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Dunkle  Jahrhunderte  statt  Archive  – warum Schriften 
untergehen 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Geht in der Antike ein Schriftsystem verloren, geschieht dies meist im Rahmen einer 
einfachen Substitution: Ein Schriftsystem wird durch ein anderes abgelöst, das struk-
turelle Vorteile besitzt oder sich im Rahmen neuer politischer beziehungsweise öko-
nomischer Verhältnisse aufdrängt. Gleichgültig ob echte Innovation oder Sachzwang: 
Die Gesellschaft bleibt in solchen Fällen im Besitz einer Schrift. Selten hingegen wird 
ein Schriftsystem ersatzlos aufgegeben, wodurch die Gesellschaft das Kommunikati-
onsinstrument  der  Schrift  gänzlich  verliert.  In  geläufiger  Terminologie  beginnen  in 
solchen  Fällen  "Dunkle  Jahrhunderte",  deren  wissenschaftliche  Erforschung  auf 
schriftliche Zeugnisse verzichten muss. 
Für diesen letztgenannten Fall ist Griechenland der ausgehenden Bronzezeit ein 
prominentes Beispiel: Die mykenische Linearschrift B geht unter, und erst fünf Jahr-
hunderte später beginnt die Erfolgsgeschichte der Alphabetschrift. Dabei scheint sich 
die Altertumswissenschaft mit dem plötzlichen Verlust frühgriechischer Schriftzeug-
nisse nur schwer abzufinden. Dies jedenfalls legen die regelmässigen Versuche na-
he, aus späteren literarischen Texten mit oralem Hintergrund – in erster Linie den 
homerischen Epen –  historische Daten zu gewinnen und damit die Folgen des 
Schriftverlusts zu mindern (–> Folie 1). Implizit scheint solchen Versuchen jeweils 
eine unausgesprochene Prämisse zugrunde zu liegen: Eine verschriftlichte Gesell-
schaft muss über geschichtliches Wissen verfügen. Geht die Schrift verloren, muss 
dieses Wissen erhalten bleiben. In diesem Zusammenhang sei exemplarisch auf die 
Darstellung von Denys L. Page in seinem Standardwerk "History and the Homeric Ili-
ad" verwiesen. Page nimmt den absoluten Verlust von Schrift zur Kenntnis. Doch re-
lativiert er diesen Verlust, indem er in der Ilias eine historische Darstellung erkennt. 
Folgerichtig stellt sich für ihn nur eine Frage: “Wie hat die Wahrheit die Dunklen 
Jahrhunderte bis zur homerischen Ilias überlebt?" 
Solchen Versuchen ist die Innsbrucker Alte Geschichte stets mit Skepsis begegnet. 
In diesem Zusammenhang erinnere ich an das programmatische Bekenntnis Fritz 
Hampls, wonach es sich bei der Ilias eben um kein "Geschichtsbuch" handle. Den-
noch bleibt der Rückfall in eine schriftlose Epoche und der Geschichtsverlust aus 
Sicht unserer modernen Informationsgesellschaft ein bedrohliches, wenn nicht trau-
matisches Ereignis (–> Folie 2). Umso mehr lohnt es sich daher, die Ursachen von 
Schriftverlust im bronzezeitlichen Griechenland und darüber hinaus zu ergründen 
und zu rationalisieren. Dieses will ich heute versuchen und zeigen, dass … 

• mykenische Texte nicht mit Texten im modernen Sinne vergleichbar sind. 

• die  Literalität  in mykenischer  Zeit  beschränkt  und  im Vergleich  zur minoischen 
Epoche sogar rückläufig ist. 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• die Gründe hierfür und für den Schriftverlust in den politischen und gesellschaftli-
chen Strukturen liegen. 

• und der Verlust der mykenischen Linearschrift gegen Ende der Bronzezeit somit 
keineswegs eine einschneidende Zäsur darstellt. 

Ich will mit dem ersten Punkt, der Charakterisierung der mykenischen Texte, begin-
nen – und vorweg die wichtigsten Fakten in Erinnerung rufen (–> Folie  3). Mykeni-
sche Texte sind in einem frühgriechischen Dialekt in der sogenannten Linearschrift B 
abgefasst, die im Jahre 1952 durch Michael Ventris entziffert worden ist. Die Linear-
schrift B ist ihrerseits eine Weiterentwicklung der Linearschrift A, hinter der sich eine 
bislang  nicht  identifizierte,  "vorgriechisch-minoische"  Sprache  verbirgt.  Der  Haupt-
harst der mykenischen Texte in Linearschrift B liegt in Form von Tontafeln vor, die im 
Laufe von Brandkatastrophen  in den mykenischen Palästen zwischen dem 14. und 
dem 13.  vorchristlichen  Jahrhundert  versehentlich  gebrannt worden  sind. Daneben 
sind mykenische Inschriften auf Siegeln und Vasen bezeugt. Ihr Ausbreitungsgebiet 
entnehmen Sie der Karte auf der Folie 4 (–> Folie 4; erläutern). Wir sehen hier eine 
beträchtliche Anzahl  von Orten, die uns Linear B-Zeugnisse  liefern  (wozu sich neu 
jetzt auch Fundorte in Thessalien gesellen). Die beiden wichtigsten Zentren mykeni-
scher Schriftkultur sind jedoch Pylos in Messenien und Knossos auf Kreta – auf die 
ich mich in den folgenden Ausführungen auch konzentrieren werde. 

So weit die allgemein bekannten Fakten. Weniger bekannt und bewusst ist allerdings 
folgender Umstand (–> Folie  5): Wir können den Inhalt mykenischer Tafeltexte nur 
erfassen und korrekt interpretieren, sofern wir den pragmatischen, intertextuellen und 
mündlichen Kontext der Texte berücksichtigen: 

• Der pragmatische Kontext beinhaltet den Arbeitsprozess, in den der betreffende 
Text  eingebunden  ist. Beispielsweise gibt  der  gegenwärtige Ort  der Aufbewah-
rung Aufschluss darüber, ob, wie die  im Text enthaltenen  Informationen weiter-
bearbeitet  werden.  Das  Verständnis  mykenischer  Tafeln  beruht  also  auf  der 
Kenntnis des Aufbewahrungsorts, der an diesem Ort ablaufenden Arbeitsschritte 
und allenfalls der an Ort gefundenen Textvorlagen – etwa auf Gütern angebrach-
te und an Ort aufbewahrte Siegel. 

