken? Die hierfür vorgebrachten Argu-
menten sind vielfältig: So wird darauf verwiesen, dass die Zeichen der Linearschrift B 
mit Tinte auf dauerhaftem Material – etwa Pergament – bestens zu handhaben sind. Fer-
ner, dass flache Päckchenplomben (sog. „flat based nodulesı) aus minoischer Zeit Spu-
ren aufweisen, die den Verdacht nahelegen, dass diese Plomben zur Versiegelung von 
gefalteten Pergamentblättern gedient haben könnten. Allerdings handelt es sich bei die-
sen und anderen Argumenten um „Argumenta ex silentioı, weshalb ich sie nicht im De-
tail diskutieren will. Der materielle archäologisch-historische Befund belegt mit Sicher-
heit nur eine eingeschränkte Schriftverwendung. 

Eine Beobachtung führt dabei auf Grund ihrer Eindeutigkeit über die Patt-Situation 
zwischen plausibler Spekulation und materiellem Befund hinaus (12): In mykenischer 
Zeit fehlen „privateı, sprich nicht durch die Interessen der Zentralverwaltung initiierte 
Dokumente vollständig. Zum Vergleich: In minoischer Zeit dienen immerhin knapp 3% 
der erhaltenen Linear A-Zeugnisse offenkundig nicht-administrativen, nicht-
ökonomischen Interessen, sind also auf Goldnadeln, Miniatur-Doppeläxten und Libati-
onsgefässen angebracht. Im Gegenzug finden wir im mykenischen Umfeld keinerlei ein-
deutige Spuren von nicht-offiziellem Schriftgebrauch. 

Zwischen Minoern und mykenischen Griechen ist demnach ein deutliches Gefälle in 
der Schriftkultur zu beobachten. Dieses Gefälle lässt sich mit dem Grad der Regionali-
sierung von Verwaltungsprozessen verbinden. Administrativdokumente in Linear A 
verteilen sich in der neopalatialen Periode (LM I) auf dezentrale Stätten und „Privathäu-
serı (so genannte „Villenı). Wie sich aus dem komplexen System von Siegel und dem 
relativ spärlichen Gebrauch von umfassenden Tafeldokumenten in Linear A erschliessen 
lässt, beruht das minoische Wirtschaftssystem mehr auf traditioneller Übereinkunft als 
auf zentraler Kontrolle. Damit sind die Transaktionen in minoischer Zeit stärker lokal 
ausgerichtet und weniger standardisiert. Anders präsentiert sich das Bild in mykenischer 
Zeit. Die mykenischen Griechen setzen offenkundig schon früh auf ein zentralisiertes 
Palastsystem. So übernehmen sie von den Minoern die Linearschrift fast vollständig ge-
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treu, entwickeln jedoch die Möglichkeit der Tondokumente entscheidend weiter: Linie-
rung und Hervorhebung der Einleitungszeile im Sinne einer Kopfzeile oder erhöhen die 
Kapazität der Tontafeln und machen sie zu einem effizienten Verwaltungsdokument. 

Weiter oben habe ich die Frage gestellt, ob die pragmatisch gebundenen, 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 Materialien abhängt. Es mag in begrenztem Rahmen 
durchaus solche Dokumente gegeben haben – beispielsweise (eventuell auch fremdspra-
chige) Korrespondenz des mykenischen ∑anaks mit Regenten in Übersee. Entscheidend 
ist jedoch die Tatsache, dass die Schrift in der mykenischen Gesellschaft exklusiv auf den 
Kontext der palatialen Verwaltung beschränkt bleibt: Schrift dient in erster Linie öko-
nomisch-administrativen Zwecken des Palastes, wird von der palatialen Elite für diese 
Zwecke weiterentwickelt und kontrolliert. Für die Annahme einer weit darüber hinaus-
gehenden Verwendungsweise fehlt hingegen aller „Argumenta ex silentioı zum Trotz 
eine essentielle (wenn auch nicht die alleinige) Grundlage: ein Schriftgebrauch, der sich 
auch 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 mykeni-
schen Paläste bezeugten eine Schriftkultur in ihrem Anfangsstadium. Die typologische 
Parallele liefert einmal mehr Vorderasien. Die schriftlichen Dokumente Altmesopota-
miens 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 „Schuleı, der é-dubba um 2600 v.Chr., finden 
sich die ersten Dokumente nichtökonomisch-administrativen Inhalts. Die Entwicklung 
der schriftlichen Kultur Mesopotamiens nimmt somit den Weg über einfache, listenhafte 
Texte ökonomisch-administrativen Inhalts zu literarischen Langtexten. Also kommt 
Schrift in Mesopotamien zunächst dort zum Einsatz, wo sie ihre unverzichtbaren Stär-
ken besitzt: bei der Ordnung, Hierarchisierung und Speicherung von Information. Da-
bei erzielt sie den Nebeneffekt, gesprochenen Diskurs allmählich vom pragmatischen 
Kontext zu lösen. Sie macht damit den Weg frei für eine Schriftentwicklung wie einen 
Schriftgebrauch, der Sprache in ihrer ganzen grammatischen und syntaktischen Vielfalt 
wiedergibt. 

