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Zusammenfassung In diesem Beitrag gehe ich der Frage nach, wie Substantivkomposita
als sprachliches Mittel im Rahmen der frühmittelalterlichen Wissensvermittlung am kultu-
rellen  Sinngebungsprozess  teilhaben.  Kulturelle  Signifikanz  äußert  sich  in  Mustern  des
Sprachgebrauchs und hier sollen solche Muster im Gebrauch von Substantivkomposita in
den althochdeutschen Bearbeitungen lateinischer Schultexte Notkers III. von St. Gallen auf-
gedeckt werden. Methodologisch wurde für die Analyse der Komposita ein morphosemanti-
scher Ansatz mit einem hermeneutischen Ansatz, der die Komposita in ihrem textuellen
und kulturellen Ko- und Kontext interpretiert, vereint. Hierbei wurden zwei signifikante
Muster beobachtet: Das Muster der erklärenden Übersetzung, bei denen die Komposita als
komplexe sprachliche Einheiten ein Mehr an Information gegenüber der Übersetzungsvor-
lage liefern und das Muster der zusammenfassenden Übersetzung, bei dem drei- oder mehr-
gliedrige Strukturen des Ausgangstextes in einem binären Kompositum zusammengefasst
werden.

Schlüsselwörter Wortbildung,  Substantivkomposita,  kulturanalytische  Linguistik,  Wis-
sensvermittlung, Übersetzung, Mittelalter, Klosterkultur, Notker III. von St. Gallen, Althoch-
deutsch

Morphosemantics and Cultural Analysis
Nominal  Compounds  and  Their  Potential  for  the  Construction  of  Cultural  Meaning  in
Notker Labeo's Early Medieval School Texts

Abstract In this article, I approach the question of how nominal compounds contribute to
the construction of cultural meaning within the framework of early medieval knowledge
transfer. Cultural significance manifests itself in patterns of language use and the central
objective of this study is to reveal such patterns in the use of nominal compounds drawn
from the Old High German adaptations of Latin school texts by Notker Labeo. Methodologi-
cally  this  study  combines  the  morphosemantic  analysis  of  nominal  compounds  with  a
hermeneutic approach interpreting compounds in their textual and cultural context. Two
significant patterns in the use of nominal compounds were established: Firstly, the pattern
of  explanatory  translation where nominal  compounds as  complex linguistic  expressions
provide an extra of information in comparison with the Latin original. Secondly the pattern
of summarizing translation where binary compounds translate more complexly structured
Latin expression.
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1 Einleitung
In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, wie Sprache an kulturellen Sinnge-
bungsprozessen mitwirkt.  Dies  soll  insbesondere am Beispiel  der Substantivkomposition
und ihres  Sinngebungspotentials  in  Texten der  frühmittelalterlichen Wissensvermittlung
aufgezeigt werden. Hier stellen sie als Mittel der Wortbildung eine sprachliche Strategie zur
Verfügung, wenn es gilt, neue Bezeichnungen für Begriffe zu finden, die bislang nicht be-
zeichnet wurden, etwa für neue Inhalte der Wissensvermittlung.1

Dieser Aspekt ist in Bezug auf das frühmittelalterliche Deutsch besonders relevant, da
sich diese Sprache hier in den Anfängen ihrer Entwicklung von einer vorwiegend in der
mündlichen Alltagskommunikation verwendeten Sprache hin zu einer Schriftsprache, die in
allen Bereichen der schriftlichen Kommunikation Anwendung findet und schließlich die seit
der Antike (nicht nur) im deutschsprachigen Raum vorherrschende Schriftsprache des La-
teinischen ablösen kann. Mit dieser Entwicklung ist eine Ausdifferenzierung der Sprache
verbunden, die sich vor allem im Wortschatz zeigt, denn es müssen neue Bezeichnungen für
Konzepte gefunden werden, die dem Deutschen bislang ‚fremd‘ waren, da dafür im Rahmen
der mündlichen Alltagskommunikation keine Bezeichnungsnotwendigkeit bestand. Hierbei
kommen neben Wortentlehnungen und Lehnbedeutungen vor allem Lehnbildungen, also
die Verfahren der Wortbildung (Derivation und Komposition) zum Tragen (Meineke 2007, S.
232). Diese Ausdifferenzierung des Wortschatzes wird auch notwendig, da die situationsent-
hobene schriftliche Kommunikation größere Exaktheit verlangt als die im Alltagskontext si-
tuationsgebundene  mündliche  Kommunikation  (Solms  1999,  S.  241).  Dementsprechend
nimmt auch der Anteil der Substantivkomposita, die als Determinativkomposita eine enger
bestimmte,  exaktere  Referenz ermöglichen,  am Gesamt  des  Substantivwortschatzes  vom
Mittelalter bis zur Gegenwartssprache deutlich zu (Solms 1999, S. 234). Substantivkomposita
sind bei der Frage nach kultureller Sinngebung und Signifikanz besonders relevant, da sie
„[a]ls konventionalisierte Verdichtungsformen [an]zeigen […], was in einer Kommunikati-
onsgemeinschaft zueinander in Bezug gesetzt wird und somit auch, welche Sinnbezüge in
einer Gesellschaft bereits vorhanden sind oder auch neu hergestellt werden.“ (Tienken 2015,
S. 477).

Für  die  Untersuchung  sollen  die  althochdeutschen2 didaktischen  Bearbeitungen  und
Übersetzungen Notkers III. von St. Gallen herangezogen werden (‚Notker-Korpus‘). Diese
spiegeln  exemplarisch  die  Herausforderung  an  den  mittelalterlichen  volkssprachlichen
Übersetzer wider, der aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Die Herausforderung

1 Dieser Beitrag baut auf Analysen und Ergebnissen meiner Dissertation Substantivkomposita und Sinngebung
im Kontext frühmittelalterlicher Wissensvermittlung. Eine kulturanalytisch-linguistische Untersuchung zur
Wortbildung bei Notker III. (Raag 2016) auf.

2 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die Begriffe ‚Althochdeutsch‘ und ‚frühmittelalterli -
ches Deutsch‘ in diesem Beitrag synonym verwendet werden. Der in der Forschung etablierte, ursprünglich
sprachintern aufgrund lautlicher Kriterien definierte Begriff ‚Althochdeutsch‘ wird hier für das in frühmittel-
alterlichen Quellen überlieferte Deutsch verwendet, das in dieser Überlieferung an die frühmittelalterliche
Klosterkultur gebunden ist.
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ergibt sich daraus, dass die Quellsprache der Übersetzung (Lateinisch) bereits in einer lan-
gen Tradition der Schriftlichkeit steht und entsprechend auch in verschiedene Fachspra-
chen für die jeweiligen Sieben Freien Künste und die Theologie ausdifferenziert ist, wäh-
rend die Zielsprache (Deutsch) noch vorwiegend eine Sprache der mündlichen Alltagskom-
munikation ist, für die die entsprechenden Fachsprachen mit ihren spezifischen Terminolo-
gien erst geschaffen werden müssen. Es soll hier also gezeigt werden, wie das Sinngebungs-
potential, das dem Wortbildungsmuster der Substantivkomposition innewohnt, in der Kom-
munikation wirkt und zum Wirken gebracht wird, wo im situationellen Rahmen der Wis-
sensvermittlung neue Konzepte und Ideen vermittelt und den Schülern zugänglich gemacht
werden sollen. Hier bieten Substantivkomposita die Möglichkeit,  solche neuen Konzepte
nicht nur zu benennen (Nominationsfunktion), sondern sie auch in den Kontext der be-
kannten Welt einzuordnen (Typisierungsfunktion).

1.1 Notker als Vertreter frühmittelalterlicher Wissensvermittlung

Als Materialgrundlage, aus der die zu untersuchenden Substantivkomposita exzerpiert wur-
den, dient, wie oben erwähnt, das althochdeutsche Übersetzungswerk Notkers III. von St.
Gallen (950–28. Juni  1022),  der als  Repräsentant frühmittelalterlicher Bildung und Lehre
herausgegriffen wird. Ort der schulischen Wissensvermittlung im europäischen Frühmittel-
alter waren vor allem die Klöster und ihre Schulen. Die Schulbildung im frühen Mittelalter
war zweckgebunden, sie diente als Grundlage für eine christliche Betätigung, vor allem in
der Bibelexegese (Goetz 2003, S. 253f.; Niederkorn-Bruck 2004, S. 122). Nach dem Elemen-
tarunterricht in Lesen, Schreiben, Singen und Latein fußte sie seit der Spätantike auf dem
System der septem artes liberales, der Sieben Freien Künste. Diese waren weiter in das soge-
nannte Trivium und das Quadrivium untergliedert und im Mittelalter sollte vor allem das
Trivium aus Grammatik, Rhetorik und Dialektik als ‚Sprach- oder Verstehenswissenschaf-
ten‘ das Verständnis der theologischen Texte ermöglichen (Henkel 1988, S. 75f.; Sondereg-
ger 1970, S. 83–86), während das Quadrivium mit den ‚Zahlenwissenschaften‘ Arithmetik,
Geometrie, Musik und Astronomie ebenfalls in seiner Autorität hinter die Heilige Schrift
tritt und im Sinne des Bibelwortes Weish 11,21 – Gott habe alles nach Maß, Zahl und Ge-
wicht geordnet – zum Werkzeug der Bibelexegese etwa bei der Auslegung von Zahlen-Alle-
gorien wird (Klinkenberg 1959, passim). Astronomie und Arithmetik gingen in den Compu-
tus ein und fanden bei der Berechnung der Festtage des Osterkreises ihre Anwendung. Die
Musik wurde vom mathematisch-spekulativen Fach der Antike im Mittelalter zur Lehre von
der praktischen Pflege der Musik. (Goetz 2003, S. 256; Hellgardt 1973, S. 15f.).