• Der  intertextuelle Kontext besteht aus den Tafeln der gesamten Tafelserie. My-
kenische Tafeln liegen meist nicht in Einzelstücken, sondern in Gruppen thema-
tisch verwandter Tafeln vor. Für das richtige Verständnis der Texte ist die Kennt-
nis der korrekten Abfolge der Tafeln innerhalb einer Serie notwendig – wobei die 
Tafeln selbst keinerlei redaktionelle Rückverweise enthalten, die korrekte Abfolge 
also durch archäologische oder philologische Überlegungen rekonstruiert werden 
muss. Die Kenntnis dieses  intertextuellen Kontexts  ist nun notwendig, weil bei-
spielsweise eine Einleitungszeile auf der ersten Tafel der Serie für alle weiteren 
Tafeln gilt und bei der  Interpretation vorausgesetzt werden muss. Ebenso  lässt 
sich beobachten, dass Schreiber zu Beginn einer Serie ein  Ideogramm einführt 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und phonetisch ausschreibt, dieses Wissen in der Folge aber implizit für alle Ta-
feln derselben Serie voraussetzt. 

• Der mündliche Kontext zeigt sich anhand syntaktischer Eigenheiten der Tafelein-
träge. Links-Versetzungen (im Stile von "Dies ist XY, und er hat ein Grundstück 
von derundder Grösse …") oder Ellipsen zeigen, dass mykenische Texte münd-
lich diktiert worden sind. Erst die Berücksichtigung dieses mündlichen Kontexts 
lässt  uns  einen  Text,  seine  Entstehungsgeschichte  und  seinen  Satzbau  richtig 
verstehen. 

Daraus folgt (–> Folie  6): Mykenische Tafeleinträge sind nicht wie Texte modernen 
Zuschnitts  losgelöst  von Raum und Zeit  verständlich. Vielmehr  handelt  es  sich  bei 
ihnen um Listen im Sinne von kontextgebundenem Sprachgebrauch. Um den Roma-
nisten Peter Koch zu zitieren: „So sind Listen in der Regel angewiesen auf individuel-
les Hintergrundwissen, das nur  (kleinen Gruppen von) miteinander vertrauten Part-
nern gemeinsam ist. Dementsprechend sind sie wie geschaffen für rein private kom-
munikative 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 pragmati-
schen Zweck weiß.” 

Ebenso  wenig  wie  von  Texten modernen  Zuschnitts  kann  im  Kontext  der mykeni-
schen Paläste von regelrechten „Archiven“ die Rede sein (–> Folie 7). In Pylos bei-
spielsweise stammt eine Vielzahl der Tafelfunde aus dezentralen Büros oder Werk-
stätten. Einzig der „Archives Complex“ spricht im Palast des Nestor für ein ausgefeil-
te System der  Informationsverarbeitung und dezentralen Aufbewahrung:  In Raum 7 
werden Tafeln unterschiedlicher Tafelserien und unterschiedlichen  Inhalts ediert,  in 
Raum 8 gesammelt und zwischenzeitlich – wohl für zwei bis fünf Monate – archiviert. 
Doch selbst wenn der „Archives Complex“ funktional einem Archiv gleicht, verdient er 
inhaltlich diese Bezeichnung nicht. Denn die  in  ihm gelagerten Tafeln sind wie alle 
mykenischen Tafeln administrativ-ökonomischen Inhalts und damit monothematisch. 
Ein regelrechtes Archiv vorderasiatischen bzw. nahöstlichen Zuschnitts hingegen ist 
polythematisch und archiviert auch Texte literarischen, religiösen, rechtlichen, histo-
rischen oder diplomatischen  Inhalts  (–> Folie  8). Folie 8 gibt  uns nochmals einen 
besseren  Eindruck  des  sogenannten  "Archives  Complex".  Sie  erkennen  auch  an-
hand der beengten  räumlichen Verhältnisse, dass es sich bei diesem Teil Palastes 
nicht um ein mit vorderasiatischen beziehungsweise nahöstlichen Verhältnissen ver-
gleichbares Archiv handelt. 

Damit ist die Frage nach der Tiefe der Zäsur im Ansatz bereits beantwortet: Bei den 
mykenischen Tafeleinträgen handelt es sich nicht um Texte im modernen Sinne. Das 
mykenische Archiv –  insbesondere der pylische  „Archives complex“  –  ist  in seinem 
Wirkungsradius eingeschränkt und nicht mit Archiven der nahöstlichen Staaten der-
selben Epoche vergleichbar. Bereits aus dieser Charakterisierung der mykenischen 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Tafeltexte und Archive  lässt sich Folgendes postulieren: Die Lücke, die der Verlust 
der  Linearschrift  B  hinterlässt,  muss  erheblich  geringer  sein,  als  gemeinhin  ange-
nommen wird. 

An  dieser  Stelle  der Diskussion wird  gerne  ein  „Argumentum  ex  silentio“  ins  Spiel 
gebracht: Bei den mykenischen Einträgen handelt es sich um Notizen auf üblicher-
weise ungebrannten, nur getrockneten Tontafeln. Es ist durchaus denkbar, dass die-
se Notizen in der administrativen Praxis auf dauerhafte Materialien (etwa Pergament 
oder Papyrus)  übertragen worden wären  –  die  uns  natürlich  im Gegensatz  zu  den 
durch eine Laune der Geschichte gebrannten Tontafeln nicht erhalten geblieben wä-
ren. Damit würden die Tontafeln nur einen verzerrenden Ausschnitt der mykenischen 
Literalität bieten. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht die einzelnen Argumente  für oder gegen mykeni-
sche  Texte  auf  dauerhaften Materialien  gegeneinander  abwägen.  Ich werde  sie  in 
der Druckfassung ausgiebig diskutieren. Ich will an dieser Stelle vielmehr eine weite-
re,  diesmal  grundsätzliche  Beobachtung  zugunsten  meiner  These  beisteuern,  wo-
nach der Schriftverlust  für die postmykenischen Griechen kein einschneidendes Er-
eignis gewesen sei (–> Folie 9). 

