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Ist der Rasen schön grün –
Tipps für richtige Pflege
HHHier auf dem Land

Nicht alle Alphabete bestehen
aus Konsonanten und Vokalen

man nicht, sodass man beim Le-
sen nachdenken muss, was ge-
meint ist“, sagt Junior-Professor
Pavel Ozerov. Auch hier hätten
Wörter verschiedene Bedeutun-
gen, je nachdem, wo sie im Satz
stehen – das Substantiv stehe am
Anfang, das Verb in der Mitte. In
Süd- und Ostasien stehen die Vo-
kale über, unter oder neben den
Konsonanten. So verändert sich
Bedeutung und Aussprache.

Die Grundlagen der arabischen
Schrift liegen laut der Mutter-
sprachlerin in der Aramäischen.
Auf 328 nach Christus sei die ers-
te arabische Inschrift datiert.
Etwa im siebten Jahrhundert
nach Christus etablierten sich die
Schriftzeichen, indem der Koran
auf Arabisch verfasst wurde.

Wie die arabische besteht auch
die hebräische Schrift nur aus
Konsonanten. „Vokale schreibt

Arabisch und Hebräisch zählen
zu den semitischen Sprachen – die
von etwa 260 Millionen Menschen
in Vorderasien, Nordafrika und
am Horn von Afrika gesprochen
werden – und sind somit in ihrer
Aussprache ähnlich. Das Alpha-
bet sei jedoch ein anderes: „Es
gibt andere Buchstaben und an-
deren Formen“, sagt Nagham Al
Asi, die seit 20 Jahren in Deutsch-
land lebt – aktuell in Bielefeld.

len der Welt genutzt wird, ist laut
dem 42-Jährigen eine Frage des
kulturellen und somit auch reli-
giösen Einflusses. In Europa gibt
es zwei wichtige Schriftsysteme –
das griechische und das lateini-
sche Alphabet. „In Ländern mit

katholischem Glauben
wird das lateinische Al-
phabet genutzt, in denen
mit christlich-orthodoxem
Glauben das Griechische“,
sagt Pavel Ozerov. Auch im
Islam sind Religion und
Sprache untrennbar. Denn
der Koran ist auf Arabisch
niedergeschrieben.

In fast allen europäi-
schen Ländern wird das lateini-
sche Alphabet genutzt, welches
die Römer von den Griechen –
über Umwege über die Etrusker –
übernommen haben sollen. „Das
griechische Alphabet stammt vom
Althebräischen ab und diesen hat
wiederum seinen Ursprung in der
alt-ägyptischen Schrift“, ordnet
der Sprachenexperte grob ein.

Um die gesprochene Sprache in
Schrift zu repräsentieren, hatten
die Menschen vor tausenden Jah-
ren verschiedene Methoden. Zu
Beginn bildeten bildliche Formen
die Bedeutung ab. So sahen im al-
ten Ägypten Piktogramme aus wie
ein Haus oder ein Fisch. Auswärti-
ge Sklaven konnten die Bedeutung
nicht entziffern und schrieben das
nieder, was sie hörten. Sie schrie-
ben laut Ozerov keine Zeichen,
sondern Konsonanten. „D“ zum
Beispiel für das hebräische ausge-
sprochene Wort „deg“ (Fisch).
Konsonanten sind – mit Ausnah-
me chinesischer Schriftzeichen –
Bestandteil aller Alphabete.

Von GRETA HABERSTROH

D er Ursprung der Schrif-
ten der Welt liegt lange
zurück. Die Sumerer, die
im Süden des heutigen

Irak lebten, gelten als Erfinder des
geschriebenen Wortes.
„Sumerische Piktogram-
me sind rund 5000 Jahre
alt“, erklärt Pavel Ozerov
vom Institut für Allgemei-
ne Sprachwissenschaft an
der Uni Münster (Foto).
Geschrieben wurde nicht
mit Stift und Papier, son-
dern mit einem Keil auf
Tafeln aus Keramik. Diese
wurde im Ofen gebacken und
diente als Schriftträger, weiß Oze-
rov. Die sumerische Keilschrift ist
außer den ägyptischen Hierogly-
phen die älteste bekannte Schrift.
Anfangs schrieb man damit Bilder
– quasi Piktogramme. Diese finden
sich noch heute in Tempeln und
Pyramiden wieder.

