Die Medien in den Reichen des Altertums*
Vom Stein zum Papyrus
Die tiefen Erschütterungen, denen die ägyptische Zivilisation beim Übergang von
einer absoluten Monarchie zu einer demokratischeren Staatsform ausgesetzt war,
gingen mit einer Schwerpunktverlagerung von Stein als Kommunikationsmittel bzw.
als Grundlage des Prestiges, wie es sich in den Pyramiden manifestierte, auf Papyrus
einher.1 Die ersten Papyrusbögen werden auf die Zeit der Ersten Dynastie datiert, die
ersten beschrifteten Bögen auf die Zeit der Fünften Dynastie

(2680-2540 v. Chr. bzw.

2750-2625 v. Chr.)

Papyrustechnologie
Im Gegensatz zu Stein war Papyrus ein extrem leichtes Schreibmedium. Es wurde
aus einer Pflanze

( Cyperus Papyrus)

gewonnen, deren Habitat sich auf das Nildelta

beschränkte und die in der Nähe der Sümpfe, in denen sie gefunden wurde,
weiterverarbeitet wurde. Die frischen Grünstengel der Pflanze wurden auf die
gewünschte Länge gebracht und ihre grüne Rinde abgeschält. Danach wurden sie in
dicke Streifen geschnitten und auf ein saugfähiges Stück Stoff parallel und sich leicht
überlappend nebeneinandergelegt. Dann wurde auf die gleiche Weise eine zweite
Schicht quer darübergelegt. Das Ganze wurde mit einem weiteren Stück Stoff
abgedeckt und etwa zwei Stunden lang mit einem Schlagholz bearbeitet, bis sich die
beiden Lagen zu einer einzigen Masse verbunden hatten, die schließlich gepreßt und
getrocknet wurde. Mehrere Bögen wurden so aneinandergeheftet, daß Rollen aus
ihnen entstanden, die zuweilen eine enorme Länge erreichten. So leicht wie dieses
Erzeugnis war, ließ es sich über weite Strecken transportieren. 2
Zum Schreiben wurden Pinsel verwendet� die man aus einer bestimmten Binsenart

(Funcus maritimus)

herstellte. Sie waren zwischen

15

und

40

Zentimeter lang und

besaßen einen Durchmesser von anderthalb bis zweieinhalb Millimeter. Die Binsen
wurden an einem Ende schräggeschnitten und gequetscht, damit sich die Fasern
voneinander lösten.3 Zur Schreibpalette des Schreibers gehörten zwei Gefäße für
schwarze und rote Tinte und ein Wass�rbehälter. Er benutzte hieratische Schriftzeichen
und schrieb von rechts nach links, wobei er den Text in senkrechten Spalten oder

Aus Empire & Communicatiom (1986), S. 15-18, 27-30. Reprinted by permission ofUniversity
ofToronto Press lnc.
Besonders diente der Papyrus als Grundlage für den Feudalismus, womit er in starkem Kontrast
zum Alphabet und zur Bürokratie des Römischen Reiches stand. 2 Napthali Lewis, L'industrie du papyrus dam l'Egypte Greco-Romain (Paris, 1834) S. 117.
3 Alfred Lucas, Ancient Egyptian Materialsand Industries (London, 1934) S. 133 ff.
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Hieroglyphen auf einem Kalksteinfragment, Ägypten, 3. Dynastie, 2686-26 13 v. Chr.
Royal Omario Museum

waagerechten Linien gleicher Breite ·so anordnete, daß Seiten entstanden. Den Rest
des Papyrus behielt er aufgerollt in der linken Hand.4

