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Abstract
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This thesis approaches the question of how nominal compounds as linguistic means contribute to
the construction of cultural meaning within the framework of knowledge transfer in the medieval
monastic school. The starting point for the study is the semiotic definition of culture, which sees
culture as shared models for perceiving, relating and interpreting among members of a social
group. Language is seen as the place where cultural meaning is constructed and manifests itself
in significant patterns, i.e., patterns of language usage that have meaning due to the fact that they
are patterns. The central objective of this study is to reveal such patterns in nominal compounds
drawn from Old High German (or rather bilingual hybrid) adaptations of Latin school texts
translated, or adapted by Notker III (Labeo). Focus is placed on newly formed compounds,
as well as compounds that differ distinctively from their Latin models. Methodologically
this study combines the morphosemantic analysis of nominal compounds with a hermeneutic
approach interpreting compounds in their textual and cultural context. Three significant patterns
were established: (1) explication of implied meaning, (2) summary of complex expressions,
and (3) explanatory translation. The first pattern can be observed in cases where the power
of compounds to give additional information was utilised, e.g., in order to ensure a certain
interpretation of a metaphorical expression. The second pattern demonstrates the capacity of
compounds to refer to more complex concepts, expressing underlying syntactic constructions in
a more memorisable manner. Finally, recourse was taken to explanatory translation in order to
make the concept easier to understand. The three patterns are not necessarily the only patterns
used by Notker III (Labeo); rather they are to be seen as an exemplification of the potential of
nominal compounds for meaning construction.
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1. Einleitung

Fragen zur Wissensvermittlung in historischen Kontexten allgemein und auch
im frühen Mittelalter speziell standen in den letzen Jahrzehnten immer wie-
der im Fokus der Aufmerksamkeit von Forschungen der verschiedensten geis-
teswissenschaftlichen Disziplinen, darunter auch der Linguistik und Sprachge-
schichte (vgl. etwa Glauche 1970; Luff 1999; Habermann 2001; Niederkorn-
Bruck 2004; Gardt/Schnyder/Wolf 2011 uvm). Und auch in der Auseinander-
setzung mit einem prominenten Vertreter aus dieser Zeit, Notker III. von St.
Gallen und seinem Werk spielen solche Fragen zumindest indirekt stets eine
Rolle und stehen bei nicht wenigen Untersuchungen auch im Zentrum, da sein
Schaffen eng mit seiner Tätigkeit als Lehrer an der Klosterschule in St. Gal-
len verknüpft ist (vgl. etwa Hehle 2002; Glauch 2003; Pasques 2003a, 2003b:
Kap. 4, 353–419; für weitere Literaturangaben zu „Notker in der Schul- und
Bildungsgeschichte“, s. Glauch 2013: 311 f.).

Notker selbst stellt sein didaktisches Programm und die Intention seiner Ar-
beit in einem Brief an Bischof Hugo II. von Sitten (frz. Sion, heute Kanton
Wallis) wie folgt dar: Ziel der Schulbildung müsse es sein, die kirchlichen Bü-
cher zu lesen, die man aber nur vollständig verstehen kann, wenn man zuvor
die anderen Schulwissenschaften, die Sieben Freien Künste (septem artes libe-
rales), erarbeitet hat. Darum wollte er seinen Schülern durch die Übersetzung
den Zugang zu den artes-Texten öffnen, denn in der eigenen Muttersprache
(der patria lingua) verstehe man viel leichter, was einem in der Fremdsprache
Latein (der lingua non propria) verschlossen bleibe:

Sunt enim ecclesiastici libri ! et pręcipue quidem in scolis legendi quos impos-
sibile est sine illis pręlibatis ad intellectum integrum duci Ad quos dum acces-
svm habere nostros uellem scolasticos aus〈us s〉vm facere rem pene inusitatam .
ut latine scripta in nostram linguam conatus sim uertere […]

[…] quam [s]cito capiuntur per patriam linguam . quę aut uix aut non integre
capienda forent in lingua non propria (Nep 348,9–25, Hervorhebung NJR)1

Es sind nämlich besonders die kirchlichen Bücher, die in der Schule gelesen werden müs-
sen und zu deren vollem Verständnis geführt zu werden unmöglich ist, ohne jene [die
Sieben Freien Künste] vorher gekostet zu haben. Da ich wünschte, dass unsere Schüler
zu diesen [den kirchlichen Büchern?/den Sieben Freien Künsten?] Zugang haben, wagte
ich es, eine beinahe unerhörte Sache zu tun, dass ich es nämlich unternahm, lateinische
Schriften in unsere Sprache zu übersetzen […].

1. Auf die Werke Notkers wird mit den gebräuchlichen Siglen verwiesen, für eine Auflösung
der verwendeten Siglen sei auf das Literaturverzeichnis verwiesen.
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[…] weil man in der Muttersprache schneller versteht, was man in einer fremden
Sprache entweder kaum oder nicht vollständig verstehen würde.2

Bei seiner Übersetzungsarbeit unternehme er außerdem, wie er selbst hervor-
hebt, eine beinahe unerhörte Sache („rem pene inusitatam“), beschreite er einen
unkonventionellen Weg. Doch dieser unkonventionelle Weg ist aus sprachhis-
torischer Sicht wohl weniger in der Verwendung der Volkssprache selbst zu
sehen, denn dies ist in Glossen und Interlinearversionen eine um das Jahr 1000
wohlbekannte Praxis. Das Unkonventionelle liegt laut Henkel (1988: 74) wohl
eher in der Form der Präsentation, dass der Text nämlich kollonenweise latei-
nisch wiedergegeben, übersetzt und kommentiert wird.3 Glauch (2013: 296)
dagegen sieht das Ungewöhnliche, das Notker meint, nicht in seiner Form der
Textorganisation insgesamt, sondern vielmehr darin, dass er das Deutsche eben
nicht nur für die Übersetzungs-Passagen verwendet hat, sondern auch für die
anspruchsvolle schulwissenschaftliche Kommentierung und Exegese.

Vielleicht sollte man die Aussage Notkers, es handle sich bei seinem Unter-
fangen um eine beinahe unerhörte Sache, auch nicht überbewerten. Möglicher-
weise ist sie einfach in den Rahmen eines Rechtfertigungstopos zu stellen, wie
er sich bei mittelalterlichen (und antiken) Verfassern nicht nur volkssprachli-
cher Werke findet, so etwa auch bei Otfrid von Weißenburg in seinem Wid-
mungsbrief an Erzbischof Liutbert von Mainz (Otfrid von Weißenburg 1962:
4–7). Auch in diesem Widmungsbrief findet sich eine Rechtfertigung der Ver-
wendung des Deutschen und wie Notker in seinem Brief an Hugo beschäftigt
sich auch Otfrid mit dem Problem, wie man auf Deutsch konkret schreiben
muss. Die topischen Elemente und die Einordnung in die antike, spätantike
und frühmittelalterliche Tradition von Otfrids Widmungsbrief hat Schönbach
(1895) herausgearbeitet. So findet sich etwa auch sowohl in Otfrids (1962: 4,
Z. 5–12) als auch in Notkers Brief (Nep 348,12–16) ein Verweis darauf, dass
man zur Abfassung seines Werkes/seiner Werke durch Dritte aufgefordert wur-
de; eine Formulierung, die ebenfalls zum Rechtfertigungstopos zu rechnen ist.

Wie auch immer man die zitierte Aussage Notkers konkret werten will, so
zeigt sich in ihr doch deutlich sein Selbstverständnis als Lehrer, der seine Auf-
gabe darin sieht, seinen Schülern Wissen zu vermitteln, das ihnen das Ver-
ständnis biblischer und kirchlicher Texte ermöglicht. Den Weg, den er dabei
beschreitet und hier im Großen konzipiert, in gewisser Weise nachzugehen
und zu zeigen, wie er sich auch anhand eines einzelnen sprachlichen Phäno-
mens, nämlich der Substantivkomposition, nachvollziehen lässt, soll Aufga-
be dieser Arbeit sein, wobei hier eigentlich weniger Notker als Textproduzent

2. Übersetzungen lateinischer und althochdeutscher Zitate und Textstellen sind, wo nichts
anderes angegeben, stets von mir (NJR).

3. Nach eigenem Bekunden folgt Henkel (1988: 74, Anm. 17) damit Schröbler (1948), in deren
Artikel sich aber keine Aussagen dazu finden lassen, was genau Notker als das Ungewöhnliche
betrachte.
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selbst im Zentrum steht, sondern vielmehr die Frage, wie Substantivkomposita
als sprachliche Mittel im Sprachgebrauch funktionieren.

Diese Fragestellung soll im folgenden Abschnitt 1.1 ausführlicher formu-
liert und dargelegt werden. Weiter soll in diesem Einleitungskapitel auch auf
Hintergrund der Wissensvermittlung im Frühmittelalter eingegangen werden
(Abschnitt 1.2) sowie Substantivkomposita als der konkrete sprachliche Unter-
suchungsgegenstand in ihren morphologisch-semantischen Eigenschaften be-
schrieben und definiert werden (Abschnitt 1.3). Im folgenden Kapitel 2 wird
dann auf den theoretischen Rahmen der Untersuchung eingegangen werden,
der als kulturanalytisch-linguistisch beschrieben werden kann. Nach einem Ka-
pitel zur Materialerhebung, wo sowohl die Materialgrundlage, also das Textkor-
pus dieser Untersuchung vorgestellt (Abschnitt 3.1) als auch auf das konkre-
te Vorgehen bei der Materialerhebung eingegangen wird (Abschnitt 3.2, Ab-
schnitt 3.3), sowie einem Kapitel zu methodischen Fragen (Kapitel 4) folgen
dann in Kapitel 5 und Kapitel 6 konkrete Analysen am sprachlichen Materi-
al. In Kapitel 7 werden dann schließlich die Ergebnisse diskutiert sowie ein
Ausblick auf weitere mögliche Untersuchungen gegeben.

1.1 Fragestellung
Die besondere Herausforderung, vor die sich Notker wie jeder mittelalterliche
volkssprachliche Übersetzer gestellt sieht, ist die, dass er aus dem Lateinischen,
einer Sprache mit einer langen Tradition der Schriftlichkeit, die entsprechend
auch in verschiedene Fachsprachen für die jeweiligen Sieben Freien Künste
oder die Theologie ausdifferenziert ist, ins Deutsche, als eine Sprache, deren
Domäne vornehmlich die mündliche Kommunikation ist und für die die ent-
sprechenden Fachsprachen mit ihren spezifischen Terminologien erst geschaf-
fen werden müssen, übersetzt.

In dieser Arbeit soll am Beispiel der didaktischen Bearbeitungen und Über-
setzungen Notkers III. von St. Gallen der Frage nachgegangen werden, wie
bestimmte Wortbildungsmuster (hier insbesondere die Substantivkompositi-
on) im Rahmen der Wissensvermittlung als einer historischen kommunikati-
ven Situation funktionieren und verwendet werden, wenn bestimmte Inhalte
und Denkmuster vermittelt werden sollen. Es soll also gezeigt werden, wie
das Sinngebungspotential, das diesen Wortbildungsmustern innewohnt, in der
Kommunikation wirkt und zum Wirken gebracht wird, vor allem wo Begriffe
aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt werden, für die es bisher noch
keine lexikalischen Äquivalente in dieser Sprache gab.

Wo im situationellen Rahmen der Wissensvermittlung neue Konzepte und
Ideen vermittelt und den Schülern zugänglich und verständlich gemacht werden
sollen, eröffnen Substantivkomposita die Möglichkeit, solche neuen Konzepte
nicht nur zu benennen (Nominationsfunktion), sondern sie auch in den Kontext
der bekannten Welt einzuordnen (Typisierungsfunktion). Dadurch dass Kom-
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posita komplexe Einheiten sind, in denen etwas zu etwas anderem in Bezug ge-
setzt wird (vgl. Klos 2011: 292), tragen sie durch eine spezifizierende Bezeich-
nung zur Kategorienbildung bei und ermöglichen zudem die Einordnung neu-
er Erfahrungstatbestände in den Kontext bekannter Erfahrungstatbestände als
Spezifizierungen derselben (Solms 1999: 240). Indem also bisher Unbekanntes
in die bekannten Wahrnehmungs-, Bezugs- und Deutungsmuster eingeordnet
werden kann, wohnt Substantivkomposita auch das Potential inne, kulturellen
Sinn zu verleihen.

So kann ausgehend vom konkreten sprachlichen Material – den Substantiv-
komposita – als Artefakten der Zugang zu den Mentefakten, dem kulturellen
Sinn hinter diesen Artefakten gefunden werden, der im Rahmen der Wissens-
vermittlung in der Klosterschule den Schülern zugänglich gemacht werden soll.

Unter Kultur sollen hier die Wahrnehmungs-, Bezugs- und Deutungsmus-
ter verstanden werden, die von den Mitgliedern einer Gesellschaft (sozialen/
kulturellen Gruppe) geteilt werden. Diese Wahrnehmungs-, Bezugs- und Deu-
tungsmuster berühren sowohl die Lebenswelt der Mitglieder einer Gesellschaft
als auch wissenschaftlich-analytische Konzepte (im frühen Mittelalter also vor
allem aus den Bereichen der Theologie und der Sieben Freien Künste) und
im Rahmen der Wissensvermittlung sollen entsprechend neue Wahrnehmungs-
und Deutungsmuster ‚in den Köpfen‘ (für die Kognition) der Schüler etabliert
werden. Wissensvermittlung wird hier als eine Art Kulturtransfer verstanden
und beschrieben.

Im Zentrum der Arbeit stehen also kulturhistorische Fragen der Wissensver-
mittlung verbunden mit linguistischen Fragen, wie sich Wissensvermittlung
und kulturelle Sinngebung auf sprachlicher Ebene nachvollziehen lassen oder
vielmehr wie diese auf sprachlicher Ebene zum Funktionieren gebracht werden,
wobei beispielhaft das konkrete sprachliche Phänomen der Substantivkomposi-
tion herangezogen wird. Es soll dabei eine theoretisch verankerte Verknüpfung
dieser beiden Seiten, der kulturanalytischen und der linguistischen, versucht
werden, die sich auch in einer methodologischen Verknüpfung morphoseman-
tischer Analysen von Substantivkomposita mit einer hermeneutischen Interpre-
tation der Komposita in ihrem textuellen und weiteren kulturellen Kontext wie-
derspiegelt. Auf diese Weise soll versucht werden, die Rolle der Sprache bei
der Konstruktion kulturellen Sinns in der historischen Kommunikationssituati-
on der Wissensvermittlung im frühmittelalterlichen Kloster herauszuarbeiten.

1.2 Bildung und Wissensvermittlung im Frühmittelalter
Der Ort der schulischen Wissensvermittlung im europäischen Frühmittelalter
waren vor allem die Klöster und ihre Schulen, sie waren die Träger von Bildung,
Gelehrsamkeit und Schriftlichkeit. Im ostfränkischen Reich nahmen dabei un-
ter diesen vor allem die großen Reichsklöster (wie Fulda oder St. Gallen) eine
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hervorragende Rolle ein. In den Klosterschulen wurden zwar nicht nur Kleriker
und Mönche ausgebildet, sondern auch Laien unterrichtet. Insgesamt war Bil-
dung im frühen Mittelalter aber einer kleinen Elite vorbehalten (Goetz 2003:
254, 266 f.). Im folgenden soll ein kurzer Überblick über die Verhältnisse und
Voraussetzungen frühmittelalterlicher klösterlicher Schulbildung gegeben wer-
den sowie Notker als ein Repräsentant dieser klösterlichen Kultur und als Leh-
rer vorgestellt werden.

1.2.1 Kloster und Klosterschule als Bildungsträger
Dass die Klöster und ihre Schulen also die Träger der Bildung waren, lässt sich
anhand historischer Quellen klar nachvollziehen, wie sich aber der konkrete
Unterricht an den Klosterschulen gestaltete und welche Methoden dabei An-
wendung fanden, ist nur spärlich belegt und kann nur annähernd rekonstruiert
werden. Dafür stehen drei mögliche Typen von Quellen zur Verfügung, näm-
lich zunächst karolingische Kapitularien4 und Traktate von Gelehrten, die Aus-
kunft über Rahmenbedingungen des frühmittelalterlichen Unterrichtswesens
geben. Zweitens finden sich gelegentlich in Geschichtsquellen und literarischen
Zeugnissen, die das damalige Klosterleben beschreiben, auch Informationen
zur Klosterschule, so etwa in Ekkeharts IV. Casus Sancti Galli (Ekkehard IV.
2013). Schließlich können noch für den Unterricht glossierte Handschriften
aber etwa auch die Werke Notkers sozusagen als ,Unterrichtsmaterial‘ Rück-
schlüsse auf die angewandten Unterrichtsmethoden zulassen. (Schiegg 2015:
127)

Bildung, das hieß im frühen Mittelalter nicht nur Wissensvermittlung, son-
dern auch christliche und sittliche Erziehung. Die Schulbildung war letztlich
Grundlage für eine christliche Betätigung, vor allem der Bibelexegese. Sie war
also zweckgebunden (Goetz 2003: 253 f.; Niederkorn-Bruck 2004: 122).

Nach dem Elementarunterricht in Lesen, Schreiben, Singen und Latein fuß-
te die Schulbildung seit der Spätantike auf dem System der septem artes libe-
rales, der Sieben Freien Künste. Der lateinische Terminus artes liberales ist
eine Übersetzung des griechischen Begriffs ἐλεύθεραι τέχναι und bezeichnet
zunächst alle Arten von Beschäftigungen, die eines Freien würdig sind, unab-
hängig davon, ob es sich um geistige, musische, körperliche (Jagd, Sport) oder
militärische Beschäftigungen handelte. Sie bezogen sich weder in der hellenis-
tischen noch in der kaiserzeitlichen Epoche auf die Inhalte der Schulbildung.
Auch die gr. ἐγκύκλιος παιδεία (enkyklios paideia)/lat. encyclios disciplina, al-
so die umfassende, enzyklopädische Wissenschaft, bezeichnete nicht die allge-
meine Erziehung der Jugend der Oberschicht, sondern die Gesamtheit der sich
auf theoretische, rationale Überlegungen stützenden Wissenschaften, die als
sich durchdringende Einheit aufgefasst wurden. Welche Wissenschaften und

4. Kapitularien waren von der Hofkapelle, also der höchsten Verwaltungseinheit im Franken-
reich, ausgestellte hoheitliche Anordnungen und gesetzliche Bestimmungen.