Bis zum Beginn der Karolingerzeit lässt sich noch kein direktes Zeugnis für einen Kanon
an Autoren und Schriften finden, die im Schulunterricht Anwendung fanden (Glauche 1970,
S. 8). Die Anfänge der Entstehung eines Lektürekanons in der Karolingerzeit dokumentiert
dann eine Lektüreliste von Alkuin (735–804), der ab 778 Leiter der Schule in York und ab
782 der Hofschule Karls des Großen in Aachen war (Glauche 1970, S. 10f.; Schiegg 2015, S.
127). Spätestens seit dem 9. Jahrhundert bildet sich eine Art ‚Schullektürekanon‘ heraus, der
sich  u.a.  anhand  mittelalterlicher  Bibliothekskataloge,  Lektürelisten  und  handschriftlich
überlieferter Textkompendien nachweisen lässt und von Glauche (1970) umfassend darge-
stellt wurde.

Als Schulvorsteher in der Benediktinerabtei St. Gallen übersetzte nun Notker III. um die
erste Jahrtausendwende eine ganze Reihe solcher kanonischen Schulschriften aus dem La-
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teinischen ins Deutsche. Auch wenn Notker als historische Person schemenhaft bleibt, so
wird in den wenigen zeitgenössischen Quellen doch deutlich, dass ihm für seine Tätigkeit
als Lehrer große Verehrung entgegengebracht wurde, in seinem Eintrag ins St. Galler To-
tengedenkbuch heißt es etwa „Obitus […] Notkeri doctissimi atque benignissimi magistri“
(Tod Notkers des hochgelehrten und gütigsten Lehrers), wobei solche zusätzlichen Ehrbe-
zeichnungen in den St. Galler Totengedenkbüchern eigentlich unüblich waren (Duft 1991, S.
167; Ochsenbein/Schmucki 1992, S. 5f.).

In einem Brief an Bischof Hugo II. von Sitten stellt Notker sowohl seine deutschen Über-
setzungsschriften  wie  auch  seine  lateinischen  Kompilationsschriften  zusammen.  Daraus
wird deutlich, dass sein Schaffen sämtliche Bereiche der Sieben Freien Künste abdeckte und
darüber hinaus auch noch die Theologie und Bibelexegese berührte. Bei Notkers sogenann-
ten Übersetzungsschriften handelt es sich dabei nicht um Übersetzungstexte im eigentli-
chen Sinne. Notkers Ziel war es nicht, einen ins Deutsche übersetzten Text der lateinischen
Vorlage zu erstellen, sondern den Zugang und das Verständnis des lateinischen Originaltex-
tes zu ermöglichen. Es ist daher eigentlich angebrachter von didaktischen Bearbeitungen als
von Übersetzungen zu sprechen. So stellt auch Hehle (2002, S. 127) fest: „Die Übersetzung
ist  nicht als eigenständiger Text konzipiert,  sondern der  expositio des  auctor-Textes ver-
pflichtet. Ihr Anliegen ist es nicht, ihn zu ersetzen, sondern vielmehr, ihn so umfassend wie
möglich verständlich zu machen.”

Daraus ergibt sich eine für Notker typische Textorganisation, die das didaktische Vorge-
hen bei  der Wissensvermittlung in der frühmittelalterlichen Klosterschule widerspiegelt.
Das besondere an Notkers Schriften ist  hierbei,  dass die zeitgenössischen Mittel zur Er-
schließung von Schultexten, die ansonsten nur textlich getrennt überliefert sind, hier in
einen didaktisch aufgearbeiteten Text integriert sind. Notker kombiniert den lateinischen
auctor-Text als Ausgangs- und Zielpunkt der Bearbeitung mit Glossierungen, die ansonsten
interlinear oder marginal angebracht sind, sowie mit Exzerpten aus Kommentaren, die an-
sonsten separat  überliefert  sind.  Bei  ihm erscheint  der  lateinische Ausgangstext  in Ab-
schnitte unterteilt, die mit lateinischen Überschriften versehen sind.

Innerhalb dieser  Abschnitte erscheint der lateinische Grundtext  wiederum in kürzere
Elemente aus Sätzen oder Teilsätzen zerlegt (Glauch 2013, S. 295), die syntaktisch verein-
facht werden, indem zusammengehöriges nebeneinandergestellt wird, regierende Satzglie-
der den von ihnen abhängigen Satzgliedern vorangestellt werden (Hehle 2002, S. 106, 108).
Diese Herstellung des sogenannten ordo naturalis war im frühen Mittelalter gängige Praxis
und findet sich etwa in Form von interlinear eingetragenen Wortfolgezeichen in den Hand-
schriften (Henkel 1988, S. 78–86). Die syntaktisch vereinfachten Textstücke des auctor-Tex-
tes sind eventuell zusätzlich durch kurze lateinische grammatische oder lexikalische Kon-
textglossen ergänzt (Glauch 2013, S. 296; Hehle 2002, S. 106). Auf den so modifizierten auc-
tor-Text folgt dann die althochdeutsche Übersetzung, die dann oft noch durch althochdeut-
sche Erklärungen in Form von kommentierenden Glossen weiterführend erweitert  wird
(Glauch 2013, S. 296; Hehle 2002, S. 107). Für diese althochdeutschen Erklärungen lassen
sich oft auch Vorlagen in den lateinischen Kommentaren zu den auctor-Texten finden.

Für das der vorgestellten Untersuchung zugrundeliegende Notker-Korpus wurden sämt-
liche althochdeutschen Schriften und Schriften mit althochdeutschen Elementen Notkers
berücksichtigt, wobei teilweise auch Material ins Korpus aufgenommen wurde, das nicht
(eindeutig) Notker zugeordnet werden kann. Den Texten des Untersuchungskorpus ist ge-
meinsam, dass sie durch eine didaktische Textintention gekennzeichnet sind. Diese Texte in
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ihrer  historischen Kommunikationssituation stellen den Ausgangspunkt  der  qualitativen
Analysen der  Substantivkomposita  und ihres  kulturellen  Sinngebungspotentials  dar.3 Im
Einzelnen handelt es sich bei den Schriften im Notker-Korpus um die folgenden Werke

 Boethius:  De consolatione philosophiae, Sigle Nb, (Notker der Deutsche 1972–2009,
Bd. 1–3)

 Martianus Capella:  De nuptiis Philologiae et Mercurii, Sigle Nc, (Notker der Deut-
sche 1972–2009, Bd. 4)

 Aristoteles/Boethius: Categoriae, Sigle Nk, (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 5)
 Aristoteles/Boethius: De interpretatione, Sigle Ni, (Notker der Deutsche 1972–2009,

Bd. 6)
 Der Psalter, Sigle Np, einschließlich der Glossen des sogenannten Notker-Glossa-

tors, Sigle Npgl, (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 8–10)
 De arte rhetorica, Sigle Nr, (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 7, S. 105–186)
 De partibus logicae, Sigle Nl, (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 7, S. 187–194)
 De syllogismis, Sigle Ns, (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 7, S. 266–309)
 De definitione, Sigle Ndef, (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 7, S. 311–314)
 De musica, Sigle Nm, (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 7, S. 329–346)

1.2 Kulturanalytische Ansätze in der Kompositionsforschung

Angesichts der oben angestellten Überlegungen zur Bedeutung von Wortbildung und also
auch der Komposition bei der Entwicklung und Ausdifferenzierung einer Schriftsprache,
mag es verwundern, dass es immer noch vergleichsweise wenige Arbeiten gibt, die sich mit
der Substantivkomposition im Althochdeutschen befassen (vgl. Meineke 2007, S. 233), und
dass insbesondere solche Untersuchungen fehlen, die sich über die systemlinguistische Dar-
stellung hinaus der Frage widmen, welche Rolle diese bei dem beschriebenen Prozess der
Ausdifferenzierung der deutschen Sprache spielt und wie sie als sprachliches Mittel an ei -
nem Prozess kultureller Sinngebung beteiligt ist.

Erben (1987) zeigt, wie Komposita in den althochdeutschen Texten „Christus und die Sa-
mariterin“ und Otfrids „Evangelienbuch“ verwendet werden, um etwas Neues (insbesondere
die christliche Botschaft) auszudrücken. Mit dem Einfluss des Lateinischen auf das Althoch-
deutsche und hier insbesondere auf den neuen, christlichen Wortschatz,  beschäftigt sich
auch Betz (1936) für den Abrogans und Betz (1949) für die althochdeutsche Benediktinerre-
gel. In seiner zusammenfassenden Übersicht zu Forschungen zu „Lehnwörter[n] und Lehn-
prägungen im Vor- und Frühdeutschen“ stellt Betz (1974, S. 143) zwar fest, dass die neuen
christlichen  Begriffe  im  Abrogans  und  der  Benediktinerregel  ganz  überwiegend  durch
Lehnbedeutungen wiedergegeben werden, gleichzeitig schätzt er den Anteil von Lehnbil-
dungen am althochdeutschen Gesamtwortschatz aber auf immerhin 10% (Betz 1974, S. 145).
In der Folge von Betz beschäftigen sich noch verschiedene Dissertationen mit dem Lehngut
und insbesondere auch mit Lehnbedeutungen bei Notker (vgl. Schwarz 1957; Coleman 1963,
Coleman1964; Mehring 1958).