Das Denken gewann an Leichtigkeit
Die Schrift auf Stein war durch eine gerade oder kreisförmige Linienführung, eine
rechteckige Form und eine aufrechte Stellung gekennzeichnet, wohingegen die Schrift
auf Papyrus kursive Formen zuließ, die sich für schnelles Schreiben eigneten. "Wenn
Hieroglyphen in Stein gemeißelt wurden, waren sie sehr sorgfältig und schmuckartig
gebildet. Als man sie auf Holz und Papyrus zu schreiben begann, wurden sie einfacher
und ihrer Form nach runder ... Die kursiven oder hieratischen Schriftzeichen wurden
noch rascher geschrieben. So undeutlich, verkürzt oder ineinander übergehend
geschrieben...hörten sie auf, Bildern zu gleichen und wurden zu Schrift. "5
"Indem es dem schweren Medium des Steins entkam", gewann das Denken an
Leichtigkeit. "Jede Einzelheit erregte Interesse, Aufmerksamkeit und Nachdenken. "6

4
5
6

Alexander Moret, The Nife and Egyptian Civilization, S. 457.
Lynn Thorndike, A Short History ofCivilization (New York, 1927) S. 37-38.
Moret, The Nife and Egyptian Civilization, S. 457.
Till to astonish'd realm PAPYRA taught
To paint in mystic colours Sound and Thought.
With Wisdom's voice to print the page sublime,
And mark in adamant the steps ofTime.

(Erasmus Darwin, The Loves of the Plants, 1789)
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Mit der deutlichen Zunahme der Schr�ibschrift ging die Säkularisierung des Schrei
bens, Denkens und Handeins einher. Der gesellschaftliche Umbruch vom alten zum
neuen Königreich war von einem Aufwallen der Beredsamkeit und der Ablösung der
religiösen durch weltliche Literatur gekennzeichnet.

Der Beruftstand des Schreibers
Zunächst hatte sich das Schreiben auf Regierungs- und Staats-, auf magische und
religiöse Zwecke beschränkt. Doch je mehr der Papyrus in Umlauf kam und die
hieroglyphische Schrift im Zuge des steigenden Bedarfs an größerer Schreib
geschwindigkeit und der zunehmenden Verbreitung von Schreib- und Lesekennt
nissen zur hieratischen vereinfacht wurde, desto effizienter wurde die Verwaltung. Die
Schreiber und Dienstleute, die mit dem Eintreiben und Verwalten der Steuern,
Pachtgelder und Abgaben der Bauern betraut waren, bildeten mit der Zeit eine
organisierte Beamtenschaft. Sie verfaßten Berichte, die von ihren Kollegen und einem
Gott auf Erden, ihrem Herrn und Meister, verstanden werden konnten.
Ab

2000 v.

Chr. beschäftigte die Zentralregierung ein Heer von Schreibern, und

Schreibkenntnisse wurden als Sprungbrett zu Wohlstand und Ansehen erachtet. Die
Schreiber entwickelten sich zu einer eigenständigen Gesellschaftsklasse, und aus ihrer
T ätigkeit wurde ein priviligierter Beruf. "Die Schreiber sitzen bei den Versammlungs
mitgliedern. Keinem Schreiber bleibt es verwehrt, von der Tafel des Königs zu
speisen. "7 "Widme dich mit Leib und Seele dem Schreiben, auf daß du dich vor
jeglicher Schwerstarbeit schützen mögest und ein Magistrat von hohem Ansehen
werdest."8 "Doch der Schreiber, er lenkt die Werke aller Menschen. Für ihn gibt es
keine Steuern, denn er führt seinen Tribut in Form von Geschriebenem ab, und muß
keine Abgaben entrichten. "9
Die Auswirkungen des Schreibe.:.s und der Gleichheit

Neue Religionen
Die Verbreitung der Schrift, die infolge der demokratischen Revolution immer
mehr zugenommen hatte, ging mit der Entstehung neuer Religionen aus dem
Unsterblichkeitskult um Horus und Osiris einher. Die Anbetung des Gottes Re war
zu einer rein politischen Angelegenheit geworden, und die Menschen fanden nun den
Sinn und die höchste Erfüllung 4es Lebens jenseits der Wechselhaftigkeit der
politischen Mächte. 10 Osiris, der Gott des Nils. wurde zum Heilsbringer, der ilir die
Erlösung des Menschen gestorben war, zum Ahnenkönig und zum Vorbild für seinen

