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l  Gegenstandsschriften 
 (vor 8000 v.Chr.)

Dies ist die primitivste Art von Mitteilun- 
gen. So sollte z. B. das Errichten von 
Steinhaufen die Erinnerung an berühmte 
Persönlichkeiten wachhalten. Die Dakota- 
Indianer drückten ihre Heldentaten durch  
Bemalung und Ausschnitte in ihren 
Kopffedern aus. Die Massai in Ostafrika 
machten die Stellung ihrer Krieger durch 
verschiedenartige Bemalung ihrer Schilder 
sichtbar, was heute etwa den den militäri-
schen Rangabzeichen entspricht.
Die Ewe in Togo trugen als Trauerzeichen 
ein rotes Tuch. In diese Gruppe gehören 
auch die Botenstäbe der australischen 
Ureinwohner, die Wampungürtel nord-
amerikanische Indianer mit Schnüren 
verschiedenfarbiger Muscheln. Auch 
die Kerbhölzer, die zum Festhalten von 
Zahlen oder einfachster Mitteilungen auch 
heute noch in Teilen Afrikas und Asiens 
in Gebrauch sind, stehen am Anfang zur 
Schriftentwicklung.

Bei den Mayas, Inkas und Chinesen war 
eine Knotenschrift als Verständigungsmit-
tel in Gebrauch. Durch verschiedenartig 
geköpfte gefärbte Schnüre konnten 
Informationen festgehalten werden. Da 
diese „Schrift” hauptsächlich von Beamten 
für Regierungsgeschäfte eingesetzt wurde 
und da bei diesen Völkern die Religion 
eine sehr große Rolle spielte, entwickelte 
sie sich balld zu einer Mysterienschrift, wie 
später die Runen der Germanen. 

Ein Überbleibsel ist bis heute z. B. der 
Knoten im Taschentuch. 

Vorstufen der  
schriftentwicklunG 

Zu allen Zeiten war es ein Bedürfnis der 
Menschheit, das gesprochene Wort über 
Zeit hinaus zu bewahren oder es anderen, 
die es nicht hörten, mitteilen zu können. 
Dieses Bedürfnis bestand bei allen Völkern 
und zu allen Zeiten und man hat es auf 
die verschiedensten Weisen zu befriedigen 
versucht.



l  Bilder- und ideenschriften  
 (um 8000 v.Chr.)

Als Beschreibstoffe nutzte man Steine, 
Holz, Rinde oderKupfer- und Tontafeln. 
So wurden bei vielen Urvölkern große 
Schlachten oder ganze Stammesge-
schichten festgehalten. Ihre besondere 
Blüte hatte diese Art der Mitteilung bei 
den Atzteken und Mayas. Aber auch die 
nordamrikanischen Indianerstämme und 
später die Menschen der Steinzeit wussten 
sich so zu verständigen.

Ein Merkmal der Bilderschrift ist es, dass 
sie nicht an irgendeine Sprache bebunden 
ist, sondern von allen Betrachtern verstan-
den werden kann, denn es kommt nicht 
auf Laute an, sondern einzig und allein auf 
den Sinn. Der große Nachteil war, dass nur 
konkretes dargestellt werden konnte. Um 
Abstraktes oder Ideen darzustellen, wählte 
man den Ausweg des Bildrebus. Für ein 
bildlich nicht darzustellendes Wort setzte 
man ein lautlich ähnlich klingendes, dem 
Sinn nach jedoch unrichtiges Wort ein.

Überbleibsel dieser Bilder- und Ideen-
schriften sind heute noch Bilderbücher, 
Piktogramme und Verkehrszeichen, die 
ohne Worte grenzenlos verständlich sind. 

m 

Von der Gegenstandsschrift nicht weit 
entfernt ist die Bilderschrift. Der wesent- 
liche Unterschied besteht jedoch darin, 
dass sich die Schrift erstmals vom körper- 
lichen loslöste und auf einem Beschreib-
stoff aufgebracht wurde.



l  wortbildschriften  
 (um 3000 v. Chr.)

Ein großer Schritt in der Entwicklung 
waren die Wortbildschriften. Hier wird 
nicht mehr ein Gedanke, eine Tat oder ein 
Erlebnis, sondern ein einzelnes Wort durch 
ein Bild dargestellt. 

Die bekanntesten Vertreter der Wortbil-
schriften sind die Keilschrift Mesopotami-
ens, die ägyptischen Hieroglyphen und die 
chinesische Schrift.

Grosse schrift-
schöpfunGen  
der alten welt 



l  keilschrift  
 (um 3000 v. Chr.)

Sie ist die charakteristische Schrift 
Masopotamiens. Sie erhielt ihre charakte-
ristische Keilform durch das einritzen der 
stilisierten Bildzeichen mit einem Griffel 
in den noch weichen Ton. Nach dem Ein-
drücken der Zeichen in den weichen Ton 
wurden die Tafeln gebrannt.