17



Künste im einzelnen zur enkyklios paideia gezählt wurden, war nicht festgelegt.
Es finden sich in verschiedenen Quellen zum Beispiel Architektur, Geometrie,
Geschichte, Philosophie, theoretische Musik, Medizin, Jurisprudenz, Astrono-
mie, Grammatik oder Rechnen. Die enkyklios paideia stellt also eine Auswahl
der artes liberales (im genannten ursprünglichen Wortsinn) dar, nämlich dieje-
nigen artes oder disciplinae, die auf rationaler Überlegung basieren. Sie gehört
in den Bereich und bildet die Grundlage weiterführender philosophischer Be-
schäftigung und ist nicht mit der Schulbildung der höheren Klassen gleichzu-
setzen, die aus Grammatik, Rhetorik und für eine kleine Minderheit innerhalb
der Minderheit auch aus Philosophie bestand. (Hadot 1997: 25–28)

Erst in der Spätantike bildet sich ein Zyklus von sieben Wissenschaften her-
aus, der den späteren septem artes liberales entspricht: Grammatik, Dialektik,
Rhetorik, Geometrie, Musik, Astronomie und Arithmetik. Erstmalig begegnet
er Ende des 4. Jahrhunderts in einem Frühwerk des Augustinus von Hippo
(354–430), dem neuplatonischen Dialog De ordine. Das zweite erhaltene Werk,
in dem der Zyklus der sieben Wissenschaften behandelt wird, ist die Schrift
De nuptii Philologiae et Mercurii (Die Hochzeit der Philologia mit Merkur)
des Martianus Capella (1983, 2005). Diese Schrift entstand im 5. Jahrhundert
in Nordafrika und liefert als eine in eine allegorische Rahmenhandlung einge-
bettete Enzyklopädie anders als Augustinus über die theoretische Begründung
der sieben Wissenschaften hinaus auch noch die Beschreibung dieser Wissen-
schaften selbst. Auch dieses Werk ist neuplatonisch geprägt, was sich beson-
ders in den allegorischen Teilen zeigt, in denen die Brautschau Merkurs und
seine Hochzeit mit der Philologie erzählt wird (Bücher 1–2, Einleitungen der
Bücher 3–9). Sowohl Augustinus als auch Martianus sprechen von disciplinae,
also Wissenschaften, nicht von artes, also Künsten. Diese disciplinae sind bei
ihnen noch rein philosophisches, neuplatonisches Produkt und haben nichts mit
der Jugenderziehung zu tun. (Hadot 1997: 28 f., 31)

Dem lateinischen Mittelalter wurde der Zyklus der Sieben Freien Künste
vor allem von den Gelehrten Cassiodor (ca. 485–580) und Isidor von Sevilla
(570–636) vermittelt. Erst im Mittelalter werden sie zum Inhalt der auf die theo-
logische Beschäftigung vorbereitenden präpedeutischen Schulbildung, wie sie
von Cassiodor um 554 in seiner Schrift Institutiones divinarum et saecularium
litterarum (Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften) (Cas-
siodorus 1961) niedergeschrieben wurden, die er als ‚Lehrplan‘ für das von ihm
gegründete Kloster Vivarium (Kalabrien) verfasste (Schiegg 2015: 127). Für
die Inhalte der septem artes als der mittelalterlichen Schulbildung waren neben
diesem Lehrplan vor allem die erwähnten enzyklopädischen Darstellungen bei
Martianus Capella sowie in den drei ersten Büchern der Etymologiae des Isi-
dor (Isidor von Sevilla 1911, 2006) für den mittelalterlichen Schulunterricht
prägend (Glauch 2000: 15, 20–22; Barney u. a. 2006: 3, 24–26). Die ersten
beiden Bücher des Martianus Capella, die die allegorische Rahmenhandlung
enthalten, wurden auch von Notker bearbeitet und übersetzt (Nc).
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Abbildung 1.1: Bildhafte Darstellung des Quadriviums in Cassiodors Institu-
tiones divinarum et saecularium litterarum.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 855, S. 276.
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Die septem artes sind weiter in das sogenannte Trivium und das Quadrivium
untergliedert und im Mittelalter sollte vor allem das Trivium (Grammatik, Rhe-
torik, Dialektik) als ,Sprach-‘ oder ,Verstehenswissenschaften‘ das Verständ-
nis der theologischen Texte ermöglichen (Sonderegger 1970: 83–86; Henkel
1988: 75 f.), während das Quadrivium mit den ‚Zahlenwissenschaften‘ Arith-
metik, 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 Gewicht geordnet („sed omnia mensura et numero
et pondere disposuisti“, Vulgata: 1016) – in den Kreis biblischer Wahrheiten
aufgenommen wird (Klinkenberg 1959: 13, 15). Das Quadrivium, das in der
antiken Vorstellung noch metaphysischen Gehalt hatte und den Weg zu Gott
ermöglichte, wird im Mittelalter zum Propädeutikum und Werkzeug der Bi-
belexegese etwa bei der Auslegung von Zahlen-Allegorien (Klinkenberg 1959:
21, 32, passim).

So kommt dem Trivium, das die Grundlagen für das biblische Studium le-
gen sollte, im Mittelalter also eine höhere Bedeutung zu, während das Quadri-
vium demgegenüber insgesamt an Bedeutung verlor und ausgehölt wurde. Die
metaphysischen Elemente wurden abgebaut und es wurde auf seine praktisch
nutzbaren Randgebiete beschränkt. Astronomie und Arithmetik gingen in den
Computus ein und fanden bei der Berechnung der Festtage des Osterkreises
ihre Anwendung, die Musik wurde vom mathematisch-spekulativen Fach zur
Lehre von der praktischen Pflege der Musik in Bezug etwa auf Gesang, Instru-
mentalspiel, Instrumentenbau oder Notenschrift. Für die Geometrie dagegen
gab es kaum eine praktisch-unmittelbare Anwendungsmöglichkeit (Hellgardt
1973: 15 f.; vgl. auch Goetz 2003: 256; Glauch 2000: 10). Klinkenberg (1959)
spricht gar von einem „Verfall des Quadriviums im frühen Mittelalter“ (aller-
dings muss man zu Klinkenberg 1959 einschränkend die Besprechung seines
Aufsatzes bei Reindel 1959 beachten).

Die Schulbildung mit den septem artes bildet also die präpedeutische Grund-
lage für die wissenschaftliche Beschäftigung, wobei Wissenschaft im frühen
Mittelalter gleichbedeutend ist mit Theologie. Theologie wiederum heißt vor
allem Bibelexegese (Goetz 2003: 256 f.). Bis zum Beginn der Karolingerzeit
lässt sich noch kein direktes Zeugnis für einen Kanon an Autoren und Schrif-
ten finden, die im Schulunterricht Anwendung fanden (Glauche 1970: 8), auch
wenn Ansätze dazu in Autorenlisten etwa bei Venantius Fortunatus (ca. 540–
600/610) (Glauche 1970: 5 f.) oder Isidor von Sevilla vorliegen (Glauche 1970:
7–9). Die Anfänge der Entstehung eines Lektürekanons in der Karolingerzeit
dokumentiert dann eine Lektüreliste von Alkuin (735–804), der ab 778 Lei-
ter der Schule in York und ab 782 der Hofschule Karls des Großen in Aachen
war (Glauche 1970: 10 f.; Schiegg 2015: 127). Spätestens seit dem 9. Jahrhun-
dert bildet sich eine Art ‚Schullektürekanon‘ heraus, der sich u.a. anhand mit-
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telalterlicher Bibliothekskataloge, Lektürelisten wie den oben genannten und
handschriftlich überlieferter Textkompendien nachweisen lässt.5

Durch Cassiodors Lehrplan, Alkuins Lektüreliste und andere Traktate oder
Kapitularien lassen sich so zwar der Inhalt und Stoff des Unterrichts nachvoll-
ziehen, über dessen konkrete Ausgestaltung erfährt man aber wenig, denn diese
Quellen sind zu weit von der konkreten Unterrichtspraxis entfernt und regeln
zudem keine Details des Unterrichts. Man muss wohl für ihre konkrete Umset-
zung im Unterricht davon ausgehen, dass sie je nach Klosterschule und Lehrer
individuell ausgelegt und ausgestaltet wurden (Schiegg 2015: 128).

Insgesamt darf die frühmittelalterliche klösterliche schola wohl weniger als
Institution als vielmehr als fest in das Leben im Kloster eingebettete Praxis auf-
gefasst werden. Die Novizen wurden im Kloster nicht in einer Institution Schu-
le unterrichtet, sondern ihr Leben, ihre Ausbildung und ihre Erziehung waren
im Kloster eng gekoppelt und Schüler und Lehrer standen in engem Kontakt
miteinander, auch außerhalb der Unterrichtssituation. Dies brachte auch mit
sich, dass individuelle Kenntnisse, Interessen und didaktische Fähigkeiten ein-
zelner Lehrer großen Einfluss auf die Gestaltung und Qualität des Unterrichts
hatte (Schiegg 2015: 131 f.).

Auch wenn die genaue Ausgestaltung des Unterrichts stark von der jeweili-
gen Klosterschule und vom jeweiligen Lehrer abhing, lassen sich doch einige
Gemeinsamkeiten feststellen. Zeit und Dauer des Unterrichts wurden durch
den Rhythmus des Stundengebets und Chordienstes vorgegeben. Der Unter-
richt fand wohl zwischen Prim und Terz sowie zwischen Non und Vesper statt.
Nachmittags wurde eine neue Lektion erlernt, die dann am Vormittag des Fol-
getages zu memorieren war (Schiegg 2015: 134).

Der Unterricht lässt sich in Elementar-, Mittel- und Oberstufe gliedern. Im
Elementarunterricht wurde zunächst nur der Psalter auswendig gelernt, ohne
dass die Schüler, die noch kein Latein konnten, ihn inhaltlich verstanden hätten.
Da aber beim Stundengebet wöchentlich alle 150 Psalmen vorgetragen wurden,
dürfte dies den Schülern dennoch recht schnell gelungen sein. Dann folgte der
Schreibunterricht, in dessen Rahmen die Schüler zunächst einzelne Buchsta-
ben nachzeichneten, dann einzelne Buchstaben, Silben, Wörter und schließlich
ganze Sätze auf der Wachstafel übten. Ziel des Elementarunterrichts war nicht
das Verständnis des Gelesenen oder Geschriebenen, sondern allein die Beherr-
schung der Techniken für den korrekten Vortrag im Gottesdienst oder beim
Kopieren von Büchern (Schiegg 2015: 134 f.).

Die Mittelstufe des mittelalterlichen Unterrichts beinhaltete die oben vorge-
stellten septem artes liberales. Da hier das Lateinische als eine Fremdsprache
erlernt werden musste, kam unter den septem artes der Grammatik der bedeu-
tendste Platz zu. Die Oberstufe des klösterlichen Unterrichts widmete sich dann
der Theologie. Sie wurde aber nur von wenigen Schülern erreicht, häufig wurde

5. Vgl. die umfassende Darstellung des europäischen Lektürekanons bis 1200 von Glauche
(1970).
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der Elementarunterricht nicht überschritten bzw. blieben Grammatikkenntnis-
se auf rudimentärem Niveau (Schiegg 2015: 135–137).

Konkret dürfte der Unterricht in der Mittelstufe, also in den septem artes,
zum großen Teil aus Vorlesen und Zuhören bestanden haben. Die Kosten für
Handschriften waren zu hoch, ihre Herstellung zu aufwendig, als dass man sich
für jeden Schüler ein eigenes Exemplar hätte leisten können. Im Unterricht las
der Lehrer oder eventuell auch ein einzelner Schüler aus einem Buch vor, das
er mit Hilfe anderer Werke kommentierte. Die Schüler wiederholten die Lek-
tion dann so lange, bis sie diese verstanden hatten (Grotans 2000: 264). Diese
Praxis des Vorlesens lässt sich auch anhand der Handschriften nachvollziehen,
so weißt Grotans (2000: 263, 266, 270–275) für Notkers Texte darauf hin, dass
in diesen rhetorische Anweisungen für den mündlichen Vortrag enthalten sind,
rhetorische Interpunktionszeichen, die Hinweise zur Intonation geben, verwen-
det werden und auch in der Akzentuierung der deutschen Textpassagen sieht sie
einen Hinweis darauf, dass diese für den mündlichen Vortrag bestimmt waren.

Auch mittelalterliche Miniaturen, die einen erhöht sitzenden Lehrenden in
einem Kreis von Lernenden zeigen, spiegeln diese Situation wieder (Abb. 1.2).
Solche Darstellungen sind natürlich keine fotografischen Wiedergaben von kon-
kreten Unterrichtssituationen, sie gehören vielmehr in eine ikonographische
Tradition, in späteren Jahrhunderten werden Szenen des Kathedralschul- und
Universitätsunterrichts genau so gezeigt und im ausgehenden Mittelalter findet
sich das Bildmuster in Holzschnitten, den sogenannten Magister-cum-discipu-
lis-Darstellungen (Abb. 1.3). Sie lassen aber dennoch Rückschlüsse auf die
frühmittelalterlichen Klosterschulen zu (Kintzinger 2009: 26 f.).

Grundlage der mittelalterlichen Ausbildung auf der Mittelstufe war also die
Kunst der grammatica, was damals mehr umfasste als der heutige Begriff. Der
erste Schritt in der mittelalterlichen grammatica war die lectio, das Lesen. Die
lectio war zentral, denn durch sie wurden die stillen, geschriebenen Bedeu-
tungsträger eines Textes, die litterae ‘Buchstaben’ zum sermo, zum Diskurs.
Das Geschriebene musste laut vorgetragen werden, um als Gehörtes ins Ge-
dächtnis gerufen zu werden und das laute Lesen war Grundvoraussetzung für
die Bedeutung, denn nur der Text als gelesener Text war Objekt der Interpreta-
tion oder enarratio (Grotans 2000: 267 f.).

Die lectio betraf alle Ebenen des primären Textverstehens: (a) das korrek-
te Unterscheiden von Wörtern, die korrekte Unterteilung in syntaktische, se-
mantische und metrische Einheiten (discretio); (b) die korrekte Akzentuierung
(accentus) und die Anpassung der Stimme an (c) das Thema (modulatio) und
(d) den Sprecher (pronuntiatio) innerhalb eines Textes. Für Notker ist, so Gro-
tans (2000: 269), diesen vier Schritten noch ein fünfter hinzuzufügen, nämlich
(e) die Übersetzung (translatio). Die weiteren drei Ebenen der grammatischen
Analyse konnten erst nach der lectio erreicht werden, erst wenn man ausrei-
chend Erfahrung im Vortragen erworben hatte (Grotans 2000: 269): enarra-
tio ‘inhaltliche Erschließung’, emendatio ‘Herstellung eines korrekten lateini-
schen Textes’ und iudicium ‘Bewertung des Textes’.
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Abbildung 1.2: Mittelalterliche Unterrichtssituation: Cuthbert unterrichtet die
Mönche von Lindisfarne (Miniatur aus dem letzten Viertel des 12. Jh.).
Quelle: British Library MS Yates Thompson 26, f. 35v, © The British Library
Board.
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Abbildung 1.3: Magister-cum-discipulis-Darstellung: Titelblatt einer Ausgabe
der im 13. Jahrhundert entstandenen Schulschrift De disciplina scholarium.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Inkunabel 277 (Bandsignatur BB rechts IV
21).
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1.2.2 Notker III. von St. Gallen als Repräsentant klösterlicher
Bildung

Notker III. von St. Gallen6 war Mönch und Schulvorsteher (magister/caput
scholae) in der Benediktinerabtei St. Gallen, in späteren Jahren auch Leiter
der dortigen Bibliothek. Er dürfte um das Jahr 950 im Thurgau7 geboren sein
und er starb als über Siebzigjähriger am 28. Juni 1022 im Kloster St. Gallen an
einer Seuche, die das aus Italien zurückkehrende Heer Kaiser Heinrichs II. mit-
gebracht hatte. Sein Leben und Wirken fällt somit um die Jahrtausendwende
ans Ende des frühen Mittelalters. Notker entstammte einer Familie lokaler Gro-
ßer, von denen mehrere Mitglieder als Mönche ins Kloster St. Gallen kamen,
so sein Onkel, der Dekan Ekkehard I., welcher dem Kloster St. Gallen neben
Notker noch drei weitere seiner Neffen zuführte, namentlich Ekkehard II., Ek-
kehard III. sowie den späteren Abt Purchard II. (Ekkehard IV. 2013: 168 f.).8

Das Kloster St. Gallen war mit seiner Klosterschule eines der bedeutendsten
Zentren von Bildung und Gelehrsamkeit im ostfränkischen Reich des frühen
Mittelalters. Die Bedeutung einer Klosterschule lässt sich unter anderem auch
daran ablesen, wie viele Bischöfe sie hervorgebracht hat (Goetz 2003: 254) und
St. Gallen diente ab dem späten 9. Jh. als Sprungbrett für zahlreiche geistige
Würdenträger (Ochsenbein/Schmucki 1992: 11; Glauche 1970: 83 f.). Weitere
Belege für die Vorbildstellung St. Gallens hinsichtlich des Bildungsstandes und
hinsichtlich seiner Schule nennt Schiegg (2015: 128 f., Anm. 10). Zu Notkers
Zeit erlebte es gerade seine zweite kulturelle Blüte (das sogenannte ‚silberne
Zeitalter‘ nach dem ‚goldenen Zeitalter‘ der Karolingerzeit).

Für seine Tätigkeit als Lehrer wurde Notker schon von seinen Zeitgenos-
sen große Verehrung entgegengebracht. Dies zeigt sich zum einen in seinem
Eintrag im ältesten St. Galler Nekrolog (Totengedenkbuch) für den 29. Ju-
ni,9 wo es heißt „Obitus […] Notkeri doctissimi atque benignissimi magistri“
(Cod. Sang. 915, S. 326) ‘Tod Notkers des hochgelehrten und gütigsten Leh-
rers’ (Abb. 1.4). Solche zusätzlichen Ehrbezeichnungen waren in den mittelal-
terlichen St. Galler Nekrologen unüblich, normalerweise erscheinen dort nur
Angaben wie clerici, laici, presbyteri oder Amtsbezeichnungen wie Abt, Bi-

6. Auch Notker der Deutsche; weitere Beinamen, die begegnen sind: das schon zeitgenössische
Teutonicus (also die lat. Variante von ‚der Deutsche‘) oder das vor allem in der angelsächsischen
Forschung häufige, ebenfalls zeitgenössische Labeo.

7. Also im Umland des Klosters St. Gallen in der heutigen Nordostschweiz. Unter Thurgau ist
für Notkers Zeit dabei nicht nur der heutige Kanton zu verstehen, sondern das gesamte Gebiet
südlich von Unter- und Bodensee zwischen Tösstal, Alpstein und Rheinufer, in dem auch St.
Gallen liegt (Steiner 2015).