7 Zitiert nach Moret, The Nife and Egyptian Civilization, S. 270.
8 Zitiert nach V. Gordon Childe, Man Makes Himself(London, 1936) S. 105-106.
9 Zitiert nachT. Eric Peet, A Comparative Study ofthe Literature ofEgypt, Palestine, and Mesopotamia
(London, 1931) S. 105-6.
10 Reinhold Niebuhr, Die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis (München: C. Kaiser Verlag,
1947)
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Sohn Horus. Als Gott des Ackerbaus hatte er dem Tod ins Auge geblickt und ihn
besiegt. Seine Frau lsis, die Zauberin, erließ Gesetze und führte die Regierungs
geschäfte, während Osiris die Welt eroberte. Sie überredete den Sonnengott Re dazu,
ihr seinen Namen zu enthüllen, und da die Kenntnis eines Namens, 11 dem, der sie
besaß, magische Kräfte gegenüber dem Namensträger verlieh, gewann Osiris Macht
über Re und andere Götter. In der zwölften Dynastie wurde Osiris mit der Seele Res
gleichgesetzt, d. h. dem erhabenen Namen, der in ihm wohnte. Re und er waren die
höchsten Götter in diesem Glauben und Ausdruck der doppelten Macht von Nil und
Sonne. Nacht und Tag ergänzten einander - Osiris, Gestern und Tod; Re, Morgen
und Leben. Osiris war es, für den die von Isis erfundenen Begräbnisrituale das erste
Mal abgehalten wurden. In ihrer Eigenschaft, Unsterblichkeit zu verleihen, sind sie
von Moret als "die kostbarste Offenbarung, die je ein ägyptischer Gott den Menschen
geschenkt hat"12 bezeichnet worden.

Magie und Schrift
T hoth stand als Wesir, heiliger Schreiber und Sachwalter im Dienste Osiris'. Als
Hüter von Sprache und Schrift, "Herr der Schöpferstimme, Meister der Worte und
Bücher"

l3

wurde er zum Erfinder magischer Schriften. Osiris begann im Mittelpunkt

der Volks- und Priesterliteratur zu stehen, um die Menschen in den heiligen Rechten
und Pflichten zu unterrichten. Worten wurde Macht zugeschrieben. Die Namen der
Götter wareil Teil des höchsten Seins, und der große Einfluß der Schreiber spiegelte
sich in den Göttern wider. Da Religion und Magie gleichermaßen heilig waren,
wurden sie unabhängig voneinander. Der Priester betete zu den Göttern und brachte
ihnen Opfer dar, während der Magier sie durch Gewalt und Zaubertricks überlistete.
Die Ahnenanbetung überlebte im Osiriskult, und das Volk benutze die Magie zu

I
!

praktischen Zwecken. Durch die Kenntnis des Namens eines Wesens wurde man zu

!

