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In der Sitzung am 6.November wurde zu Beginn das Referat zu dem Thema 
„Havelock: Alphabetisierung“ gehalten, im weiteren Verlauf standen das Alphabet 
und der Begriff der Philosophie im Mittelpunkt. Abschließend wurde noch kurz auf die 
Thesen von Marshall McLuhan eingegangen.  
Im ersten Teil des Referats zu Havelocks Theorie der „Alphabetisierung“ ging es um 
die vorgriechischen Silbensysteme. 
Havelock war ein kanadischer Philologe und Medientheoretiker und stellte die These 
auf, dass die Bevölkerung umso literaler ist, je größer der Anteil von Lesern in ihr ist. 
Der Grundgedanke war dabei, dass das Lesen ein Akt des Wiedererkennens ist und 
wenn dieser Vorgang komplex und schwierig ist, er den Status eines Handwerks 
bekommt. Ist dieser jedoch leicht und flüssig, dann wird er zur Alltagspraxis und zu 
dem was wir heute unter Lesen verstehen. Nach Havelock muss die Schrift vier 
Qualitäten besitzen, damit sie zur Alltagspraxis wird. Als Erstes muss die Erfassung 
der linguistischen Laute erschöpfend sein. Die Anzahl der Phoneme wird reduziert 
und es soll keine Ausnahmen geben, die zu Rätseln führen könnten. Zweitens soll 
jedes einzelne Symbol unzweideutig sein. Es darf beim Leser keinen 
Entscheidungsbedarf auslösen. Als drittes ist die Gesamtanzahl der Symbole auf 20 
bis 30 streng begrenzt. Viertens kann die Literalität nur entstehen, wenn die dritte 
Bedingung erfüllt ist. Zudem müsste ein Unterrichtssystem installiert sein, bei dem 
sich der Schüler das gewohnheitsmäßige Wiedererkennen einprägt und der Akt des 
Lesens zu einem unbewussten Reflex werden kann. Diese Bedingungen gleichzeitig 
zu erfüllen erwies sich als schwierig und gelang erst nach 700.v.Chr. in 
Griechenland. Laut Havelock war das entscheidende Instrument das griechische 
Alphabet. Er grenzt hier das griechische Alphabet gegenüber dem phönizischen 
System ab. Das phönizische System ging dem griechischen voraus, so wurden auch 
einige Buchstaben von diesem übernommen und die Reduzierung auf 22 Zeichen 
hatte schon stattgefunden. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass es kein 
Alphabet an sich war, da es unfähig war, die Phoneme exakt zu symbolisieren. 
Infolgedessen ist erst das griechische Alphabet ein „echtes“ Alphabet, weil es die drei 
Bedingungen für das alltägliche Lesen gleichzeitig erfüllt. Darüber hinaus prägte das 
griechische Alphabet auch die Begriffe „Vokal“ und „Konsonant“, da erst jetzt die 
Laute visuell als Buchstaben wiedererkennbar gemacht werden konnten. Weiterhin 
zielte das griechische System darauf ab, die Phoneme zu identifizieren. Im 
Gegensatz dazu ging das Silbensystem davon aus, dass alle einzelnen, 
aussprechbaren Laute einer Sprache in der Form zu symbolisieren seien, wie sie aus 
dem Mund kommen. Dabei beschrieben sie lediglich nur eine Kombination aus 
geschriebenen Buchstaben, welche dadurch visuell eindeutig dargestellt werden 
sollten. Durch die Reduzierung der Zeichen kam es jedoch zu Mehrdeutigkeiten und 
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die Entzifferung war schwierig. Deshalb löschte hier das griechische Alphabet die 
Silbe als graphische Einheit aus! Entscheidend in der präalphabetischen Literalität 
sei auch der Faktor der Vertrautheit mit dem Material für die mündliche Äußerung. 