„Schreiben ist wie eine techno-
logische Entwicklung. Es musste
erst entwickelt und verstanden
werden, um niederzuschreiben,
was wir kommunizieren“, schil-
dert Ozerov. Drei Kulturen hätten
separat voneinander angefangen
zu schreiben – die Sumerer, Chine-
sen und Ägypter. Die Chinesen
hätten etwa vor 3000 Jahren Zei-
chen entwickelt, die sich im Laufe
der Zeit zu Schriftzeichen entwi-
ckelt haben. „Bei der ägyptischen
Schrift ist man sich nicht sicher,
ob diese selbst entwickelt oder bei
den Sumerern gesehen haben.“
Diese Schriften seien wiederum
Ursprung vieler weiterer.

Welche Schrift in welchen Tei-

Vom Zeichen zur Schrift
Grammatik, Wortschatz und
Wortbau: Die Sprachen der
Welt unterscheiden sich
teilweise stark voneinander.
Auch die Schriften variieren.
Doch sie haben denselben
Ursprung, erklärt Pavel Ozerov,
Junior-Professor am Institut
für Allgemeine Sprachwissen-
schaft an der Universität
Münster. Welche Gemeinsam-
keiten und Unterschiede haben
die Schriften zu unserem latei-
nischen Alphabet? Darüber hat
„Die Glocke“ auch mit einer
Arabisch-Lehrerin gesprochen.

Andersherum – von rechts nach links lesen
Die in Deutschland genutzte

Schrift basiert auf dem lateini-
schen Alphabet. Es besteht aus
26 Buchstaben, davon sind fünf
Vokale (A, E, I, O, U). Diese und
21 Konsonanten bilden auch die
26 Grundbuchstaben des deut-
schen Alphabets. Manchmal zählt
man noch die in Deutschland er-
fundenen Umlaute (Ä, Ö und Ü)
und das Sonderzeichen ß hinzu.

Andere Schriftsysteme haben
mehr oder weniger Buchstaben.
Das kyrillische Alphabet (Rus-
sisch, Ukrainisch) hat 33, das ara-
bische 28 – mit 25 Konsonanten
und drei Vokalen – und das semi-
tische (Hebräisch und Armenisch)
22 Buchstaben. In China gibt es
hingegen an die 100 000 Schrift-
zeichen und keine Buchstaben.

„Es gibt ein eigenes Zeichen für
jedes Wort. Etwa 1500 braucht
man für den Alltag, 3000 um ein
Buch lesen zu können“, erklärt
Pavel Ozerov.

Früher habe man in China von
oben nach unten geschrieben,
heute von links nach rechts wie
beim Großteil der Schriften. Von
rechts nach links zu schreiben
war in der Zeit, als es noch kein
Papier und Stift gab, kein Pro-
blem. Danach jedoch schon – zum
Beispiel im Hebräischen, weiß
Ozerov, der in Israel groß gewor-
den ist. „Wenn man schreibt, ver-
schmiert alles.“ Außer Hebräisch
wird auch Arabisch von rechts
nach links geschrieben.

Nagham Al Asi (Foto) ist seit
zehn Jahren Arabisch-Lehrerin

an der Volkshochschule Bielefeld.
Sie kennt sich mit den Besonder-
heiten der arabischen Schrift und
den Unterschieden, aber auch
Gemeinsamkeiten zu un-
serem lateinischen Alpha-
bet aus. „Die Buchstaben
sind im Arabischen ver-
bunden und jeder hat
mehrere Formen, je nach-
dem, wo er steht – ob am
Anfang, in der Mitte, am
Ende oder allein.“ Anders
als im Deutschen gibt es
keine Groß- und Klein-
schreibung. Anstelle der drei Ar-
tikel „der“, „die“ und „das“ gibt
es nur einen – „El“ – und keine
Plural-Form.

„Unsere Aussprache ist zudem
melodischer, wir haben andere

Laute“, erklärt Al Asi. Auch die
Buchstaben der kyrillischen
Schrift sehen anders aus als die
des lateinischen Alphabets. „Die

Schrift sieht aus wie
Kunst, wie Kalligraphie.“
Auch bekannt als die
Schrift des schönen
Schreibens.