Diese  Beobachtung  lautet  wie  folgt:  Die  mykenische  Linearschrift  B  wird  beinahe 
ausschliesslich im Kontext der Palastadministration verwendet. So fehlen im mykeni-
schen Wirkungsbereich nicht nur – wie bereits angedeutet – Schriftzeugnisse hoher 
Literalität – schriftliche Zeugnisse poetischen, liturgischen, rechtlichen oder diploma-
tischen Inhalts, sondern eben auch Zeugnisse  tiefer Literalität, also private  Inschrif-
ten und Graffiti. Diese Fundlage erstaunt im Hinblick auf Kreta. Dort ist der Vergleich 
zwischen mykenischem und vormykenischem Schrifttum – anders als auf dem Fest-
land  –  dank  der  vorgriechischen  Schriftzeugnisse  leicht  möglich.  Überraschender-
weise  liegt  nun  auf  Kreta  die  Literalität  in  der  vorangehenden minoischen  Epoche 
unbestritten  höher  als  in mykenischer  Zeit.  So  ist  die minoische  Linearschrift  A  im 
Gegensatz  zu  ihrer  direkten  Nachfahrin,  der  mykenischen  Linearschrift  B,  auch  in 
nicht-administrativem  Kontext  bezeugt:  etwa  auf  Votivgegenständen,  Metallgegen-
ständen oder Wänden und damit eindeutig auf Zeugnissen hoher beziehungsweise 
tiefer Literalität. Zwar beläuft sich der Anteil derartiger Schriftzeugnisse am Gesamt-
corpus von Linear A auf unter 5%. Doch angesichts des vollständigen Fehlens ver-
gleichbarer Zeugnisse in Linear B ist auch dieser geringe Anteil aussagekräftig. 

Mit  dem  Ende  der  minoischen  Linearschrift  A  verschwinden  derartige  Zeugnisse 
nicht-administrativen Schriftgebrauchs von der Bildfläche (–> Folie 10). Dies bedeu-
tet  aber  nicht,  dass  in  mykenischer  Zeit  das  Know-how  im  Gebrauch  von  Schrift 
sinkt.  Im Gegenteil  gewinnen die mykenischen Schriftzeugnisse gegenüber der mi-
noischen Praxis an Bedeutung, Umfang und Format. Ein erster Hinweis  liegt  in der 
Entwicklung  der  Siegel:  In  der  minoischen  Verwaltung  sind  vielerlei  differenzierte 
Siegeltypen belegt. Siegel spielen  innerhalb der administrativen Prozesse offenkun-
dig eine grosse Rolle. Im mykenischen Verwaltungssystem reduziert sich die Anzahl 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der Siegeltypen markant und auch die Bedeutung von Siegeln verringert sich. Die fol-
gende Folie  gibt  Ihnen  ein Eindruck  des minoischen Siegelwesens  (–> Folie  11). 
Bemerkenswert  ist  die  Vielzahl  an  unterschiedlichen  Typen,  wobei  besonders  die 
Rondelle als Informationsträger beliebt sind. Die Päckchenplomben oder „Flat-based 
nodules“ scheinen übrigens zur Kennzeichnung von Dokumenten aus Papyrus oder 
Pergament genutzt worden zu sein. Anders sieht es knapp ein Jahrhundert später zu 
mykenischer Zeit aus (–> Folie 12; erläutern): Die Anzahl der Siegeltypen hat sich 
deutlich verringert. So sind innerhalb der mykenischen Bürokratie die Rondelle gänz-
lich verschwunden. Von den Päckchenplomben sind nur noch gerade sechs Stück im 
ältesten Stratum in Knossos belegt – nachher verschwinden auch sie, was zumindest 
die Skepsis  an  der Existenz mykenischer Dokumente  auf Papyrus  und Pergament 
zulässt. Einzig die so genannten  „two-hole hanging nodules“  in einer eigenen Wei-
terentwicklung  zu  "regular  string  nodules"  spielen  in  der  mykenischen  Bürokratie 
noch eine gewisse Rolle. Sie dienen bei Transaktionen als primäre Dokumente des 
Verwaltungsprozesses. Hingegen steigt in mykenischer Zeit eben die Bedeutung von 
Tontafeln und damit von schriftlichen Dokumenten markant  (–> Folie  13). Um nur 
einige Hinweise zu nennen: Die mykenischen Griechen  führen neu kurze Tafeln  in 
länglichem Palmblattformat ein, die nunmehr als sekundäre Dokumente  im Verwal-
tungsprozess dienen. Zusätzlich sind die grossen Tafeln in Seitenformat in Linear B 
als tertiäre Dokumente im Verwaltungsprozess weit umfangreicher als  ihre Entspre-
chungen in Linear A. Sie weisen zur besseren Lesbarkeit der Information Linierungen 
auf,  die den Tafeln  in Linear A  fremd sind. Überhaupt  sind die minoischen Schrift-
zeugnisse deutlich weniger standardisiert als ihre Entsprechungen in Linear B. Damit 
wird  deutlich,  dass  die mykenischen Griechen  eine  leistungsfähige  Bürokratie  auf-
bauen,  in der Schrift und Texte eine bedeutendere Rolle als  in der vorangehenden 
minoischen  Epoche  spielen  (–>  Folie  14).  Um  die  Neuerungen  im  mykenischen 
Verwaltungssystem zu veranschaulichen, verweise ich auf Folie 14 (erläutern). Fo-
lie 15 zeigt zusätzlich nochmals die Schritte im mykenischen Verwaltungsprozess (–> 
Folie 15). 