Diese evolutionäre Entwicklung beansprucht universelle Gültigkeit und ist auf Ihrem 
Handout unter 14 transparent aufgezeigt. Dass die schriftlich festgehaltene Liste mit ih-
rer pragmatischen Gebundenheit das Bindeglied zwischen gesprochenem Wort/Diskurs 
und vom pragmatischen Kontext losgelösten literarischen Langtext darstellt, scheint ein 
universeller Prozess zu sein. Er lässt sich beispielsweise analog bei der Verschriftung 
romanischer Volkssprachen feststellen. Aus Sicht einer voll verschriftlichten Kultur ist 
der Gedanke, dass Schrift zunächst nur bedingt ein Medium zur Wiedergabe von Spra-
che ist, fremd. Wenig überraschend fällt die historische Rekonstruktion der Schriftent-
stehung oft anders aus (15). Die sumerische Erzählung von „Enmerkar und der Herr von 
Arattaı sendet Enmerkar, der legendäre Herscher von Uruk, dem Herrscher von Aratta 
(wohl im nordwestlichen Iran gelegen): 
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500 „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 Bo-
ten (zu) schwer war, sodass er (sie; sc. die Worte) 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. 505 Nun, 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!ı 

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

524 „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.ı 

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

536 „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 ver-
deunkelte sich, (als) der Herr von Aratta auf den Ofen blickte.ı 

Der Hinweis, dass der Herr von Aratta anstelle des gesprochenen Worts nur „Nägelı 
sieht, zeigt, dass Enmerkar die Keilschrift erfunden hat. Indem er seinem Gegenpart A-
ratta eine unmögliche Aufgabe aufgibt, belegt er seine beziehungsweise Uruks Überle-
genheit über Aratta. 

Zweck der Schrifterfindung ist es gemäss dieser Erzählung, eine umfangreiche münd-
liche Botschaft, die den Rahmen der Gedächtnisleistung übersteigt, zu übermitteln. Ge-
nau diesem Zweck kann die Schrift in ihrer mesopotamischen Frühzeit aber nicht gehor-
chen. Die historische Rekonstruktion ist augenfällig und aus Sicht einer verschriftlichten 
Gesellschaft durchaus verständlich. Eine analoge Rekonstruktion liegt in der Belle-
rophon-Episode in Buch 6 der Ilias vor. Bellerophon überbringt im Auftrag von Proitos 
seinem Schwiegervater in Lykien einen Brief mit sÆmata lugrã, für ihn „todbringenden 
Zeichenı. Aus dem bisher Gesagten geht jedoch hervor, dass der Gedanke, Schrift diene 
zur Übermittlung gesprochener Rede – in diesem Fall eines konkreten Mordauftrags –, 
einem mykenischen Griechen noch fremd gewesen sein muss. Einmal mehr präsentiert 
Homer die Sichtweise des ersten, nicht aber des zweiten Jahrtausends. 

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 mykenischen Kultur agieren Schrift und Wort wei-
terhin miteinander, verhalten sich komplementär.  

Die Antwort auf die zu Beginn gestellten Fragen fällt eindeutig aus: 
− Erstens: Es ist schwer denkbar, dass griechische Literatur in der ausgehenden Bron-

zezeit schriftlich festgehalten wird. 
− Und zweitens: Die Ursachen, dass die Griechen nach Ende der mykenischen Paläste 

schlagartig auf das Medium Schrift verzichten, liegen darin, dass Schrift in der my-
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kenischen Kultur noch nicht in einem modernen Sinne Fuss gefasst hat. Denn wo 
Schrift vorerst als Komplement zum Wort steht, ist sie noch nicht unverzichtbar. 