8. Zur den Beziehungen zwischen lokalen Eliten im Thurgau und dem Kloster St. Gallen im
8.–11. Jahrhundert, siehe auch Zeller (2015).

9. III.k. Iulias; Dieser Eintrag für den Peterstag steht nicht im Widerspruch zu dem oben ge-
nannten Datum des 28. Juni, der einer anderen Quelle entstammt, nämlich der unten genannten
Dichtung Ekkeharts IV. De aliis sincellitis amborum, wo es heißt, Notker sei am Vorabend des
Peterstages verstorben. Da hohe kirchliche Feiertage schon an ihrem Vorabend mit Sonnenunter-
gang begannen, ist der Eintrag im Totengedenkbuch auf den Feiertag selbst nicht verwunderlich.

25



Abbildung 1.4: „Obitus […] Notkeri doctissimi atque benignissimi magistri“
– Eintrag Notkers im St. Galler Nekrolog.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 915, S. 326.

schof usw. (Duft 1991: 167; Ochsenbein/Schmucki 1992: 5 f.), wie dies auch
in Abbildung 1.4 in dem Notkers unmittelbar vorangehenden Eintrag der Fall
ist: „Obitus Adalberonis clerici“ ‘Tod des Klerikers Adalbero’. Ähnlich wie im
Nekrolog wird Notker auch in den Annales Sangallenses maiores mit „nostrę
memorię hominum doctissimus & benignissimus“ (Cod. Sang. 915, S. 226) ‘in
unserer Erinnerung der gelehrteste und gütigste der Menschen’ betitelt.

Daneben sind noch die Zeugnisse seines Schülers Ekkeharts IV. zu nennen,
in denen dessen Verehrung für seinen Lehrer zum Ausdruck kommt, allen vor-
an die 87 Verse umfassende Dichtung De aliis sincellitis amborum ‘Über die
anderen Zellengenossen der beiden [Klostergründer St. Gallus und St. Otmar]’
in der 22 Verse (62–83) einer Totenklage auf Notker gewidmet sind (Duft 1991:
169–171). Die Dichtung De aliis sincellitis amborum ist in Ekkeharts Liber Be-
nedictionum überliefert und steht in der Handschrift, dem Cod. Sang. 393, auf
S. 152–156, die Verse über Notker finden sich auf S. 155 f. Eine Übersicht über
die Notker-Zeugnisse bei Ekkehart findet sich z. B. bei Glauch (2013: 294)
oder bei Dümmler (1869: 2–4), eine Edition, Übersetzung und Besprechung
der Notker-Zeugnisse bei Hellgardt (2010).

Dass Notkers Ruf als Lehrer auch über St. Gallen hinaus reichte, lässt sich
aus einem Selbstzeugnis Notkers erkennen, seinem oben zitierten Brief an Bi-
schof Hugo II. von Sitten. Mit diesem Brief antwortet Notker offenbar auf eine
Anfrage Hugos, dessen Bemühungen um die Domschule von Sitten auch an
anderer Stelle belegt sind, bezüglich der von ihm verfassten Schulschriften. In
diesem (lateinisch abgefassten) Brief, der zwar nicht im Original, doch aber
in einer zuverlässigen Abschrift des 12. Jahrhunderts erhalten ist, gibt Notker
so auch Auskunft darüber, welche Schriften er übersetzt hat, und Einblicke,
welchen Zweck er damit verfolgt hat (Duft 1991: 172 f.; Sonderegger 1970:
81–86).

Die oben beschriebene Auffassung einer zweckgebundenen Schulbildung
als präpedeutische Vorbereitung auf die Beschäftigung mit biblischen und
kirchlichen Texten, teilt auch Notker, wie in seinem Brief an Bischof Hugo
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deutlich wird: Im Zentrum der Bildung stehen auch für Notker die kirchlichen
Schriften, die vor allem gelesen und interpretiert werden sollen. Die Schulau-
toren dienen ihrem Verständnis, also zur Schaffung einer Sprachkompetenz
(s. dazu das oben auf Seite 13 angeführte Zitat aus Notkers Brief). Zu die-
sem Zwecke, um also seinen Schülern das Verständnis der artes-Schriften zu
ermöglichen und ihnen somit letztlich Zugang zu den biblischen und kirchli-
chen Schriften zu ermöglichen, übersetzt der als Lehrer tätige Notker einige
kanonische Schultexte in die Muttersprache seiner Schüler. Auf dieses Werk
Notkers wird unten in Abschnitt 3.1 (auf Seite 72) im Zusammenhang mit der
Präsentation des Materials noch näher einzugehen sein.

1.3 Komposition als grundlegendes Verfahren zum
Wortschatzausbau

Das Deutsche gilt gemeinhin als kompositionsfreudige Sprache10 und so hat
sich auch die Kompositionsforschung als eigener Zweig der Morphologie11 eta-
bliert (vgl. z. B. H. Ortner/L. Ortner 1984). Die Kompositionsfreudigkeit des
Deutschen lässt sich für alle überlieferten Epochen dieser Sprache feststellen
und so ist auch damit zu rechnen, dass die Komposition eine wichtige Rolle
spielt bei der Entwicklung des Deutschen von einer Sprache, die vor allem in
der mündlichen Alltagskommunikation Verwendung fand, hin zu einer Schrift-
und Literatursprache, die in allen Bereichen des Rechts, der Theologie, der
Wissenschaft und der Literatur Anwendung finden kann und die schließlich im
deutschsprachigen Raum das Lateinische in dieser Funktion ablöst (E. Meineke
2007: 232).

Dieser Entwicklungsprozess vollzieht sich im Deutschen seit dem frühen
Mittelalter und bringt eine Ausdifferenzierung der Sprache mit sich, die sich
vor allem im Wortschatz durch Neologisierung zeigt, denn es müssen neue,
adäquate Bezeichnungen für Konzepte gefunden werden, die dem Deutschen
bislang ‚fremd‘ waren, da für sie im Rahmen der mündlichen Alltagskom-
munikation keine Bezeichnungsnotwendigkeit bestand. Neben Lehnwörtern
und Lehnbedeutungen dienen vor allem Lehnbildungen (Lehnübersetzungen,
-übertragungen und -schöpfungen) diesem Zwecke.12 Bei den Lehnbildungen
kommen die beiden grundlegenden Verfahren der Wortbildung – die Derivati-
on und die Komposition – zum Tragen (E. Meineke 2007: 232). Die erwähnte

10. So auch der Titel eines Sammelbandes zur Komposition im Deutschen: Livio Gaeta/Bar-
bara Schlücker, Hg. (2012): Das Deutsche als kompositionsfreudige Sprache. Strukturelle Eigen-
schaften und systembezogene Aspekte. (Linguistik – Impulse & Tendenzen 46). Berlin/Boston:
De Gruyter.

11. Morphologie wird hier stets im Sinne von Formationsmorphologie, nie von Flexionsmor-
phologie gebraucht.

12. Zum Einfluss des Lateinischen auf den althochdeutschen Wortschatz und der auf Werner
Betz zurückgehenden Kategorisierung und Begrifflichkeit, s. u. Abschnitt 3.5.1 auf Seite 113.
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Ausdifferenzierung wird auch notwendig, da die situationsenthobene schriftli-
che Kommunikation größere Exaktheit verlangt als die im Alltagskontext situa-
tionsgebundene mündliche Kommunikation (Solms 1999: 241). Dementspre-
chend nimmt auch der Anteil der Substantivkomposita am Gesamt des Substan-
tivwortschatzes vom Mittelalter bis zur Gegenwartssprache deutlich zu (Solms
1999: 234).

1.3.1 Allgemeine Definition und Eigenschaften von
Substantivkomposita

Bevor aber althochdeutsche Substantivkomposita Gegenstand einer Untersu-
chung werden können, muss hier zunächst definiert werden, was unter einem
Substantivkompositum zu verstehen ist und welche Eigenschaften es auszeich-
nen. Eine deutliche Gegenstandsbeschreibung ist auch insofern von Bedeutung,
da heutige Definitionskriterien nicht unbedingt auf Materialerhebungen aus
frühen sprachgeschichtlichen Perioden ohne Einschränkungen anwendbar sind,
was auch aus den Überlegungen in Abschnitt 1.3.2 hervorgehen soll.

Substantivkomposita, die auf Grundlage und mithilfe vorhandenen Sprach-
materials gebildet werden, gehören zum Gegenstandsbereich der Wortbildung,
der sich nach Fleischer/Barz (2012: 18) den Fragen der Produktion von Lexe-
men widmet. Die Wortbildung ist das wichtigste Verfahren zur Gewinnung neu-
er Lexeme und der Anteil der wortgebildeten Lexeme am gegenwartssprachli-
chen Lexikon ist weitaus größer als der Anteil der Simplizia (Fleischer/Barz
2012: 2). Entsprechend begründet auch Erben (2006) das Forschungsinteresse
an der Wortbildung der Gegenwartssprache:

Auch und gerade in einer Sprachgemeinschaft, die Träger einer entwickelten
Sprache ist, besteht ein ungeheurer Bedarf an Neuwörtern, da die geistig-sprach-
liche Auseinandersetzung mit der vielseitigen und veränderlichen Wirklichkeit
weitergeht, und nach wie vor die kommunikative Notwendigkeit besteht, alles,
was man kennen lernt oder lehrt, auch nennen zu müssen – nicht nur das, was
man vorfindet oder im Laufe der Forschung herausfindet, sondern auch das, was
man empfindet, erfindet oder entwirft, was man ahnt und was man – auf neuen
Tätigkeitsfeldern oder in neuen Organisationsformen – plant. (Erben 2006: 21 f.)

Unter diesem Aspekt ist eine Untersuchung der Wortbildung im Althochdeut-
schen überhaupt besonders interessant, denn im Zusammenhang mit der oben
erwähnten Funktionserweiterung der deutschen Sprache, also dem Vordringen
einer vor allem in der mündlichen (Alltags-)Kommunikation verwendete Spra-
che in die Domäne der Schriftlichkeit, werden auch neue Bezeichnungen benö-
tigt für Begriffe, die im Deutschen bislang nicht ausgedrückt wurden (s. dazu
auch unten, Abschnitt 3.5.1 auf Seite 113).

Den größten Teil der Komposition des Deutschen machen die Substantiv-
komposita aus. Substantivkomposita werden in der Regel durch die Kombina-
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tion zweier existierender Lexeme gebildet, von denen das zweite (das Grund-
wort) ein Substantiv ist, so dass auch das Wortbildungsprodukt (also das Kom-
positum selbst) ein Substantiv ist. Für die Gegenwartssprache gilt, dass die bei-
den unmittelbaren Konstituenten zwar in der Regel wortfähige (also frei vor-
kommende) Lexeme sind, dies ist aber nicht notwendigerweise der Fall und
insbesondere das Erstglied kann ganz unterschiedlich besetzt sein. So können
im Zweitglied nur Stämme (also wortfähige Morpheme) und sogenannte Kon-
fixe vorkommen (Fleischer/Barz 2012: 84). Unter Konfixen verstehen sie Mor-
pheme, die Eigenschaften gebundener und freier Morpheme vereinen: Konfi-
xe tragen wie Lexeme lexikalische Bedeutung, treten aber wie Affixe nur ge-
bunden auf. In der Gegenwartssprache handelt es sich hierbei typischerweise
um sogenannte eurolateinische, z. T. aus dem Englischen entlehnte gebunde-
ne Einheiten wie -therm-, -stat-, bio-, -aholic/-oholic/-oholiker, die mit Wort-
stämmen oder anderen Konfixen Komposita bilden (Thermohose, Thermostat,
Schokiholic, Politoholiker). Weiterhin sind zu den Konfixen auch solche Einhei-
ten zu zählen, die in einer früheren Sprachstufe zwar frei vorkommende Lex-
eme waren, im Laufe der Sprachgeschichte aber ihre Wortfähigkeit verloren
haben, z. B. lotter-, schwieger-, stief-, winz-, -falt in Lotterwirtschaft, Schwie-
gervater, Stiefsohn, Winzling, Einfalt (Fleischer/Barz 2012: 63 f.). P. O. Müller
(2005a: 206–210) definiert dagegen Konfixe anders als Fleischer/Barz (2012).
Er zählt die oben erwähnten fremden gebundenen Einheiten zu ihnen und zählt
sie neben den Präfixen und Suffixen zu den Affixen, denen er die Lexeme als
wortfähige Einheiten gegenüber stellt. Damit zählen nach P. O. Müller (2005a:
211) Konfixbildungen nicht in den Bereich der Komposition sondern entweder
zur Derivation oder zu den von ihm so genannten Affixkombinationen, also
Kombinationen aus zwei Affixen wie etwa Präfix-Konfix-Kombinationen (bi-
bliophil), Präfix-Suffix-Kombinationen (Bibliothek), Konfix-Suffix-Kombina-
tionen (Thermometer) oder auch Konfix-Konfix-Kombinationen (thermophil)
(P. O. Müller 2005a: 211).

Von den Konfixen im Sinne von Fleischer/Barz (2012) müssen sogenannte
unikale Morpheme abgegrenzt werden. Unikale Morpheme sind solche Ele-
mente, die historisch als Isolierung zu erklären sind und die etymologisch an
ehemals freie Lexeme anzuschließen sind. Auf synchroner Ebene sind diese
Elemente aber nicht mehr erklärbar, sie haben für sich genommen keine Bedeu-
tung und sie kommen weder frei noch in einem anderen Wortkomplex vor, da
sie aber strukturell herauslösbar und als Stämme (bzw. Affixe) identifizierbar
sind, müssen solche Bildungen auch synchron als komplex angesehen werden.
Im Unterschied zu o. g. Konfixen tragen sie keine isolierbaren Bedeutungen
mehr und kommen in nur einem einzigen Wort vor. Beispiele für Bildungen
mit unikalen Morphemen in der Gegenwartssprache sind Bräut|igam, Him|-
beere, Lind|wurm, Nacht|igall, Un|flat, plötz|lich. Bräutigam hat als Erstglied
das auch noch in der Gegenwartssprache freie Lexem Braut und als Zweitglied
ein auf ahd. gomo ‘Mann’ zurückgehendes unikales Morphem. Das Erstglied
von Himbeere < ahd. hintberi geht auf ahd. hinta ‘Hirschkuh’ zurück, das von
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Lindwurm auf ahd. lind ‘Schlange’. Das Zweitglied von Nachtigall lässt sich
auf germ. *galan ‘singen’ zurückführen, ahd. flat bedeutete ‘Sauberkeit, Schön-
heit’ und frnhd. plotz ‘schnelle Bewegung’ (Fleischer/Barz 2012: 65 f.).

Im Erstglied können in der Gegenwartssprache neben Wortstämmen und
Konfixen auch Syntagmen oder Wortreihungen (Langstreckenflug, Ost-West-
Verhältnis) vorkommen. Außerdem begegnen als Sonderfälle ganze Sätze oder
nur einzelne Buchstaben als Erstglied: Ich-nehme-ab-Programm, Trimm-dich-
Pfad; A-Jugend, V-Ausschnitt. Weiterhin können nicht nur freie sondern auch
phrasemische und onymische Syntagmen Erstglieder sein: Vor-Ort-Termin,
Vieraugengespräch, Schwarzmeerhafen (Fleischer/Barz 2012: 84). Im dieser
Untersuchung zugrunde gelegten Textkorpus, das im folgenden Notker-Korpus
genannt werden soll,13 begegnen lediglich Wortstämme als Erstglieder (s. auch
unten Abschnitt 1.3.2).

Unter den Substantivkomposita sind wiederum die Determinativkomposita
der Normaltyp im Deutschen, in der Gegenwartssprache machen sie ca. 7/8 aller
Substantivkomposita aus. Bei den Determinativkomposita wird das Zweitglied
(Grundwort) vom Erstglied (Bestimmungswort) modifiziert, wobei das Zweit-
glied semantisch und syntaktisch der Kern der Konstruktion ist (DW 4: 112).
Bei den sogenannten Kopulativkomposita dagegen stehen die beiden unmit-
telbaren Konstituenten in einem koordinierenden Verhältnis zueinander, das
heißt sie bezeichnen entweder als exozentrische Kopulativkomposita ein Deno-
tat, von dem Erst- und Zweitglied jeweils einen Aspekt repräsentieren, auf das
sie aber nicht auch alleine referieren können (z. B. Strumpfhose, hat etwas von
einem Strumpf und einer Hose, ist aber weder das eine oder das andere). Davon
unterscheidet man die endozentrischen oder konjunktiven Kopulativkomposi-
ta, deren Konstituenten in einem additiven Verhältnis stehen und zwei Seiten
eines Denotats bezeichnen (z. B. Waisenkind, Dichterkomponist, Prinzregent)
(Fleischer/Barz 2012: 149 f.). Als Definition für Kopulativkomposita wird in
dieser Arbeit die Definition der additiven Summationskomposita von L. Ort-
ner u. a. (DW 4: 146–153) zugrunde gelegt, die sich allein durch → ‘(AB), das
A und B (ist)’ paraphrasieren lässt. Anders als bei den Determinativkomposi-
ta (auch den Gleichsetzungskomposita), wo das Zweitglied die gesamte Kon-
struktion semantisch repräsentieren kann, gilt dies für die Kopulativkomposita
nicht: „(ein) [AB] ≠ [B]“ (DW 4: 148). Im Notker-Korpus wurden keine Belege
gefunden, die dieser Definition von Kopulativkomposita entsprechen würden
(s. u. Abschnitt 1.3.2 auf den Seiten 38–42).