dessen Meister. Indem man seinen Namen aussprach, beschwor man mit der Stimme

I

11 Cassirer zufolge bilden Sprache und Mythos eine ursprüngliche und unlösbare Einheit, sind aber
dennoch als eigenständige Elemente entstanden. ,Die Mythologie spiegelt die Macht der Sprache
und des Denkens wider. Das Wort galt als die ursprüngliche Macht, aus der alles Sein und Handeln
entstanden war. Sprachliche Gefüge wurden als mythische Daseinsformen empfunden, die
mythische Krali: besaßen. Die Worte der Sprache offenbarten dem Menschen eine Welt, die ihm
näher war als die Welt der stofflichen Dinge. Der Glaube an die physiomagische Macht des Wortes
wurde durch die Erkenntnis seiner spirituellen Macht abgelöst. Mit Hilfe der Sprache nahm die
Gottheitsvorstellung ihre erste, konkrete Gestalt an. Der Mysterienkult machte es sich zur Aufgabe,
das Göttliche in seiner Ganzheit und als höchste innere Wirklichkeit zu begreifen, und verzichtete
dennoch auf jegliche Namen und Zeichen. Er war auf die Welt der Stille, jenseits aller Sprache,
gerichtet. Doch wurde die spirituelle Tiefe und Macht der Sprache an der Tatsache deutlich, daß
das gesprochene Wort selbst den Weg bereitete hin zu dem letzten Schritt, durch den es transzendiert
wurde. Der Wunsch nach göttlicher Einheit nahm im sprachlichen Ausdruck des Seins seinen
. Ausgangspunkt und fand im Wort seine höchste Bekräftigung. Das Göttliche entäußerte sich
jeglicher umschreibbarer Eigenschali:en und konnte nur durch sich selbst ausgesagt werden.
12 Moret, The Nife and Egyptian Civilisation, S. 383
13 lbid., S.403
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seinen Geist herauf, seine leibliche Gestalt jedoch, indem man seinen Namen - am
besten mit Hieroglyphen - niederschrieb. Angesichts der vielfältigen Schöpferkraft,
die das Wort besaß, begann die Magie immer mehr di� Metaphysik zu durchdringen.
Der Polytheismus blieb bestehen, und die Namen der Götter waren Teil ihrer geistigen
Manifestation. In den magischen Schriften und Volksgeschichten lebten die
Überlieferungen über die großen Götter und das Universum fort.

Neuverteilung der Macht
Mit der Revolution verstärkte sich die Vorstellung, daß die Königsgötter, d. h. der
Falke; Horus-Seth; Re; Re-Harakthi; Osiris; Horus, der Sohn der lsis und Amon-Re,
Herrescher Ägyptens; in der Person des Königs verkörpert seien. Die Frömmigkeit des
Königs löste eine starke Glaubenswelle im Volk aus. Mit Hilfe bestimmter Rituale
konnte er einen Stellvertreter ernennen, der die Rolle eines Propheten übernahm. Die
Macht wurde an Berufspriester delegiert, die, nachdem sie dem König als wesensgleich
geweiht worden waren, an allen Tagen und in allen Tempeln die heiligen Zeremonien
abhielten. Die Anbetung Res und der himmlischen Götter geschah ausschließlich
durch die Priester und in den Tempeln. Die Priester von Atum faßten die göttliche
Offenbarung zu bestimmten heiligen Gebetsritualen zusammen, und der Kult um die
Tempelfiguren kam dem Bedürfnis nach lebenden Bildern nach.
Die Auswirkungen der Veränderungen

Invasionen
Die Ablösung des Steins als Schreibmedium durch den Papyrus und die
Veränderungen der politischen und religiösen Einrichtungen nagte arg an den Kräften
der ägyptischen Zivilisation. Bald schon fiel Ägypten fremden Eroberern in die Hände,
die mit neuen Angriffsmitteln ausgestattet waren. Mit Schwertern, Schießbögen und
Langstreckenwaffen gelang es den Invasoren, die mit Kriegsbeilen und Dolchen
kämpfende ägyptische Verteidigungsfront zu durchbrechen. Mittels Bronze- und
möglicherweise Eisenwaffen und Pferd und Wagen eroberten die Hyksos oder
Schäferkönige Ägypten und hielten es von

1660 bis 1580 v. Chr. in ihrer Gewalt.

Kultureller Widerstand
Die Elemente der ägyptischen Kultur widerstanden den fremden Einflüssen und
erleichterten den W iederaufbau sowie die Mobilisierung zum Gegenangriff. Die
Eroberer übernahmen die hieroglyphische Schrift und die ägyptischen Bräuche, die
jedoch derartig komplex waren, daß sie die Ägypter letztendlich in die Lage brachten,
sich gegen die Fremdherrschaft zur Wehr zu setzen und sie zu vertreiben. Vermutlich
erwarben sie Pferde14 und leichte, vierspeiehige Streitwagen von den Lybiern im
14 Sir Wuliam Ridgeway, The Origin and lnfluence ofthe Thoroughbred Horse (Cambridge, 1903). Im
achten Kapitel seines The Rise and Fall ofthe Middle Kingdom in Thebes (New York, 1947) geht H. E.
Wenlock auf die Bedeutung der Hyksos-Invasionen für die Einführung von Pferd und Wagen ein.