An diese Antworten stellt sich eine Anschlussfrage: Wie ist es möglich, dass nur we-
nige Jahrhunderte später die Alphabetschrift schlagartig ihren Siegeszug in der griechi-
schen Welt antritt? Einen ersten Hinweis haben die bisherigen Darlegungen bereits er-
geben: Wie gezeigt, fehlen in mykenischer Zeit jegliche Belege für einen Gebrauch der 
Schrift ausserhalb der palatialen Sphäre. Die mykenische Gesellschaft steht damit im Ge-
gensatz zur minoischen Gesellschaft, die in allen Belangen weit weniger zentralisiert 
scheint. So legt archäologische Evidenz nahe, dass bereits seit Beginn der mittelminoi-
schen Phase lokale, ausserhalb der grossen Paläste agierende Eliten eine wesentliche Rol-
le als Innovatoren der minoischen Kuktur spielen. 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 also einen deutlichen Rückschritt darstellt, sind die 
Rahmenbedingungen im ersten Jahrtausend weitaus günstiger: Eine starke Regionalisie-
rung sowie die Existenz lokaler Eliten bieten ein der minoischen Gesellschaft analoges, 
der Verbreitung von Schrift förderliches Umfeld. Dieses wird durch einen auflebenden 
Handel gestärkt. So kann es kein Zufall, dass sich die frühesten Alphabetzeugnisse ent-
lang der Handelswege finden. 

Eine weitere Rahmenbedingung nennt Susan Sherratt: das Aufkommen einer kollek-
tiven „griechischenı Identität. Bezeichnend hierfür ist nicht nur das Aufkommen von 
überregionalen Heiligtümern, sondern auch das Aufbrechen von Dialektgrenzen. So 
belegt allein der von Homer verwendete Begriff éllÒyroow, dass im ausgehenden achten 
Jahrhundert das Konzept einer „griechischenı Sprache vorliegt. Die Alphabetschrift ist 
somit das geeignete Mittel, die aufkommende kollektive Identität an die Sprache zu bin-
den und zu stärken. 

Die Rolle von Schrift als identitätsstiftendes Instrument mag auch den Sonderfall Zy-
pern erklären. Wie gezeigt, bleibt die Linearschrift in Zypern über die „Dunklen Jahr-
hunderteı hinweg erhalten und besteht bis in hellenistische Zeit gegen die Alphabet-
schrift. Seit der späten Bronzezeit steht die griechische Sprache auf Zypern in Konkur-
renz mit dem einheimischen 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 Kition im neunten Jahr-
hundert noch untermauert wird. Zypern nimmt somit einen Prozess der Identitätsstif-
tung vorweg, der auf dem griechischen Festland erst zwei Jahrhunderte später einsetzt. 

Ausserhalb Zyperns dient als weiteres Element panhellenischer Ethnogenese das ho-
merische Epos. Dieser Umstand macht die zuletzt von Barry Powell vertretene These 
plausibler, wonach die Alphabetschrift in Griechenland in erster Linie zur Festlegung 
des Homertextes eingeführt worden sei. Für einen Zusammenhang zwischen Alphabet 
und Epos spricht jedoch einzig die Beobachtung, wonach einige der frühesten griechi-
schen Alphabetinschriften in Hexametern verfasst sind. Somit ist Powells monokausale 
These zu überspitzt formuliert. Da jedoch der Prozess, der zur Verschriftlichung des 
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Homertexts führt, zweifellos umständlich ist, muss bereits früh ein starkes Interesse an 
der Fixierung des Nationalepos und damit implizit auch an Schrift bestanden haben. Der 
Zusammenhang zwischen Fixierung eines Texts und seiner Verschriftlichung ist wohl 
bekannt: Als Jack Goody in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in Nordghana das 
bislang nur mündlich tradierte Epos Bagre der LoDagaa schriftlich festhält, stellt er die 
folgende Entwicklung fest: Nachdem die schriftliche Version bekannt geworden und 
sich verbreitet hat, betrachten die Mitglieder des Stamms alle anderen abweichenden 
Versionen als minderwertig. Durch die schriftliche Festlegung verliert der mündliche 
Text seine Flexibilität und seinen Variantenreichtum. Dabei stellt das Bewusstsein der 
Stammesmitglieder die historische Abfolge auf den Kopf: Die schriftliche Version gilt 
nunmehr als ursprünglich, die mündlichen Versionen gelten als jüngere Ableitungen des 
vermeintlichen Ursprungstextes. Ob es sich im Falle der Homertexte ähnlich verhalten 
hat, oder ob wir mit einer Übergangsphase gemischt mündlicher und schriftlicher Über-
lieferung rechnen müssen, bleibt im Einzelnen ungeklärt. 

Als Fazit ergibt sich folglich, dass sich die Rahmenbedingungen für die Verbreitung 
von Schrift im Griechenland des achten Jahrhunderts ungleich günstiger präsentieren als 
noch zu mykenischer Zeit. Zumindest in einem wesentlichen Punkt unterscheiden sie 
sich hierbei deutlich von den Bedingungen, die in Vorderasien zu einer frühen Schrift-
blüte geführt haben: Eine Anbindung von Schrifttyp an Sprache ist in Vorderasien 
fremd. 