In Bezug auf die Frage,  welche kommunikative Funktion die Substantivkomposita im
Kontext der Klosterkultur und Klosterschule spielen können, ist hier noch vor allem die

3 Wenn hier vom Notker-Korpus die Rede ist, sollte also immer bedacht werden, dass es um die Texte selbst in
ihrer historischen Kommunikationssituation geht und nicht um die historische (zudem schemenhafte) Person
Notkers.
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Dissertation von Delphine Pasques (2003b) zu nennen, die neben einer formalen (prosodi-
schen und graphematischen)  und semantischen Darstellung der  Substantivkomposita  in
Notkers Psalter auch eine Darstellung pragmatischer Gesichtspunkte enthält. Dabei stellt
sie die Komposita unter dem Aspekt der argumentativen Strategien der mittelalterlichen
Verfasser (Notker und Notkerglossator) dar. Diesen Ansatz verfolgt Pasques (2003a) auch in
einem Aufsatz, in dem sie ausgehend von Karl Bühlers Organon-Modell die Substantivkom-
posita in Notkers Psalter in Bezug auf ihre kommunikative Funktion untersucht.

Bei Pasques (2003a, 2003b) findet sich also schon ein Ansatz für eine Betrachtung der
Substantivkomposita  aus  kulturanalytischer  Perspektive,  insofern  sie  nämlich  nach  der
kommunikativen Funktion und nicht nach morphologischen Eigenschaften fragt. Als weite-
re Ansätze zu einer kulturanalytischen Annäherung an Substantivkomposita in historischen
Sprachstufen sollen hier noch Solms (1999) und Lobenstein-Reichmann (2004) genannt wer-
den, auch wenn diese sich nicht mit dem Althochdeutschen, sondern mit dem Frühneu-
hochdeutschen beschäftigen. Sie sind hier dennoch von großem Interesse, denn sie zeigen
die Besonderheiten und Möglichkeiten von Substantivkomposita, die diese in der Sprach-
verwendung beim Verfolgen bestimmter Strategien und Intentionen eröffnen und die sich
auf die Intention der Wissensvermittlung übertragen lassen.

Solms (1999) betrachtet Substantivkomposita unter dem Aspekt ihrer zunehmenden Fre-
quenz vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit und geht dabei von der Grundannahme aus,
dass Sprachwandel ein Indikator für Kulturwandel ist (Solms 1999, S. 226). In dieser zuneh-
menden Frequenz von Komposita erkennt Solms (1999, S. 235) eine zunehmende Differen-
zierung des Wortschatzes, in der sich wiederum ein kultureller Wandel spiegelt: Die Welt-
wahrnehmung im hohen Mittelalter ist aggregativ-ganzheitlich und rezeptiv, die der frühen
Neuzeit analytisch und produktiv. Dies führt von einer unklaren, nicht eindeutigen Symbo-
lisierung hin zu einer Monosemierung und höheren Exaktheit im Ausdruck (Solms 1999, S.
242). Indem Determinativkomposita bestehende Begriffe ausdifferenzieren, da sie Unterbe-
griffe bilden und so einzelne Entitäten als einer Kategorie zugehörig deuten, erfüllen sie
diesen Bedarf nach höherer Exaktheit.

In ihrem Aufsatz zur „Wortbildung bei Martin Luther“ geht Lobenstein-Reichmann (2004)
der Frage nach, welche Auswirkungen Luther auf das Deutsche hatte, und zwar bezogen so-
wohl auf das sprachliche Detail wie in einem umfassenden Sinne auf das System (Loben-
stein-Reichmann 2004, S. 69). Sie zeigt, dass Luther bei seinen Neubildungen sehr stark das
Wortbildungsmittel der Komposition nutzt, was sich auch bei seinen Nachfolgern fortsetzt,
so dass man von einem nach der Reformation eintretenden Kompositionsboom reden kann.
Die Vorbildlichkeit von Luthers Wortbildungen kann dabei nicht aus dem reformatorischen
Kontext herausgelöst erklärt werden, sie muss einerseits im theologischen Diskurs seiner
Zeit und andererseits vor dem Hintergrund seines auf kommunikativen Erfolg zielenden
Sprachhandelns betrachtet werden. So konnten seine Wortbildungen nur deshalb zum Er-
folgsmodell werden, weil sie einerseits für jedermann semantisch transparent waren und
weil sie andererseits von ihm in großer Zahl musterhaft analog zueinander gebildet wurden.
Komposita  sind laut  Lobenstein-Reichmann (2004)  durch Prägnanz,  Schlagfertigkeit  und
Kürze gekennzeichnet und eignen sich somit hervorragend in einem auf Publikumswirk-
samkeit ausgerichteten Diskurs (Lobenstein-Reichmann 2004, S. 87f.).

Die hier zuletzt genannten Untersuchungen zeigen, dass Substantivkompositionen für
kulturanalytische Ansätze produktiv sind und operationalisierbar sein können. Deshalb soll
in diesem Beitrag eine theoretisch verankerte Verknüpfung von Wortbildung und Kultur-
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analyse unternommen werden, bei der morphosemantische Analysen von Substantivkom-
posita  mit  einer  hermeneutischen Interpretation  derselben verbunden werden.  Vor  dem
Hintergrund eines semiotischen Kulturbegriffes, der Kultur als die von den Mitgliedern ei-
ner sozialen Gruppe oder Gesellschaft geteilten Wahrnehmungs-, Bezugs- und Deutungs-
muster fasst,4 soll die Rolle der Sprache bei der Konstruktion kulturellen Sinns in der histo-
rischen Kommunikationssituation der Wissensvermittlung im frühmittelalterlichen Kloster
herausgearbeitet werden, indem textuelle und kulturelle Kontexte in die Analyse einbezo-
gen werden. Im Zentrum der hier vorgestellten Untersuchung stehen also kulturhistorische
Fragen der Wissensvermittlung verbunden mit linguistischen Fragen, wie sich Wissensver-
mittlung und kulturelle Sinngebung auf sprachlicher Ebene nachvollziehen lassen oder viel-
mehr, wie diese auf sprachlicher Ebene zum Funktionieren gebracht werden, wobei bei-
spielhaft  das  konkrete  sprachliche  Phänomen  der  Substantivkomposition  herangezogen
wird.

2 Komposition und Kulturanalyse

2.1 Substantivkomposita: Morphosemantik und kulturelles 
Sinngebungspotential

Dass  Substantivkomposita  kulturelles  Sinngebungspotential  innewohnt,  liegt  in  einigen
strukturellen Eigenschaften begründet, die sie gegenüber anderen sprachlichen Einheiten
auszeichnen. Ganz allgemein sind Substantivkomposita Wortbildungsprodukte,  die durch
die Kombination zweier existierender Lexeme gebildet wurden, von denen das zweite (das
Grundwort) ein Substantiv ist, so dass auch das Wortbildungsprodukt selbst ein Substantiv
ist. Bei den beiden Gliedern des Kompositums handelt es sich in der Regel um wortfähige
(also frei vorkommende) Lexeme. Für das Althochdeutsche wird hier aus Gründen der Prak-
tikabilität davon ausgegangen, dass allein die Stammkomposition als Modell der Substantiv-
komposition in Frage kommt. Die Stammkomposition hat im Erstglied einen reinen Wort-
stamm, die Relationen zum Zweitglied, die ansonsten durch einen Kasus oder durch Präpo-
sitionen ausgedrückt werden, bleiben auf der Ausdrucksseite unausgedrückt (Meid 1967, S.
16). Die Stammkomposition wird von Grimm (1878, S. 386–388) als ‚eigentliche Kompositi-
on‘ bezeichnet und als die ursprünglichere, ältere Bildungsart der ‚uneigentlichen Komposi-
tion‘ gegenübergestellt. Bei den ‚uneigentlichen Komposita‘ erscheinen die Erstglieder in ei-
ner flektierten Form, insbesondere im Genitiv, diese Bildungen gehen also auf komplexe
Nominalphrasen mit einem Genitivattribut zurück.5

4 Dieser Kulturbegriff findet sich bereits in der klassischen Definition von Ward Goodenough (1964, S. 36):
„As I see it, a society’s culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a
manner acceptable to its members, and do so in any role that they accept for any one of themselves. Culture,
being what people have to learn as distinct from their biological heritage, must consist of the end product of
learning: knowledge, in a most general, if relative, sense of the term. By this definition, we should note that
culture is not a material phenomenon; it does not consist of things, people, behavior, or emotions. It is rather
an organization of these things. It is the forms of things that people have in mind, their models for perceiv-
ing, relating, and otherwise interpreting them.“

5 Zwar verwischen im Althochdeutschen die Grenzen zwischen ‚eigentlichen‘ und ‚uneigentlichen Komposita’
schon (Henzen 1965, S. 48–50), doch da im Althochdeutschen der attributive Genitiv im Normalfall noch
vorangestellt war, sollen hier solche komplexen Wortgruppen mit genitivischem ‚Erstglied‘ stets auch als
Nominalphrasen analysiert werden und aus dem Untersuchungsmaterial ausgeschlossen werden, da eine Ent-
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Für Substantivkomposita, insbesondere die Determinativkomposita, gibt Meineke (1991)
fünf primäre Eigenschaften, die den Kern einer Definition von Substantivkomposita ausma-
chen, sowie mehrere sekundäre und tertiäre Eigenschaften.6 Von den fünf zentralen Eigen-
schaften von Substantivkomposita betreffen vier das Kompositum als Ganzes: die Binarität,
die allgemeine Strukturbedeutung (in Verbindung mit der nichtexpliziten Wortbildungsbe-
deutung), die Subordination der Konstituenten und die Kompatibilität der Konstituenten in
sachlogischer  Hinsicht.  Eine  Eigenschaft betrifft nur eine  der  beiden Konstituenten:  die
Festlegung der Flexionsklasse durch das Zweitglied.