Folglich können die Gründe  für den – wenn nicht markanten, dennoch spürbaren – 
Rückgang an Literalität in mykenischer Zeit nicht in der Schrift selbst oder ihren Ver-
wendungsformen  liegen.  Vielmehr müssen  politische  und  gesellschaftliche Struktu-
ren dafür verantwortlich sein. Diese Strukturen lassen sich wie folgt beschreiben (–> 
Folie 16):  

• Erstens  –  politische Strukturen,  die  für  den Rückgang der  Literalität  in mykeni-
scher Zeit verantwortlich sind: 
Blicken wir nochmals auf Kreta. Dort setzt die „Mykeneisierung“ der Administrati-
on Mitte bzw. Ende des 15. vorchristlichen Jahrhunderts ein. Sie äussert sich un-
ter  anderem  in  der  deutlichen  Zentralisierung:  Regionale  Administrationen  ver-
schwinden, der Palast wird zum überregionalen Zentrum. Einen klaren Hinweis 
auf diese Zentralisierung geben die Toponyme, die auf den Linear B-Tafeln aus 
Knossos belegt sind. Demnach übt der mykenische Palast in Knossos um 1375 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v. Chr. die Kontrolle über ein Territorium aus, das von Chania im Westen der In-
sel bis zur Bucht von Mirabello im Osten reicht. Hierin mag eine erste Erklärung 
für den Rückgang der Literalität in mykenischer Zeit liegen: In minoischer Zeit ist 
die schreibkundige Elite in dezentralen Zentren über die Insel verteilt. Hingegen 
versammelt die durch die Mykener betriebene Zentralisierung der Verwaltung die 
schreibkundigen Funktionäre an einem Ort: dem Palast von Knossos. So liegt es 
nahe, dass sich der Gebrauch von Schrift  in mykenischer Zeit auf das Zentrum 
Knossos beschränkt, der Rest der  Insel hingegen schriftlos wird.  (–> Folie  17 
und  18). Der Kontrast zwischen breitem Schrifttum in minoischer Zeit und zen-
tralisiertem Schrifttum wird anhand der Fundorte auf Folie 17 und Folie 18 deut-
lich (erläutern). Es sei ergänzt, dass diese für das mykenische Kreta gewonne-
ne Einsicht auch für die festländischen Paläste gilt. Denn diese sind ebenso zen-
tralistisch organisiert wie der Palast von Knossos. 

• Zweitens  –  gesellschaftliche Strukturen,  die  für  den Rückgang  der  Literalität  in 
mykenischer Zeit verantwortlich sind: 
Es herrscht weitgehend Übereinstimmung, dass in der mykenischen Gesellschaft 
eine Kultur der Oralität vorherrscht (–> Folie 19). Was die Dichtkunst betrifft, so 
stützt sich diese Annahme – neben dem oralen Charakter des späteren homeri-
schen Epos – vor allem auf die bronzezeitliche-ägäische Ikonographie (–> Folie 
20): Die Festszene, die  im grossen Megaron (Raum 6) des Palastes von Pylos 
abgebildet ist, wird von einem Lyraspieler begleitet. Dieser „mykenische Sänger“ 
gilt gemeinhin als Hinweis auf mündliche Dichtkunst. Ferner zeigen viele Fresken 
wie diejenigen aus Akrothiri auf Thera zeigen narrative Kompositionen (–> Folie 
21). Daraus wird geschlossen, dass bei der Vermittlung der künstlerischen Stoffe 
neben dem gesprochenen Wort  auch das Bild,  aber  eben nicht  der  schriftliche 
Text von Bedeutung ist. Diese Argumentation mag auf etwas schwachen Füssen 
stehen. Wie  die  Linear  B-Zeugnisse  erahnen  lassen,  umfasst  die Oralität  aber 
weite Bereiche des  täglichen Lebens  (–> Folie  22). Bemerkenswert  ist  in die-
sem  Zusammenhang  die  Tafel  PY  Eb  297.  Es  handelt  sich  um  eine  Notiz  im 
Palmblattformat, also ein sekundäres Dokument im Verwaltungsprozess. Die Ta-
fel  erwähnt  einen Rechtsstreit  zwischen  einer Priesterin  und  einer Gruppe  von 
Landeignern (–> Folie 23): 
PY Eb 297 
.1  i-je-re-ja , e-ke-qe , e-u-ke-to-qe , e-to-ni-jo , e-ke-e , te-o   vac. 
.2  ko-to-no-o-ko-de , ko-to-na-o , ke-ke-me-na-o , o-na-ta , e-ke-e  vac. 
.3       GRA 3       T 9          V 3      vac. 
(„.1  Die  Priesterin  hat  (Land)  und  besteht  darauf,  dass  der Gott  eine  Nutznie-
ssung  besitze.  .2 Die  Landeigner  hingegen  (sagen),  er  besitze  (nur)  die Pacht 
auf Brachland (Gemeindeland).“) 
Offenkundig nimmt die Priesterin für den Tempel eine Nutzniessung in Anspruch, 
doch die lokalen Landnutzer gestehen ihm nur eine Pacht zu. Dieser Disput wird 
bei der Übertragung der Notiz auf die Tafel PY Ep 704, Z. 5-6 beinahe unverän-
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dert übernommen wird (–> Folie 24). 
.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 
(/.5  Eritā  iʰereija  ʰekʰei-kʷe  eukʰetoi-kʷe  etōnion  ʰekʰeʰen  tʰeʰon  dāmos-de-min 
pʰāsi  ktoināʰōn  .6  kʰekʰemenāʰōn  onāton  ʰekʰeʰen  toson  spermo …/  –  „.5  Die 
Priesterin Eritā hat (Land) und besteht darauf, dass der Gott eine Nutzniessung 
besitze. Der Dāmos hingegen sagt, er (sc. der Gott) .6 besitze (nur) die Pacht auf 
Brachland (Gemeindeland). Soviel Saatgut …“) 
Bei PY Ep 704 handelt es sich um eine Sammeltafel im Seitenformat – also um 
ein  tertiäres  Dokument,  das  deshalb  am  Ende  im  Verwaltungsprozess  steht. 
Dennoch  scheint  für  die  zentrale  Palastverwaltung  nur  die Grösse  des Grund-
stücks  von  Interesse;  eine Klärung dieses Rechtsstreit wird  auf  der  Tafel  nicht 
festgehalten. Dies gestattet folgenden Schluss: Für die Klärung von Fragen juri-
stischen  Inhalts  verfügt  die Palastverwaltung über  keinerlei Grundlagen. Offen-
kundig  erfolgt  die  Urteilsfindung  also  mündlich  und  auf  Grund  eines  mündlich 
tradierten Rechts. 