Zur Abgrenzung von Determinativkomposita von anderen komplexen Wör-
tern referieren H. Ortner/L. Ortner (1984: 11–39) insgesamt 16 Kriterien von
Komposita, die in der Literatur genannt werden. Neun der von H. Ortner/L.
Ortner (1984: 12–28) genannten Eigenschaften betreffen das Kompositum als
ganzes, fünf sind Eigenschaften einzelner Konstituenten (H. Ortner/L. Ortner

13. Wie sich das Notker-Korpus genau zusammensetzt ist unten in Abschnitt 3.1 auf Seite 79
beschrieben, zur Vorgehensweise bei der Exzerption der Substantivkomposita aus dem Notker-
Korpus s. Abschnitt 3.2 auf Seite 92 und Abschnitt 3.3 auf Seite 93.
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1984: 28–38) und zwei Eigenschaften kommen dem Kompositum als Textele-
ment zu (H. Ortner/L. Ortner 1984: 38 f.). Die angeführten Eigenschaften sind
im einzelnen:

Neun Eigenschaften des Kompositums als ganzem
1. Akzentmuster: Der Hauptakzent liegt auf der ersten Konstituente (H. Ort-

ner/L. Ortner 1984: 12–14)
2. Zusammenschreibung (H. Ortner/L. Ortner 1984: 14–16)
3. Nicht-Trennbarkeit, das heißt es können keine Attribuierungen eingefügt

werden: Buchaustellung vs. Austellung interessanter Bücher (H. Ortner/
L. Ortner 1984: 16)

4. Binäre Struktur (s. u.) (H. Ortner/L. Ortner 1984: 16 f.)
5. Subordination/Unvertauschbarkeit der Konstituenten (H. Ortner/L. Ort-

ner 1984: 17–19)
6. Nicht-explizite Strukturbedeutung (semantische Relation zwischen Erst-

und Zweitglied) (H. Ortner/L. Ortner 1984: 19–21)
7. Fehlen von Satzkategorien: anders als in der generativen Transformati-

onsgrammatik angenommen, gehen H. Ortner/L. Ortner (1984: 21) nicht
davon aus, dass Komposita verdichtete Sätze sind (H. Ortner/L. Ortner
1984: 21–23)

8. Begriffskonsolidierung durch Univerbierung (H. Ortner/L. Ortner 1984:
23–27)

9. Kompatibilität der Konstituenten (semantisch und sachlogisch) (H. Ort-
ner/L. Ortner 1984: 27 f.)

Fünf Eigenschaften der einzelnen Konstituenten
10. Selbständigkeit (s. o. freie, wortfähige Morpheme) (H. Ortner/L. Ortner

1984: 28–32)
11. Tilgung der Flexionselemente des Erstglieds (H. Ortner/L. Ortner 1984:

34 f.)
12. Grammatische Flexionsklasse durch Zweitglied (Grundwort) bestimmt

(grammtischer Kopf der Bildung) (H. Ortner/L. Ortner 1984: 36)
13. Zweitglied erfüllt begriffsfestlegende Funktion, d. h. es bestimmt die be-

griffliche Grundklasse (semantischer Kopf der Bildung) (H. Ortner/L.
Ortner 1984: 36 f.)

14. Generischer Charakter des Erstglieds: nicht individuelle, sondern typi-
sche Eigenschaften des im Erstglied Bezeichneten stehen im Vorder-
grund (H. Ortner/L. Ortner 1984: 37 f.)

Zwei Eigenschaften von Komposita als Textelemente
15. Komposita sind ‚anaphoric islands‘: Pronomen können sich nicht auf ei-

nen Teil des Worts beziehen (H. Ortner/L. Ortner 1984: 38 f.)
16. Ist ein Kompositum Bezugsgröße eines Attributs, bezieht sich dieses for-

mal auf das Grundwort, inhaltlich auf das ganze Kompositum (H. Ortner/
L. Ortner 1984: 39)
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Bei H. Ortner/L. Ortner (1984) werden diese Eigenschaften, die sie als die
in der bisherigen Forschungsliteratur genannten zusammenstellen, zwar durch-
aus kritisch betrachtet und im einzelnen zum Teil auch verworfen. Gleichzeitig
werden sie aber lediglich in der obigen Reihenfolge nacheinander abgehandelt,
ohne sie zueinander in Bezug zu setzen und gegeneinander zu gewichten. E.
Meineke (1991) unterzieht die Kriterien von H. Ortner/L. Ortner (1984) dann
einer eingehenden Besprechung und hierarchisiert sie. Lediglich vier der Kri-
terien, die das Kompositum als ganzes betreffen, sieht er als uneingeschränkt
gültig an, andere Kriterien sieht er als Kriterien zweiter Ordnung, wieder ande-
re verwirft er ganz. Im folgenden soll auf die von E. Meineke (1991) für zentral
erachteten Eigenschaften der Komposita eingegangen werden.

Unter den Kriterien, die dem Kompositum als ganzem zukommen, nennt E.
Meineke (1991: 38–45) zuoberst das Kriterium der Binarität (4): Alle Deter-
mintativkomposita sind binär strukturiert. Die Zweigliedrigkeit ist die Folge
einer Determinans-Determinatum-Struktur, die die sprachliche Spiegelung ei-
ner menschlichen Denkstruktur darstellt: „etwas wird durch ein anderes näher
bestimmt“. Laut E. Meineke (1991: 71) ist Ausgangspunkt des Kompositums
also seine Aufgabe, einen binär strukturierten Begriff des menschlichen Den-
kens zu bezeichnen, eine Aufgabe für die die Einzelsprachen mehrere, mor-
phologisch verschieden aufgebaute Mittel zur Verfügung stellen (Komposita,
Syntagmen). Demnach ist die Binarität in Morphologie und Semantik auf der
Seite der sprachlichen Mittel das hierarchisch höchste Merkmal, das noch über
der Differenzierung dieser Mittel im einzelnen (Syntagma, Kompositum) steht.

Das zweite Kriterium, das E. Meineke (1991: 45–50, 73) als primär erachtet,
ist die Subordination und Unvertauschbarkeit der Konstituenten (5). Im Kom-
positum ist die Reihenfolge auf Determinans-Determinatum festgelegt, dies
gewährleistet das semantische Funktionieren der Wortbildungsprodukte: Insel-
straße vs. Straßeninsel.

Das dritte primäre Kriterium ist die nichtexplizite Strukturbedeutung (6). Es
besagt, dass die zwischen den unmittelbaren Konstituenten herrschende Relati-
onsbeziehung morphologisch nicht expliziert wird (E. Meineke 1991: 51–55).
E. Meineke (1991: 51) unterscheidet zwischen Konstruktionsbedeutung als der
jeweils im Einzelfall existierenden semantischen Relation zwischen den Kon-
stituenten (auch Wortbildungsbedeutung, Motivbedeutung, Motivationsbezie-
hung) und der allgemeinen Strukturbedeutung von Komposita: B, das mit A zu
tun hat. Diese allgemeine Strukturbedeutung in Verbindung mit der nicht-expli-
zierten Konstruktionsbedeutung hat zur Folge, dass die Komposition als „wort-
bildungstechnisches Universalwerkzeug einsetzbar“ (E. Meineke 1991: 73) ist.

Das letzte primäre Kriterium, das E. Meineke (1991: 68–71, 74) so einstuft,
betrifft die Kompatibilität der Konstituenten und zwar in sachlogischer Hin-
sicht (9). Damit ist gemeint, dass das, was im Kompositum zusammengebracht
werden soll, außersprachlich kompatibel sein muss. Die Bildungsmotivation
spiegelt die gedanklichen Verarbeitungen durch den Menschen wieder, die sich
aus den Verhältnissen der außersprachlichen Welt ergeben. Die sachlogische
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Kompatibilität ist ausschlaggebend für die jeweilige semantische Verknüpfung
von B mit A im Kompositum.

Die Kriterien des besonderen Akzentmusters (1), der Zusammenschreibung
(2) sowie der Begriffskonsolidierung durch Univerbierung (8) stuft E. Meineke
(1991: 31, 74 f.) dagegen als sekundär ein und die Kriterien der Nicht-Trennbar-
keit (3) und des Fehlens von Satzkategorien (7) verwirft er ganz (E. Meineke
1991: 35, 75).

Von den Kriterien, die einzelne Konstituenten betreffen, sieht E. Meineke
(1991: 82, 85) nur die Festlegung der grammatischen Flexionsklasse durch das
Zweitglied (12) als uneingeschränkt gültig an. Klos (2011: 10) weist ganz rich-
tig darauf hin, dass dies nicht nur die grammatische Flexionsklasse betrifft,
sondern auch die syntaktische Kategorie, das Genus sowie Eigenschaften wie
Zählbarkeit usw. Das Zweitglied ist in formaler Hinsicht der Kopf des Kompo-
situms, hier spiegelt sich auf formaler morphologischer Ebene das semantische
Kriterium der Subordination wider.

Das Kriterium der begriffsfestlegenden Funktion des Zweitglieds (13) kann
E. Meineke (1991: 85) dagegen nicht als uneingeschränkt gültig stehen lassen,
da es nur für endozentrische Determinativkomposita gilt aber nicht für Kopu-
lativkomposita oder für exozentrische Komposita. Die Kriterien der Selbstän-
digkeit der Konstituenten (10), der getilgten Flexionselemente des Erstglieds
(11) sowie des generischen Charakters des Erstglieds (14) verwirft er ganz (E.
Meineke 1991: 85, 79–81, 86).

Der Grund dafür, warum E. Meineke (1991: 58 f., 81) die Kriterien des Feh-
lens von Satzkategorien (7) und der Tilgung der Flexionselemente des Erst-
glieds (11) verwirft, liegt darin, dass er als Grundtypus der Komposition auch
in der Gegenwartssprache die germanische Stammkomposition annimmt. Bei
der germanischen Stammkomposition weist das Erstglied keine Wortform auf,
sondern es erscheint als Stamm. Diese Tatsache werde laut Meineke für die
Gegenwartssprache deshalb nicht bemerkt, da es keine ausdrucksseitigen Un-
terschiede zwischen Grundmorphem, Stamm und Wortform mehr gebe. Au-
ßerdem sei es im Grunde belanglos, in welcher scheinbaren Wortform das Be-
stimmungsglied erscheine, das Kompositum werde immer entsprechend der
Bildungsmotivation ausgelegt.

Die Aussage, dass die Flexionselemente im Kompositum absorbiert seien,
geht laut E. Meineke (1991: 79) von der irrigen Annahme aus, dass das Kom-
positum aus dem Syntagma entstanden sei. Dass Fugenelemente trotzdem wie
Flexionsmorpheme aussehen können, es aber nicht müssen, sei darin begrün-
det, dass sich auch Fugenelemente an bestehende Ausdrucksseiten von Mor-
phemen anschließen könnten (E. Meineke 1991: 59).

Nach diesen Ausführungen zu den strukturellen Eigenschaften von Kompo-
sita soll nun noch kurz auf die Funktion von Substantivkomposita eingegan-
gen werden. Die beiden hauptsächlichen Funktionen von Substantivkomposita
sind die der Nomination und der Typisierung. Als Benennungs- oder Nomina-
tionseinheiten kommt ihnen primär eine Nominationsfunktion zu, weshalb sie
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sich eignen, wenn neue Bezeichnungen für Begriffe gefunden werden müssen
(Barz 1988: 13–14, 46–57; Klos 2011: 28, 235 f.). Als komplexe, binär struk-
turierte Einheiten kommt ihnen aber gleichzeitig eine Typisierungsfunktion zu
(Klos 2011: 85–87). Durch die spezifizierende Bezeichnung von Unterbegrif-
fen tragen sie zur Kategorienbildung bei und sie ermöglichen die Einordnung
neuer Erfahrungstatbestände in den Kontext bekannter Erfahrungstatbestände
als Spezifizierungen derselben (Solms 1999: 240).

1.3.2 Substantivkomposita im Althochdeutschen
Die im vohergehenden Abschnitt 1.3.1 vorgenommene Definition und Darstel-
lung der Eigenschaften von Substantivkomposita fußt vor allem auf den Ergeb-
nissen der Kompostitionsforschung zur Gegenwartssprache. Bei einer Unter-
suchung von Komposita im Althochdeutschen muss man daher vorsichtig sein,
inwieweit sich diese Ergebnisse übertragen lassen. Zwar lässt sich die Kompo-
sition als ein Wortbildungsmodell nicht nur diachron sondern auch sprachüber-
greifend beobachten und vergleichen, aber gerade bei den Feinheiten der oben
beschriebenen Eigenschaften oder bei der Frage, welche Erstglieder möglich
sind, lassen sich Unterschiede beobachten und aus diesem Grund soll hier auf
die Substantivkomposition im Althochdeutschen in ihren Unterschieden zur
Gegenwartssprache eingegangen werden.

Grundsätzlich wird hier davon ausgegangen, dass die von E. Meineke (1991)
als primär eingestuften Eigenschaften von Komposita deren Kern ausmachen
und damit sprach- und zeitübergreifend Gültigkeit haben. Es handelt sich hier
also um die Kriterien der Binarität, der Subordination und Unvertauschbar-
keit der Konstituenten, der allgemeinen Strukturbedeutung ‚B, das mit A zu
tun hat‘, der sachlogischen Kompatibilität der Konstituenten sowie die Festle-
gung der grammatischen Kategorien durch das Zweitglied. Was diesen Krite-
rien nicht entspricht, ist im Sinne dieser Arbeit kein Kompositum.

Andererseits kann etwa das sekundäre Kriterium der Zusammenschreibung
für eine Untersuchung des Althochdeutschen keine Gültigkeit haben, denn das
Fehlen einer einheitlich geregelten Orthographie bringt eine Uneinheitlichkeit
auch in der Schreibung von Substantivkomposita mit sich, so dass selbst inner-
halb eines Textes ein und dasselbe Kompositum mal zusammen- mal getrennt
geschrieben erscheinen kann.

Auch die Kriterien, die das Fehlen von Satzkategorien (7) bzw. die Tilgung
der Flexionselemente des Erstglieds (11) betreffen, haben für das Althochdeut-
sche keine Gültigkeit. E. Meineke (1991) verwirft sie wie oben dargestellt ja
auch für die Gegenwartssprache, da er von der germanischen Stammkompositi-
on als dem grundlegenden Modell auch in der Gegenwartssprache ausgeht und
davon soll hier auch für das Althochdeutsche ausgegangen werden: Substantiv-
komposition im Althochdeutschen ist Stammkomposition.
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Die Stammkomposition hat im Erstglied einen reinen Wortstamm, die Re-
lationen zum Zweitglied, die ansonsten durch einen Kasus oder durch Präpo-
sitionen ausgedrückt werden, bleiben auf der Ausdrucksseite unausgedrückt
(Meid 1967: 16). Die Stammkomposition wird von J. Grimm (1878: 386–388)
als ‚eigentliche Komposition‘ bezeichnet und als die ursprünglichere, ältere
Bildungsart der ‚uneigentlichen Komposition‘ gegenübergestellt. Während bei
der sogenannten eigentlichen Komposition also ein reiner Stamm ursprüng-
lich durch einen Kompositionsvokal mit dem Zweitglied verbunden wird, der
nicht als Flexionselement interpretiert werden kann (J. Grimm 1878: 387), er-
scheinen bei den ‚uneigentlichen Komposita‘ die Erstglieder in einer flektier-
ten Form, insbesondere im Genitiv, diese Bildungen gehen also auf komplexe
Nominalphrasen mit einem Genitivattribut zurück.

Die Reinform der eigentlichen Komposita mit Stamm und Bindevokal konn-
te sich aber nur so lange halten, wie das Sprachgefühl für reine Stammformen
lebendig war und ist schon im Gotischen getrübt. So erscheinen zum Teil Bin-
devokale, die den jeweiligen Stämmen im Erstglied eigentlich nicht zukommen
und schon im Althochdeutschen auch Formen ohne Bindevokal mit einem No-
minativ Singular als Grundform im Erstglied (Henzen 1965: 48–50). Auch bei
den ‚uneigentlichen Komposita‘ entwickeln sich aus den ehemaligen Flexions-
endungen Fugenelemente, die dann auch bei Erstgliedern auftreten können, de-
nen sie als Flexionsendung nicht zukommen und die sich mit den Bindevokalen
der ‚eigentlichen Komposita‘ vermischen (Henzen 1965: 50). Bei der Unter-
scheidung von ‚eigentlichen‘ und ‚uneigentlichen Komposita‘ handelt es sich
in Bezug auf die Gegenwartssprache um ein diachrones Phänomen, das für eine
synchrone Beschreibung nicht mehr zugrunde gelegt werden kann (Fleischer/
Barz 2012: 186) und lediglich noch Auskunft über die Herkunft der heutigen
Fugenelemente geben kann.

Wie oben erwähnt soll für das Althochdeutsche hier davon ausgegangen
werden, dass Substantivkomposition Stammkomposition ist, während die ‚un-
eigentlichen Komposita‘ noch nicht als Wortbildungen betrachtet werden und
es sich hier um eine andere Bildungsweise als die Komposition handelt. Das
Modell der uneigentlichen Komposition hat sich tatsächlich aus einem Syntag-
ma entwickelt und zwar aus Nominalphrasen mit Genitivattribut. Noch im Alt-
hochdeutschen war der attributive Genitiv im Normalfall vorangestellt. In dem
Maße, wie sich die Nachstellung des Genitivattributs im Laufe der Sprachge-
schichte durchzusetzen begann, wurden lexikalisierte Nominalphrasen zuneh-
mend als zusammengesetzte Wörter und nicht mehr als Phrasen aufgefasst und
bildeten so die analogische Vorlage, auf der sich im Frühneuhochdeutschen das
Modell der uneigentlichen Komposition entwickelte.

Da hier für das Althochdeutsche nur von der Möglichkeit der Stammkom-
position ausgegangen wird, handelt es sich da, wo ein ‚Erstglied‘ mit Geni-
tivendung steht, um eine Nominalphrase und nicht um ein Kompositum (s.
Abschnitt 3.3 auf Seite 93). Zwar begegnen auch im Althochdeutschen und
bei Notker Fugenelemente, diese sind aber auch ausdrucksseitig keine Genitiv-

35



endungen und haben einen anderen Ursprung (zu den Notker-Belegen s. Ab-
schnitt 3.3.1 auf Seite 102). Es handelt sich bei diesen Fugenelementen ur-
sprünglich um den oben genannten Binde- oder Kompositionsvokal. Wo bei
der Stammkomposition ein Substantiv in der reinen Stammform im Erstglied
auftrat, musste bei den vokalischen Stämmen ein Vokal in der Kompositions-
fuge erscheinen. Gröger (1911: 1) geht davon aus, dass sich dieses regelhafte
System aber schon in urgermanischer Zeit durch Ausgleichs- und Analogiepro-
zesse verschoben hatte und so zeigt sich etwa schon für das Gotische, dass der
Fugenvokal der a-Stämme sich in die Fuge von ō- und n-Stämmen übertragen
hat. Der Fugenvokal kann auch im Gotischen schon ganz geschwunden sein. In
seiner Untersuchung zeigt Gröger (1911) für das Althochdeutsche auf, wie sich
das System von einer Reinform aus Stamm im Erstglied, zugehörigem Stamm-
bildungselement in der Fuge und Wortform im Zweitglied wegentwickelt hat
und sich der Fugenvokal etwa durch Analogien, Ausgleichsprozesse und laut-
liche assimilatorische Veränderungen beeinflusst zeigt.