Eine zweite Beobachtung: Gerne wird übersehen, dass die frühen griechischen Al-
phabetzeugnisse nicht den Schriftgebrauch in seiner spätesten Entwicklungsphase be-
zeugen. So sind auffällig viele archaische Inschriften auf „sprechendenı Gefässen ange-
bracht. Die Inschriften sind hier noch deutlich an den pragmatischen Kontext gebunden. 
Was die homerischen Epen betrifft, so verrät der Text deutlich, dass die vollständige 
Trennung von Diskurs und geschriebenem Text noch nicht endgültig vollzogen ist. 
Zahlreiche Planungsfehler im Homertext hat zuletzt Walter Burkert gesammelt: Ausge-
lassene Pointen, verwirrende Inkohärenzen oder Redundanzen legen den Schluss nahe, 
dass dem Schreiber die Möglichkeit der Textredaktion nicht bewusst ist. Wie das gespro-
chene hat für ihn auch das geschriebene Wort den Status von etwas Unveränderlichen. 
Der Text ist somit noch nicht vollständig vom Diskurs getrennt, sein Verständnis bleibt 
an den Kontext der mündlichen Performanz gebunden. Bis der endgültige Zustand der 
vollen Verschriftlichung – und damit des selbständigen Nebeneinanders von gesproche-
nem Diskurs und geschriebenem Text – eintritt, wird es noch einige Zeit benötigen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Walter Burkert: Ich habe anhand von typo-
logischen Vergleichen versucht, die wechselvolle Geschichte der Schrift in Griechenland 
nachzuzeichnen. Es zeigt sich hierbei, dass Interkulturalität sich auch zwischen den Po-
len von Kulturkontakt/Entlehnung und eigenständiger Evolution bewegen kann. Näm-
lich auf typologisch vorgegebenen Pfaden, die wiederum zu interkulturellen Verknüp-
fungen führen können. Dass diese Einsicht im Falle von Griechenland und dem Orient 
fruchtbar werden kann, verdanken wir nicht zuletzt der Arbeit Walter Burkerts, wofür 
ihm unser aufrichtiger Dank gebührt.  
 



Ivo Hajnal/Rom, 2.2.2006 

Seite 1 

Wort und Schrift in der späten Bronzezeit: Mit- oder Ne-
beneinander? 

Teil 1: Schrift als Gegenstand interkultureller Beziehungen 

1 Offene Fragen zur griechischen Schriftentwicklung: 
o Erstens: Ist es prinzipiell denkbar, dass griechische Literatur bereits in der ausge-

henden Bronzezeit schriftlich festgehalten wird? 
o Zweitens: Weshalb verzichten die Griechen nach Ende der mykenischen Paläste 

schlagartig auf das Medium Schrift? 
Diese Fragen sollen im Hinblick auf die Facetten kulturellen Mit- und Nebeneinanders 
beantwortet werden. 

 
2 Facetten kulturellen Mit- und Nebeneinanders im Falle der Schriftentwicklung:  

o Schriftentlehnung 
o eigenständige Entwicklung 
o Parallelentwicklung durch universell ablaufende Prozesse 

Typologische Polaritäten im Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit: 
o Miteinander von Diskurs und Text: Schriftlich festgehaltener Text dient als kom-

plementäre Ergänzung zum mündlichen Diskurs. 
o Nebeneinander von Diskurs und Text: Schriftlich festgehaltener Text fungiert ei-

genständig und losgelöst vom mündlichen Diskurs. 

 
3 Bisherige Antworten zu den sub 1 gestellten Fragen: 

o Erstens: Ist es prinzipiell denkbar, dass griechische Literatur bereits im der ausge-
henden Bronzezeit schriftlich festgehalten wird? – „Nein! Die Linearschrift B ist 
allzu schwer zu handhaben und daher für die Darstellung von literarischen Lang-
texten ungeeignet.ı  
Gegenargument: Ein Kernbestand von 59 Linear B-Zeichen genügt, um jedes grie-
chische Wort darzustellen. Die Linearschrift B ist damit genauso einfach konzipiert 
wie das kyprische Syllabar, das in Zypern über fünf Jahrhunderte gegen das griechi-
sche Alphabet besteht. 

o Zweitens: Weshalb verzichten die Griechen nach Ende der mykenischen Paläste 
schlagartig auf das Medium Schrift? – „Das Ende der Paläste führt zum Ende der 
Schrift. Denn ausserhalb der Archive ist die Linearschrift nicht überlebensfähig.ı 
Gegenargument: In Zypern bleibt die Linearschrift über das 12. Jahrhundert hinaus 
in Gebrauch. Vgl. beschriftete Obeloi aus Palaepaphos-Skales (1050-950 v.Chr.) mit 
(Gen.Sg.) o-pe-le-ta-u /Op[eltåu/ „des Op[eltåsı. 