Diese Überlegungen zu den politischen wie gesellschaftlichen Strukturen bekräftigen 
unsere These, wonach der Verlust  von Schrift  in  der  nachmykenischen Welt  keine 
grosse Lücke gerissen habe. Denn erstens ist das Medium der Schrift in der mykeni-
schen Gesellschaft  zwar  hoch  entwickelt,  aber  nur  in  einem engen,  spezialisierten 
Kontext und auf den Palast zentralisiert  in Gebrauch. Und zweitens scheint die my-
kenische  Gesellschaft  in  weiten  Zügen  einer  oralen  Tradition  verpflichtet,  in  der 
Schrift  nur  langsam  Fuss  zu  fassen  scheint.  Nach  dem  Ende  der  Paläste  besitzt 
Schrift somit keine Existenzgrundlage und wird in der postmykenischen Epoche wohl 
auch gar nicht vermisst. 

Ich will die wesentlichen Resultate zum Schriftverlust und der „Dunklen Jahrhunder-
te“ im frühen Griechenland nochmals zusammenfassen (–> Folie 25): 

• Wie sich zeigt, sind die uns erhaltenen mykenischen Tafeltexte anders wie Texte 
im modernen Sinne losgelöst von Raum und Zeit zu verstehen. Denn es handelt 
sich bei  ihnen um Listen, die nur  in  ihrem ganz speziellen Kontext verständlich 
sind. 

• Hierzu passt die Beobachtung, wonach die Literalität in der mykenischen Gesell-
schaft  gering  und  im  Vergleich  zur  vorangehenden  minoischen  Epoche  sogar 
rückläufig zu sein scheint.  

• Dies mutet zwar insofern paradox an, als Schrift und Schriftträger in der standar-
disierten  und  professionalisierten  mykenischen  Administration  eine  wichtigere 
Rolle einnehmen als noch in minoischer Zeit. Doch findet der Kontrast zwischen 
rückläufiger Literalität und weiter entwickelter Schrift  in den politischen und ge-
sellschaftlichen Strukturen seine Erklärung. 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• Aus  politischer Warte  verliert  die  mykenische  Peripherie  durch  die  Zentralisie-
rung von schriftkundigen Eliten in den Palastzentren das Kommunikationsinstru-
ment Schrift. Aus gesellschaftlicher Warte beruht die mykenische Gesellschaft in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens auf oralen Traditionen.  

• Daher stellt der Verlust der mykenischen Linearschrift gegen Ende der Bronze-
zeit  keine  einschneidende  Zäsur  dar,  sondern  ist  eine  Nebenerscheinung  im 
Rahmen der grossen postmykenischen Umwälzungen. 

((Zum Abschluss möchte ich einen Ausblick ans andere Ende der Ägäis wagen und 
die Frage stellen: Wie plausibel und wie repräsentativ ist dieses für das mykenische 
Griechenland  gezeichnete Szenario?  Lässt  es  sich  generalisieren  oder  trifft  es  nur 
auf den engen Kontext der mykenischen Paläste zu? – Ein Blick auf das benachbarte 
Hethiterreich, zu dem die mykenischen Paläste offenkundig Kontakt pflegen, soll die-
se Frage beantworten. Eine erste vordergründige Parallele ist rasch gegeben: Im Ge-
folge der grossen Umwälzungen, die den Ägäisraum gegen Ende der Bronzezeit er-
fassen, und quasi zeitgleich mit der mykenischen Linearschrift B verschwindet gegen 
1180 v.Chr. auch die hethitische Keilschrift. Zuvor jedoch sind die Unterschiede mar-
kant. Erstens  verfügen die  hethitischen Regenten  seit Mitte  des  17.  vorchristlichen 
Jahrhunderts  über  regelrechte  Archive,  die  uns  neben  Dokumenten  ökonomischer 
Ausrichtung  eine  Vielzahl  von  Texten  literarischen,  religiösen,  rechtlichen,  histori-
schen oder diplomatischen  Inhalts überliefern. Zweitens kommt  in Gestalt der  luwi-
schen Hieroglyphenschrift schon früh eine konkurrierende Schrift auf. Diese luwische 
Hieroglyphenschrift  ist  seit  ihrer  frühesten  Ausprägung  auf  Siegeln  von  Regenten 
und Palastoffiziellen bezeugt. Die Schrift ist zunächst stark logographisch verwendet, 
und die Inschriften  lassen sich keiner bestimmten Sprache zuordnen. In späthethiti-
scher Zeit  im 13.  vorchristlichen Jahrhundert  breitet  sich die Verwendung der  luwi-
schen  Hieroglyphenschrift  aus.  Sie  wird  nunmehr  auch  auf  monumentalen  Bauin-
schriften  verwendet,  wobei  sich  die  Sprache  eindeutig  als  Luwisch  identifizieren 
lässt. Zudem schmücken  Inschriften  in  luwischen Hieroglyphen bildliche Darstellun-
gen und prestigiöse Gegenstände wie Trinkschalen oder Waffen. Im Gegensatz zur 
Keilschrift überlebt die Hieroglyphenschrift. Sie taucht im 10. Jahrhundert (wenn nicht 
sogar noch etwas früher) auf den Monumenten der neohethitischen Staaten in Süd-
ost-Anatolien und Nordsyrien wieder auf – und zusammen mit ihr die luwische Spra-
che. 