Grundsätzlich gilt für das Althochdeutsche, dass bei lang- und mehrsilbi-
gen Stämmen mit Ausnahme der ja-, jan-, jō-, jōn-, wa-, wō- und īn-Stämme
der Fugenvokal geschwunden ist (Gröger 1911: 6). Bei kurzsilbigen Stämmen
bleibt der Fugenvokal gewöhnlich erhalten, und zwar in älteren Belegen als
-a-. Hierbei lassen sich aber im Verlauf des Althochdeutschen schon Abwei-
chungen in zwei Richtungen beobachten: einerseits schwindet der Fugenvokal
auch bei kurzsilbigen Stämmen, andererseits verändert er seine lautliche Qua-
lität und er erscheint gegen Ende der althochdeutschen Periode meist als -e-
(Gröger 1911: 55). Kurz- und langsilbige ja-, jō-, jan- und jōn-Stämme weisen
in der Regel ein -i- im Fugenvokal auf (Gröger 1911: 88). Für die wa-, wō-,
wan- und wōn-Stämme gilt, dass meist ein aus dem -w- des Stammbildungs-
elements vokalisiertes -o- in der Fuge erscheint, es sei denn der Stammvokal
ist lang oder ein Diphthong, dann ist der Fugenvokal entweder geschwunden
oder er erscheint auch hier als -o-, wenn nämlich der Stammvokal ein langes
-ē- ist (Gröger 1911: 132, 137 f., 140 f.). Die kurzsilbigen i-Stämme haben ge-
wöhnlich ein -i- im Fugenvokal (Gröger 1911: 144) und gleiches gilt für die
lang- wie kurzsilbigen īn-Stämme bis ins 10. Jahrhundert (Gröger 1911: 160).
Allerdings gibt es von diesen Reinformen im Althochdeutschen wie erwähnt
schon zahlreiche Abweichungen (Gröger 1911: passim).

Weisemann (1911: 130–142) stellt die Verhältnisse des Fugenvokals bei Not-
ker dar. Grundsätzlich gilt auch bei Notker, dass der Fugenvokal nach kurzsil-
bigen Stämmen erhalten und nach langsilbigen geschwunden ist (Weisemann
1911: 131). Dies hat zur Folge, dass bei den Femininen ō-Stämmen, wo im
Althochdeutschen der Stammbildungsvokal mit dem Wortstamm verschmol-
zen erscheint das auslautende -a des Wortstammes in der Komposition schwin-
det: erdpîba ‘Erdbeben’ mit dem Erstglied erda. Synchron betrachtet handelt
es sich hier dann um eine sogenannte substraktive Fuge, wie sie etwa Fleischer/
Barz (2012: 185) für das Gegenwartsdeutsche beschreiben.
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Bei Notker erscheint der Fugenvokal sehr häufig als -e-, was für abge-
schwächtes [ə] stehen dürfte (Weisemann 1911: 139). Gröger (1911: 73 f.)
gibt an, dass Ende des 11. Jahrhunderts -a- fast vollständig aus der Fuge ver-
schwunden ist, während das -e- bis zur Hälfte der Belege, bei Notker sogar noch
weiter, vorgedrungen ist. Weisemann (1911: 140 f.) beobachtet weiter auch bei
Notker Veränderungen des Fugenvokals durch Assimilation und durch Analo-
gien. Hier ist besonders das -i- der i-Stämme wirksam, es verdrängt einerseits
bei den i-Stämmen selbst das eigentlich schon abgeschwächte -e-, tritt aber
auch bei anderen Stämmen in der Fuge auf, so z. B. bei uuérigelt ‘Bußgeld
(für einen totgeschlagenen Mann)’. Bei ahd. wer ‘Mann, Mensch’ handelt es
sich eigentlich um einen a-Stamm, Gröger (1911: 58) setzt entsprechend auch
wera- als Kompositionsform an.

Weiterhin merkt Weisemann (1911: 141) noch an, dass auch das Genitiv-o
der femininen ō-Stämme aus den uneigentlichen Komposita als Fugenvokal zu
den Stammkomposita übergetreten sei. Allerdings nennt er dafür recht wenige
Beispiele, nämlich neben einigen Adjektivkomposita fünf Substantivkompo-
sita: spílomán ‘Schauspieler, Spötter’, tágo-stérno ‘Morgenstern’, turo-uuart
‘Türhüter’, uuégoléitta ‘Führerin’ und uuégo-uuîso ‘Führer’. Von diesen fünf
sollen hier nur drei als Substantivkomposita mit Fugenvokal -o- gewertet wer-
den. Beim Erstglied von tágo-stérno kann es sich auch um eine schwache Ne-
benform von tag handeln (s. u. Abschnitt 3.3.1 auf Seite 103). Bei turo-uuart
handelt es sich beim Erstglied tatsächlich um eine Genitivform, es wird hier
also nicht zu den Stammkomposita gezählt. Weisemann (1911) geht für das
Erstglied wohl von der Grundfom ahd. turi ‘Tür, Tor, Pforte’ aus, die im Alt-
hochdeutschen auch tatsächlich häufiger belegt ist. Bei Notker findet sich dane-
ben aber auch noch tura (in obliquen Kasus) belegt, zu dem turo dann Genitiv
Singular ist.

Theoretisch könnten die Erstglieder von spílomán, uuégoléitta und uuégo-
uuîso zwar auch Genitiv-Formen sein, allerdings im Plural. Da die Plural-For-
men hier semantisch wenig Sinn ergeben, wird bei diesen Bildungen mit Wei-
semann (1911: 141) von Stammkomposition mit durch Analogie übertragenem
Fugenvokal augegangen. So wird mit uuégo-uuîso etwa der Schöpfergott ange-
sprochen, der der Anfang, der Führer auf dem Weg, der Weg selbst und Ziel
sei (Nb 148,25 f.; 151,16–19). In diesem Zusammenhang ist es dann wenig
sinnvoll, von Wegen im Plural auszugehen.

Dieser letzte Punkt zeigt, dass es schon für die Zeit Notkers problematisch
wird, eindeutig zwischen eigentlicher und uneigentlicher Komposition zu tren-
nen. Nicht nur kann der Flexionsvokal aus den uneigentlichen Komposita in die
Fuge der eigentlichen übertreten, auch führt die Abschwächung des Fugenvo-
kals zur Schwa sowohl bei eigentlichen als auch bei uneigentlichen Komposita
dazu, dass diese sich vermischen. Dennoch erscheinen auch noch im Notker-
Korpus solche uneigentlichen Komposita, die eindeutig auch als Nominalphra-
sen mit Genitivattribut analysiert werden können. Aus diesem Grund ist die
Unterscheidung von Stammkomposita und uneigentlichen Komposita, die hier
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dann aber als Nominalphrasen gewertet werden, bei der Materialerhebung für
diese Arbeit aufrechterhalten und solche komplexen Einheiten, deren Erstglied
eindeutig als Genitivform identifiziert werden kann, wurden entsprechend aus
dem Untersuchungsmaterial ausgeschlossen (s. u. Abschnitt 3.3 auf Seite 93).

E. Meineke (1991: 40) sieht Kopulativkomposita als einen Ausnahmefall,
dessen morphologische Grundlage das Determintativkompositum ist und die
sich dementsprechend relativ spät in den indoeuropäischen Einzelsprachen ent-
wickelt haben (mit Ausnahme der Zahlwörter des Typs dreizehn). Anders als
E. Meineke (1991) sieht unter anderen etwa Meid (1967: 23 f.) die kopulative
Komposition als einen alten schon frühindoeuropäischen Bildungstyp an, der
aus der Zusammenrückung zweigliedriger asyndetischer Verbindungen wie alt-
indisch pit ́ā m ́ātā ‘Vater und Mutter’ entstanden ist. Allerdings finden sich dann
für das Germanische mit Ausnahme der Zahlwörter 13–19 nur wenige Reste
dieses Bildungstyps, für das Althochdeutsche nennt Meid (1967: 24) als einzi-
ges Beispiel die Ableitungsbasis *sunufatar- des Hildebrandliedsbelegs sunufa-
tarunga ‘Sohn und Vater betreffende Sache’. Auch im dieser Untersuchung zu-
grunde liegenden Notker-Korpus lassen sich keine Kopulativkomposita nach-
weisen. Zu den beiden möglicherweise als Kopulativkomposita zu wertenden
Bildungen chúnigh-ríhtâre ‘Beherrscher’ und árzatgót ‘Arztgott: Äskulap’ so-
wie ihrer Zuordnung zu den Determinativkomposita sei auf Morciniec (1959:
293 f.) verwiesen.

Anders geht aber Pasques (2003b: 312–320) zunächst von Kopulativkom-
posita in Notkers Psalterbearbeitung aus und betrachtet einige mögliche Fäl-
le näher, aber auch sie kommt letztlich zu dem Schluss, dass die meisten der
von ihr betrachteten Bildungen zu den Determinativkomposita zu zählen sind.
Kopulativkomposita definiert sie als nicht-hierarchisierende Sequenzen zweier
Zeichen, die zueinander in einem Verhältnis der Koordination stehen: „la sé-
quence non hiérarchisée de deux signes, qui sont en relation de ‚coordination‘“
(Pasques 2003b: 312). Nicht-hierarchisierend heißt, dass anders als bei den De-
terminativkomposita das Erstglied dem Zweitglied nicht untergeordnet ist (s. o.
zur Subordination der Konstituenten als Eigenschaft der Determinativkomposi-
ta). Allerdings schränkt sie dann selbst ein, dass es sich zumindest bei einzelnen
Belegen doch nicht um nicht-hierarchisierende sondern um wenig-hierarchisie-
rende („peu hiérarchisés“, Pasques 2003b: 313) Komposita handelt. Insgesamt
unterscheidet Pasques zwischen additiven (Pasques 2003b: 313–316), intensi-
vierenden (Pasques 2003b: 316–318), identifizierenden (Pasques 2003b: 318–
320) und übersetzenden (Pasques 2003b: 320–321) Kopulativkomposita.

Als mögliche Fälle für erstere untersucht sie das schon erwähnte chúnigh-
ríhtâre, das insofern additiv genannt werden könne, da es einen irdischen Kö-
nig bezeichne, und somit einen König, der gleichzeitig auch ein Richter sei.
Eigentlich geht es in der entsprechenden Textstelle aber nicht um die Funktion
eines Königs als Richter sondern um eine Oppostion zwischen himmlischem
und irdischem König (Pasques 2003b: 314). Diese Bildung lässt sich aber auch
als Determinativkompositum auffassen und zu den Gleichsetzungskomposita
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zählen (vgl. DW 4: 158–188). Bei chúnigh-ríhtâre handelt es sich dann um ein
verdeutlichendes Gleichsetzungskompositum, das sich mit → ‘ein (irdischer)
Herrscher, der ein König ist’ paraphrasieren ließe (Eberhardt 2008: 25). Als
weitere Beispiele nennt Pasques (2003b: 314 f.) châmbrittil ‘Kandare, Zaum
mit Gebiss’, das mit seinen fast synonymen Konstituenten ebenfalls zum Typ
der verdeutlichenden Determinativkomposita gezählt werden kann (Eberhardt
2008: 25 f.), scál-s[c]anch ‘Lobgesang’, das als charakterisierendes Gleichset-
zungskompositum verstanden werden kann, wobei das Erstglied scál ‘Wohl-
klang’ das Zweitglied sang ‘Gesang’ näher charakterisiert (Eberhardt 2008: 22;
Neese 1966: 75) und schließlich stoûfchélih ‘Becher, Kelch’ (Pasques 2003b:
315 f.), das mit seinen synonymen Konstituenten gleichbedeutend ist und sich
entweder ebenfalls zu den verdeutlichenden Gleichsetzungskomposita stellen
ließe (Eberhardt 2008: 146) oder aber gar nicht als Kompositum zu werten ist,
sondern als zwei Simplizia, die als Doppelglosse zum lateinischen calix ‘Be-
cher, Pokal, Kelch’ treten (vgl. Tax im Apparat zu Notker: Bd. 9, S. 268), was
Pasques (2003b: 315) für wahrscheinlicher hält. Auch Pasques (2003b: 316)
kommt zu dem Schluss, dass mit Ausnahme von châmbrittil und scál-s[c]anch
bei den besprochenen Beispielen nicht von einer additiven Struktur ausgegan-
gen werden könne und dass auf struktureller Ebene diese Bildungen wie Deter-
minativkomposita funktionieren und die Konstituenten also hierarchisiert sind.

Unter intensivierenden Kopulativkomposita versteht Pasques (2003b: 316)
solche Bildungen, wo das durch das Erstglied Bezeichnete das durch das Zweit-
glied Bezeichnete verstärkt. Hier betrachtet Pasques die Beispiele klánz-liêht
‘leuchtendes Licht, Glanz’, mágenchráft ‘Majestät, göttliche Macht’, léidser
‘Schmerz’, scántuuerra ‘schändliche Zwietracht’ und sêr-bítteri ‘Bitterkeit’.
Bei all diesen Beispielen handelt es sich um Bildungen mit (mehr oder weni-
ger) synonymen Konstituenten, die sich formell damit ebenfalls zu den Gleich-
setzungskomposita stellen lassen und mit → ‘ein B, das ein A ist’ bzw. mit
→ ‘ein B, oder anders gesagt ein A’ paraphrasieren lassen. Die Intensivierung
kommt durch die Doppelung zustande und ist, so Pasques (2003b: 318) unter
Verweis auf Luginbühl (1970: 164), auf das im Alten Testament frequente,
auf das Hebräische zurückgehende Modell der Bedeutungssteigerung durch
Wiederholung des gleichen Wortes zurückzuführen.14 Insgesamt kommt sie zu
dem Schluss, dass sich Intensivierung und Determination nicht ausschließen,
alle betrachteten Bildungen sind hierarchisiert und somit keine Kopulativkom-
posita (Pasques 2003b: 318).

Die Definition der identifizierenden Kopulativkomposita („des composés
‚identifiants‘“, Pasques 2003b: 318), die Pasques zugrunde legt, entspricht wie-
der der Definition der determinativen Gleichsetzungskomposita nach L. Ortner
u. a. (DW 4: 158–161), insbesondere solcher Typen von Gleichsetzungskom-
posita, denen eine identifizierende sein-Paraphrase zugrunde liegt (vgl. DW 4:

14. In den alten Bibelübersetzungen erscheint dieser Hebraismus als Genitivkonstruktion, und
ist uns bis heute in Konstruktionen wie das Lied der Lieder für das Hohelied oder das Buch der
Bücher für die Bibel geläufig (Luginbühl 1970: 164 f.).
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182–188). Dies zeigt schon, dass all diese Bildungen auch zu den Determina-
tivkomposita gezählt werden können. Die Beispiele, die Pasques nennt, sind im
einzelnen: fîrtág/fîrtago ‘Tag der ewigen Ruhe’, tôt-slâf ‘Todesschlaf; Schlaf/
Tod des Sünders, ewiger Tod’, lîb-tod ‘Tod; Tod, der das irdische Leben ist’,
liût-chuô (Pl.) ‘verführbare und verleitbare Menschen’ und uuérltmére ‘Welt-
meer; Meer der Weltlichkeit und des Weltlebens; die Welt, die ein Meer ist’.
Bei fîrtág/fîrtago handelt es sich laut Pasques (2003b: 318) um ein identifizie-
rendes Kompositum, da das Erstglied fira schon alleine lat. sabbat übersetzen
kann und somit ‘Feiertag’ bedeutet. Es tritt nun im Kompositum vor ein Zweit-
glied, das das vom Erstglied Bezeichnete in einer breiteren Kategorie bezeich-
net. Es handelt sich somit um ein verdeutlichendes Gleichsetzungskompositum
des Typs ‘Spezies – Gattung’ nach L. Ortner u. a. (DW 4: 182–187). Da das
Zweitglied hier die Gattung bezeichnet, für die das Erstglied ein Vertreter ist
(totale Inklusion), kann das Kompositum meist durch das Erstglied allein er-
setzt werden (DW 4: 183), dies gilt wie erwähnt auch für fîrtág/fîrtago und
fira.

Mit dem Kompositum tôt-slâf bezeichnet laut Pasques (2003a: 106 f.,
2003b: 306 f., 319) Notker den ewigen Schlaf, also Tod des Sünders, aus
dem es keine Auferstehung gibt und sie paraphrasiert entsprechend als identi-
fizierendes Kompositum mit → ‘ein Schlaf, der der Tod ist’. Das Kompositum
lîb-tod wird von Pasques (2003b: 319) insofern als identifizierend analysiert,
da es sich auf das irdische Leben beziehe und mit → ‘der Tod, der das (irdische)
Leben ist’ paraphrasieren lasse.

Die beiden Beispiele uuérltmére und liût-chuô zeichnen sich laut Pasques
(2003b: 221 f.) zusätzlich dadurch aus, dass bei ihnen der semantische Kopf
der Bildung nicht auf dem Zweit- sondern auf dem Erstglied liege: uuérltmé-
re bezeichnet → ‘die Welt, die ein Meer ist’ und liût-chuô → ‘Menschen, die
Kühe sind’ als Metapher für verführbare und verleitbare Menschen (spénstige
unde ferleîtige ménniscen, Np 232,17). Pasques (2003b: 322) betont, dass es
sich bei letzterem um ein identifizierendes Kompositum handelt, da die zugrun-
deliegende Redefigur die Metapher und nicht der Vergleich sei. Davon abwei-
chend ließe sich diese Bildung aber auch als figuratives, formbezogenes Kom-
positum analysieren, dem ein Vergleich in Bezug auf die Erscheinungsform
zugrunde liegt. Solche Bildungen erscheinen in der Gegenwartssprache meist
in umgekehrter Thema-Rhema-Struktur, also mit dem Erstglied als semanti-
schem Kopf (DW 4: 224). In diesem Fall wird auch in der Gegenwartssprache
das Zweitglied recht häufig metaphorisch verwendet (DW 4: 232). Geht man
von dieser Bildungsweise aus, ließe sich das Kompositum (determinativ) mit
→ ‘Menschen, die verführbar wie Kühe sind’ paraphrasieren (Eberhardt 2008:
31).