Fazit: Die Argumente beruhen auf voreilig übernommenen Prämissen. Diese Prämissen 
sollen anhand des Fallbeispiels der pylischen Ta-Serie geprüft werden. 
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Seite 2 

Teil 2: Zur Lesart mykenischer Texte – das Fallbeispiel von PY Ta 

4 Charakteristika des mykenischen „Archivsı: 
o Mykenische Texte bleiben auf rein ökonomisch-administrative Prozesse beschränkt 

und sind daher monothematisch. 
o Dem Begriff eines „Archivsı kommt einzig der „Archives Complexı in Pylos nahe: 

Die Räume 7 und 8 im Palast des Nestor enthalten 736 Aufzeichnungen von ver-
schiedenen Schreibern aus unterschiedlichen Tafelserien. 

o Zwischen Raum 7 und 8 herrscht eine Arbeitsteilung: Raum 7 dient der Vorberei-
tung und Edition, Raum 8 der Sammlung und zwischenzeitlichen „Archivierungı. 

o Abgesehen von Raum 7 und 8 stammen die Tafeln aus dezentralen Werkstätten und 
„Bürosı. 

 Dieser spezifische Kontext der „Archiveı ist bei der Interpretation mykenischer Texte 
zu berücksichtigen! 

 
5 Die interdisziplinäre Betrachtungsweise der pylischen Ta-Serie: 

 (i) Einleitungszeile: 
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/ „Folgendes stellte P[ugegÁr¥s 
fest, als der ∑anaks den AugŒe∑ås zum Dåmokoros bestimmte.ı 

 (ii) Plausible Anordnung der Tafeln und folgenden Inventargegenstände: 
o 3 qe-ra-na /kÁ[eranai/„Krüge für warmes Wasser(?)ı (Ta 711) 
o 3 pi-je-ra3 /p[ielai/ „Schalenı, 2 pa-ko-to /p[aktŒo/ „Kochgefässe(?)ı, 1 po-ro-e-ke-

te-ri-ja /‰tŒeriå/ „?ı, 1 ko-te-ri-ja /‰tŒeriå/ „?ı, 1 au-te /austŒer/ „Feuerschaufel(?)ı, 2 
pu-ra-u-to-ro /puraustrŒo/ „Feuerzangenı, 1 qa-ra-to-ro /skÁalat[ron/ „Schürhakenı, 
2 e-ka-ra /esk[arai/ „Herdeı, 2 ti-ri-po-de /tripodes/ „Dreifüsseı (Ta 709) 

o 4 ti-ri-po-de /tripodes/ „Dreifüsseı, 3 qe-to /kÁet[oi/ „Krügeı, 6 di-pa-a /dipa[a/ 
„Pokaleı (Ta 641) 

o 2 pa-sa-ro /psalŒo/ „Kettenı, 2 wa-o /?/ „Äxte(?)ı, 2 qi-si-pe-e /kÁsip[e[e/ „Messerı 
(Ta 716) 

o 11 to-pe-za /torpedØdØai/ „Tischeı (Ta 642, Ta 713, Ta 715) 
o 6 to-no /t[ornoi/ „Sesselı, 4 ta-ra-nu-we /t[rånues/ „Schemelı (Ta 714, Ta 708, Ta 

707) 
o 12 ta-ra-nu-we /t[rånues/ „Schemelı (Ta 722, Ta 721, Ta 710) 

 (iii) Deutung der Ta-Serie: 
o Insgesamt 11 Tische, 6 t[ronoi, 16 t[rånues = 22 Sitzgelegenheiten für 11 Tische ‡ 

PY Ta verzeichnet die für ein rituelles Bankett notwendigen Utensilien. 
o Möglicher Kontext des Banketts: Krisenszenario der letzten Tage von Pylos? 
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6 Stellung der pylischen Ta-Serie im mykenischen Textcorpus: 
(i) Aus demselben Fundkontext wie PY Ta (Raum 7) stammt isolierte Tafel PY Un 718 
(Abgaben an Tieren, Wein, Käse, Mehl und Honig): 
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 … 

 (ii) Analog zu PY Un 718 enthält PY Un 138 Liste von Abgaben eines gewissen du-ni-
jo. Die Anzahl der von du-ni-jo abzugebenden Tiere entspricht mit geringer Abwei-
chung der Summe auf den Siegeln (sprich: dreiseitige Tonklumpen mit einem Loch zur 
Befestigung) der Wu-Serie aus Theben: vgl. so 14 Ziegen und 11 Schweine auf TH Wu 
versus 13 Ziegen und 12 Schweine auf PY Un 138. 