Welches aber sind die Ursachen für den Tod der einen beziehungsweise das Über-
leben der anderen Schrift? – Die Inschriften in luwischen Hieroglyphen haben einen 
klar  propagandistischen  Anstrich.  Die  Hieroglyphenschrift  ist  offenkundig  diejenige 
Schrift,  die  im öffentlichen Raum verwendet wird,  und  sie dient  zum Ausdruck des 
Luwischen, das im Hethiterreich zunehmend an Gewicht gewinnt – wenn nicht schon 
vom überwiegenden Teil der Bevölkerung gesprochen wird. Die Gebrauchssphären 
beider Schriften überschneiden sich dabei nur in einem einzigen Fall: Die Siegel der 
hethitischen Grosskönige seit Tudḫalija I tragen Aufschriften in Keil- wie in Hierogly-
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phenschrift. Die Aufschrift  in Keilschrift  entspricht  offenkundig einem Statussymbol, 
denn die Siegel untergeordneter Persönlichkeiten sind konsequent nur mit Hierogly-
phen beschriftet. Die Gegensätze sind also deutlich: Auf der einen Seite wird die he-
thitische Keilschrift zunehmend zu einer Schrift der Elite, palatialen Sphäre und der 
Archive,  die  zudem  der  offenkundig  rückläufigen  hethitischen  Sprache  vorbehalten 
ist. Auf der anderen Seite erobert die Hieroglyphenschrift in einer populären Sprache 
des Luwischen den öffentlichen und auch den privaten Raum. Nicht umsonst  ist  im 
ersten  Jahrtausend  die Hieroglyphenschrift  in  einer  kursiven  Form  auf Wirtschafts-
briefen aus Assur und Kululu und damit auch  in privater Verwendung bezeugt. Auf 
einer  Inschrift  aus  Karkamis  aus  dem  beginnenden  8.  vorchristlichen  Jahrhundert 
bezeichnet  sie  ein  hochrangiger  Regierungsvertreter  namens  Yariris  dementspre-
chend als "Schrift der Stadt". Angesichts dieser Kontraste erscheint das Verschwin-
den der hethitischen Keilschrift und mit  ihr des Hethitischen einerseits, das Überle-
ben der luwischen Hieroglyphenschrift andererseits beinahe folgerichtig. 

Trotz aller Unterschiede zwischen der mykenischen und der hethitischen Welt zeigen 
sich  in der Schriftgeschichte also deutliche Parallelen. In beiden Gesellschaften ge-
horcht  eine Schrift  ausschliesslich  beziehungsweise mehrheitlich  den Zwecken  der 
Palastadministration bzw. -bürokratie. Der Untergang der Paläste am Ende der Bron-
zezeit setzt beiden Schriften ein Ende – und nota bene wohl auch beiden Sprachfor-
men ein Ende. Denn analog zum Hethitischen scheint auch der mykenische Dialekt 
im ersten Jahrtausende keine direkte Fortsetzung zu  finden. Umgekehrt  verbleiben 
die einheimischen Idiome Vorderasiens nach dem Ende der Keilschrift dank der luwi-
schen Hieroglyphenschrift nicht schriftlos. Ihren Ursprung nimmt diese Hieroglyphen-
schrift aus der Sphäre der Siegel, wo sie  in einer Frühform seit dem 16. vorchristli-
chen  Jahrhundert  bezeugt  ist  – wobei  die  in  ihr  ausgedrückte Sprache  nicht  zwin-
gend Luwisch gewesen sein muss. Eine solche Entwicklung  ist  in der mykenischen 
Gesellschaft nicht möglich. Denn wie zuvor dargestellt, reduzieren die mykenischen 
Herrscher das minoische Siegelwesen markant. Sie verlieren daher das vermittelnde 
Glied  zwischen  palatialem  und  privatem  Schriftgebrauch  –  und  es  liesse  sich  nur 
spekulieren,  was  geschehen  wäre,  wenn  die  Mykener  die  minoische  Siegelpraxis 
übernommen hätten …)) 

Abgesehen  von  den  konkreten Ergebnissen  zeigen meine Überlegungen,  dass wir 
den Verlust von Schrift in antiken Gesellschaften nicht aus heutiger Optik betrachten 
dürfen. Denn Schrift  in der Bronzezeit entspricht beileibe nicht Schrift  in der Moder-
ne. So  ist sie oft kein breit verankertes Kommunikationsinstrument, sondern an ge-
wisse  politische  und  gesellschaftliche  Konstellationen  gebunden.  Gerade  in  oralen 
Kulturen wird ihr Verlust deshalb nicht oder kaum registriert. 

Somit ist Begriff der "dunklen Jahrhunderte" eine Schöpfung, die an der historischen 
Wirklichkeit vorbeizielt. Die postmykenischen Griechen werden anders als die heuti-
ge  Altertumswissenschaft  ihre  Vergangenheit  keineswegs  als  "dunkel"  empfunden 
haben.  Es  ist  daher  eine  Herausforderung  der  modernen  Geschichtswissenschaft, 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den  temporären  Verlust  von  Schrift  zu  akzeptieren  und  aus  ihm  vielmehr  wichtige 
Hinweise auf politischen und gesellschaftlichen Wandel zu ziehen. 

 



Dunkle Jahrhunderte sta/ Archive – 
warum Schri8en untergehen 

Ivo Hajnal 



Schri&verlust und „Dunkle Jahrhunderte“  

4.3.2010          Dunkle Jahrhunderte statt Archive        125 Jahre Alte Geschichte  1 

•  Implizite Annahme bei Schri8verlust: Eine verschri8lichte 
Gesellscha8 muss über geschichtliches Wissen verfügen. Geht die 
Schri8 verloren, muss dieses Wissen erhalten bleiben. 

•  Vgl. im Fall von Griechenland die Äusserungen von Denys L. Page 
(History and the Homeric Iliad, Berkeley, CA 1959): 

a)  "There is no scrap of evidence and no reason whatever to 
assume that the art of wri\ng was prac\ced in Greece 
between the end of the Mycenaean era and the eighth 
century B.C.” 

b)  “How did the truth survive through the Dark Ages into the 
Iliad?"  