Die Eigenschaft der Binarität besagt, dass jedes Substantivkompositum sowohl morpho-
logisch als auch semantisch binär strukturiert ist (Meineke 1991, S. 38–45; Ortner/Ortner
1984, S. 16–17). Die Zweigliedrigkeit von Komposita ist laut Meineke (1991, S. 39) die Folge
einer  Determinans-Determinatum-Struktur,  die  wiederum  die  Widerspiegelung  einer
menschlichen Denkstruktur ist, die Meineke (1991, S. 39) mit „[e]twas wird durch ein ande-
res näher bestimmt“ angibt. Der Ausgangspunkt eines jeden Kompositums sei demnach sei-
ne Funktion, ein binäres Konzept zu bezeichnen. Eine Funktion, für die einzelsprachlich
verschiedene Mittel zur Verfügung stehen, neben der Komposition etwa Konstruktionen mit
Genitiv- oder Adjektivattributen oder Präpositionalphrasen. Dieses Kriterium ist auch für
diese Untersuchung ganz zentral, denn dadurch, dass Substantivkomposita komplexe Ein-
heiten sind, in denen etwas zu etwas Anderem in Bezug gesetzt wird (Klos 2011, S. 292), tra-
gen sie durch eine spezifizierende Bezeichnung zur Kategorienbildung bei und ermöglichen
zudem die Einordnung neuer Erfahrungstatbestände in den Kontext bekannter Erfahrungs-
tatbestände als Spezifizierungen derselben (Solms 1999, S. 292).

Die zweite für diese Untersuchung zentrale primäre Eigenschaft von Komposita nach
Meineke (1991, S. 51–55) ist die nichtexplizite Wortbildungsbedeutung.7 Das heißt, dass die
semantische Relation zwischen den Konstituenten eines Kompositums auf morphologischer
Ebene nicht ausgedrückt wird. Die Wortbildungsbedeutung eines Kompositums (also die je-
weils im Einzelfall existierende semantische Relation zwischen den Konstituenten) lässt sich
zurückführen auf eine allgemeine Strukturbedeutung von Komposita: „B, das mit A zu tun
hat“ (Meineke 1991, S. 73). Die allgemeine Strukturbedeutung in Verbindung mit der Tatsa-
che, dass die Konstruktionsbedeutung in Komposita nicht expliziert wird, hat zur Folge,
„daß das Kompositum als wortbildungstechnisches Universalwerkzeug einsetzbar ist“ (Mei-
neke 1991, S. 73).8

scheidung aufgrund der fehlenden synchronen Sprachkompetenz ansonsten schwierig wäre.

6 Diese Hierarchisierung der  Eigenschaften von Substantivkomposita  zu deren Definition basiert  Meineke
(1991) auf Ortner/Ortner (1984, S. 11–39), die insgesamt 16 Eigenschaften auflisten, ohne sie zu hierarchi-
sieren.

7 Ortner/Ortner (1984, S. 19–21) sprechen von „nichtexpliziter Strukturbedeutung“, Meineke (1991, S. 51–55,
passim) verwendet den Begriff „Konstruktionsbedeutung“, weitere Begriffe, die in der Literatur begegnen,
sind Kompositionsbedeutung oder Motivationsbedeutung (vgl. etwa Fleischer/Barz 2012, S. 47). Der Begriff
‚Konstruktionsbedeutung‘ wird von Meineke (1991) also nicht in seiner konstruktionsgrammatischen Be-
deutung verwendet.

8 Die drei verbleibenden primären Kriterien besagen, dass das, was im Kompositum zusammengebracht wer-
den soll, außersprachlich kompatibel sein muss („sachlogische Kompatibilität der Konstituenten“, Meineke
1991, S. 68–71), dass die Reihenfolge der Konstituenten im Kompositum auf Determinans vor Determina-
tum festgelegt ist, was das semantische Funktionieren des Wortbildungsprodukts gewährleistet („Subordina-
tion und Unvertauschbarkeit der Konstituenten“, Meineke 1991, S. 45–50), und dass das Zweitglied in for-
maler Hinsicht der Kopf des Kompositums ist, worin sich auf formaler morphologischer Ebene das semanti-
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Neben diesen primären Eigenschaften ist für diese Untersuchung auch eine von Meineke
(1991) als sekundär eingestufte Eigenschaft von Bedeutung, namentlich die „Begriffskonsoli-
dierung durch Univerbierung” (Ortner/Ortner 1984, S. 23–27). So weist auch Erben (2006, S.
25) auf eine strukturelle Tendenz zur Univerbierung hin, womit das Bestreben gemeint ist
„statt einer umständlichen, mehrgliedrigen Zeichenkette ein einziges komplexes Wort als
grammatischen Baustein im Satz als Benennung der bezeichneten Sache zu gewinnen“ (Er-
ben 2006, S. 25). Dementsprechend diene, so Erben (2006, S. 25), Wortbildung auch zur In-
formationsverdichtung und helfe bei Begriffsbildungsprozessen.

Diese formale Eigenschaft der Substantivkomposita führt auch schon zur ersten der bei-
den zentralen Funktionen von Substantivkomposita im Sprachgebrauch hin,  auf die hier
noch eingegangen werden soll, nämlich auf die Nominationsfunktion und auf die Typisie-
rungsfunktion. Als Benennungs- oder Nominationseinheiten kommt Substantivkomposita
primär eine Nominationsfunktion zu, weshalb sie sich eignen, wenn neue Bezeichnungen
für Begriffe gefunden werden müssen (Barz 1988, S. 13–14, 46–57; Klos 2011, S. 28, 235f.).
Zentral für diese Untersuchung, die sich mit der Vermittlung neuer Konzepte im Rahmen
der Wissensvermittlung beschäftigt, ist hier vor allem die Existenzpräsupposition, die dem
Substantivkompositum als Nominationseinheit zukommt. Unter der Existenzpräsupposition
versteht Busse (2005, S. 48) die Annahme und Behauptung des Sprechers im nominalen Re-
ferenzakt, dass das, wovon man spricht, also worauf man referiert, auch in der außersprach-
lichen Welt existiert. Klos (2011, S. 235, 249f.) zeigt außerdem, dass die Existenzpräsupposi-
tion nicht nur eine Behauptung des Sprechers ist, sondern auch eine Annahme des Hörers:
Das Bewusstsein über die Nominationsfunktion von Substantivkomposita bringe mit sich,
dass die Sprachbenutzer nach einem möglichen außersprachlichen Referenten suchen, der
durch die jeweilige Benennungseinheit bezeichnet werden könne.

Als komplexe, binär strukturierte Einheiten kommt ihnen aber gleichzeitig eine Typisie-
rungsfunktion zu (Klos 2011, S. 85–87), die sich im Zusammenhang mit der erwähnten Ka-
tegorienbildung durch spezifizierende Bezeichnung von Unterbegriffen zeigt und daher für
diese Untersuchung bedeutend ist,  da sie die Einordnung von neu zu vermittelnden Bil-
dungsinhalten in die bekannte Welt und damit in die eigene Kultur ermöglicht.

2.2 Kulturanalyse

Die Wissensvermittlung im frühmittelalterlichen Kloster soll hier als eine Art Kulturtrans-
fers oder ‚kultureller Übersetzung ‘beschrieben werden wobei insbesondere das Konzept
der Rekontextualisierung Anwendung findet. Burke (2005, S. 175; 2009, S. 93f.) beschreibt
den Prozess der kulturellen Übersetzung als einen Prozess der Dekontextualisierung und
Rekontextualisierung, bei dem etwas, ein kulturelles Artefakt, aus seinem ursprünglichen
Kontext herausgelöst und so verändert wird, dass es in seine neue Umgebung passt: „Cultu-
ral adaptation may be analysed as a double movement of de-contextualization and re-con-
textualization, lifting an item out of its original setting and modifying it to fit its new envi -
ronment.“ (Burke 2009, S. 93f.) In anderen Worten kann man sagen: Wenn etwas Neues im
eigenen, bekannten kulturellen Kontext rekontextualisiert wird, muss es innerhalb der Ord-
nung und Organisation der Dinge in unseren Köpfen verortet und in Bezug gesetzt werden,
es muss in die Erfahrungs-, Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, die oben als Kultur defi-

sche Kriterium der Subordination widerspiegelt („Festlegung der Flexionsklasse durch das Zweitglied“, Mei-
neke 1991, S. 82, 85).
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niert wurden, integriert werden.
Wenn den frühmittelalterlichen Klosterschülern nun also neue Konzepte und Ideen ver-

mittelt werden sollen, bedeutet dies, dass diese neuen Konzepte in der ihnen bekannten
Welt integriert und zu den bekannten Dingen in Bezug gesetzt werden müssen. Wenn Not -
ker aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, muss er neue Wörter für die neuen Kon-
zepte finden, die er seinen Schülern vermitteln will. Ein sprachliches Mittel, das ihm hierbei
zur Verfügung steht, sind die Substantivkomposita. Aufgrund ihrer binären Struktur und ih-
rer Typisierungsfunktion ermöglichen sie es, diese neuen Konzepte mit der bekannten Welt
in Bezug zu setzen. Gleichzeitig ermöglichen sie es, die neuen Konzepte der Sprachgemein-
schaft im Einzelwort verfügbar zu machen. Sie bergen somit die Möglichkeit zur Konventio-
nalisierung und Sozialisierung (Solms 1999, S. 241).