Die ältesten Schriften, die um 3000 v. Chr. 
entstanden, hatten noch die Gestalt von 
Bildern. Die Keilschrift enthält Wortzei-
chen, phonetische Zeichen und (nicht 
gesprochene) Determinative. Aber immer 
noch bleibt die Silbe die kleinste Einheit 
der Schrift.

Im Laufe der Jahrtausende veränderte die 
Schrift stark ihr Aussehen: beginnend von 
den sumerischen Ideogrammen über die 
akkadischen Zeichen bis hin zur babyloni-
schen und assyrischen Keilschrift.

Grosse schrift-
schöpfunGen  
der alten welt 



l  hieroglyphen  
 (um 2500 v. Chr.)

Auch die Ägypter schufen mit den Hiero-
glyphen eine Wortbildschrift. Gebräuchlich 
waren etwa 600 Zeichen, die man in 
Wortzeichen, Lautzeichen und Determina-
tive (Denkzeichen) aufteilen kann. 

Nach ägyptischem Mythos wurde die 
Erfindung der Schrift dem Gott Thot zuge-
schrieben, dem Gott der Schreibkunst, der 
Wissenschaft und des Mondes. Meist wird 
er dargestellt mit seinen heiligen Tieren 
Ibis und Mantelpavian, mit Schreibtafel 
und Griffel.

Eine Weiterentwicklung der Hieroglyphen 
ist die hieratische Schrift, die von den 
Priestern auf Papyrus geschrieben wurde. 
Sie ist zwar schon wesentlich vereinfacht, 
besteht aber immer noch aus Bild- und 
Lautzeichen.

Durch weitere Vereinfachungen entand 
die demotische Schrift, die stark abge-
kürzte, stenographieähnliche Schrift des 
Volkes. Sie ist schon mehr eine Laut- als 
eine Bilderschrift. Sie wird auch als Kursive 
bezeichnet und hat ihren Ursprung um 
660 v. Chr.

Grosse schrift-
schöpfunGen  
der alten welt 



l  chinesische schrift  
 (um 2500 v. Chr.)

Fast zeitgleich wurde auch im chinesischen 
Raum eine Wortbildschrift geschaffen. Die 
ältesten Inschriften auf Orakelknochen und 
Kupferplatten stammen aus dem 15. Jhd. 
v.Chr. 

Anfänglich waren rund 600 Bildzeichen 
ausreichend, heute gibt es ca. 60000.  
Für das Alltagsleben sind allerdfings  
ca. 2000 Zeichen ausreichend.

Für das veränderte Aussehen der chi-
nesischen Schriftzeichen von den alten 
Bildzeichen bis zu den heutigen abstrakten 
Zeichen sind vor allem die verschiedenen 
Schreibgeräte und wechselnden Beschreib-
stoffe verantwortlich.

Die Japaner, die die Schrift von den Chine-
sen übernahmen, verwendeten die Zeichen 
nach ihrem Klang und schufen so eine 
Silbenschrift. Für jede gesprochene Silbe 
wird ein Zeichen geschrieben.

Grosse schrift-
schöpfunGen  
der alten welt 



l  semitische  
 konsonantenschrift  
 (um 1200 v. Chr.)

Am Ende des 2. Jahrtausend v. Chr. trat, 
inmitten dieser sich in ihrer Struktur glei-
chenden Bild- und Lautschriften, ein völlig 
neues System auf. An Stelle von Hunderten 
von Zeichen benötigte die phönizische 
Schrift, eine linksläufige Konsonanten-
schrift, nur noch 22 Zeichen. Die Zeichen 
drückten nicht mehr den Sinn sondern 
einen Laut aus. Sie kam ohne Vokale aus, 
die wir erst später bei den Griechen finden 
können. 

Die Entstehung der semitische Konsonan-
tenschrift liegt noch ziemlich im Dunkel. 
Oft werden die ägyptischen Einkonsonan-
tenwörter als Vorbild angesehen. 

Die älteste Inschrift, die entziffert werden 
konnte, ist auf dem Sarkophag des Königs 
Ahirom, etwa 1200 v. Chr. 

Mit der phönizischen Schrift wurden lange 
auch die aramäische, hebräische und 
andere semitische Sprachen geschrieben. 
Die althebräische Schrift ist eine Variante 
der phönizischen Schrift. 

die umwälzunG – 
das alphaBeth



l  Griechische schrift  
 (um 1000 v. Chr.)

Von dem Handelsvolk der Phönizier über-
nahmen die Griechen auch deren Schrift-
system. Sie wurde wahrscheinlich zwischen 
1200 und 700 v. Chr. auf Handelswegen 
übertragen. Ein Vergleich der beiden 
Schriften zeigt ihre große Ähnlichkeit.  
Auch die griechische Schrift war anfänglich 
linksläufig und änderte dann allmählich 
ihre Schreibrichtung über furchenwendig 
(analog zum Pflügen) zur Rechtsläufigkeit.