Als übersetzende Komposita bezeichnet Pasques (2003b: 320) solche ko-
pulativen Strukturen in Notkers Psalter, in denen ein lateinisches Zeichen mit
seiner deutschen Übersetzung verbunden ist. Als Beispiele führt sie testîsen
‘Backform’ und cêderboûm ‘Zeder’ an. Das Erstglied von testîsen ist in mhd.
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test ‘Topf, Tiegel’ belegt und geht auf lat. testu ‘irdenes Geschirr, Gefäß’ bzw.
testa ‘Geschirr, Krug, Topf’ zurück. Das Zweitglied ahd. îsen, isarn ‘Eisen’
steht hier laut Pasques (2003b: 320) als Materialbezeichnung metonymisch für
den eisernen Topf und kann somit als Übersetzung des lateinischen Erstglie-
des gelten. Laut Pasques dürfte daher die Bildung Notkers auch der Lexikali-
sierung von test im Deutschen vorausgehen. Notker übersetzt mit dem Kompo-
situm in der Textstelle Np 63,4 f. lat. clibanus ‘Backpfanne, -form’, die latei-
nische Vorlage ist also nicht mit dem lateinischen Erstglied der Bildung iden-
tisch. Dass Notker dennoch test im Erstglied seiner Bildung verwendet, könn-
te dementsprechend ein Hinweis darauf sein, dass es sich doch um ein Lehn-
wort (und kein lateinisches Wort) zumindest auf dem Weg zur Lexikalisierung
und Allgemeinverständlichkeit handelt, das von Notker dann aber gleichzeitig
für erklärungsbedürftig empfunden wird und daher im Kompositum mit dem
deutschen Erbwort îsen in der metonymischen Bedeutung ‘eisernes Bratgefäß’
kombiniert wird. Auch hier handelt es sich wieder nicht um Kopulativkomposi-
ta sondern um Gleichsetzungskomposita des Typs ‘explizierte – explizierende
Größe’, die sich dadurch auszeichnen, das Erst- und Zweitglied synonym sind
und die mittels der Paraphrase → ‘ein A, das heißt/oder/anders gesagt ein B’
(DW 4: 188), also übertragen auf das Beispiel testîsen → ’ein testa = Gefäß, das
heißt ein îsan = eisernes Gefäß’. Von Fleischer/Barz (2012: 146–148) werden
solche Bildungen unter der Bezeichnung „verdeutlichende Komposita“ behan-
delt. Solche verdeutlichenden Komposita sind in der Gegenwartssprache beson-
ders produktiv, wo Fremdwörter durch das Hinzufügen eines indigenen Kom-
positionsgliedes erklärt werden sollen und zwar sowohl als Erstglied (Einzel-
individuum) als auch als Zweitglied (Containerbehälter) (Fleischer/Barz 2012:
146), also genau der Fall, der auch hier mit ahd. testîsen vorliegt. Solche Bil-
dungen, und dies betonen Fleischer/Barz (2012: 146) explizit, sind keine Kopu-
lativkomposita sondern zeigen ein determinatives Verhältnis insofern, als eine
der unmittelbaren Konstituenten für das Ganze gebraucht werden kann.

Die gleichen Überlegungen gelten auch für cêderboûm, das neben Notker
noch bei Williram und in den Glossen belegt ist. In der entsprechenden Text-
stelle bei Notker übersetzt die Bildung lat. cedros ‘Zeder’, also das Element,
welches im Erstglied der althochdeutschen Bildung wiederholt wird, dort al-
lerdings aufgrund der lautlichen Struktur als deutsches Lehnwort gelten kann.
Jedenfalls wird es durch die deutsche Gattungsbezeichnung im Zweitglied ver-
deutlicht, gehört also eher zu den verdeutlichenden Gleichsetzungskomposita
des Typs ‘Spezies – Gattung‘ (s. o. die Bemerkungen zu fîrtág/fîrtago) als zu
denen des Typs ‘explizierte – explizierende Größe’ wie testîsen: cêderboûm →
‘ein Baum, der eine Zeder ist’.

Zusammenfassend zu Pasques’ (2003b) Ausführungen zu den Kopulativ-
komposita lässt sich feststellen, dass sie selbst die meisten der von ihr behandel-
ten möglichen Belege ganz zu den Determinativkomposita stellt und darüber
hinaus feststellt, dass sämtliche von ihr betrachteten Kopulativkomposita auch
als Determinativkomposita analysiert werden können: „Tous les composés co-

41



pulatifs peuvent être analysés comme des séquences hiérarchisées.“ (Pasques
2003b: 321) Insgesamt lassen sich sämtliche von ihr behandelten Belege zu den
determinativen Gleichsetzungskomposita nach L. Ortner u. a. (DW 4) stellen,
eine Zuordnung, die auch in der vorliegenden Arbeit angenommen wird, wo
dementsprechend davon ausgegangen wird, dass im Notker-Korpus keine kopu-
lativen Substantivkomposita belegt sind. Die Annahme von Kopulativkomposi-
ta bei Pasques (2003b) entgegen der Annahme in der vorliegenden Arbeit, dass
es solche Komposita im Korpus nicht gibt, liegt also in der Defintion von Ko-
pulativkomposita begründet. Während von Pasques (2003b) auch solche iden-
tifizierende Komposita, die sich mit → ‘ein B, das ein A ist’ paraphrasieren
lassen, zu den Kopulativkomposita gezählt werden (Pasques 2003b: 318–320;
vgl. auch Pasques 2003a: 106 f.), werden diese hier L. Ortner u. a. (DW 4: 158–
188) folgend als Gleichsetzungskomposita zu den Determinativkomposita ge-
zählt. Sie entsprechen nicht der in dieser Arbeit zugrunde gelegten Definition
von Kopulativkomposita als additive Summationskomposita im Sinne von L.
Ortner u. a. (DW 4: 146–153) (s. o. Abschnitt 1.3.1 auf Seite 30).

Angesichts der zu Beginn in Abschnitt 1.3 auf Seite 27 angeführten Über-
legungen zur Rolle der Wortbildung allgemein und damit auch der Substantiv-
komposition bei der Funktionserweiterung des Deutschen und beim Entstehen
einer Schriftsprache, mag es verwundern, dass es nach wie vor kaum umfas-
sendere Untersuchungen gibt, die sich der Komposition im Althochdeutschen
widmen (vgl. E. Meineke 2007: 233) und insbesondere Untersuchungen die
sich über die systemlinguistische Darstellung der Komposition als ein Wortbil-
dungsverfahren selbst hinaus der Frage widmen, welche Rolle diese bei dem
oben beschriebenen Prozess der Ausdifferenzierung der deutschen Sprache
spielen, fehlen. Die nach wie vor umfassendsten Darstellungen der historischen
Wortbildung des Deutschen, Henzen (1965) und Wilmanns (1922), stehen noch
in junggrammatischer Tradition und sind vor allem aus einer diachronen Per-
spektive an den „unterschiedlichen Bahnen, in denen sich die Ausbildung unse-
res Wortschatzes vollzieht“ (Henzen 1965: 1) interessiert, indem die Entwick-
lung einzelner Wortbildungstypen im Laufe der Sprachgeschichte dargestellt
werden.

Eine Strukturanalyse (fast) aller Komposita (und auch aller anderen kom-
plexen Einheiten) des Althochdeutschen lässt sich im Wörterbuch von Splett
(1993) finden. Eine umfassende Untersuchung der Substantivkomposita in
Notkers Psalter unter morphologischen, semantischen und pragmatischen Ge-
sichtspunkten hat Pasques (2003b) in ihrer Dissertation vorgelegt. Die Sub-
stantivkomposita in Notkers Psalter werden auch in meiner Magisterarbeit
(Eberhardt 2008) einer morphosemantischen Analyse nach dem in L. Ortner
u. a. (DW 4) für die Gegenwartssprache vorgelegten Modell unterzogen.

Mit der Frage, welche Rolle die Substantivkomposition im Althochdeut-
schen bei der Suche nach neuen Bezeichnungen für neue Begriffe spielen kann,
beschäftigt sich etwa Erben (1987), wenn er zeigt, wie Komposita in den beiden
Texten „Christus und die Samariterin“ und Otfrids „Evangelienbuch“ verwen-
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det werden, um etwas Neues (insbesondere die christliche Botschaft) auszudrü-
cken. Mit dem Einfluss des Lateinischen auf das Althochdeutsche und hier ins-
besondere auf den neuen, christlichen Wortschatz, beschäftigt sich auch Betz
(1936) für den Abrogans und Betz (1949) für die althochdeutsche Benediktiner-
regel. In seiner zusammenfassenden Übersicht zu Forschungen zu „Lehnwör-
ter[n] und Lehnprägungen im Vor- und Frühdeutschen“ stellt Betz (1974: 143)
zwar fest, dass die neuen christlichen Begriffe im Abrogans und der Benedik-
tinerregel ganz überwiegend durch Lehnbedeutungen wiedergegeben werden,
gleichzeitig schätzt er den Anteil von Lehnbildungen am althochdeutschen Ge-
samtwortschatz aber auf immerhin 10 % (Betz 1974: 145).15

In der Folge von Betz beschäftigen sich verschiedene Dissertationen mit
dem Lehngut und insbesondere auch mit Lehnbildungen bei Notker: Schwarz
(1957), Mehring (1958) sowie Coleman (1963; Zusammenfassung: Coleman
1964). Für den religiösen Wortschatz der Psalter-Bearbeitung stellt Betz (1974:
151) aufbauend auf Schwarz (1957) wieder eine deutliche Dominanz der Lehn-
bedeutungen mit fast 80 % fest, aber auch die Lehnbildungen spielen wieder
eine gewisse Rolle (10 % des religiösen Wortschatzes sind Lehnübersetzungen,
7 % Lehnübertragungen).

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man Notkers Bearbeitung des Mar-
tianus Capella betrachtet, wobei bei diesem nicht-christlichen Text die Lehn-
prägungen in allen Sachgruppen betrachtet werden. Hier stellt Betz (1974: 152)
ausgehend von Mehring (1958) eine Dominanz der Lehnbildungen fest: über
die Hälfte der Lehnprägungen (also des Lehnguts ausgenommen der Lehnwör-
ter) sind Lehnübersetzungen, fast ein Drittel sind Lehnübertragungen, immer-
hin 12 % Lehnschöpfungen und nur 6,6 % Lehnbedeutungen.

Coleman (1963) untersucht die Lehnbildungen in Notkers Consolatio-Bear-
beitung und gibt in der Zusammenfassung ihrer Dissertation (Coleman 1964)
dann basierend auch auf den anderen o.g. Arbeiten einen Überblick über die
Lehnbildungen bei Notker. Sie stellt fest, dass von den Lehnbildungen Not-
kers noch ca. 40 % im Mittelhochdeutschen weiterleben, wobei dies im einzel-
nen für 48 % der Lehnübersetzungen, ein Drittel der Lehnübertragungen und
28 % der Lehnschöpfungen gilt. Es zeigt sich hier, dass ein großer Teil der von
Notker neu gebildeten Lehnbildungen nicht im Wortschatz bleiben. Die größte
‚Überlebenschance‘ haben noch Lehnübersetzungen, dies gilt auch generell für
Lehnbildungen im Althochdeutschen (Betz 1974: 152, passim).

Dies könnte laut Betz (1974: 152) daran liegen, dass die Autorität des La-
teinischen bei der genaueren Nachbildung in der Lehnübersetzung stärker fort-
wirkt als etwa in der Lehnübertragung oder gar Lehnschöpfung und dadurch
die Lexikalisierung dieser Bildungen befördert. Als weiteren, wahrscheinliche-
ren Grund kann man entgegen Betz (1974) auch annehmen, dass die Lehnbil-
dungen Notkers zu einem großen Teil ad hoc gebildet wurden und gar nicht

15. Zur hier und in den folgenden Absätzen verwendeten Terminologie der Lehngutforschung
nach Betz, s. u. Abschnitt 3.5.1 auf Seite 113 und insbesondere Abb. 3.5 auf Seite 114.

43



in den Wortschatz aufgenommen wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann
später das gleiche Wort als Übersetzung desselben lateinischen Lemmas noch
einmal gebildet wird, ist bei der Lehnübersetzung natürlich größer als bei den
anderen Lehnbildungen, was dann erklärt, dass die Lehnübersetzungen Notkers
auch später im Wortschatz erscheinen, wobei es sich jeweils um voneinander
unabhängige Bildungen nach der gleichen lateinischen Vorlage handelt. Auch
Betz weist darauf hin, dass es sich bei der entstehenden deutschen Literatur-
sprache noch um ein „Schreibstubenerzeugnis“ handelt, und dass „das Meiste
von dieser allerersten und oft noch sehr gewaltsamen Formung durch das La-
tein, […] nur ein einmaliges sprachliches Experiment“ war und „vielfach noch
mehr aus augenblicklicher Übersetzungsnot für den Augenblick geschaffen“
wurde (Betz 1974: 149 f.).
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2. Theoretischer Rahmen

2.1 Sprache, Wissen und Kultur
2.1.1 Kulturtransfer und Wissensvermittlung
In dieser Untersuchung sollen die Substantivkomposita in ihrer Rolle bei der
Wissensvermittlung betrachtet werden, um so zu erkennen, wie sie an der kul-
turellen Sinngebung teilhaben. Dafür werden die Substantivkomposita unter
Einbeziehung ihrer intra-textlichen Verknüpfungen, inter-textuellen Beziehun-
gen sowie vor allem auch des weiteren kulturellen Kontextes analysiert und
verstanden. Das heißt konkret, dass bei der Analyse der Kotext, also die di-
rekte textuelle Umgebung, in der das jeweilige Substantivkompositum überlie-
fert ist, berücksichtigt wird. Es werden Bezüge zum althochdeutschen Gesamt-
wortschatz berücksichtigt, die Beziehungen zu den lateinischen Vorlagen für
Notkers Übersetzung und zu den Quellen für seine Kommentierung beachtet
ebenso wie Notkers didaktischer Anspruch im Lichte hybrider Sprachgebilde.
Schließlich wird auch die Welt des mittelalterlichen Klosters und der Kloster-
schule in die Überlegungen einbezogen und sichtbar gemacht, wie die Subs-
tantivkomposita als sprachliche Äußerungen bzw. das was sie ausdrücken und
bezeichnen in diesem kulturellen Rahmen (re)kontextualisert werden.

Bevor eine solche kulturanalytische Betrachtung des Gegenstandes Substan-
tivkomposita überhaupt möglich werden kann, muss zunächst geklärt werden,
was hier unter Kultur verstanden wird. Kultur soll nicht als bloß materielles
Phänomen gefasst werden, geschweige denn als die Produkte der ‚Hochkultur‘,
die landläufig unter dem Begriff gefasst werden. Vielmehr wird von einem se-
miotischen Kulturbegriff ausgegangen und Kultur wird in soziologischem Sin-
ne als die von den Mitgliedern einer sozialen Gruppe oder Gesellschaft geteil-
ten Wahrnehmungs-, Bezugs- und Deutungsmuster definiert, die als geteiltes
Wissen dieser Gruppe ihre Mitglieder dazu befähigen, in einer Weise zu agie-
ren, die für diese Gruppe akzeptabel ist, und somit erfolgreiches interagieren
und kommunizieren innerhalb dieser Gruppe sicherstellen (s. Kulturdefinition
nach Goodenough 1964: 36 auf der nächsten Seite).

Schon der Anthropologe Edward Tylor (1920: Bd. 1, S. 1) definiert in seinem
in erster Auflage 1871 erschienenen grundlegenden Werk Primitive Culture16

Kultur als das komplexe Ganze, das Wissen, Glaube, Kunst, Moral, Gesetz
und Sitte sowie alle übrigen Fähigkeiten und Gewohnheiten umfasst, die der

16. Das Werk ist 1873 unter dem Titel Die Anfänge der Cultur auch in deutscher Übersetzung
erschienen.
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Mensch als Mitglied einer Gesellschaft erworben hat. Dementsprechend eig-
ne die Kultur auch als Untersuchungsgegenstand für das Studium der Gesetze
menschlichen Denkens und Handelns.

Damit stellt Tylor (1920) das geteilte Wissen der Mitglieder einer sozialen
Gruppe in den Mittelpunkt, das diese im Rahmen ihrer Sozialisierung erwer-
ben. Dieser Gedanke wird in der laut Kuße (2012: 26) klassisch zu nennenden
Kulturdefinition von Goodenough (1964) ausformuliert und ins Zentrum ge-
stellt. Für Goodenough (1964) ist Kultur das geteilte Wissen, das zu sozial
akzeptablem Handeln befähigt. Er macht deutlich, dass Kultur kein materiel-
les Phänomen sei, kein konkretes Ding, sondern vielmehr die Organisation von
Dingen in den Köpfen der Menschen, die Modelle der Wahrnehmung und In-
terpretation:

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
perceiving, relating, and otherwise interpreting them. (Goodenough 1964: 36)

Wie Goodenough stellen in seiner Folge viele jüngere Kulturdefinitionen die
mentale Ebene, das geteilte Wissen ins Zentrum. So etwa Renate Rathmayr,
wenn sie Kultur definiert als

Interrelation zwischen Ideologien oder besser Mentalitäten im Sinne von ver-
breiteten Meinungen, maßgeblichem gedanklichem Überbau, dominierenden
Weltanschauungen […] und daraus resultierenden Praktiken, die einander ge-
genseitig legitimieren. (Rathmayr 1998: 181)

In diese Reihe gehören schließlich auch noch die semiotischen Kulturbegrif-
fe, wie sie vor allem von Clifford Geertz (1973, 1983a) und Marshall Sahlins
(1976) geprägt wurden. Für Geertz (1983b: 9) steht die Zeichenhaftigkeit kultu-
reller Phänomene im Mittelpunkt und er bezeichnet Kultur auf Max Weber re-
kurrierend als selbstgesponnene Bedeutungsgewebe, in denen der Mensch ver-
sponnen sei. Die Wahrnehmungs-, Bezugs- und Deutungsmuster in den Köpfen
der Menschen, von denen Goodenough (1964: 36) spricht, ihre Organisation
und ihre Verknüpfung untereinander und Bezogenheit aufeinander sind eben
dieses Bedeutungsgewebe, in dem die Zeichenhaftigkeit und Aufeinander-Be-
zogenheit kultureller Phänomene zum Ausdruck kommt (vgl. Kuße 2012: 26).

Wenn der Kulturbegriff von Geertz hier in eine Traditionslinie mit dem Kul-
turbegriff Goodenoughs gestellt wird, soll darauf verwiesen werden, dass Ge-
ertz (1983b: 16 f.) sich ausdrücklich von Goodenough und der Auffassung, Kul-
tur sei in den Köpfen der Menschen beheimatet, distanziert. Er tut dies auch
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so explizit weil – wie er selbst eingesteht – sein Ansatz dem von Goodenough
auf den ersten Blick so ähnlich sei, dass er mit ihm verwechselt werden könne.
Geertz (1983b: 17) kritisiert die Auffassung, Kultur sei, was man wissen müs-
se, um in einer von den Mitgliedern einer Gesellschaft akzeptierten Weise zu
funktionieren und vor allem die daraus gezogene Schlussfolgerung, dass Kultur
beschreiben dann heiße, ein System von Regeln aufzustellen, das es jedem, der
diesem ethnographischen Algorithmus gehorche, erlaube, so zu funktionieren,
dass man als ‚Eingeborener‘17 gelten könne. Er betont, dass aus der Behaup-
tung, Kultur bestehe aus sozial festgelegten Bedeutungsstrukturen nicht folge,
dass sie ein psychologisches Phänomen sei (Geertz 1983b: 19).