Demnach sind der inhaltliche Reichtum und die größere Dimension menschlicher 
Erfahrungen in griechischen Texten durch die überlegenden technischen Mittel der 
griechischen Orthographie entstanden. Diese präalphabetischen Texte zeichneten 
sich durch Vertrautheit und Begrenzung des Inhalts für den Leser aus. Dieser Inhalt 
war mündlich und nach rhythmischen Vorstellungen zusammengestellt. Diese 
überlieferten Aussagen waren somit auch poetisierte Aussagen. Als Beispiel wurde 
hier der Vergleich von Schriften des Nahen Ostens mit griechischen Dramen 
angeführt. Die Schriften des Nahen Ostens seien häufig nur Zusammenfassungen 
oder Paraphrasen, welche auf den Bereich der eigenen mündlichen Poesie, also 
vereinfachter und unvollständiger Versionen beschränkt waren. Die griechischen 
Dramen hingegen stellten trotz ihrer poetischen Form auch die menschliche 
Erfahrungswelt umfassender und vielfältiger dar. Dementsprechend wirkt sich die 
Mehrdeutigkeit der Schrift zu Lasten der mündlichen Originale aus und konzentriert 
sich nur noch auf zentrale Aspekte. Hinzu kam, dass die Schreiber der 
Silbenschriften ausschließlich Fachleute waren und ihre produzierte, handwerkliche 
Literalität nur von der Elite lesbar war. 
Im zweiten Teil des Referats folgte die genauere Auseinandersetzung mit dem 
griechischen Alphabet. Die Bedingungen, welche das griechische Alphabet erfüllt 
(Aufzählung siehe oben), wurden anhand des „Jack and Jill“-Beispiels von Havelock 
verdeutlicht. Dabei werden die drei verschiedenen Transkriptionsarten des 
Silbensystems, des semitischen und des griechischen Systems verglichen. Es wird 
deutlich, dass die vorgriechischen Systeme die Sprache zu imitieren versuchten. Das 
griechische System hingegen zerlegte die Sprache in ihre Einheiten, die 
Konsonanten und Vokale. Daraus folgt, dass Vokale in der Sprache aus sich selbst 
heraus existieren können. Konsonanten können hingegen von sich aus keine Laute 
produzieren, sie sind „Nicht-Laute“, also nur eine Idee oder Abstraktion. Durch das 
griechische System wird dieser Nicht-Laut isoliert und er erhält einen eigenen 
begrifflichen Gehalt. So können alle möglichen Phoneme vollständig abgedeckt und 
jeder erzeugte, linguistische Laut exakt bezeichnet werden! 
Die Erfindung des griechischen Alphabets und seine Einführung in die Schrift um 700 
v. Chr. veränderten den Charakter der menschlichen Kultur. Das System der 
Lesefertigkeit war für Kinder zugänglich und die Demokratisierung des Lesens hing 
nicht alleine von der Erfindung selbst, sondern auch von dem Schulsystem ab, 
speziell dem Leseunterricht. Im Laufe der Zeit wurden so Schreiber und Beamte 
überflüssig und die Literalität hatte keinen Elitestatus mehr. Zudem war die Schrift 
nicht mehr das Gedankenobjekt zwischen Leser und seiner Erinnerung, viel mehr 
wurde sie zu einem Automatismus. Nach Havelock brachte dies die vollständige 
Transkription aller Landessprachen und mehrere Sprachen konnten im selben 
Schrifttyp ausgedrückt werden. In oralen Kulturen kam jedoch bei Aussagen 
weiterhin der Gebrauch von Rhythmen hinzu. Dieser Rhythmus sollte wiederholt und 
sich eingeprägt werden. Das Alphabet machte aus dieser akustischen Aufzeichnung 
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eine visuelle und der Rhythmus wurde überflüssig. Dinge konnten sich nun leichter 
gemerkt werden und es kam zu einer immensen Erweiterung der Kapazität des 
Wissens. Außerdem bildete sich die menschliche Fähigkeit aus, über etwas 
Unerwartetes nachdenken zu können. Die Präliteralität des griechischen Alphabets 
ermöglichte, dass alle linguistischen Formen wiedergegeben werden konnten und so 
das Lesen vereinfacht wurde. Dennoch war die Bedeutung des Alphabets noch nicht 
ganz erfasst und bis 430. v. Chr. nutzten nur Handwerker und Kaufleute das 
Alphabet. Die damalige griechische Erziehung der Oberklasse zeichnete sich 
weiterhin durch mündliches Auswendiglernen aus. Das Schreiben blieb ein Hilfsmittel 
und Lesen war unwichtig. Wichtiger erschien die „mousiké“. Diese metrische Sprache 
war sehr verbreitet und Teil der oralen Sprache, denn die mündliche Poesie brauchte 
die Wiederaufführung. Havelock folgerte daraus, dass eine nicht literale Kultur nicht 
unbedingt eine Nicht-Kultur sein muss und dass das Lesen als Fertigkeit zuletzt in 
der Oberschicht ankam. Zudem waren damals visuelle Werte wichtiger als 
phonetische. Als Beweis dafür gibt Havelock das Beibehalten des „Bustrophedons“ 
an. Dies besagt, dass die griechischen Buchstaben sowohl von rechts nach links als 
auch umgekehrt geschrieben werden konnten. 