Für den oben dargestellten kultursemiotischen Ansatz ist das Verständnis der Verwoben-
heit von Sprache und Kultur zentral. Sprache wird verstanden als das wesentliche Formativ
von Welt (Linke 2011, S. 23). Im Rahmen des konstruktivistischen Paradigmas und der An-
nahme der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit (Berger/Luckmann 1967) wird Sprache
als wirklichkeitstragend und wirklichkeitsgenerierend aufgefasst (Tienken 2015, S. 466), sie
ist der Ort, „an dem Kultur nicht als vorgängiger Kontext gegeben ist, sondern an dem sie in
ihren Repräsentationen in Erscheinung tritt und zum Funktionieren gebracht wird.” (Tien-
ken 2015, S. 464).

Kultur wird nicht als statisch verstanden, sondern im sozialen Miteinander von den Mit-
gliedern einer Gruppe kommunikativ gestaltet. Kultur wird verstanden als „Praxis der Si -
gnifikation“ (Bachmann-Medick 1996, S. 16). Kulturelle Bedeutung ergibt sich somit im Pro-
zess beständiger Resignifikation im Sprachgebrauch (Tienken 2015, S. 457). Sprache ist also
in ihrem kommunikativen Gebrauch der Ort, an dem Kultur zum Funktionieren gebracht
wird. Eine zentrale Bedeutung bei dieser Funktionalisierung haben Typisierungen und Rou-
tinisierungen (Tienken 2015, S. 464). Kultureller Sinn entsteht durch Musterhaftigkeiten und
Musterbildungen (Linke 2011, S. 27).

Solche Muster entstehen, so Linke (2011, S. 29) nicht durch intentionales Handeln einzel -
ner Sprecher, sondern sie sind auf ‚Anregungseffekte‘ zurückzuführen. Man hat es mit ei-
nem Prozess  von  Gefallen,  Wiederholung,  Aneignung  und  Normalisierung  zu  tun.  Das
heißt, dass eine Formulierung eines Sprechers bei anderen Sprechern auf Gefallen stößt und
von diesen aufgegriffen und reproduziert wird, so lange bis sich die Kommunikationsge-
meinschaft die entsprechende Formulierung schließlich angeeignet hat und sie als normal
empfunden wird.  Aus dialogistischer Perspektive heißt dies aber auch, dass die entspre-
chenden Muster immer schon im Hinblick auf den Gefallen anderer aktualisiert werden (Ti-
enken 2015, S. 469). Auf den Kontext der Wissensvermittlung angewandt, sollte man hier
‚Gefallen‘ im weitesten Sinn als ‚Angemessenheit‘ verstehen, denn hier dürften vor allem
Klarheit, Transparenz und Verständlichkeit das sein, was dem angenommenen Gegenüber
‚gefällt‘.

Musterbildungen im Sprachgebrauch sind laut Linke immer signifikant, „wobei diese Si-
gnifikanz jenseits der propositional-semantischen Bedeutung solcher Muster liegt“ (Linke
2011, S. 30), weshalb sie von einer sekundären Signifikanz spricht, zu deren Erfassung man
auf eine Interpretationsleistung angewiesen sei. Die kulturelle Signifikanz von Sprachge-
brauchsmustern muss, so Tienken (2015, S. 470), hermeneutisch erarbeitet werden. So sprin-
gen Musterhaftigkeiten auch bei der Analyse nicht immer ins Auge und insbesondere, wenn
man selbst Teil der Sprachgemeinschaft ist, deren Musterbildungen man erkennen möchte,
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ist ein Perspektivwechsel vom Teilnehmer zum Beobachter notwendig. Dieser Perspektiv-
wechsel kann zum einen durch einen quantitativen Ansatz erzielt werden, indem man etwa
bei einer Korpusanalyse Serialitäten durch die Häufung bestimmter Sprachgebrauchsmuster
erkennt. Er kann aber auch durch Kontrastivität in einem eher qualitativen Ansatz erzielt
werden, beispielsweise durch interkulturellen Sprachvergleich oder durch eine historische
Perspektive (Linke 2011, S. 39; Tienken 2015, S. 471). Das Problem des Perspektivwechsels
ist bei der Beschäftigung mit frühmittelalterlichen Texten nicht in gleicher Form gegeben
wie bei einer Beschäftigung mit der Gegenwartssprache, denn das Material bringt die histo-
rische Perspektive schon mit sich. Zusätzlich soll in dieser Untersuchung noch die Tatsache,
dass es sich bei Notkers Texten um Übersetzungstexte handelt, nutzbar gemacht werden
und die einzelnen Komposita ihrer lateinischen Vorlage kontrastiert werden, um bestimmte
Musterhaftigkeiten erkennen zu können.

3 Signifikante Muster kultureller Sinngebung
Durch einen systematischen Vergleich sämtlicher im Korpus belegter Substantivkomposita 
mit ihrer lateinischen Übersetzungsvorlage konnten zwei Muster der Abweichung beobachtet 
werden, die nur im Kontrast zwischen dem Lateinischen und dem Deutschen sichtbar werden,
und deren kulturelle Signifikanz in den Analysen der einzelnen Belege herauszuarbeiten ist. 
Die beiden beobachteten Muster sind ‚erklärende Übersetzungen‘ einerseits und 
‚Zusammenfassung komplexer Inhalte‘ andererseits.

Bei den erklärenden Übersetzungen zeigt sich die grundlegende Eigenschaft von Sub-
stantivkomposita der Binarität, gegenüber der lateinischen Vorlage kommt etwas hinzu und
die Begriffe werden mit Hilfe der komplexen Struktur des Kompositums erklärt. Bei diesem
Muster lassen sich noch verschiedene Untertypen unterscheiden. So werden durch ‚erklä-
rende  Übersetzungen  zur  Verdeutlichung  von  Unbekanntem/Neuem‘  etwa  Fachbegriffe
oder Begriffe der Bibelsprache im übersetzenden Kompositum erklärt und ihr Verständnis
wird sichergestellt (Beispiel 2) oder es werden die Götternamen der griechisch-römischen
Mythologie in der Übersetzung durch Komposita übersetzt, die die Funktion bzw. den Auf-
gabenbereich der jeweiligen Gottheit zum Ausdruck bringen, da die Bekanntheit der anti-
ken Götter im christlichen Mittelalter nicht mehr vorausgesetzt werden kann.9

Ein weiterer Typ der erklärenden Übersetzungen lässt sich im signifikanten Muster des
‚Explizit-Machens von implizierten Inhalten‘ erkennen (Beispiel 1). Bei diesem Muster wird
in der althochdeutschen Übersetzung im Kompositum explizit ausgedrückt, was in der latei-
nischen Vorlage nur implizit mitgemeint war (und somit im Rahmen der Wissensvermitt-
lung sichergestellt,  dass dies von den Schülern auch so verstanden wird). Dieses Muster
lässt sich etwa bei der Übersetzung von Metaphern beobachten (wo die richtige Deutung
der Metaphern sichergestellt werden soll) und vor allem bei Wertungen, die im Lateinischen
nicht ausdrücklich stehen und in der Übersetzung durch das Erstglied im Kompositum ex-
plizit ausgedrückt werden.10

Beim Muster der Zusammenfassung komplexer Inhalte (Beispiel 3) lässt sich ein gegen-

9 In diesem Beitrag wird jedes Muster nur anhand jeweils eines Beispiels verdeutlicht. Weitere Beispiele für
das Muster ‚erklärende Übersetzungen zur Verdeutlichung von Unbekanntem/Neuem‘ finden sich in Raag
(2016, S. 169–198).