Teil 3: Die Charakteristika mykenischer Schriftlichkeit 

7 Eigenschaften mykenischer Texte, die sich aus dem Fallbeispiel der pylischen Ta-Serie 
ableiten lassen: 
o Mykenische Texte sind prozessgebunden, für den „Leserı/Benutzer nur in ihrem 

prozessual-pragmatischen Kontext verständlich. Beispiel: Der Ort der Aufbewah-
rung oder die Existenz von Siegeln gibt Hinweise, ob, wie und in welchem Masse 
die im Text enthaltenen Informationen weiterverarbeitet werden. 

o Mykenische Texte sind implizit intertextuell. Das Verständnis einer individuellen 
Tafel setzt implizit (d.h. ohne textliche Verweise) die Kenntnis aller Tafeln der Serie 
voraus. Beispiel: Neu geschaffene Ideogramme werden nach einmaliger Erläuterung 
auf weiteren Tafeln als bekannt vorausgesetzt. Vgl. PY Un 718 sub 6, wo der Schrei-
ber nicht zum Standardrepertoire gehörige Ideogramme bei ihrer ersten Nennung 
konsequent phonetisch ausschreibt („double writingı, z.B. Z.4 tu-ro2 TURO2). 

o Mykenische Texte sind für den „Leserı/Benutzer in ihrem mündlichen Kontext ver-
ständlich. Gewisse syntaktische Muster lassen sich auf mykenischen Texten nur 
dann pragmatisch korrekt erschliessen, wenn von ihrem mündlichen Charakter aus-
gegangen wird. – Beispiel: Mündliche „Hanging Topic Left Dislocationı auf den 
Palmblattafeln der pylischen Eb- und Eo-Serien (Hand 41) mit Wortfolge „Perso-
nenname e-ke-qe o-na-toı: 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 
Nutzung Brachland, vom Dåmos, als Landeigner, so viel Saatgut (sc. Fläche) …ı. 
Zum mündlichen Charakter der „Hanging Topic Left Dislocationı vgl. dt. dieser 
Mann, ich habe ihn noch nie gesehen bzw. engl. This man, I donØt know him. 
Nota bene: Beim Übertrag der Eb-/Eo-Tafeln auf die Ep-/En-Tafeln verwendet 
Hand 1 nunmehr die schriftsprachliche Wortfolge „Personenname e-ke o-na-toı. 
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8 Mykenische Texte als Listen: 
 Vgl. zur Textsorte der Liste die Definition bei P. Koch (1990): „So sind Listen in der 

Regel angewiesen auf individuelles Hintergrundwissen, das nur (kleinen Gruppen von) 
miteinander vertrauten Partnern gemeinsam ist. Dementsprechend sind sie wie geschaf-
fen für rein private kommunikative Zwecke (Notizen usw.) bis hin zur intra-personalen 
Kommunikation, bei der Produzent und Rezipient zusammenfallen. (…) Typisch für 
Listen ist auch ihre starke Einbindung in Handlungskontexte, in eine pragmatische 
Zweckbestimmung. Eine Liste ist für den Rezipienten umso wertloser, je weniger er 
von ihrem pragmatischen Zweck weiß.ı 

Teil 4: Mykenische Schriftlichkeit im typologischen Vergleich 

9 Eingeschränkte mykenische Schriftlichkeit: 
Die Schriftverwendung auf Linear B-Tafeln ist eingeschränkt, da … 

o an gewisse Arbeitsprozesse gebunden. 
o auf implizite Weise intertextuell abhängig. 

o von einem mündlichen Kontext abhängig. 

Der typologische Vergleich zeigt, wie diese Einschränkungen zu bewerten sind: vgl. das 
altassyrische Sammelmemorandum OIP XXVII, 59 aus dem kårum Kültepe/Kani]s: 
.1 2/3 ma-na K``U.BABBAR ≈sa-ru-pá-am i-≈sé-er 
.2 Sú-na-nim DUMU DINGIR-ba-ni dEn-líl-ba-ni 
.3 i-]su i]s-t`u ·a-mu]s-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 G´IN.TA 
.6 i-na ITU.KAM ≈si-ib-tám ú-≈sa-áb 
.7 ]sa-ni-um ≈tup-pu-]su ]sa ½ ma-na K``U.BABBAR li-tí 
.8 ]sa bé-ú-lá-tí-]su 1 1/3 ma-na K``U.BABBAR 
.9 SIG5 i]s-tí Bu-lá-na a-]si-tí-]su 
.10 ú me-er-e-]su P`e-ru-a tap-pá-i-]su 
.11 a-]si-tí-]su ú me-er-e-]su 
.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 ]sa Sarråtum, Epo-
nym aus der Hand des Ak°tum (ab) wird er je ein ]Sekel im Monat als Zins hinzufügen. 
.7-8a Eine zweite Tafel 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. …ı 