6o

't

Die Medien in den Reichen des Altertums

ARABIA

'--

�

"'
I
.,

2

g L----Das ägyptische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht unter Amenophis III. Etwa 1400

Westen, und nach

v.

Chr.

1580 v. Chr. erlangte das Niltal seine Freiheit zurück. Im Jahre 1478

v. Chr.15 versetzte T hotmosis III. mit seinem überwältigenden Siegeszug bei Megiddo
der Macht der Hyksos den letzen, entscheidenden Schlag. Unter den Herrschern der

18. Dynastie ( 1580- 1345 v.

Chr.) entstand das neue Königreich T heben.

Priester, Besitz und Macht
In diesem neuen Königsreich hatten die Pharaonen von T heben, der Hauptstadt
und wichtigsten Metropole des zivilisierten Orients, ihre alten Herrschaftsprivilegien
wiedererlangte, die Besitztümer der Tempel übernommen und dem geistlichen
Vassallentum ein Ende gemacht. Mit der Zentralisierung der Monarchie ging auch
die der Religion einher. Die Götter wurden "solarisiert", und von

1600

v. Chr. an

herrschte Amon, Gott der T hebener Königsfarnilie, als Amon-Re über alle anderen
ägyptischen Götter. Mit der zunehmenden Expansion des Reiches, die die Folge
erfolgreicher Kriege war, sicherten sich die Priester neuen Landbesitz und gewannen
immer mehr Einfluß. Ihre Macht verstärkte sich noch durch die dynastischen
Erbstreitigkeiten in der Königsfarnilie.

Magie und Medizin
Nach der Vertreibung der Hyksos stieg der Papyrusverbrauch rapide an. Der Toth
Kult hatte beim Aufbau des Neuen Königreiches und für die Beseitigung der Hyksos

15 oder 1497 (?), siehe J. H. Breasted.

61

"Trade Romes of the Mind"

eine entscheidende Rolle gespielt. So wurde T hot zum Gott der Magie. Seine
Epithetonen besaßen große Macht und Stärke, und bestimmten Zauberformeln wurde
die Fähigkeit zugeschrieben, böse Geister abzuwehren oder auszutreiben. Um

2200

v. Chr. waren Heilkunde und Chirurgie bereits weit fortgeschritten, hatte doch die
Mumifizierung die Allgemeinheit an das Sezieren menschlicher Körper gewöhnt und
damit eine geradezu universelle Voreingenommenheit überwunden. Seit jedoch die
Hyksos das Land erobert hatten, war es in der Medizin nur noch um Rituale und
Zaubersprüche16 gegangen. Neue Impulse erhielt sie erst durch die griechischen Ärtze
und Anatome, die in Alexandria tätig waren.
Die Stadtstaaten Sumers
In