Doch es gibt auch Ge-
meinsamkeiten: In den
22 Ländern, in denen Ara-
bisch die Amtssprache ist,
gebe es neben Hochara-
bisch verschiedene Dia-

lekte. Und: Einige Wörter werden
nahezu gleich wie im Deutschen
ausgesprochen – zum Beispiel Zu-
cker, Sahara, Chemie und Gitar-
re, sagt Al Asi, die in Bagdad
(Irak) geboren ist.

Im Arabischen wird von rechts
nach links gelesen und geschrie-
ben. Fotos (2): dpa

Aus den Hieroglyphen der Ägypter haben sich Buchstaben und somit
Schriften entwickelt. Sie zählen zu den ältesten bekannten Schriften.

Hintergrund

aAnzahl: Weltweit gibt es
ungefähr 100 Alphabete und
6000 Sprachen.
aGriechische Schrift: Die
Schriftsysteme der europäi-
schen Sprachen haben hier
ihren Ursprung. Die ersten
beiden Buchstaben Alpha und
Beta bilden den Namen unse-
rer Buchstabenreihe, dem Al-
phabet. Auch in der Mathe-
matik gibt es griechische
Buchstaben.
aLateinische Schrift: Sie ist
die Basis für die deutsche und
für viele andere europäische
Sprachen wie Englisch, Fran-
zösisch und Schwedisch mit
jeweils landestypischen Be-
sonderheiten. (gh)

Griechisch

Chinesisch

Hebräisch

Kyrillisch

„Lange lernen, wie man korrekt schreibt“

nesische – verbindet: Sie bestehen
aus Konsonanten. Ein großer Un-
terschied zu unserem deutschen,
aus dem lateinischen abgeleiteten
Alphabet ist die Groß- und Klein-
schreibung. In keinen anderen
Ländern werden alle Nomina
großgeschrieben.

mit seinen vielen Zeichen sei noch
deutlich komplizierter zu lernen.
Jedes Zeichen besteht aus zwei
Teilen: „Der linke Teil gibt die
Bedeutung wieder, der rechte, wie
ausgesprochen wird“, erklärt
Ozerov. Auch wenn Silben gleich
ausgesprochen werden, gebe es
unterschiedliche Schriftzeichen
und Bedeutungen. Während die
chinesischen Schriftzeichen eher
eckig sind, hat die birmanische
Schrift, die zu den Indischen ge-
hört und in Myanmar genutzt
wird, nur kreisförmige Formen.
„Es ist eine schöne Schrift. Sie
hat keine Ecken, da sie früher auf
getrockneten Palmenblättern ge-
schrieben wurden, die sonst zer-
brochen wären“, weiß Ozerov.

Alles in einem: Die meisten
Schriftsysteme – bis auf das Chi-

derselben Idee, jede Schrift hat
aber eigene Konsonanten. Allein
in Indien gibt es 20 verschiedene
Schriften“, sagt Pavel Ozerov von
der Universität Münster.

Das lateinische Alphabet ist im
Vergleich zu anderen einfach auf-
gebaut: Jeder Vokal und Konso-
nant hat einen eigenen Buchsta-
ben und kann nicht verschiedene
Bedeutungen oder Formen haben.
„L ist gleich L“, skizziert der
42-Jährige, der als Russisch-Mut-
tersprachler weiß, dass die kyril-
lische Schrift ihre Tücken hat.
„Man muss lange lernen, wie man
korrekt schreibt. Man muss bei
jedem Vokal nachdenken.“ So
würde ein Buchstabe wie ‘A‘ aus-
gesprochen, aber manchmal wie
‘E‘ oder ‘I‘ geschrieben.

Das chinesische Schriftsystem

Süd- und Ostasien oft je nach
Land und sogar Region unter-
schiedliche. „Die basieren auf

Während es in Europa – insbe-
sondere in Osteuropa – nur ein
Schriftsystem gibt, gibt es in

Der Koran ist auf arabisch ver-
fasst. Foto: Juanmonino/iStock/
Getty Images Plus

 