Im Rahmen einer Schriftreform wurde 
403 v. Chr. das „AlphaBetha” auf 25 
Zeichen umgeändert. Aus den semitischen 
Anlautzeichen wurden eigene Lautzeichen 
für die Vokale der griechischen Sprache.
Damit war es möglich, mit nur 25 Zeichen 
das gesprochene Wort festzuhalten und 
wiederzugeben. 

Diese neue Lautschrift teilte sich später in 
drei wichtige Gruppen: 
– die Lateinschrift des Abendlandes, 
– die kyrillische Schrift un Osteuropa und 
– die arabische Schrift im arabischen 
Raum.

Mit der griechischen Schrift ist die geistige 
Schriftentwicklung abgeschlossen. Danach 
ändern sich nur noch die graphischen 
Formen der Schrift.

die umwälzunG – 
das alphaBeth

 



l  römische kapitalschrift  
 (kapitalis)  
 (um 300 v. – 300 n. Chr.)

Von den Griechen übernahmen die Römer 
mit der Kultur auch deren Schrift, die 
zunächst noch in den einfachen Grund-
formen geschrieben wurde. Das römische 
Reich wuchs, man baute Siegessäulen 
und Triumphbogen. Dazu brauchte man 
eine ausdrucksstarke Schrift: die Kapitalis 
monumentalis als reine Versalschrift. Durch 
die Widergabe mit dem Meißel erhielten 
die Einfachen Buchstaben sogenannte 
Füße (Serifen, Schraffen).

Im 2. – 4. Jhd. entstand, aus dem flüssigen 
Schreiben dieser gemeißelten Schrift die 
Kapitalis quadrata. Sie erhielt ihren Namen 
wegen der quadratischen Form ihrer Buch-
staben. Sie wurde mit Rohrfeder und Tinte 
auf Pergament geschrieben und zeigt 
einen straken Wechsel zwischen Haar- und 
Schattenstrichen. 

Die Kapitalis rustica ist eine schmallaufen-
de Buchschrift des 2. - 5. Jhd. Der Name 
kommt vom lat. rusticus, was bäuerlich 
oder grob bedeutet und ist aus dem 
Gegensatz zur ästhetisch durchgebildeten 
Monumentalis begründet. Diue flüssige, lo-
ckere Form weist auf eine starke, schräge 
Federhaltung hin.

Im täglichen Leben diente eine Wachs-
tafel als Beschreibstoff. Der gespitzte 
Griffel diente zum Einritzen der römischen 
Kursive. Mit seinem flachen Ende konnte 
die Schrift auch wieder gelöscht und das 
Wachs glatt gestrichen werden.

die Vorläufer  
der druckschriften

 



l  unziale und halbunziale  
 (um 400 – 700 n.Chr.)

Durch eine maßlose Lebensweise, dem 
Einfluß der Feinde von außen und nicht 
zuletzt unter dem Einfluß und Aufleben 
des Christentums zerbrach das römische 
Weltreich. Mit dem Christentum entstand, 
als Abwandlung der römischen Kapita-
lis, die Unziale mit ihren schwungvollen 
Rundungen. Sie zeigt auch erste Ansätze 
zu Ober- und Unterlängen. 

In ihrer Weiterentwicklung zur Halbunziale 
wurden die Ober- und Unterlängen immer 
mehr ausgeprägt. Dadurch hatte sie fast 
das Aussehen einer Kleinbuchstabenschrift.

die Vorläufer  
der druckschriften 



l nationalschriften  
 (um 500 – 800 n.Chr.)

Der Untergang des römischen Reiches hat-
te auch die Selbständigkeit vieler Völker 
zur Folge, die ihre eigenen  
Nationalschriften entwickelten. 

Dazu zählen die irische und merowingische 
Schrift, die Schrift der Goten, aber auch 
die noch bis zum 8. Jhd.  

bekannten germanischen Runen.

die Vorläufer  
der druckschriften 



l karolingische minuskel  
 (8. – 12. Jhd.)

Karl der Große gilt als einer der größten 
Förderer der Schrift. Er lenkte in seinem 
Reich Verwaltung und Schulwesen, Bildung 
und Kultur in neue Bahnen. Er löste die 
verschiedenen Schriften der fränkischen 
Stämme durch eine neue, einheitliche 
ab. Die neue Schrift, die karolingische 
Minuskel, entstand im 8. Jhd. in seinen 
Klosterschulen. Sie ist eine gut lesbare, 
schöne Rundbogenschrift. Sie entstand 
zunächst als Kleinbuchstabenschrift. Die 
Großbuchstaben übernahm man zum Teil 
aus der Kapitalis und Unziale oder man 
vergrößerte einzelne Gemeine. Die karolin-
gische minuskel ist zur Ausgangsschrift der 
Antiqua und der Fraktur geworden.

die Vorläufer  
der druckschriften 