Anknüpfend an das Referat ging es im Weiteren darum, das griechische Alphabet in 
Beziehung zu unserem zu setzen. Dieses stimmt nur in Teilen mit unserem überein, 
da es zum Teil verschiedene Buchstaben gibt. Im Folgenden ging es dann um 
„ideogrammatische Systeme“, so sei beispielsweise bei Hieroglyphen der 
semantische Wert unabhängig von der Aussprache. Das Neue an dem griechischen 
System war, dass die Aussprache nochmals aufgeteilt wurde. Die Buchstaben 
wurden in ihre Laute zerlegt, das sogenannte „Buchstabieren“! Die Laute sollten 
schaltbar und zu transkribieren sein! Danach ging es noch um Havelocks zweite 
These, das „signal-processing“. Die gesamte Sprache besteht aus Kombinationen 
und hat die Abstraktion von philosophischem Denken freigesetzt. Heute wird eine 
alphanumerische Mischung aus Buchstaben und Zahlen wie beispielsweise in der 
Algebra genutzt.  
Im Anschluss wurde zunächst der Begriff Philosophie definiert. Philosophie bedeutet 
wörtlich „Liebe zum Wissen“ und hatte ihren Uhrsprung etwa um 500 v. Chr. Die 
frühesten Philosophen (Pythagoras) lebten nicht in Griechenland, sondern viel mehr 
in Kolonien und als Seefahrervolk im Mittelmeerraum, bis sie von den Griechen 
unterworfen wurden. Erst dann begann auch die „Hochphilosophie“, mit Platon und 
Aristoteles (Sokrates). Die Philosophie ist bis heute stark durch Platon und 
Aristoteles geprägt, da von ihnen Schriften erhalten geblieben sind. Laut Platon ist 
der Erfinder der Schrift auch der Erfinder der Lügerei, da die Menschen sich nichts 
mehr merkten, sondern die Schrift als Speichermedium nutzten. Wo es zuvor eine 
orale Kultur war, etablierte sich um 405 v. Chr. die Schrift. Danach ging es zu der 
Frage zurück, was Philosophie eigentlich ist. Der Begriff besteht aus den 
griechischen Worten Episteme, dem Wissen und Sophia, die Weisheit. Dennoch 
bildet auch hier die Wissenschaft, die Physik, die Grundlage. Die Philosophie ist 
hingegen die Lehre, welche über die Funktionsfrage hinausgeht. Sie fragt nach dem 
Sinn der Gegenstände und ihr Beginn ist die Metaphysik. Das sprachliche Medium 
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wird demnach in die kleinsten Bedeutungsteilchen zerlegt. Dies ist dann die Frage 
nach dem Sinn des Ganzen, die Ontologie. Hierauf kann die Medienrevolution 
zurückgeführt werden. Die Abhängigkeit des Denkens kam durch die mediale 
Veränderung und nach Havelock haben die Menschen durch die Alphabetisierung 
der Schrift gelernt sich Gedanken zu machen. 
Mit dem Buchdruck veränderte sich dann der Raumbegriff und das Buch entwickelte 
sich zum Massenmedium. In Mitteleuropa kam es beispielsweise zur 
Alphabetisierung der gesamten Bevölkerung.  
Abschließend ging es dann noch um die Produktion der Schrift nach Marshall 
McLuhan. Durch den Medienwechsel kam es auch zu einem Wechsel des 
Weltbildes, nämlich zu Linearisierung und Perspektivierung. Die Handschrift hat 
einen eigenen Schwung und sie sei somit eine Handarbeit. Der Druck hingegen sei 
eine reine Typisierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