Eine Antwort auf die Frage, wie genau er sich das Bedeutungsgewebe vor-
stellt, das er Kultur nennt, und wo er es verortet sieht, bleibt Geertz (1983b)
letztlich schuldig und sie ist für ihn in seinem Essay, in dem er nach dem Ge-
genstand ethnographischer Forschung und seinen methodologischen Implika-
tionen fragt, vielleicht auch gar nicht zentral. Als ineinandergreifende Systeme
auslegbarer Zeichen ist Kultur für ihn keine Instanz, der gesellschaftliche Ereig-
nisse, Verhaltensweisen, Institutionen oder Prozesse kausal zugeordnet werden
können, sondern ein Kontext, in dem sie verständlich beschreibbar sind. Diese
Beschreibung von Symbolsystemen anderer Völker sei nun die Aufgabe der
Ethnographie (Geertz 1983b: 21 f.) und ihrer könne man nur habhaft werden,
wenn man die Ergebnisse dieser Symbolsysteme untersucht (Geertz 1983b: 26)
und diese Ergebnisse, also das, worin kulturelle Formen ihren Ausdruck finden,
sieht Geertz (1983b: 25) vor allem im sozialen Handeln, im sozialen Diskurs.

Der Ausgangspunkt des semiotischen Ansatzes liegt für Geertz (1983b: 35)
darin, dass er dem Ethnologen einen Zugang zur Gedankenwelt des von ihm
untersuchten Subjekts erschließt, so dass mit diesem ein Gespräch (Verstan-
den als Inhalt eines sozialen Diskurses) geführt werden kann. In dieser Aus-
sage zeigt sich, dass der semiotische Kulturbegriff von Geertz (1983b) viel-
leicht doch nicht so weit von dem Kulturbegriff Goodenoughs entfernt ist und
er möglicheweise doch die ‚Gedankenwelt‘ als den Ort sieht, in dem die Bedeu-
tungsgewebe zu suchen sind. Der entscheidende Unterschied liegt aber darin,
dass er nicht davon ausgeht, dass diese Bedeutungsgewebe als eine Art Verhal-
tensregeln beschrieben werden können, die es einem ermöglichen selbst so zu
handeln, dass man von den Mitgliedern der beschriebenen Kultur nicht mehr
zu unterscheiden ist. Vielmehr geht es Geertz (1983b: 20) um eine Erweite-
rung des menschlichen Diskursuniversums, also darum, durch die interpretie-
rende, dichte Beschreibung des sozialen Diskurses einer fremden Kultur, das

17. Als Ethnologe verwendet Geertz den Begriff ‚Eingeborener‘ hier in seinem im Original
1973 erschienen Essay noch in der Tradition einer Ethnographie stehend, die vor allem außer-
europäische, indigene Völker als ihr Sujet ansah und das was er selbst als das „berüchtigte eth-
nologische Interesse am (für uns) Exotischen“ (Geertz 1983b: 21) nennt. Er problematisiert den
Begriff selbst weiter unten im Text, wenn er ihn als ein Wort, das ohnehin schon kompromittiert
sei, bezeichnet (Geertz 1983b: 20) und verwendet ihn zum Teil, wenngleich auch nicht an dieser
Stelle, in Anführungszeichen.
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Verständnis für diese Kultur zu ermöglichen und mit ihr in einen Diskurs treten
zu können. Seiner Kritik der mechanistischen Vorstellung von den Deutungs-
, Relations- und Erfahrungsmustern, die man eindeutig beschreiben und befol-
gen könne, ist grundsätzlich zuzustimmen. Dies soll aber nicht heißen, dass
davon ausgegangen wird, dass keine Muster in der sozialen Interaktion (wie
etwa auch dem sprachlichen Handeln) der Mitglieder einer Gruppe beobachtet
werden könnten, die dann Rückschlüsse auch auf die ihnen zugrunde liegenden
Deutungsmuster zuließen (vgl. auch unten Abschnitt 2.1.2 auf Seite 55).

Geht man von einem semiotischen Kulturbegriff aus, ist Untersuchung von
Kultur folglich laut Geertz (1983b: 9) keine experimentelle Wissenschaft, die
nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen
sucht. Daraus ergibt sich für die Methodik einer kulturanalytischen Untersu-
chung ganz grundsätzlich eine hermeneutische Grundhaltung (s. Kapitel 4 auf
den Seiten 134–137).

Auch wenn man grundsätzlich von einem semiotischen Kulturbegriff aus-
geht und die Bedeutungsgehalte notwendig sind, um kulturelle Gegenstände als
solche zu identifizieren, so kann doch die Gesamtheit von Kultur nicht auf ihre
Bedeutungsgehalte reduziert werden. Auch die Gegenstände und das Handeln
und Interagieren von Menschen sind als kulturelle Produkte Teil der Kultur.
Zur Gliederung dieser verschiedenen Formen, in denen sich Kultur bildet, hat
Posner (1991, 2003) eine Dreiteilung von Kultur vorgeschlagen, die auch schon
in Tylors (1920) sowie Goodenoughs (1964) Kulturdefinition implizit enthal-
ten war und die Posner als materiale, soziale und mentale Kultur bezeichnet.
(vgl. Kuße 2012: 26 f.)

Unter der materialen Kultur fasst Posner die Artefakte, die von einer Gesell-
schaft hergestellt werden. Artefakte sind empirisch wahrnehmbar und stellen
das Ergebnis kulturellen Handelns dar. Kuße (2012: 27) zählt sprachliche und
außersprachliche Artefakte zur materialen Kultur, deren visuelle oder akusti-
sche Gegenständlichkeit von ihren Inhalten und den Konventionen ihrer Ver-
wendung unterschieden sind.

Die Gesellschaft als die Menge von Individuen, deren gegenseitige Bezie-
hung durch soziale Institutionen organisert werden, machen nach Posner die
soziale Kultur aus. Wie Artefakte sind Soziofakte als kulturelle Akte empirisch
wahrnehmbar.

Von Artefakten und Soziofakten unterscheiden sich die Mentefakte aus dem
Bereich der mentalen Kultur dadurch, dass sie empirisch nicht wahrnehmbar
sind. Mentefakte sind die Gründe, auf die Handeln, Verhalten, Institutionen
und Artefakte zurückzuführen sind. Hierher zählen Meinungen, Überzeugun-
gen, Wissen, Werte und Normen. Hier wird schon deutlich, dass Mentefakte
nicht auf die gleiche Ebene wie Artefakte und Soziofakte zu stellen sind. Diese
Tatsache wird auch in der Kritik von Donec (2002) an Posners Ansatz deutlich,
der darauf hinweist, dass nicht jedes Artefakt ein Kulturfakt sei, sondern dass
dafür zusätzliche Kriterien erfüllt werden müssten, etwa der Typizität oder der
Bekanntheit. Mit Kuße (2012: 30) kann man sagen, dass es „[e]ntscheidend
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für einen kulturellen Gegenstand ist, dass er eine Bedeutung hat, dass Men-
schen mit ihm etwas verbinden können, was über eine bloße Gegebenheit hin-
ausreicht“. Die mentale Kultur und die Mentefakte sind also im Sinne einer
semiotischen Kulturdefintion auf einer höheren Ebene anzusiedeln als die ma-
teriale oder die soziale Kultur, da sie den Artefakten und Soziofakten erst kul-
turelle Bedeutung verleihen. Andererseits ist aber der Zugriff auf die mentale
Kultur nur über die empirisch wahrnehmbaren Artefakte und Soziofakte mög-
lich.

In einer linguistischen kulturanalytischen Untersuchung ist schließlich noch
das Verhältnis von Sprache und Kultur zu klären. Zwischen Sprache und Kul-
tur sieht Goodenough (1964: 37) einerseits eine Teil-Ganzes-Beziehung. An-
dererseits betont er aber auch die Bedeutung der Sprache beim Verstehen einer
Kultur:

Every speech utterance is an iconic sign of a corresponding linguistic form or
combination of forms. In this respect, linguistic forms are no different from all
other cultural forms which have material representation or can be given such
representation in iconic signs. […]. An ethnographer, himself a human being,
can hope to acquire another society’s culture only by learning and using its lan-
guage. Thus, as a set of forms, language is not only a part of culture; as a set
of easily manipulated non-iconic signs, it is a major instrument for learning it.
What I am saying, of course, is that we learn much of a culture when we learn
the system of meanings for which its linguistic forms stand. (Goodenough 1964:
38)

Näheres zum Verhältnis von Sprache und Kultur wie es für die vorliegende
Arbeit angenommen wird, ist in Abschnitt 2.1.2 auf Seite 55 dargelegt.

In seinem mehrfach überarbeiteten Essay Cultural Hybridity beschäftigt sich
Burke (2009) eingehend mit kulturellem Austausch oder Kulturtransfer. Als
Ergebnisse von Kulturtransfer und somit als empirische Untersuchungsgegen-
stände stellt er eine Anzahl verschiedener Arten von Hybridität fest und schlägt
für die Diskussion eine Dreiteilung in hybride Artefakte, hybride Praktiken
und hybride Menschen vor (Burke 2009: 13). In den ersten beiden Hybriden
spiegeln sich die beiden empirisch fassbaren Bereiche der materialen und so-
zialen Kultur wieder. Da Sprachmaterial in der vorliegenden Untersuchung als
ein Artefakt definiert wurde, soll hier besonders auf die Hybridität von Arte-
fakten eingegangen werden. Über diese kann als empirisches Material dann
der Zugriff auf die hybriden Mentefakte gelingen, die im Zuge des kulturellen
Austausches entstehen.

Hybride Artefakte beschreibt Burke (2009: 15) als das Ergebnis eines Pro-
zesses der Appropriation und Adaption, der Aneignung und Anpassung, wobei
er hierbei den Ideen Gilberto Freyres folgt. Als Beispiel nennt er hybride Tex-
te und hier besonders Übersetzungen, die den offensichtlichsten Fall von hy-
briden Texten darstellen. Burke (2009: 17) weist hierbei auf den Äquivalenz-
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Effekt hin, der es mit sich bringt, dass Wörter und Ideen, die beim Überset-
zungsprozess eingeführt werden, zwar den neuen Lesern geläufig sein können,
in der Kultur, in der der Text ursprünglich geschrieben wurde, aber nicht ver-
standen werden. Auch Notkers Texte sind Übersetzungstexte und so schon an
sich hybride Produkte von kulturellem Austausch.

Neben die Vielzahl von verschiedenen Untersuchungsobjekten (aufgeteilt in
hybride Artefakte, Praktiken und Menschen) tritt aber auch noch eine Vielzahl
von Begriffen in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema, die den
Prozess des kulturellen Austausches und seiner Ergebnisse beschreiben. Burke
(2009: 34) stellt fest, dass bei weitem zu viele Wörter im Umlauf seien, um das
gleiche Phänomen zu beschreiben. Viele der verwendeten Begriffe sind meta-
phorisch, was sie einerseits anschaulicher mache, andererseits aber auch die
Gefahr von Missverständnissen berge. Insbesondere die folgenden fünf Begrif-
fe finden sich in der wissenschaftlichen Diskussion, die aus verschiedenen Be-
reichen metaphorisch übertragen wurden: Ausleihen/Entlehnung (Ökonomie),
Hybridität (Biologie), der Schmelztiegel (Metallurgie), der Eintopf (Essen) so-
wie kulturelle Übersetzung und Kreolisierung (Linguistik). Obwohl sich Burke
(2009: 35, 55, 58, 64, 115) mehrfach für die linguistischen Metaphern der kul-
turellen Übersetzung bzw. Kreolisierung ausspricht, verwendet er nicht nur im
Titel sondern auch in seinem Text selbst meist die Metapher der Hybridisie-
rung.

In der frühen Diskussion des Kulturtransfers seit der Antike begegnet vor
allem der Begriff der Imitation, der als kreative Imitation in der klassischen
Literaturtheorie positiv besetzt sein konnte und als sklavische Imitation oder
‚nachäffen‘ negativ (Burke 2009: 36). Ein weiterer früher Begriff ist die Idee
von der Appropriation (Aneignung), der seinen Ursprung in der Diskussion
der Kirchenväter darüber hat, was Christen aus der heidnischen Kultur über-
nehmen dürfen. Zeitgenössische Theoretiker, die die Idee der Appropriation
aufgegriffen haben, sind Michel de Certeau und Paul Ricoeur. (Burke 2009:
36–38)

Die umgekehrte Perspektive wird bei dem Begriff der Akkomodation einge-
nommen. Der Begriff wurde aus der antiken Rhethorik übernommen, wo er die
Notwendigkeit des Sprechers bezeichnete, sich an sein Publikum anzupassen.
Im Rahmen der christlichen Mission im frühen Mittelalter wurde er allen voran
von Papst Gregor dem Großen verwendet, um auszudrücken, dass die christli-
che Botschaft für die Heiden in England und sonstwo annehmbar zu machen
sei. In späterer Zeit wurde der Begriff dann auch im Zusammenhang mit der
Mission im 16./17. Jh. verwendet. In jüngerer Zeit wurde der Begriff vor allem
von Relgionshistorikern wiederbelebt, um bei ihrer Beschreibung der Missions-
geschichte beide Seiten – Missionare und Konvertiten – einzubeziehen. (Burke
2009: 42–44)

Ein weit verbreitetes Konzept, unter dem sich Kulturtransfer fassen lässt,
ist das des kulturellen Hybridismus. Die Idee der kulturellen Hybride und des
Prozesses der Hybridisierung ist zentral im Denken Michail Bachtins. Er ver-
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deutlicht diese Begriffe anhand des Beispiels der Dunkelmännerbriefe des 16.
Jh., die er als eine komplexe, intentionale, sprachliche Hybride aus Latein und
Deutsch bezeichnet. An diesem Beispiel demonstriert Bachtin, was er die ‚In-
ter-Illumination von Sprachen‘ nannte. Diese Inter-Illumination erreichte laut
Bachtin in der Rennaissance ihren Höhepunkt, wo sie dazu beitrug, literarische
Innovation und Kreativität zu stimulieren. (Burke 2009: 49 f.)

Die Idee der Hybride ist bei Bachtin mit zwei zentralen Konzepten seines
Denkens verknüpft, nämlich einerseits der Heteroglossie, die sich auf die Viel-
falt von Sprachen in einem einzigen Text bezieht, und andererseits mit der Po-
lyphonie, die sich auf die unterschiedlichen Stimmen bezieht, die Schriftsteller
wie Dostojewski annehmen (Burke 2009: 50 f.). Auch Notkers zweisprachige
lateinisch-deutschen Texte, die diese Sprachen auf vielfältige Weise mischen,
zeichnen sich durch Heteroglossie aus und können demnach nicht nur, weil sie
Übersetzungstexte sind, als hybride Texte im Sinne Bachtins betrachtet werden.

Den Vorteil des Konzepts der Hybridisierung zur Beschreibung von kultu-
rellem Austausch sieht Burke (2005: 176, 2009: 54 f.) darin, dass der Begriff
Raum lässt für unbewusste Prozesse und unbeabsichtigte Folgen, die Schwäche
darin, dass dieser aus der Biologie stammende Begriff den Eindruck eines glatt
verlaufenden, natürlichen Prozesses vermittle, der die menschliche Beteiligung
außer Acht lasse.

Demgegenüber lässt ein anderes Konzept mehr Raum für menschliche Be-
teiligung und Kreativität, nämlich dasjenige, was durch die linguistische Meta-
pher der kulturellen Übersetzung beschrieben wird. Das Konzept der kulturel-
len Übersetzung beruht auf dem Gedanken, dass das Verständnis einer frem-
den Kultur der Übersetzungsarbeit ähnele (Burke 2009: 55 f.).18 Ein Beispiel,
wo dieses Konzept besonders erhellend anwendbar ist, ist die Geschichte der
christlichen (kolonialen) Mission. Die Missionare versuchten die christliche
Botschaft in einer Weise zu vermitteln, die mit der örtlichen Kultur in Einklang
zu stehen schien, indem sie versuchten, lokale Äquivalente für christliche Kon-
zepte zu finden (Burke 2005: 175).

Diese Beobachtung lässt sich so auch in der frühmittelalterlichen Christia-
nisierung des europäischen Kontinents machen, so etwa bei den volkssprach-
lichen Übersetzungen katechetischer Texte im 8. und 9. Jahrhundert oder als
prominentestes und deutlichstes Beispiel aus der deutschen Sprachgeschich-
te beim altsächsischen Heliand, wo das Leben Jesu und seiner Jünger als das
eines germanischen Stammesfürsten und seiner Krieger erzählt wird. Um die
Jahrtausendwende, also zu Notkers Zeiten, dürften aber die Grundbegriffe des
christlichen Glaubens bekannt gewesen sein (zumal den Klosterschülern). Eine
Verchristlichung der althochdeutschen Lexik, etwa in den Übersetzungswerken

18. Diese Idee wurde in den 1950er und 60er Jahren von Anthropologen im Umkreis Edward
Evans-Pritchards populär gemacht. Sie hat ihren Ursprung in dem praktischen Problem, wie
Schlüsselbegriffe wiedergegeben werden sollen, die von den untersuchten Menschen gebraucht
wurden und für die es in der Sprache der Anthropologen keine Entsprechung gibt (Burke 2009:
56).
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Notkers, geht nun eher auf theologische Erörterung zurück, denn auf Missio-
nierung (Sonderegger 2003: 216–221).

Hier wird deutlich, dass sich in das Konzept der kulturellen Übersetzung
ältere Konzepte, wie das der Adaption und der Akkulturation integrieren las-
sen, denn diese können als Teil der bewussten Übersetzungsarbeit aus der ei-
nen in die andere Kultur gesehen werden. Burke (2005: 175) bezeichnet diesen
Übersetzungs-Prozess auch als einen Prozess der Rekontextualisierung. Diese
Idee der Rekontextualisierung behandelt Burke (2009: 93 f.) unter Adaption,
ein Konzept, das aber wie gesagt in das der kulturellen Übersetzung integriert
werden kann. Unter Bezugnahme auf Michel de Certeaus Idee eines Prozes-
ses der Appropriation und Wiederverwendung beschreibt Burke (2009: 93 f.)
kulturelle Adaption als einen Prozess von Dekontextualisierung und Rekon-
textualisierung, wobei etwas aus seinem ursprünglichen Kontext herausgelöst
und so verändert wird, dass es in seine neue Umgebung passt.