Das Altassyrische Sammelmemorandum ist ein Text modernen Zuschnitts: 
o Es ist nicht pragmatisch an Arbeitsprozesse gebunden, sondern nennt präzise die aus 

ihm resultierenden Handlungsanweisungen. 
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o Es bildet eine geschlossene Einheit mit expliziten Verweisen auf weitere, zum Ver-
ständnis notwendige Texte (vgl. Verweis „eine zweite Tafel von ihmı). Es ist folglich 
explizit intertextuell. 

o Es zeigt kaum Spuren mündlicher Syntax. Der Inhaltsreichtum und die präzisen Anga-
ben auf wenig Raum lassen auf eine schriftliche Planung deuten. 

 
10 Techniken schriftlicher Informationsaufbereitung: 
 (i) Wiedergabe fremder Rede auf mykenischen Texten:  

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 besitzt (sc. Brachland als Nutzniessung) und sie hält fest, dass die 
Gottheit ein etŒonion besitze. Der Dåmos aber sagt, sie besitze eine Nutzniessung von 
Brachland in folgendem Umfang: …ı 

(ii) Handhabung von fremder Rede ist auf vorderasiatischen Texten viel exakter be-
zeugt. Vgl. heth. Empfängnis- und Geburtsritual KBo 17.65++: 
obv.10 lu-uk-kat-t{a-ma L´UAZU(?) KAXU-]S}U(?) pa-ra-a ki-i]s-]sa-an ]su-up-pí-ºa-a·-·i 
L´UAZU-]sa-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-e]s-]si-iz-zi GI]SERIN-ºa-
ká{n} 
.12 GI]SSE20-ER-DU{M GI]Spa-a-i-ni an-d}a da-a-i nu-za-kán KAXU-]SU 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 fol-
gende Weise: Der AZU-Priester schüttet Wasser in eine Kanne, und er wirft ·urnai hin-
ein. Es fügt Zedernholz, Oliven und Tamariske bei. Er spricht dabei in Hurritisch, aber 
das ist eine separate Tafel.ı 

 
11 Mykenische Schriftlichkeit im Vergleich: 

Charakteristika mündlicher Kulturen nach W.J. Ong 
o Fehlen eines linearen Zeitverständnisses: Mündliche Kulturen machen den Zeitverlauf 

an konkreten Ereignissen fest. Mykenische Texte beschränken sind mehrheitlich auf 
rudimentäre Zeitangaben wie to-to(-)we-to /totto ∑etos/ „dieses Jahrı, pe-ru-si-nu-wo 
o-pe-ro /perusin∑on op[elos/ „letztährige Schuldı sowie auf vereinzelte Monatsanga-
ben. Ansonsten bleiben die Texte ohne zeitlichen Bezug oder benutzen konkrete Er-
eignisse als Zeitanker (vgl. Einleitungszeile von PY Ta 711 sub 5). Vgl. zum Kontrast 
die präzisen altassyr. Zeitangaben im Bsp. sub 9. 

o Fehlen von wörtlichen Wiederholungen: Die Gedächtnisleistung wird in einer münd-
lichen Kultur nicht anhand der wörtlichen Wiederholung, sondern anhand der sach-
lich korrekten Wiedergabe bemessen. Vgl. den myk. Redebericht über die Aussage der 
Priesterin Erita sub 10 sowie zum Kontrast die exakte Zitierweise teils fremdsprachli-
cher Redetexte auf hethitischen Ritualtexten wie sub 10. S. zum vorderasiat. Anspruch 
auf Vollständigkeit KBo 17.65++: 
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rv. 45 ·a-a]s-]sa-an-na-a]s-ma ma-a·-·a-a{n EZEN4 ·a}-ˇaÁ-]si-za ku-∑a-pí nu EZEN4 

ma-a·-·a-an {i-en}-zi na-a]s GI]Skur-ta-a]s i-an-za 
.46 na-a]s 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 gebärt, 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.ı 

o Fehlen einer individuellen Autorschaft: In mündlichen Gesellschaften zählt die Per-
formanz. Die Vorstellung eines individuellen Autors, der einen Text komponiert und 
fixiert, rückt in den Hintergrund. Vgl. hierzu die Anonymität der mykenischen 
Schreiber im Kontrast zu namentlichen Nennungen von Schreiberpersönlichkeiten auf 
vorderasiatischen Texten. 