Ägypten war die Macht auf der Grundlage der Fähigkeit entstanden, die Zeit

messen und genau vorhersagen zu können, wann der Nil über seine Ufer treten würde.
In den T älern von Euphrat und Tigris im südlichen Mesopotamien machte man sich
die Flüsse17 für die Bewässerung und Machtausübung zunutze, doch die Fähigkeit,
zeitliche Voraussagen zu machen, stand nicht so sehr im Mittelpunkt. Sumer bestand
aus kleinen Stadtstaaten, und der Hohepriester des jeweiligen Tempels war der
unmittelbare Stellvertreter des dazugehörigen Gottes. Der Stadtgott war König, der
menschliche Herrscher, der den Rang und die M�chtbefugnisse eines Zivilverwalters
besaß, sein Lehnsmann.
Es gibt die These, daß in Sumer die Schrift zwecks Buchführung und der Anferti
gung von Listen entstanden und daher ein Ableger der Mathematik gewesen sei. Bei
den ältesten Tontafeln handelt es sich sehr häufig um Rechts- und Kaufverträge und
Landübereignungen, sie dienten also einem weltlichen und utilitaristischen Zweck.
Die Verzeichnisse, Bestandslisten, Urkunden und Geschäftsbücher der Tempel und
kleinen Stadtstaaten legen nahe, daß ihr jeweiligl!r Gott die Interessen eines Kapita
listen, Landbesitztees und Bankinhabers verfolgte. Die steigenden Einkünfte ließen
eine komplizierte Buchführung und eine auch für Amtskollegen und Nachfolger
verständliche Schreibweise erforderlich werden. Aus den Tempelverwaltungen wurden
feste und dauerhafte Einrichtungen. Je mehr die Tempel und ihre Ländereien
anwuchsen, über desto mehr Ressourcen verfügten sie und desto mehr verzweigten
sich die Ämter. Die hohe Spezialisierung und der wachsende Reichtum beschworen
Rivalitäten und Konflikte herau(
Ton und Keilschrift
Der in Babylonien und Assyrien verbreitete Schlammlehm wurde zur Herstellung
von Ziegeln und als Schreibmaterial verwendet. Die neuzeitlichen Entdeckungen
einer V ielzahl von Urkunden erleichtern zwar die Beschreibung der besonderen
Merkmale der sumerischen und späterer Zivilisationen, aber durch sie sind vielleicht

16 Herrmann Ranke, Medizin und Chirurgie im alten Ägypten, Heidelberg: F.H. Kerle, 1948
17 Überschwemmungen waren unregelmäßig und unvorhersehbar.
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bestimmte Tendenzen, die die Besonderheiten des jeweils verwendeten Kommuni
kationsmediums nun mal hervorgerufen haben, überbetont worden. Andererseits sind
diese Tendenzen natürlich tatsächlich hervorstechende Charakteristiken der jeweiligen
Zivilisation gewesen.
Um den feinen Lehm beschriftungsfähig zu machen, wurde er gut geknetet und
in die Form einer Tafel oder eine Art Brötchenform gebracht. Da der Lehm feucht
sein mußte, die Tafel aber rasch trocknete, bestand die Notwendigkeit, sehr schnell
und akkurat zu schreiben.18 Die feinlinigen, mit einem beinahe messerscharfen
Schilfrohr geschriebenen Piktogramme wurden wohl erst später von einer Linien
schrift abgelöst, die sich auch für einen Gesteinsuntergrund geeignet hätte. Beim
Ritzen gerader Linien wurde der Ton jedoch oft nach oben gezogen, und daher begann
man, die Tafeln mit zylinderförmigen Schilfrohrstiften senkrecht oder schräg zu
bestempeln. Vermutlich in der zweiten Hälfte des dritten Jahrtausends wurde ein drei
eckiger G�iffel etwa in der Größe eines kleineren Bleistiftes eingeführt, der vier flache
Seiten besaß und dessen eines Ende spitz zulief. Er wurde auf eine scharfe Kante gelegt
und seine Spitze tief eingedrückt, so daß eine regelrechte Keilform auf der Tafel
erschien. Wurde der Griffel nur leicht angedrückt, war eine große Zahl von Keilstri
chen erforderlich, um auch nur ein einziges Schriftzeichen hervorzubringen.
Um Arbeit zu sparen, war es erforderlich, die Zahl der Striche zu verringern, und
so verschwanden die Reste der Bilderschrift. Der Ton war ein Medium, bei dem die
Ablösung des Piktogramms durch abstrakte Formen unvermeidlich war. "Die Kluft
zwischen Bild und Wort wurde überwunden."19 Kennzeichnend für die Keilschrift
waren Dreiecke und die Anhäufung paralleler Linien. Durch die verwirrende Größen
und Dickenvielfalt der Keile und den veränderten W inkel, in dem sie der Schreiber zu
der inzwischen viel größer gewordenen Tafel halten mußte, verstärkte sich die Tendenz
zur Vereinfachung immer mehr. Die Veränderung des Haltewinkels20 bedeutete, daß
sich auch die Richtung der Linien bzw. Keilstriche änderte.21 Die Vereinfachung begann
bei den am häufigsten verwendeten Piktogrammen und machte rapide Fortschritte,
indem nun alle Linien durch Keilstriche. ersetzt wurden. Für das Verfassen
zusammenhängender religiöser oder historischer Texte genügte die Bilderschrift nicht
mehr, und viele Zeichen wurden nun benutzt, um eine bestimmte Silbe darzustellen.
Bis