Hauptpunkte des Referats 

4.3.2010          Dunkle Jahrhunderte statt Archive        125 Jahre Alte 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Im Folgenden soll gezeigt werden, dass … 

•  mykenische Texte nicht mit Texten im modernen Sinne vergleichbar 
sind. 

•  die Literalität (der Schri8gebrauch) in mykenischer Zeit beschränkt 
und im Vergleich zur minoischen Epoche sogar rückläufig ist. 

•  die Gründe hierfür und für den Schri8verlust in den poli\schen und 
gesellscha8lichen Strukturen liegen. 

•  der Verlust der mykenischen Linearschri8 gegen Ende der 
Bronzezeit deshalb keineswegs eine einschneidende Zäsur darstellt. 



„Mykenisch: 

4.3.2010          Dunkle Jahrhunderte statt Archive        125 Jahre Alte Geschichte  3 

•  Sprache: frühgriechischer Dialekt. 

•  Schri8: sog. „Linearschri8 B“ (Weiterentwicklung der „Linearschri8 
A“, hinter der sich eine „vorgriechisch‐minoische“ Sprache verbirgt). 

•  Zeit: ca. 1400‐1180 v.Chr. 

•  Tex/räger: Tontafeln, Vaseninschri8en, Siegel 



Die Verbreitung von Zeugnissen in mykenischer Linearschri& B  

4.3.2010          Dunkle Jahrhunderte statt Archive        125 Jahre Alte Geschichte  4 



Kontexte der Linear B‐Zeugnisse 

4.3.2010          Dunkle Jahrhunderte statt Archive        125 Jahre Alte Geschichte  5 

 Linear B‐Zeugnissen sind nur unter Berücksich\gung der folgenden 
drei Kontexte verständlich: 

•  pragmaHscher Kontext: Arbeitsprozess, in den der betreffende Text 
eingebunden ist. 

•  intertextueller Kontext: Tafeln der gesamten Serie. 

•  mündlicher Kontext: syntak\sche Eigenheiten der Tafeleinträge. 

–> Mykenische Tafeleinträge sind nicht wie Texte modernen Zuschni/s 
losgelöst von Raum und Zeit verständlich. Vielmehr handelt es sich 
bei ihnen um Listen im Sinne von kontextgebundenem 
Sprachgebrauch.  



Zum Begriff der „Liste“ 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Vgl. 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 geschaffen für rein private kommunika\ve Zwecke (No\zen 
usw.) bis hin zur intra‐personalen Kommunika\on, bei der Produzent 
und Rezipient zusammenfallen. (…) Typisch für Listen ist auch ihre 
starke Einbindung in Handlungskontexte, in eine pragma\sche 
Zweckbes\mmung. Eine Liste ist für den Rezipienten umso wertloser, je 
weniger er von ihrem pragma\schen Zweck weiß.”   



Mykenische „Archive“? 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Im Kontext der mykenischen Paläste kann nicht von „Archiven“ im 
eigentlichen Sinn die Rede sein. Vgl. Pylos („Palast des Nestor“): 

•  Eine Vielzahl der Tafelfunde stammt aus dezentralen Büros oder 
Werkstä/en. 

•  Einzig der „Archives Complex“ steht für ein rela\v komplexes 
System der Informa\onsverarbeitung und der dezentralen 
Aurewahrung: In Raum 7 werden Tafeln unterschiedlicher Serien 
und unterschiedlichen Inhalts ediert, in Raum 8 gesammelt und für 
zwei bis fünf Monate archiviert. 

•  Doch sind auch im „Archives Complex“ nur Tafeln administra\v‐
ökonomischen Inhalts gelagert (monothema\sches Archiv). 



„Archives Complex“ in Pylos 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Rückgang der Literalität in mykenischer Zeit 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•  Die mykenische Linearschri8 B wird ausschliesslich im Kontext der 
Palastadministra\on verwendet  

•  Im mykenischen Wirkungsbereich fehlen sowohl Schri8zeugnisse 
hoher Literalität (Zeugnisse poe\schen, liturgischen, rechtlichen 
oder diploma\schen Inhalts) wie Schri8zeugnisse \efer Literalität 
(private Inschri8en und Graffi\).  

•  Dies ist insofern bemerkenswert, als die Literalität auf Kreta in der 
vorangehenden minoischen Epoche unbestri/en höher liegt: 

a)  Die Linearschri8 A ist auch in nicht‐administra\vem Kontext 
bezeugt: so etwa auf Vo\vgegenständen, Metallgegenständen 
oder Wänden. 

b)  Der Anteil derar\ger Schri8zeugnisse am Gesamtcorpus von 
Linear A liegt immerhin bei knapp 5%.  



Von minoischem Linear A zu mykenischem Linear B 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•  Der Rückgang der Literalität führt nicht zu einem Ableben der 
Schri8. 

•  Vielmehr steigt in mykenischer Zeit das Know‐how im Gebrauch von 
Schri8. 

•  So gewinnen die mykenischen Schri8zeugnisse an Bedeutung, 
Umfang und Format. 

•  Charakteris\sch hierfür ist die Entwicklung im Bereich der Siegel: 

a)  Im minoischen Verwaltungssystem sind vielerlei differenzierte 
Siegeltypen belegt. Siegel spielen innerhalb der administra‐
\ven Prozesse eine grosse Rolle. 

b)  Im mykenischen Verwaltungssystem reduziert sich die Anzahl 
der Siegeltypen markant und die Bedeutung von Siegeln 
verringert sich. 



Minoische Siegeltypen 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Mykenische Siegeltypen 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Steigende Bedeutung von Tontafeln in mykenischer Zeit 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•  Die mykenischen Griechen führen kurze Tafeln in länglichem 
Palmblavormat ein, die neu hinter den Siegeln als sekundäre 
Dokumente im Verwaltungsprozess dienen.  