Teil 5: Mykenische Schriftlichkeit – eine Bestandsaufnahme 

12 Wie aussagekräftig sind die bezeugten mykenischen Texte? 

o Trotz gegenläufiger „Argumenta ex silentioı scheint sich der Schriftgebrauch in my-
kenischer Zeit auf die Erstellung von Listen zu beschränken. 

o Hinweis hierfür ist das Fehlen „privaterı Dokumente in Linearschrift B – im Gegen-
satz zur Linearschrift A, die zu 3% auf nicht-administrativen Dokumenten bezeugt 
und regional auch in Privathäusern („Villenı) verbreitet ist. 

o Typologisch entspricht der mykenische Schriftgebrauch damit demjenigen 
Altmesopotamiens bis zum Auftauchen der sumerischen „Schuleı (é-dubba) um 2600 
v.Chr. 

 
13 Universelles, interkulturelles Evolutionsmuster von Schrift in Vorderasien und Grie-

chenland: 
o Phase 1: Schrift dient als Komplement von Sprache zur Ordnung, Hierarchisierung 

und Speicherung von Information. 
o Phase 2: Schrift (v.a. auf listenförmigen Dokumenten) löst Information zunehmend 

von ihrem pragmatischen Kontext. 
o Phase 3: Schrift (v.a. auf Langtexten) agiert völlig selbständig vom pragmatischen Kon-

text. Sie vermag nunmehr Sprache in ihrer syntaktischen Komplexität wiederzugeben. 

 
14 Ahistorische Rekonstruktion der Schriftentstehung: 
 Vgl. sumerische Erzählung „Enmerkar und der Herr von Arattaı: Enmerkar, Herscher 

von Uruk, sendet dem Herrscher von Aratta eine schriftliche Botschaft: 
500 „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 Bo-
ten (zu) schwer war, sodass er (sie; sc. die Worte) nicht wiederholen konnte, formte der 
Herr von Kulab Ton und legte das Wort nieder wie (auf) einer Tafel. Vor dieser Zeit e-
xistierte das Schreiben von Wörtern auf Ton nicht. 505 Nun, 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!ı … 
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524 „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.ı … 
536 „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 ver-
dunkelte sich, (als) der Herr von Aratta auf den Ofen blickte.ı 

‡ Enmerkar erfindet die Keilschrift zur exakten Wiedergabe von mündlicher Rede – 
was dem universellen Evolutionsmuster sub 13 widerspricht. 

Vgl. für eine ähnliche ahistorische Vorstellung die sÆmata lugrã des Bellerophon im 6. 
Buch der Ilias. 

Teil 6: Der Siegeszug der Alphabetschrift 

15 Für den Erfolg der Alphabetschrift in archaischer Zeit sind die folgenden günstigen 
Rahmenbedingungen verantwortlich: 

o Geringe Zentralisierung, lokale Eliten (vgl. den minoischen Zustand sub 12). 
o Auflebender Handel (erste Alphabetinschriften entlang der Handelswege). 
o Aufkommen einer panhellenischen Identität (Ethnogenese): Die Vorstellung einer 

„griechischenı Sprache (vgl. Konzept des éllÒyroow) verlangt nach eigener Schrift. – 
Vgl. zur Möglichkeit einer identitätsstiftenden Sprache und Schrift den „Sonderfallı 
Zypern gemäss 3. 

o Bedürfnis nach Verschriftlichung des für die Ethnogenese wichtigen Epos. Vgl. zahl-
reiche archaische Inschriften in Hexametern und Anlehnung an epische Stoffe. 

 
16 Entwicklungsstand der Alphabetschrift in archaischer Zeit: 
 Frühe griechische Alphabetzeugnisse bezeugen noch nicht den Schriftgebrauch in seiner 

modernen Entwicklungsphase: 
o Auffällig viele archaische Inschriften sind auf „sprechendenı Gefässen angebracht. ‡ 

Die Inschriften sind hier noch deutlich an den pragmatischen Kontext gebunden.  
o Der Text der homerischen Epen verrät, dass die vollständige Trennung von Diskurs 

und geschriebenem Text noch nicht endgültig vollzogen ist. Vgl. Planungsfehler im 
Homertext wie ausgelassene Pointen, verwirrende Inkohärenzen oder Redundanzen. 
‡ Dem Schreiber ist die Möglichkeit der Textredaktion nicht bewusst. Wie das ge-
sprochene hat auch das geschriebene Wort den Status von etwas Unveränderlichen. 
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