10 Weitere Beispiele für das Muster ‚Explizit-Machen implizierter Inhalte‘ finden sich in Raag (2016, S. 140–
164).

11 

https://dx.doi.org/10.1007/s41244-019-00129-z


Authors Accepted Manuscript (AAM); final authenticated version: https://dx.doi.org/10.1007/s41244-019-00129-z

über den erklärenden Übersetzungen umgekehrter Prozess beobachten, indem diese gegen-
über der lateinischen Vorlage nicht erweitert, sondern gekürzt erscheinen. Kann man bei
den erklärenden Übersetzungen von einer Analyse komplexer Inhalte sprechen, handelt es
sich hier um eine Synthese einer komplexen Ausdrucksseite. Hier finden sich Substantiv-
komposita, die komplexere (das heißt drei- oder mehrgliedrige) lateinische Vorlagen über-
setzen, wie etwa Aufzählungen oder Syntagmen. Hierbei kommt die Eigenschaft der Uni-
verbierung zum Tragen. Durch die Zusammenfassung im Einzelwort wird einerseits eine
höhere Prägnanz und bessere Memorierbarkeit im Rahmen der Wissensvermittlung erzielt,
es wirkt andererseits aber auch die oben beschriebene Existenzpräsupposition.11

3.1 Sinngebung durch erklärende Übersetzungen

(1) (a) uuîlsâlda ‘Geschick, Glück (das nur begrenzte Zeit währt)’ (Nb 39,15; 217,10; 226,29; 
Nc 19,10; 20,1; 23,20; 25,10; 77,15)12

Das in (1a) genannte Kompositum uuîlsâlda findet sich bei Notker recht häufig als Überset-
zung für lat. fortuna und zwar sowohl als Bezeichnung für Fortuna als Glücks- und Schick-
salsgöttin bzw. Personifikation des Schicksals als auch für das Schicksal als abstrakte Vor-
stellung. Zu bemerken ist, dass bereits das Zweitglied  sâlda ‘Glück, Heil’ schon allein als
Übersetzung für lat.  fortuna stehen kann. Das Erstglied  uuîla bedeutet so viel wie ‘Weile,
Zeit,  Stunde’ und dient zur Bezeichnung eines begrenzten Zeitabschnittes,  daraus ergibt
sich für die Bildung die Kompositionsbedeutung → ‘Glück für eine (begrenzte) Zeit’. In der
Komposition wird also der Gedanke vom unzuverlässigen und unbeständigen (irdischen)
Glück ausgedrückt, das ja auch ein zentrales Thema in der Consolatio philosophiae des Boe-
thius ist, in deren Bearbeitung durch Notker das Kompositum dreimal begegnet.

In der ersten Consolatio-Textstelle, in der uuîlsâlda begegnet, geht es darum, dass die Fi-
gur des Boethius vergessen hat, dass hinter allem göttliche Fügung steht. Die Wechselhaf-
tigkeit der fortuna wird auch im lateinischen Textstück explizit angesprochen:

[…] . quoniam uero quibus gubernaculis mundus regatur oblitus es . has 
fortunarum uices estimas sine rectore fluitare . magnę causę non modo ad 
morbum . uerum quoque ad interitum. […] . uuánda du óuh ergézen hábest . mít 
uuíu gót tia uuérlt ríhte . dáz íst taz fímfta . únde uuânest tîa uuéhsela dero 
uuîlsâldôn tuárôn âne ríhtare . dáz íst tas séhsta . dés íst tir gnûoge . nîeht éin ze 
súhte . núbe ze tôde. (Nb 39,9–17)13

Indem die Wechselhaftigkeit dann in der Übersetzung ins Kompositum, das als Einzelwort

11 Weitere Beispiele für das Muster ‚Zusammenfassung komplexer Inhalte‘ finden sich in Raag (2016, S. 164–
169).

12 Quellenangaben der Notkerbelege erfolgt vermittels der gebräuchlichen Siglen (siehe die Liste der Werke in
Abschnitt 1.1). Die erste Zahl steht für die Seite, die zweite für die Zeile in der Edition King/Tax (Notker der
Deutsche 1972–2009).

13 […] weil du vergessen hast, von welchen Rudern die Welt gelenkt wird, meinst du, die Wechsel des Schick-
sals fließen ohne Lenker hin und her, gewichtige Gründe, nicht nur für Krankheit, sondern sogar für Ver-
nichtung. […], weil du auch vergessen hast, wie Gott die Welt lenkt, das ist der fünfte [Grund für deine
Krankheit], und [weil du] wähnst, die Wechsel der Geschicke/des in seiner Dauer beschränkten Glückes
bewegten sich ohne Lenker durcheinander, das ist der sechste [Grund], das genügt dir [ist reichlich Grund],
nicht nur zur Krankheit, sondern auch zum Tod. (Übersetzung NJR)
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allein das Simplex fortuna übersetzt, mit aufgenommen wird, wird diese Bedeutungskompo-
nente und Deutung des Schicksals als fester Bestandteil von fortuna auch für die Kloster-
schüler etabliert. Noch deutlicher wird dies, wenn in der nächsten Textstelle, in der uuîlsâl-
da als Übersetzung für fortuna steht, das vergängliche Glück gar nicht mehr Thema ist und
dementsprechend im Lateinischen auch nicht mehr explizit angesprochen wird. Dadurch,
dass in der Übersetzung aber dennoch uuîlsâlda gewählt wird, wird diese Bedeutungskom-
ponente beim Rezipienten weiter verfestigt. Indem der Textproduzent  fortuna wiederholt
mit einer Bildung mit dem Erstglied uuîla übersetzt, gerade auch in Textstellen wie der fol-
genden, die eine theoretische Erörterung enthält, kann er diese Wertung, die er vermitteln
will, präsent halten und beim Rezipienten weiter festigen, indem sie im Kompositum, das er
als Übersetzung anbietet, als fester Bestandteil des Einzelworts explizit kodiert ist.

In dieser zweiten Textstelle findet sich fortuna/uuîlsâlda eingebettet in eine Argumentati-
onskette, in welcher der Gedanke weiter elaboriert wird, der sich schon in der oben zitier -
ten Textstelle findet – nämlich wie die Geschicke der Welt vorherbestimmt sind.

Die göttliche Vorsehung (lat.  providentia) wird als das allem zugrundeliegende, zeitlose,
ordnende Prinzip eingeführt und das Schicksal (lat. fatum) als die aus dieser Vorsehung her-
vorgehende Verknüpfung und Ordnung der Dinge, gebunden an Ort, Form und Zeit. Das
Schicksal (fatum) ist die Anordnung (lat. dispositio/ahd. séstunga) aller Dinge, die durch die
göttliche Vorsehung geordnet (lat.  disponit/ahd.  keséstot) wird. Mit  fortuna/uuîlsâlda wird
dann auf die Geschicke der Menschen im Besonderen Bezug genommen, die als Teil des fa-
tum geordnet und raum-zeitlich gebunden sind (womit das Erstglied uuîla dann doch nicht
ganz unpassend in der Übersetzung ist, wenngleich es hier nicht um den Aspekt der Unbe-
ständigkeit selbst geht).

Hęc constringit etiam actus . et fortunas hominum . indissolubili conexione 
causarum. Tísíu duínget óuh tero ménniskôn tâte . únde íro uuîlsâlda . mít 
féstemo bánde dero úrhabo. Nîeht negeskíhet árdingun . éteuuánnân geskíhet iz 
îo . álso tôd tûot fóne súhte . álde fóne vuúndûn. Tánnân iz keskíhet . táz íst sîn 
úrhab . táz íst sîn sâmo . dáz íst sîn máchunga . dáz íst sîn errécheda . tíu iz fásto 
zu íro bíndet. (Nb 217,9–14)14

Das Kompositum uuîlsâlda ist aber nicht die einzige Übersetzungsmöglichkeit für lat. fortu-
na, die sich im Notker-Korpus findet. Neben dem erwähnten Simplex sâlda finden sich hier
unter anderem auch noch weitere Komposita, die allesamt die gleiche Wertung der Unbe-
ständigkeit und Unzuverlässigkeit des Glücks zum Ausdruck bringen wie uuîlsâlda:

(1) (b) uuîl(e)-uuéndigi ‘Veränderlichkeit innerhalb der kurz begrenzten Zeit (Zufall, Ge-
schick, Schicksal)‘ (Nb 32,26; 47,15)

(c) truge-salda ‘falsches (trügerisches) Glück’ (Nb 30,2)
(d) truge-tiefel ‘Trugteufel, betrügerischer Dämon’ (Nb 44,30

14 Diese [die durch die providentia bestimmte Verkettung des fatum] bindet auch die Handlungen und Geschi-
cke der Menschen durch unauflösliche Verknüpfungen der Gründe. Diese zwingt auch die Taten der Men-
schen und ihre Geschicke [zeitlich begrenztes Glück/Geschick] mit dem festen Band der Ursachen. Nichts
geschieht ohne Ursache, aus irgendeinem Grund geschieht etwas immer, wie es der Tod von Krankheit tut,
oder von Wunden. Von woher es geschieht, das ist seine Ursache, das ist sein Same, das ist seine Ursache
[was veranlasst, dass es gemacht wird], das ist seine Ursache [was es ordnet], die es fest an sich bindet.
(Übersetzung NJR)
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(e) zuifel-salda ‘schwankende Glücksverhältnisse’ (Nc 26,16)

(2) síben bûohlíste ‘die sieben Buchkünste = die Sieben Freien Künste’ (Nb 54,23)

Das Kompositum bûohlíst aus Beispiel (2) findet sich im Althochdeutschen nur bei Notker
und bei diesem in nur zwei Belegstellen, nämlich einmal in seiner Bearbeitung von De nup-
tiis Philologiae et Mercurii des Martianus Capella, wo es sich auf die in Büchern festgehalte-
ne, schriftliche Gelehrsamkeit und Bildung bezieht (Nc 124,17) und einmal in Notkers soge-
nannter „kleine[r] althochdeutsche[r] Rhetorik“ (Sonderegger 1986, S.  872f.),  einem voll-
ständig althochdeutschen Einschub in Notkers Consolatio-Bearbeitung, wo es für die Sieben
Freien Künste steht (Beispiel 2). Die Tatsache, dass das Substantivkompositum nur bei Not-
ker belegt ist und bei diesem auch nur an zwei Stellen mit je unterschiedlicher Bedeutung,
kann ein Hinweis darauf sein, dass es sich je um im Übersetzungsprozess entstandene Ad-
hoc-Bildungen handelt, die die Herausforderung an den Übersetzer widerspiegeln, neue Be-
zeichnungen für bisher nicht ausgedrückte Begriffe finden zu müssen.