•  Die grossen Tafeln in Seitenformat sind in Linear B als ter\äre 
Dokumente weit umfangreicher als ihre Entsprechungen in Linear 
A. Zudem weisen sie zur besseren Lesbarkeit der Informa\on 
Linierungen auf, die den Tafeln in Linear A fremd sind.  

•  Generell gilt daher: Die mykenischen Griechen standardisieren das 
Instrument der Tontafeln und bauen eine leistungsfähige Bürokra\e 
auf. Darin spielt Schri8 eine bedeutendere Rolle als in der 
vorangehenden minoischen Epoche. 



Entwicklungen in mykenischer Zeit 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Linear A  Linear B (Seitenformat)  Linear B (Palmblavormat) 



SchriTe der Verschri&lichung im mykenischen Palastwesen 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primäre Dokumente 

sekundäre Dokumente 

ter\äre Dokumente 

? 



PoliHsche Strukturen und der Rückgang an Literalität 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Vgl. das Beispiel Kreta: 

•  Gemäss den auf den Linear B‐Tafeln überlieferten Toponymen übt 
der mykenische Palast in Knossos um 1375 v. Chr. die Kontrolle über 
ein breites Territorium aus (Chania im Westen der Insel bis zur 
Bucht von Mirabello im Osten).  

•  In minoischer Zeit ist die schreibkundige Elite in dezentralen 
Zentren über die Insel verteilt. Hingegen versammelt die durch die 
Mykener betriebene Zentralisierung der Verwaltung die 
schreibkundigen Funk\onäre im Palast von Knossos.  

•  Dies reduziert den Gebrauch von Schri8 in mykenischer Zeit auf das 
Zentrum Knossos, wobei der Rest der Insel schri8los wird. 



Verbreitung von Schri& im minoischen Kreta 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Verbreitung von Schri& in mykenischer Zeit 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Gesellscha&liche Strukturen und der Rückgang an Literalität (1) 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In der mykenischen Gesellscha8 herrscht eine Kultur der Oralität: 

•  Vgl. für  die Dichtkunst – neben dem oralen Charakter des späteren 
homerischen Epos – die bronzezeitliche‐ägäische Ikonographie: 
Lyraspieler aus dem grossen Megaron aus Pylos (Raum 6), narra\ve 
Komposi\onen auf den Fresken aus Akrothiri. 



Lyraspieler im grossen Megaron (Raum 6) von Pylos 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NarraHve KomposiHonen aus Akrothiri 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Gesellscha&liche Strukturen und der Rückgang an Literalität (2) 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•  Gemäss den Linear B‐Zeugnissen geht die Oralität weit über die 
Dichtkunst hinaus und umfasst weite Bereiche des täglichen 
Lebens. 

•  Vgl. PY Eb 297 (Rechtsstreit zwischen einer Priesterin und einer 
Gruppe von Landeignern).  



PY Eb 297 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.1   i‐je‐re‐ja , e‐ke‐qe , e‐u‐ke‐to‐qe , e‐to‐ni‐jo , e‐ke‐e , te‐o   vac. 

.2    ko‐to‐no‐o‐ko‐de , ko‐to‐na‐o , ke‐ke‐me‐na‐o , o‐na‐ta , e‐ke‐e  vac. 

.3              GRA 3       T 9          V 3      vac. 

 /.1 iʰereija ʰekʰei‐kʷe eukʰetoi‐kʷe etōnion ʰekʰeʰen tʰeʰon .2 ktoinoʰokʰoi‐
de ktoināʰōn kʰekʰemenāʰōn onāta ʰekʰeʰen/ 

 .1 Die Priesterin hat (Land) und besteht darauf, dass der Go/ eine 

Nutzniessung besitze. .2 Die Landeigner hingegen (sagen), er besitze (nur) 

die Pacht auf Brachland (Gemeindeland). 



PY Eb 704, Zeile 5 bis 6 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.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 

 /.5 Eritā iʰereija ʰekʰei‐kʷe eukʰetoi‐kʷe etōnion ʰekʰeʰen tʰeʰon dāmos‐de‐
min pʰāsi ktoināʰōn .6 kʰekʰemenāʰōn onāton ʰekʰeʰen toson spermo …/ 

 .5 Die Priesterin Eritā hat (Land) und besteht darauf, dass der Go/ eine 
Nutzniessung besitze. Der Dāmos hingegen sagt, er (sc. der Go/) .6 besitze 
(nur) die Pacht auf Brachland (Gemeindeland). Soviel Saatgut …“) 

•  Obschon diese Tafel im Seitenformat als ter\äres Dokument am Ende des 
Verwaltungsprozesses steht, hält sie keine Klärung des Rechtsstreit fest. 

•  Für die Klärung von Fragen juris\schen Inhalts verfügt die Palastverwaltung 
also über keinerlei Grundlagen. Offenkundig erfolgt die Urteilsfindung 
mündlich und auf Grund eines mündlich tradierten Rechts.   



Fazit 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•  Mykenische Tafeltexte sind Listen, die nur in ihrem ganz speziellen Kontext 

verständlich sind. 

•  Dementsprechend ist die Literalität in der mykenischen Gesellscha8 gering und 

scheint im Vergleich zur vorangehenden minoischen Epoche sogar rückläufig zu sein. 

•  Paradoxerweise nehmen Schri8 und Schri8träger in der mykenischen Bürokra\e eine 

wich\gere Rolle ein als in minoischer Zeit. Der Kontrast zwischen rückläufiger 

Literalität und weiter entwickelter Schri8 lässt sich durch die poli\schen und 

gesellscha8lichen Strukturen erklären: 

a)  Die mykenische Peripherie verliert durch die Zentralisierung von 

schri8kundigen Eliten in den Palastzentren die Schri8.  

b)  Die mykenische  Gesellscha8 beruht in vielen Bereichen des täglichen Lebens 

auf oralen Tradi\onen. 

•  Daher ist der Verlust der mykenischen Linearschri8 gegen Ende der Bronzezeit keine 

einschneidende Zäsur, sondern eine Nebenerscheinung im Rahmen der 

postmykenischen Umwälzungen. 


