Lesen und Schreiben in der römischen Antike
Friedrich Giesler
Seit etwa 7000 Jahren kann die Menschheit Informationen schriftlich weitergeben und aufbewahren. In verschiedenen
Gegenden der Welt sind verschiedene Methoden entwickelt worden, Sprache mit optischen Zeichen wiederzugeben. Im
Prinzip geht der Weg von Abbildungen der Gegenstände über Piktogramme, Wortsymbole, Silbenzeichen bis zum Lautzeichen,
der Buchstabenschrift. Die ältesten Schriften entstanden im alten China und im Zweistromland.
Unsere Vorfahren haben die Schrift mit 26 Zeichen von den Nordetruskern übernommen, die sie von den Griechen hatten
(weswegen das Zeichensystem heute noch Alphabet heißt, nach den ersten zwei Zeichen Alpha und Beta), die es wiederum clevere Händler, die sie waren - von den Phöniziern - ihrer ökonomischen Konkurrenz - abgeguckt hatten.
Zu uns kam Lesen und Schreiben zunächst im 2. Jahrhundert vor Christus als Orakelmethode. Von einem norditalischen
Alphabet wurden die Zeichen entlehnt. Runen nennen wir sie, was mit „raunen“ (geheimnisvoll murmeln) zu tun hat. Nach
den ersten sechs Zeichen heißt das klassische Runenalphabet „FUTHARK“, im Original so geschrieben: f u T a r k .
Die Zeichen hatten magische Bedeutung, wie ihre Namen verraten:

f = F echu = Vieh - Besitz - Glück
u = Ur = männliche Kraft
T = Thorn = Riese - Dämon
a = Ase = Wodan
r = Raith = Fahrt - Totenfahrt
k = Kahn = Nerthus
Die Zeichen wurden unter anderem in Buchenholzstäbe (Buchstaben!) geritzt (englisch „write“ von „writan“ = ritzen), dann
geworfen und anschließend aufgelesen, um so die Zukunft vorherzusagen. Eine Gebrauchsschrift hat sich daraus nicht
entwickelt, dafür war offenbar kein Bedarf. Ein paar wenige Ausnahmen gibt es. So trägt ein Helm aus Negau in der
Untersteiermark die Inschrift h a r i g a s t i t a i w a , was als „dem Heergast-Ziu“ oder „dem Gotte Heergast“, aber auch als
Besitzername gedeutet wird.
Die Römer besaßen seit der Frühzeit eine ausgeprägte Schriftkultur. Geschrieben wurde in der Verwaltung und beim Militär.
Es gab öffentliche (und private) Bibliotheken, durch welche der Lesekundige Zugang zur Literatur und zu sämtlichen damals
verfügbaren Informationen hatte.
Bei den Römern gab es noch keine Bücher, wie wir sie kennen. Größere Werke wurden auf Rollen aus zusammengeklebten
Papyrus-Blättern (daher unser „Papier“) geschrieben. Diese Rollen wurden in Spalten (COLUMNAE = Säulen, vgl. „Kolumnen“)
auf der Innenseite (RECTO) beschrieben, oben und unten ließ man einen Rand, und die 1. Spalte blieb frei (PROTOKOLLON).
In der Mitte der Buchrolle befand sich ein Stab (UMBICILIUS), dessen Enden z.T. farbig bemalt waren und um den die Rolle
aufgewickelt wurde. An ihm befand sich ein trapezförmiges, meist zinnoberrotes Blatt mit Angaben über den Inhalt der Rolle
(TITULUS - unser „Titel“). Eine solche Buchrolle (VOLUMEN) hatte gewöhnlich eine Höhe von 20 bis 25 cm, sie konnte aber
auch bis 37 cm hoch sein. Mitunter waren die Ränder der Rolle ebenfalls gefärbt (vgl. Mart. I,67,10 f.; VIII 72). Manche
besonders kostbaren Handschriften besaßen Illustrationen (z.B. ein Autorenporträt am Anfang). Zum Schutz wurden sie oft in
purpur- oder andersfarbigen Pergamentrollen aufbewahrt. Zum Färben benutzte man Rittersporn, was eine dunkelrote Farbe
ergab. Mehrere Schriftrollen bewahrte man in einer hölzernen Büchse mit Deckel auf (CAPSA), die auch zum Transport diente
(von der Verkleinerung CAPSULA stammt unser Wort „Kapsel“). Der Sklave, der dem jungen Herrn seine Bücher in der CAPSA
nachschleppte hieß CAPSARIUS.
Umfangreichere Werke wurden in „Bücher“, also mehrere Rollen, unterteilt. Der lateinische Begriff für einen solchen Teil einer
Schrift, eines Buches ist LIBER (=Buch), abgeleitet von dem Beschreibmaterial Papyrus (LIBER = Bast). Ein Bücherkasten hieß
danach LIBRARIUM. Davon abgeleitet ist die Bezeichnung der gebildeten Sekretärssklaven: LIBRARIUS. Seine Aufgabe war
es, Bücher zu schreiben und zu binden, Auszüge für seinen Herrn zu machen, Briefe zu schreiben oder die Tätigkeit eines
Bibliothekars zu versehen. LIBRARII hießen auch die Schreibstubensoldaten einer Legion, welche nicht nur schreiben und
lesen, sondern auch die Akten der Truppe zu führen hatten.
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geschlossene und geöffnete CAPSA (nach Rich)