In der Textstelle, der der Beleg aus Beispiel (2) entnommen ist, findet sich das Komposi-
tum bûohlíste in einer mit dáz chît ‘das heißt’ eingeleiteten Kontextglosse zu dem im deut-
schen Text lateinisch beibehaltenen Fachbegriff septem artes liberales (im Genitiv Plural sep-
tem liberalium artium). Es handelt sich hier also um eine Übersetzung der Bezeichnung für
den Bildungsinhalt der Klosterschule selbst.

QUID SIT RHETORICA. Rhetorica íst éin dero septem liberalium artium . dáz 
chît tero síben bûohlísto . dîe únmánige gelírnêt hábent . únde áber mánige 
genémmen chúnnen. (Nb 54,21–24)15

Im Kompositum bûohlíste wird hier der eine Bestandteil der Vorlage lat. artes ‘Künste’ wort-
wörtlich mit ahd. liste ‘Künste’ übersetzt, während der andere Bestandteil der Vorlage lat. li-
berales ‘den freigeborenen Menschen geziemend’ ersetzt wird. Der lateinische Terminus, der
eine Übersetzung des griechischen ἐλεύθεραι τέχναι ist, bezeichnete zunächst alle Arten
von Beschäftigungen, die eines Freien würdig sind, was eben durch den Bestandteil liberales
explizit ausgedrückt wird. Diese artes liberales wurden von den praktischen Künsten als den
Künsten der Sklaven und niedrigen Stände,  den  artes  sordidae ‘niedrigen Künsten’  oder
quaestus illiberales et sordidi ‘Gewerbe der Unfreien und Niedrigen’ abgegrenzt und dadurch
gleichzeitig auch als höherwertig gegenübergestellt. Die Sieben Freien Künste als der mit-
telalterliche Bildungskanon entwickelten sich aus diesen antiken artes liberales. (vgl. Hadot
1997)

In der mittelalterlichen klösterlichen Welt sind die septem artes liberales nun also zum In-
halt des Schulunterrichts geworden und nicht mehr an einen Stand gebunden (wobei das
antike  Gesellschaftsmodell  ohnehin  nicht  eins-zu-eins  auf  das  Mittelalter  zu  übertragen
wäre). In der Klosterschule handelt es sich bei den septem artes liberales eben um die Küns-
te, die vor allem mit Schriftlichkeit assoziiert werden, die in den Büchern und aus den Bü-
chern gelehrt werden. Hier setzt die Übersetzung im Kompositum  bûohlíste ‘Buchkünste’
an,  in  der  sie  ebenfalls  als  die  Künste  schriftlicher  Gelehrsamkeit  von  den praktischen
Künsten abgegrenzt werden, allerdings weniger wertend als im antiken griechisch-römi-
schen Terminus. An diesem Beispiel lässt sich auch der Prozess der De- und Rekontextuali-

15 WAS DIE RHETORIK SEI. Die Rhetorik ist eine der Sieben Freien Künste, das heißt der sieben Buchkünste, die
nur wenige gelernt haben und doch viele aufnehmen können. (Übersetzung NJR)
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sierung sehr gut nachvollziehen: Der lateinische Terminus, der besser in die sozialen Ver-
hältnisse der griechisch-römischen Antike passt, wird aufgegeben und durch einen Begriff
ersetzt, der besser in die Welt der mittelalterlichen Klosterschule passt, die Künste der Frei-
en werden dekontextualisiert und im Kompositum bûohlíste als die Künste schriftlicher Ge-
lehrsamkeit rekontextualisiert. In diesem Prozess der Rekontextualisierung wird den Klos-
terschülern einerseits eindrücklich verständlich gemacht, um welche Künste es sich in ihrer
Lebenswelt handelt, gleichzeitig wird aber auch der Aspekt der schriftlichen Gelehrsamkeit
als ein zentraler Aspekt der Klosterschule in der Wahrnehmung der Klosterschüler gefes-
tigt.

Abschließend zu Beispiel  (2)  sei  auch noch darauf hingewiesen,  dass es nicht auszu-
schließen ist, dass auch die Ähnlichkeit von lat.  liberalis ‘einem freigeborenen Menschen
geziemend’ und lat. liber ‘Buch’ die Übersetzung von artes liberales mit bûohliste beeinflusst
haben mag. Allerdings dürfte eine Fehlleistung Notkers angesichts seiner Lateinkenntnisse
und der hohen Frequenz sowie zentralen Bedeutung des Begriffes artes liberales als unwahr-
scheinlich gelten. Es ist kaum vorstellbar, dass er artes liberales falscherweise als artes libri
oder librorum gelesen haben sollte.

3.2 Sinngebung durch Zusammenfassung komplexer Inhalte

(3) erdpîba ‘Erdbeben’ (Np 301,13f.)

Das Kompositum erdpîba ist in einer Textstelle belegt, in der Notker Psalm 82(81)16 
kommentiert und im Hinblick auf die neutestamentarische Heilsgeschichte deutet, indem er 
aufbauend auf Augustinus die im Psalm genannten Erdbeben zu dem in Matthäus 27,51 
genannten Erdbeben in Bezug setzt, das beim Kreuzestod Jesu Christi die Erde erschütterte.

Mouebuntur omnia fundamenta terrę. Dannan uuerdent iruuéget álliû 
phúndement déro érdo. Vuanda do uuúrden erdpîba . do díse blínde Christum 
chriûzegoton. (Np 302,11–14)17

Im Notker-Text handelt es sich hier beim ersten, hier kursiv gesetzten, lateinischen Satz um
das Psalmentextstück selbst, bei den folgenden, recte gesetzten, althochdeutschen Textele-
menten, handelt es sich zunächst um Notkers Übersetzung des Psalmentextstücks und dann
um seine Kommentierung desselben. Die entsprechende Bibelstelle im Matthäus-Evangeli-
um, auf die hin der Psalm gedeutet werden soll, lautet in der Vulgata (Weber 1994, S. 1573)
wie folgt:

50 Iesus autem iterum clamans voce magna emisit spriritum 51 Et ecce velum 
templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum Et terra mota est et 
petrae scissae sunt (Mt 27,50f.)18 

16 Die erste Psalmennummer 82 bezieht sich auf die Zählung nach dem masoretischen Text,  die zweite in
Klammern auf die Zählung nach der Septuaginta/Vulgata.

17 Alle Fundamente der Erde sollen bewegt werden. Von daher werden alle Fundamente der Erde bewegt. Des-
halb gab es da Erdbeben, als diese verblendet Christus kreuzigten. (Übersetzung NJR)

18 Jesus aber nochmals mit lauter Stimme aufschreiend gab den Geist auf. Und siehe der Vorhang des Tempels
zerriss in zwei Teile von oben bis unten. Und die Erde wurde erbebt und die Felsen wurden zerrissen. (Über -
setzung NJR)
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Die Kommentarstelle zu Psalm 81, Vers 5 in den Enarrationes in psalmos des Augustinus, auf
die Notker direkt zurückgegriffen haben dürfte (Notker der Deutsche 1972–2009, Bd. 9A,
381), so dass sie als Übersetzungsvorlage für seinen althochdeutschen Kommentar zu Psalm
82(81) gelten kann, lautet wie folgt:

per hanc utique illius populi caecitatem crucifixo Christo, movebuntur omnia 
fundamenta terrae. (Jordan u.a. 1996–2018, Bd. 37, S. 1049)19

Hier stellt Augustinus also die Verbindung des Erdbebens im Psalm mit dem Erdbeben bei
Jesu Tod her, wobei er in seinem Kommentar das das Erdbeben bezeichnende Syntagma des
Psalmentextes direkt zitiert: movebuntur omnia fundamenta terrae ‘werden alle Fundamente
der Erde bewegt’. Diese syntaktische Konstruktion behält auch Notker in seiner wort-wört-
lichen Übersetzung des Psalmentextstücks zunächst noch bei: uuerdent iruuéget álliu phún-
dament déro érdo ‘werden alle Fundamente der Erde bewegt’. In seinem folgenden, auf Au-
gustinus fußenden Kommentar ersetzt Notker aber dann da, wo Augustinus das Syntagma
des Psalmentexts verwendet, dieses durch das Substantivkompositum erdpîba, um auf das
Erdbeben bei Jesu Tod Bezug zu nehmen. Dieses Kompositum hat demnach keine direkte
Übersetzungsvorlage, weder im Psalmentext, noch bei Augustinus, noch im Matthäus-Evan-
gelium.

