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Diese schrift- und maschinenlosen Gesellschaften basieren auf persön
lichen Beziehungen, auf konkreten Verhältnissen zwischen Individuen, wobei
ein allgemein verständliches, konventionelles System von Zeichen oder Sym
bolen für die Mitteilung von Ereignissen und Weisungen, Gedanken und Ge
fühlen existieren muß, das, wenn es von einigen Personen gebraucht wird, von
anderen, die es aufnehmen, verstanden wird.

Unter normalen Umständen setzt eine Kommunikation die Anwesenheit
y on zwei oder mehreren Personen voraus, von denen gesendet wird, während
die anderen die Sendung empfangen. Unter den Elementen der Kommuni
kation — taktiler und visueller — handelt es sich bei den A orstufen der Schrift

bei den Naturvölkern nicht um das hervorstechendste, wohl aber um das

folgenreichste. Der Drang, sich dem Nächsten mitzuteilen, hat bereits in der
Tierwelt zur Verständigung durch Gebärden und Laute geführt und tiitt beim
Menschen in einer ganzen Anzahl von Lösungen auf, die wirklich überraschend
ist - werden doch dabei nur wenige Gebiete menschlicher Geistesbetätigung

unberührt gelassen. Jedoch gab es noch vor kurzer Zeit neben der eigentlichen
gesprochenen Sprache, die allen Völkern der Welt gemeinsam ist, und der
eigentlichen Schreibschrift mit den verschiedenen Wortsilben-Systemen (Su-
uierisch, Hethitisch, Ägyptisch, Chinesisch, Protoelamisch, Protoindisch und
Kretisch) sowie Silbenschriften (Keilschrift: semitische, ägäische, japanische)
und dem voll entwickelten Alphabet der „Buchvölker“ (wie jede schriftkundige
Volksgruppe noch unlängst von den Afrikanern genannt wurde) oder des
»schreibenden Menschen“ (wie der russische Ethnograph Tan-Bogoras von
ben Tschuktschen genannt wurde) noch ganze Zonen der menschlichen Gesell
schaft, die noch kein „Papier-Zeitalter“ gehabt haben. Deren Bewohner be
dienen sich zur Darstellung von Sach- und Geisteszuständen, für Eigentums-
Eichen, Geschäftsrechnungen und Anweisungen, für Vorstellungen und Ge
fühle einer sogenannten Piktographie, deren rebusartige Zeichnungen dem
zivilisierten Menschen wie wirres Gekritzel oder magische Symbole verkommen.

Methodologisch sollen noch einige Bemerkungen vorausgeschickt werden.
Die Piktographie, in welcher der Kommunikationstrieb des kollektiven \er-
haltens zum Ausdruck kommt, kann durchaus nicht als Vorstufe der kursiven,
hnearen Formen irgendeines Alphabets, so wie sie sich im Laufe dei Zeit ent
wickelt haben, gewertet werden, besonders nicht, wenn man die weitverbreitete
und doch wenig bekannte Piktographie der sibirischen Völkerschaften als Bei
spiel heranzieht. I. J. Gelb 3 verdient bei seiner Kritik über die irreführenden
Bezeichnungen der Mittel für menschliche Mitteilung (z. B. „Piktographie
°der „Ideenschrift“) durchaus Zustimmung:

„Der Ausdruck Piktographie, der Bilderschrift bedeutet, ist nicht günstig, weil die
A gypter, Sumerer usw. auch Bilderschriften gebrauchten, welche aber in ihrer inneren
Struktur von diesen primitiven Systemen der Indianer völlig verschieden sind. Der Aus
druck .Piktographie' bezieht sich auf die äußere Form, nicht auf die innere Entwicklung
ein es Systems. Wir müßten neue Ausdrücke erfinden, um die Unterschiede zwischen der

Primitiven Bilderschrift der Indianer und der entwickelten der Ägypter etc. klarzustellen.
Arthur Ungnad bezeichnete erstere als BILDSCHRIFT, letztere als BILDERSCHRIFT,
Rdoch sind diese Ausdrücke leicht verwechselbar und zu künstlich (p. 42).

3 I. J. Gelb, Von der Keilschrift zum Alphabet. Stuttgait 195&lt;S.