2900 v. Chr.

war die Entwicklung dieser Schriftform und ihres Zeichenbestandes

zum Abschluß gekommen, und bis

2825 v. Chr. hatte sich auch die Schreibrichtung

und die ihrer logischen Stellung im Satz entsprechende Anordnung der W örter fest
etabliert. Die Zeichen wurden auf den großen Tafeln innnerhalb abgeteilter Einzelfelder
angeordnet. Man schrieb in waagerechten Zeilen von links nach rechts. Die Rollsiegel

18 Große Platten wurden von mehreren Beamten gleichzeitig beschrieben.
19 Studies in the History ofScience (Philadelphia 1941).
20 Der Winkel veränderte sich um 90 Grad und die senkrechten Spalten drehten sich, so daß die
Zeichen nun auf der Seite lagen und der Schreiber von links nach rechts zu lesen begann - eine
Verschiebung von räumlicher zu zeitlicher Anordnung.
21 S. H. Hooke, " T he Early History of Writing" (Antiquity, XI, 1937, S. 275).
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ließen sich auf dem nassen Ton wälzen, wodurch der Eindruck von Kontinuität
entstand. Es wurden Siegel aus hartem Stein eingeführt, in die unterschiedliche Motive
eingraviert waren. Sie dienten zur Personenidentifikation und wurden in dieser durch
eine

hohe Analphabetenrate gekennzeichneten Gesellschaft

zur Markierung

persönlichen Eigenrums benutzt. Die Siegel wurden um den Hals getragen, und man
besiegelte damit statt mit einer Unterschrift Besitz- und Eigenrumsverträge.
Die Piktogramme stellten einen komplizierten Wortschatz dar, in dem es eine riesige
Zahl von Einzeldingen gab. Um anzuzeigen, wie sich die ursprüngliche Bedeutung der
Bilder verändert hattt;, wurden sie durch Zusatzzeichen ergänzt. Nicht weniger als

2000

Zeichen wurden verwendet. Bis

2900

hatte sich durch die Einführung von

Silbenzeichen bei einem hauptsächlich aus einsilbigen W örtern bestehenden Vokabular
die Anzahl der Zeichen auf etwa

600

verringert. Ungefähr hundert dieser Zeichen

stellten Vokale dar, aber es wurde noch kein System zur Darstellung einzelner Konso
nanten oder so etwas wie ein Alphabet entwickelt. V iele der Zeichen besaßen mehrere
Lesarten und mehr als eine Bedeutung. Das Sumerische kannte keine Genusunrerschei
dungen, und auch Zahlen-, Personen- und Zeitmarkierungen wurden meist weggelas
sen. Der Symbolwert von Worten und Silben war noch nicht vollständig ins Blickfeld
geraten. Mit der Zeit begannen die Pikto- und Ideogramme einen abstrakten Lautwert
anzunehmen und das Studium der Schrift sich mit dem der Sprache zu verbinden.
Sonnengetrocknete Schrifttafeln ließen sich leicht manipulieren; diese Gefahr
wurde beseitigt, indem man sie in Feuer brannte. Durch ihre Unzerstörbarkeit war
die Unfälschbarkeit geschäftlicher und persönlicher Korrespondenz sichergestellt. So
wunderbar sich der Ton aufgrund seiner Haltbarkeit über große Zeiträume hinweg
benutzen ließ, so wenig eignete er sich als Mittel zur Langstreckenkommunikation.
Sein spezifischer Charakter förderte das Sammeln dauerhafter schriftlicher Zeugnisse
in einer weit verstreut lebenden Bevölkerung.
Ton und Gesellschaftsstruktur