Bei erdpîba handelt es sich im Notker-Text um eine Komplexanapher, d.h. um eine Ana-
pher, mit der auf einen komplexen, satzwertigen Antezedenten erneut Bezug genommen
wird, wodurch die dort ausgedrückten Sachverhalte zu einem einheitlichen Diskursobjekt
zusammengefasst werden (Consten/Marx 2006, S. 375). Der komplexe Referent ist hier also
das zunächst im Psalmentext und dann in Notkers Übersetzung beschriebene Ereignis, dass
die Erde bebt, auf das dann in der Komplex-Anapher erdpîba im Kommentar erneut referiert
wird, wobei es gleichzeitig zum neutestamentarischen Erdbeben in Bezug gesetzt wird.

Dieses Beispiel macht auch deutlich, wie Substantivkomposita in den Notker-Texten als
Mittel der Didaktisierung eingesetzt werden. Die anaphorische Wiederaufnahme im Einzel-
wort macht einerseits den Text leichter verständlich und zugänglich, andererseits wird aber
dadurch, dass mit dem Substantivkompositum ein Einzelwort für die Referenz auf das ent-
sprechende Ereignis zur Verfügung gestellt wird, dieses Ereignis gleichzeitig als Tatsache
konsolidiert, was sowohl in Bezug auf das Erdbeben zu Jesu Tod als auch das Erdbeben im
Psalmentext und dessen heilsgeschichtliche Deutung gilt.

4 Zusammenfassung
Ziel des Beitrages war es, zu zeigen, wie Substantivkomposita als sprachliches Mittel am
kulturellen Sinngebungsprozess im Rahmen der frühmittelalterlichen Wissensvermittlung
teilhaben. Hierbei wurde von einem semiotischen Kulturbegriff ausgegangen und Kultur als
die von den Mitgliedern einer Gesellschaft geteilten Deutungs-, Relations- und Wahrneh-
mungsmuster gefasst. Es wurde gefragt, wie im Rahmen der Wissensvermittlung neue Be-
griffe, Auffassungen und Ideen in die bestehenden Deutungs- und Wahrnehmungsmuster
der frühmittelalterlichen klösterlichen Kultur integriert wurden, wobei Wissensvermittlung
als eine Art Kulturtransfer beschrieben und die Frage gestellt wurde, wie die zu vermitteln-
den Inhalte in der Kultur der Rezipienten rekontextualisiert wurden, das heißt, wie sie die-

19 Als Jesus gewiss wegen dieser Verblendung jenes Volkes gekreuzigt wurde, sollen alle Fundamente der Erde
bewegt werden.
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ser Kultur angepasst wurden und welche Veränderungen sie dabei erfuhren.
Sprache wird dabei als zentrales Formans von Kultur verstanden und kulturelle Sinnge-

bung ist hier vor allem in Musterbildungen im Sprachgebrauch zu suchen. Hier sollten sol-
che signifikanten Muster aufgespürt werden, die sich im Gebrauch von Substantivkomposi-
ta in frühmittelalterlichen Texten der schulischen Wissensvermittlung zeigen, namentlich
den althochdeutschen Bearbeitungen lateinischer kanonischer Schultexte durch Notker III.
von St. Gallen.

Substantivkomposita sind unter diesem Aspekt nicht nur deshalb zu beachten, weil sie
als Wortbildungsmittel ein sprachliches Werkzeug bieten, neue Bezeichnungen für bisher
Unbekanntes zu schaffen. Sie sind insbesondere relevant, weil sie es als komplexe, binär
strukturierte Einheiten ermöglichen, etwas zu etwas Anderem in Bezug zu setzen und so
Neues in die bekannten Erfahrungstatbestände einzuordnen. Gleichzeitig kommt ihnen auf-
grund dieser binären Struktur auch eine Typisierungsfunktion zu: durch die Bezeichnung
von Unterbegriffen tragen sie zur Kategorienbildung bei. Zudem liegt in ihrer Prägnanz und
Kürze eine Memorierbarkeit, die sie für die Wissensvermittlung besonders geeignet macht.
Die Tatsache schließlich, dass sie eine Nominationseinheit im Einzelwort zur Verfügung
stellen, bringt eine Existenzpräsupposition mit sich, das heißt, allein die Tatsache, dass sie
auf etwas referieren, bringt schon die Annahme mit sich, dass der Referent auch tatsächlich
existiere, was gerade da, wo im Schulunterricht neue Ideen vermittelt werden sollen, be-
deutsam ist.

Um signifikante Muster in der Verwendung oder Bildung von Substantivkomposita auf-
spüren zu können, wurden sie systematisch zu ihrer lateinischen Übersetzungsvorlage in
Bezug gesetzt, und da wo Abweichungen von einer einfachen Glied-für-Glied-Übersetzung
festgestellt werden konnten, wurden diese einer näheren, qualitativen Analyse unter Be-
rücksichtigung ihrer intra- und intertextuellen Bezüge sowie ihres historischen und kultu-
rellen Kontextes unterzogen, um so überprüfen zu können, ob sich hinter der Abweichung
von der lateinischen Vorlage etwa eine signifikante Musterhaftigkeit verberge. Die Beson-
derheit des hier gewählten Ansatzes liegt in der Kombination von Methoden der morphose-
mantischen Analyse von Substantivkomposita als Wortbildungsprodukten mit hermeneuti-
schen Deutungsverfahren im weiteren kulturellen Kontext der historischen Kommunikati-
onssituation, in der sie geäußert wurden. Die Substantivkomposita wurden einerseits in ih-
rer Binarität als ein komplexes Wortbildungsprodukt begriffen und die einzelnen Glieder
wurden einerseits zueinander, andererseits aber auch zur lateinischen Vorlage in Beziehung
gesetzt. Gleichzeitig wurden sie aber auch als in einem bestimmten kulturellen Kontext ge-
tätigte sprachliche Äußerung begriffen und gefragt, welche Konsequenzen ihre strukturel-
len Eigenschaften auf dieser Ebene haben.

Bei dieser qualitativen Analyse einiger Substantivkomposita wurden zwei kulturell signi-
fikante Muster herausgearbeitet. Dies heißt nicht, dass die durchgeführte Analyse vollstän-
dig ist und sich nicht noch andere Muster finden lassen – vielmehr ist dies sogar zu erwar-
ten – es zeigt aber die Fruchtbarkeit des Ansatzes und das Potential, das den Substantiv-
komposita im Sprachgebrauch über ihre Funktion, neue lexikalische Einheiten zu bilden,
hinaus zukommt. In den beiden Mustern spiegeln sich verschiedene morphosemantische Ei-
genschaften von Substantivkomposita wider und es handelt sich in gewisser Weise um ge-
gensätzliche Phänomene. Im Muster der erklärenden Übersetzung zeigt sich die komplexe,
binäre Struktur  von Komposita  und es lässt  sich eine Analyse  von komplexen Inhalten
nachvollziehen, im Muster der Zusammenfassung komplexer Inhalte zeigt sich die Eigen-
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schaft der Univerbierung und es lässt sich eine Synthese einer komplexen Ausdrucksseite
beobachten.

Im Muster der erklärenden Übersetzungen wirkt also das Potential von Substantivkom-
posita als komplexen Einheiten, indem sie dazu genutzt werden, etwas zu etwas anderem in
Bezug zu setzen und es dadurch zu erklären. Auf diese Weise tragen sie im Rahmen der
Wissensvermittlung zum Verständnis und zur Verständlichkeit bei. Als ein besonderer Typ
der erklärenden Übersetzung wurde das Muster des Explizit-Machens von implizierten In-
halten herausgearbeitet. Die Substantivkomposita als komplexe, binäre Einheiten ermögli-
chen es, bestimmte Inhalte, die im lateinischen Ausgangstext nur implizit mitgemeint wa-
ren, in der Übersetzung auch explizit auszudrücken. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass
bestimmte, zu vermittelnde Inhalte auch so verstanden werden, wie es vom Textproduzen-
ten intendiert wurde. Das Muster des Explizit-Machens von implizierten Inhalten lässt sich
etwa bei der Vermittlung metaphorischer Deutungen und vor allem bei der Vermittlung be-
stimmter Wertungen beobachten.

Das zweite signifikante Muster findet sich in der Zusammenfassung komplexerer Inhalte.
Komposita werden dazu verwendet, auf Sachverhalte, die im Lateinischen durch komplexe-
re Syntagmen oder längere Aufzählungen ausgedrückt werden, durch die Verwendung ei-
nes prägnanteren Einzelworts zu referieren. Das trägt einerseits zu einer besseren Memo-
rierbarkeit des entsprechenden Sachverhalts bei und gleichzeitig wird auch dessen Existenz
präsupponiert.

Die Ergebnisse der Analysen zeigen, welche Rolle die Sprache bei der Schaffung kulturel-
ler Bedeutung durch Muster des Gebrauchs von Substantivkomposita spielt. Die kulturelle
Signifikanz  ergibt  sich  hierbei  aus  diesen  beobachteten  Mustern  des  Sprachgebrauchs.
Durch die Analyse des historischen Materials und ihrer theoretischen Verankerung in der
Kulturanalyse konnte gezeigt werden, wie Sprachgeschichte als Kulturgeschichte betrieben
werden kann. Der methodologische Ansatz, der morphosemantische mit hermeneutischen
Methoden kombiniert, hat sich hierbei als fruchtbar erwiesen und es konnte auch gezeigt
werden, wie Substantivkomposita aufgrund bestimmter struktureller Eigenschaften in di-
daktisierenden Texten frühmittelalterlicher Wissensvermittlung nutzbar  gemacht  werden
können.
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