LIBRARIUS beim Schreiben eines Briefes
(unter seinem linken Arm erkennt man ein Futteral – CAPSULA - mit Ersatz-Rohrfedern)

Ein LIBRARIUS der Armee mit Schreibtafeln in der Linken und Schreibfutteral mit Federn und Tintenfass unter dem Arm

Zum Notieren (NOTARE = aufschreiben) kurzer Texte benutzte man aneinandergebundene Holztäfelchen, die in der Mitte ein
vertieftes, mit schwarzem Wachs gefülltes Feld enthielten. Mit einen Griffel (STYLUS, vgl. „Stil“) ritzte man die Buchstaben ein,
so dass der helle Untergrund durchschien. Ein solches Holztäfelchen hieß TABULA, es wurde auch CODEX oder CAUDEX
(Baumstamm, Klotz) genannt. Dieser Begriff ging dann auf ein papierenes Heft, Notizbuch oder Hauptbuch über.

LIBRARIUS mit TABULAE beim Notieren mit dem STYLUS
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Briefe (EPISTOLAE) hatten eine etwas andere Form als die uns bekannte. Eine EPISTOLA war eine Rolle, die in der Mitte
zusammen gebunden und mit den Empfängerangaben versehen war:

EPISTOLA (nach

Rich)

Auf einem Relief von einem Grabbau aus Virunum (Zollfeld) in Österreich kann man zur Linken des Schreibsklaven ein Bündel
Briefe erkennen:

LIBRARIUS mit TABULA und STYLUS, links von ihm ein Bündel EPISTOLAE

Seit dem 4. Jh. benutzte man auch einzelne Blätter aus Pergament (MEMBRANA ) für Bücher. So entstand der Buchblock.
Unser Wort „Buch“ geht auf die später üblichen Deckel aus Buchenholz zurück, in die solche CODICES eingebunden wurden.

(verlorenes) Relieffragment aus Neumagen. Man sieht deutlich ein Regal mit VOLUMINA mit ihren trapezförmigen TITULI. Rechts vorne erkennt
man eine geöffnete Buchrolle auf einem Lesepult (PULPITUM).

Erst im 8./9. Jahrhundert nach Christus kam die Buchstaben-Schrift mit der Klosterkultur endgültig zu uns - und unsere
Vorfahren lernten das lateinische Alphabet und mit ihm Lesen und Schreiben. Daher sagen wir noch heute „schreiben“ (von
lat. SCRIBERE ), benutzen „Tinte“ (von mlat. TINCTA (AQUA ) = gefärbte Flüssigkeit), um einen „Brief“ (von lat. BREVIS
LIBELLUS = „Büchlein“, kurzes Schreiben) zu verfassen.
Noch Karl der Große konnte nicht schreiben, das mussten Mönche für ihn tun. Bei seiner Signatur stammt nur das kleine
Häkchen in der Mitte aus seiner Hand!
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Ein mittelalterlicher Mönch bei der Schreibarbeit vor einem Bücherschrank

Die Zinnfigurenserie umfasst einen Lesenden auf einem LECTUS. Der Mund ist geöffnet, da man in der Antike laut las (dies
hat sich bei den Juden für das Lesen der heiligen Schriften erhalten).

LS 7

LS 1

LS 2a

LS 2b

LS 6

Dazu gehören ein Bibliothekar (LIBRARIUS), der seinem Herrn, das nächste VOLUMEN heraussucht, ein Bücherschrank
(ARMARIUM) und zwei verschiedene Schriftrollenbehälter (CAPSAE).
Einige weitere Möbel vervollständigen das römische Inventar (der Bücherschrank hat übrigens eine andere Rückseite): ein
weiterer Schrank (mit zwei verschiedenen Seiten), drei Korbsessel (SOLIA, pl.), eine Truhe/Geldkasten (CISTA/ARCA), eine
leere Liege und zwei Tischchen.
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Zum Vorgang des Schreibens gibt es einen Sekretär und ein Schreibpult (LIBRARIUS ET PULPITUM), ein Schränkchen mit
Utensilien und drei namhafte Autoren beim Diktieren: C. Julius Caesar beim Diktieren seines BELLUM GALLICUM: „GALLIA
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EST OMNIS DIVISA IN PARTES TRES...“ 1, den Juristen und berühmten Redner Marcus Tullius Cicero, an dessen Mund man

erkennen kann, dass auch er diktiert, und, last but not least, den Historiker Publius Cornelius Tacitus, der ein Notizbuch
(TABULAE) in der Hand hält.
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Schreiber

Lesender Arzt an seinem Bücherschränkchen
(Umzeichnung eines Kaiserzeitlichen Reliefs)
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„Ganz Gallien ist in drei Teile geteilt...“
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CODEX VERGILIUS ROMANUS (Vatican) mit einer Abbildung des Schriftstellers

Terrentius Neo und seine Frau (Pompeji)
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Tischchen (Pompeji)

Stilus aus Bronze

Sappho (Pompeji)

© Friedrich Giesler, 2007

7