Die Macht der Religion
Um über weite Strecken kommunizieren zu können, war es notwendig, eine
einheitliche Schrift und einen genau festgelegten, allgemeingültigen Zeichenkanon zu

Altbabylonisches Rollsiegel und die Abdrücke davon. Royal Omario Museum
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Tontafel mit Hülle aus der späten Perserzeit. Royal Omario Museum

entwickeln. Für den stark ausgeprägten Handel bedurfte es einer großen Zahl von
Schreibern bzw. Leuten mit Lese- und Schreibkenntnissen. Die mit dem Schreiben
einer hochkomplizierten Sprache verbundenen Schwierigkeiten wiederum erforderten
lange Ausbildungszeiten und die Gründung von Schulen. Als Lehrbücher wurden die
Geschäftsbücher der Tempel und Zeichenlisten verwendet, die auch die Namen der
einzelnen Priester enthielten, die die jeweiligen Zeichen erfunden hatten. Da es um
die Ausbildung von Schreibern und Beamten ging, standen die Schulen und
Lehranstalten in engem Zusammenhang mit den Tempeln, und besonders großer Wert
wurde auf Grammatik und Mathematik gelegt.
Als Grundlage der Bildung unterstand die Schreibkunst der Kontrolle von
Priestern, Schreibern, Lehrern und Richtern, so daß Allgemeinwissen und Rechts
entscheidungen religiös geprägt waren. Die Schreiber führten die umfangreichen
Geschäftsbücher der Tempel und hielten die Beschlüsse der Priestergerichte in allen
Einzelheiten fest. Mehr oder weniger jede Transaktion des täglichen Lebens war eine
Rechtsangelegenheit, die aufgezeichnet und mit Hilfe der Siegel der Vertragspartner
und Zeugen bestätigt wurde. In den einzelnen Städten bildeten die Gerichts
entscheidungen die Grundlage des Zivilrechts. Je mehr die Tempel anwuchsen und
die Kulte an Einfluß gewannen, desto größer wurde die Macht und Autorität der
Priester. Die speziellen Eigenschaften des Tons führten zur Vereinheitlichung und
Vereinfachung der Schrift, zur Dezentralisierung der Städte und zur Befestigung
dauerhafter Einrichtungen und der religiösen Macht. Durch die Notwendigkeit der
Buchführung und durch die weite Verbreitung der Mathematik, die besonders im
Handel zwischen den einzelnen Gemeinwesen Verwendung fand, wurde ein immer
höherer Abstraktionsgrad erreicht.
Der Anhäufung von Reichtum und Macht in den Händen der Priester und
Tempelverwaltungen, die mit Fortschritten in Mathematik und Schrift einher-
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gegangen war, folgten vermutlich verheerende Kriege zwischen den Stadtstaaten und
die Entstehung eines hochspezialisierten Militärwesens und des Söldnertums. Es gibt
die Auffassung, daß die durch die Religion ausgeübte Kontrolle über Schrift und
Bildung wenig Raum für technologische Veränderungen und die Stärkung des Militärs
gelassen habe. Die Tempelverwaltungen bzw. Priesterausschüsse waren nicht in der
Lage zu effizienter Kriegsführung, und so tauchten weltliche Herrscher neben den
Priestern auf. Letztere genossen allerdings gewisse Vorrechte, und führten den Prinzen
vor das Angesicht der Gottheit.
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