Den Vorteil des Konzepts der kulturellen Übersetzung sieht Burke wie er-
wähnt darin, dass es die Arbeit betont, die geleistet werden muss, um das Frem-
de zu domestizieren, die dabei eingesetzten Strategien und Taktiken sichtbar
macht. Den Nachteil sieht er darin, dass die Domestizierung nicht immer be-
wusst erfolgt (Burke 2005: 176). Dieser Nachteil des Konzepts der kulturel-
len Übersetzung wirkt da natürlich weniger, wo tatsächlich übersetzt wird und
zwar, wie von Notker, mit einem gewissen pädagogischen Bewusstsein und ei-
ner didaktischen Intention. Gleichzeitig erhellt die Metapher auch spezifische
Unterschiede zwischen Kulturen, indem sie das Problem der Übersetzbarkeit
(„translatability“) deutlich macht, und den Blick des Forschers auf das öffnet,
was beim Übersetzungsprozess aus einer Kultur in eine andere verlorengeht
(Burke 2009: 60).

Das Problem der Übersetzbarkeit zeigt sich wiederum am deutlichsten in
der Übersetzung im eigentlichen Sinne, wo manche Wörter nicht eins zu eins
übersetzt werden können, weil es für sie (noch) keine Entsprechung gibt. Hier
kommen dann auch lexikalische Entlehnungen ins Spiel und zwar zunächst als
eine Strategie für einen Übersetzer, solch einer lexikalischen Lücke zu begeg-
nen und dann, wenn sie von der Sprachgemeinschaft aufgenommen und also
lexikalisiert werden, als Möglichkeit, die entsprechende lexikalische Lücke zu
schließen und das Bezeichnete in der eigenen Kultur zu integrieren. Lexikali-
sche Entlehnung als eine solche Übersetzungsstrategie ist auch für diese Un-
tersuchung relevant, die sich ja mit einem Phänomen der Wortbildung, also
der Schaffung neuer Wörter bzw. Lexeme beschäftigt (s. Abschnitt 3.5.1 auf
Seite 113).

Für den tatsächlichen Übersetzungsprozess von Texten hat Burke (2009: 45)
Übersetzung als einen Prozess des Verhandelns von Bedeutung beschrieben.
Diese Idee lässt sich auch auf die kulturelle Übersetzung übertragen, denn auch
hier kann vor dem Hintergrund eines semiotischen Kulturbegriffs der Kultur-
transfer, also die kulturelle Übersetzung, als ein Verhandeln von Bedeutung
gesehen werden. Dieses Konzept der kulturellen Übersetzung steht in engem
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Zusammenhang mit der Metapher von Kultur als Text, die von Anthropologen,
Archäologen und Historikern gelesen werden kann (Burke 2009: 60).

Vorsicht im Gebrauch der Metapher von der kulturellen Übersetzung ist ge-
boten, wenn man, wie in dieser Untersuchung, Übersetzungstexte als Material-
grundlage verwendet, weil man dann leicht eine zirkuläre Definition annehmen
könnte. Doch Übersetzungstexte sind als hybride Artefakte natürlich auch eine
Art von Kulturtransfer und also von kultureller Übersetzung, man muss dann
nur die beiden Ebenen der metaphorischen und der eigentlichen Verwendung
von ‚Übersetzung‘ deutlich trennen.

Schließlich soll hier noch auf ein drittes Konzept, das Burke (2009: 61 f.,
2005: 177) nennt, näher eingegangen werden, nämlich das des kulturellen Wan-
dels als Kreolisierung. Dieses ebenfalls aus der Linguisitk stammende Bild be-
tont besonders den Aspekt, dass in der Begegnung zweier Kulturen etwas Neu-
es, Drittes entstehen kann. Wo lateinische Schriftlichkeit und volkssprachliche
Mündlichkeit im Kloster aufeinandertreffen, kann entsprechend durch kultu-
rellen Austausch etwas Neues, volkssprachliche Schriftlichkeit (die dann nicht
mehr Volkssprache i.e.S. ist) entstehen.19

Unter Kulturtransfer kann man also den Kontakt und Austausch zwischen
zwei Kulturen (kulturellen Archiven) fassen, die auf die unterschiedlichste Wei-
se miteinander verbunden sein können, etwa durch zeitliche oder räumliche Ab-
folge, durch Gleichzeitigkeit oder durch Koterritorialität. Die Veränderungen,
die die kulturellen Güter dabei erfahren, können als ein bewusster Ausdruck
einer veränderten Bedeutung verstanden werden, die den fremden Traditionen
in der rezipierenden und adaptierenden Kultur zukommt (Przybilski 2010: 2).
Dieser dynamische, chaotische und hybride Prozess lasse sich, so Przybilski
(2010: 3) als Rekontextualisierung der kulturellen Güter in der adaptierenden
Kultur beschreiben.20

Der Prozess der Rekontextualisierung im Rahmen des Kulturtransfers ist für
diese Untersuchung von zentraler Bedeutung. Er wird auch von Burke (2005:
175, 2009: 93 f.) wie oben erwähnt im Zusammenhang mit der kulturellen
Übersetzung bzw. der Adaption (die sich wiederum in das Konzept der kultu-
rellen Übersetzung integrieren lässt) angeführt. Er beschreibt den Prozess der
kulturellen Adaption (bzw. Übersetzung) als einen Prozess der Dekontextuali-
sierung und Rekontextualisierung, bei dem etwas, ein kulturelles Artefakt, aus
seinem ursprünglichen Kontext herausgelöst und so verändert wird, dass es in
seinen neue Umgebung passt: „Cultural adaptation may be analysed as a dou-
ble movement of de-contextualization and re-contextualization, lifting an item
out of its original setting and modifying it to fit its new environment.“ (Bur-

19. Das meint natürlich nicht, dass die deutsche Schriftsprache eine Kreolsprache wäre, Kreoli-
sierung ist hier im übertragenen, kulturwissenschaftlichen Sinne gemeint und findet Anwendung
auf die Sprache als Teil der Kultur.

20. Przybilski (2010: 3) verweist darauf, dass er diesen Prozess in Anlehnung an Greenblatt
(1991) als Rekontexutalisierung beschreibe, bei dem allerdings der Begriff ‚Rekontextualisie-
rung‘ nicht verwendet wird.
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ke 2009: 93 f.) Przybilski (2010: 3) beschreibt Rekontextualisierung als einen
Prozess, der in Gang kommt, wenn man sich mit etwas Fremdem, Anderem,
Un-Eigentlichen, Nicht-Kontextuellen konfrontiert sieht und der eine Strategie
des Definierens und Systematisierens darstellt, die anhand von Analogien zum
Eigenen die wahrgenommene Differenz eliminiert und das Andere beschreib-
und verstehbar macht, mit anderen Worten es in die eigenen Erfahrungs-, Be-
zugs- und Deutungsmuster integriert.

Nach Goodenough (1964: 36) ist Kultur das geteilte Wissen der Mitglieder
einer Gesellschaft im weitesten Sinne, das das Endprodukt eines Lernprozes-
ses darstellt und zwar in der Form von Wahrnehmungs-, Bezugs- und Deu-
tungsmustern. Dementsprechend kann jeder Kulturtransfer oder kulturelle Aus-
tausch schon auch als ein ‚Wissenstransfer‘ oder ‚Wissensaustausch‘ gesehen
werden, in dem Sinne, dass im Rahmen des kulturellen Austausches neue Wahr-
nehmungs- und Deutungsmuster etabliert werden und somit geteiltes Wissen
der Mitglieder der empfangenden Gesellschaft werden. Über diesen mehr oder
weniger unbewussten Prozess hinaus, der bei jeder Art von kulturellem Aus-
tausch stattfindet, handelt es sich bei Wissenstransfer im Schulkontext um ei-
nen bewusst gesteuerten Prozess, in dessen Rahmen den Schülern vom Lehrer
bestimmte Wissensinhalte vermittelt werden sollen. Auch diese Wissensinhalte
sind als Mentefakte (bzw. auch Soziofakte) Teil der Kultur im oben definierten
Sinne.

Wissensvermittlung heißt also, dass den Schülern neue Konzepte vermittelt
und zugänglich gemacht werden sollen. Das heißt ‚in ihren Köpfen‘ werden
neue Wahrnehmungs- und Deutungsmuster etabliert und wenn man Kultur al-
so als die von den Mitgliedern einer Gesellschaft geteilten Wahrnehmungs-,
Bezugs- und Deutungsmuster versteht, lässt sich Wissensvermittlung im en-
geren Sinne auch als eine Art von Kulturtransfer bzw. kulturellen Austauschs
beschreiben. Dementsprechend wird in dieser Untersuchung das oben darge-
stellte Konzept der Rekontextualisierung als ein Beschreibungsmodell des kul-
turellen Austausches auf die Wissensvermittlung übertragen, wo neue Konzep-
te etabliert werden sollen, indem im konkreten Fall deren Bezeichnungen aus
der dominierenden Schriftspache Latein in die Muttersprache der Schüler so
übersetzt werden, dass sie ihnen zugänglich sind.

Während es bei der Wissensvermittlung selbst also um die Vermittlung von
Mentefakten wie Wissen aber auch Werten, Normen usw. geht, kann bei der
Analyse der Zugriff auf diese Phänomene der mentalen Kultur nur über die
empirisch wahrnehmbaren Artefakte oder Soziofakte gelingen. Auch sprachli-
che Äußerungen wurden oben Kuße (2012: 27) folgend als Artefakte zur mate-
rialen Kultur gezählt und so wird in dieser Untersuchung der Wissenstransfer
anhand einer Analyse des sprachlichen Materials der Substantivkomposita vor-
genommen, die als Artefakte die mentale Kultur widerspiegeln (s. o. auf den
Seiten 45–49).
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2.1.2 Kulturelle Sinngebung durch signifikante Muster in der
Sprache

Nach diesen Ausführungen zum Kulturbegriff und zur Wissensvermittlung un-
ter dem Aspekt des Kulturtransfers soll nun auf die schon angerissene, für diese
Arbeit grundlegende Frage des Verhältnisses von Sprache und Kultur zurück-
gekommen werden. Eine enge Verknüpfung von Sprache und Kultur findet sich
schon bei Wilhelm von Humboldt, für dessen Sprachtheorie besonders seine
Schrift Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Ein-
fluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts (W. v. Humboldt
1836, 1988c) zentral ist. Diese Schrift ist zunächst als Einleitung zu einer Ar-
beit über eine konkrete natürliche Sprache erschienen, nämlich Über die Kawi-
Sprache auf der Insel Java, von der sie ursprünglich nicht als losgelöst gedacht
war (vgl. A. v. Humboldt 1836: III). Dies macht klar, darauf weist Kuße (2012:
45) hin, dass „Humboldts Sprachdenken […] keine von den natürlichen Spra-
chen in ihrer Vielfalt losgelöste Theorie über Sprache an sich […], sondern un-
mittelbar aus der Beschäftigung mit den Sprachen der Welt hervorgegangen“
ist. Für Humboldt ist „[d]ie Sprache […] das bildende Organ des Gedanken“
(W. v. Humboldt 1988c: 51) und so liegt für ihn in den verschiedenen Spra-
chen der verschiedenen Nationen auch eine je eigentümliche Weltansicht jeder
Nation21 (W. v. Humboldt 1988c: 59) und die Wahrnehmung und Deutung der
Gegenstände die den Menschen umgeben ist von seiner jeweiligen Sprache ge-
prägt:

Der Mensch lebt mit den Gegenständen hauptsächlich, ja, da Empfinden und
Handeln in ihm von seinen Vorstellungen abhängen, sogar ausschließlich so,
wie die Sprache sie ihm zuführt. Durch denselben Act, vermöge dessen er die
Sprache aus sich herausspinnt, spinnt er sich in dieselbe ein, und jede zieht um
das Volk, welchem sie angehört, einen Kreis, aus dem es nur insofern hinauszu-
gehen möglich ist, als man zugleich in den Kreis einer andren hinübertritt. Die
Erlernung einer fremden Sprache sollte daher die Gewinnung eines neuen Stand-
punktes in der bisherigen Weltansicht sein, und ist es in der That bis auf einen
gewissen Grad, da jede Sprache das ganze Gewebe der Begriffe und die Vor-
stellungsweise eines Theils der Menschheit enthält.22 (W. v. Humboldt 1988c:
60)

Für Humboldt ist also die Verschiedenheit von Sprachen „nicht eine von Schäl-
len und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst. Hierin

21. Die Verknüpfung von Sprache und Nation bei Humboldt mag aus heutiger Sicht proble-
matisch erscheinen und darf nicht aus dem zeitlichen Kontext herausgelöst betrachtet werden.
Dies ändert aber nichts daran, dass die grundlegende Idee von der Sprache als dem prägenden
Faktor bei der Schaffung von Kultur, oder wie er es nennt, Weltsichten, bis heute aktuell ist. Be-
merkenswert ist auch, dass für Humboldt in diesen Äußerungen die Sprache offensichtlich eine
gewichtigere Rolle bei der Frage, was eine ‚Nation‘ ausmache, spielt, als etwa die Abstammung.

22. Interessant ist, dass sich hier bei Humboldt schon das später im semitotischen Kulturbegriff
etwa von Geertz (1973) aufgegriffene Bild der Verstricktheit des Menschen in ein selbstgespon-
nenes Gewebe findet (s. o. auf Seite 46).
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ist der Grund und der letzte Zweck aller Sprachuntersuchung enthalten“ (W. v.
Humboldt 1988a: 262). (Vgl. Kuße 2012: 45–48)

Eine Wiederentdeckung dieses humboldtschen Verständnisses von der Ver-
wobenheit von Sprache und Kultur brachte der ‚linguistic turn‘ in den Geistes-
wissenschaften mit sich. Die Auffassung von der sprachlichen Verfasstheit un-
serer Lebenswelt und also von der Sprache nicht als eines Behälters sondern als
des wesentlichen Formativs von Welt brachte die Einsicht mit sich, dass dieje-
nigen Wissenschaften, die sich ihren Gegenständen über Sprache nähern (z. B.
über historische Quellen) diese sprachliche Verfasstheit ihrer Gegenstände bei
der Analyse zu berücksichtigen haben (Linke 2011: 23 f.). Im Rahmen des kon-
struktivistischen Paradigmas und der Annahme der sozialen Konstruktion von
Wirklichkeit (Berger/Luckmann 1967) wird Sprache als wirklichkeitstragend
und wirklichkeitsgenerierend aufgefasst (Tienken 2015: 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“ (Tienken 2015: 464).

Grundlegend für diese Auffassung von der Verwobenheit von Sprache und
Kultur ist ein kultursemiotischer Ansatz, wie er oben in den Formulierungen
von Goodenough (1964) und Geertz (1973, 1983a) dargelegt und auch für die
vorliegende Arbeit zugrunde gelegt wurde (s. Abschnitt 2.1.1 auf Seite 45):
Kultur wird verstanden als die geteilten Deutungsmuster der Mitglieder einer
sozialen Gruppe (Goodenough 1964: 36). Sprache als Zeichensystem – ver-
standen als das wesentliche Formativ von Welt – ist zentral bei der Deutung
und Bedeutungszuweisung:

Sprachliche Zeichen referieren aber nicht einfach auf Dinge in der Welt, sondern
verleihen ihnen eine Bedeutung, die sich nicht aus den Dingen selbst, sondern
in Übereinkunft mit anderen und im Prozess beständiger Resignifikation ergibt.
(Tienken 2015: 457)

Es wird deutlich, dass Kultur nicht als statisch verstanden wird, dies gilt auch
für die geteilten Deutungsmuster, die oben als Kulturdefinition herangezogen
wurden. Vielmehr wird Kultur im sozialen Miteinander von den Mitgliedern
einer sozialen Gruppe kommunikativ gestaltet. Kultur wird verstanden als „Pra-
xis der Signifikation“ (Bachmann-Medick 1996: 16), denn Zeichen erhalten
nur einen Sinn, wenn sie auch in Gebrauch genommen werden (Tienken 2015:
467). Für eine linguistische Untersuchung ergibt sich daraus eine klare Sprach-
gebrauchsorientierung (Linke 2011: 27; Tienken 2015: 467). Diese Einsicht in
die grundlegende Gemeinschaftlichkeit von Sprache und die Sozialität sprach-
lichen Miteinanders (Tienken 2015: 468) findet sich auch schon bei Humboldt:

Besonders entscheidend für die Sprache ist es, daß die Zweiheit in ihr eine wich-
tigere Stelle, als irgendwo sonst einnimmt. Alles Sprechen ruht auf der Wech-
selrede, in der, auch unter Mehreren, der Redende die Angeredeten immer sich

56



als Einheit gegenüberstellt. Der Mensch spricht, sogar in Gedanken, nur mit ei-
nem Andren, oder mit sich, wie mit einem Andren, und zieht danach die Kreise
seiner geistigen Verwandtschaft, sondert die, wie er, Redenden von den anders
Redenden ab. Diese, das Menschengeschlecht in zwei Classen, Einheimische
und Fremde, theilende Absonderung ist die Grundlage aller ursprünglichen ge-
selligen Verbindung. (W. v. Humboldt 1988b: 589 f.)

In dieser Äußerung lässt sich schon bei Humboldt die Idee der Dialogizität von
Sprache erkennen, wie sie dann zentral etwa von Bachtin oder Buber in der
Auseinandersetzung des Verhältnisses des Ich mit dem anderen bzw. von Ich
und Du entwickelt wurde (vgl. grundlegend etwa Bachtin 1971; Buber 1958,
1934). Tienken (2015) fasst das dialogische Prinzip wie folgt zusammen:

Die Grundidee des „dialogischen Prinzips“ besteht darin, dass sich menschli-
che Existenz über die wechselseitige Beziehung und Auseinandersetzung mit
anderen (auch sprachlich) konstituiert. Es gibt also keine Äußerungen eines Ein-
zelnen, die nicht immer auch schon an den angenommenen Erwartungen anderer
ausgerichtet sind, und auch keine Auffassung über das Selbst, die nicht schon
von antizipierten Urteilen anderer geprägt wäre. (Tienken 2015: 468)

Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Sprache in Texten, die
im Rahmen der Wissensvermittlung entstanden sind, wie der dieser Untersu-
chung zugrunde liegenden Übersetzungstexte Notkers, heißt dies, dass genau
dieser Kontext bei der Analyse mit berücksichtigt werden muss, dass der Spre-
cher in seinem Selbstverständnis als Lehrer den anderen als seinen Schülern
gegenübertritt und seine Äußerungen entsprechend an deren Bedürfnisse und
Erwartungen ausgerichtet sind.

Sprache ist also in ihrem kommunikativen Gebrauch der Ort, an dem Kultur
zum funktionieren gebracht wird und eine zentrale Bedeutung bei dieser Funk-
tionalisierung haben Typisierungen und Routinisierungen (Tienken 2015: 464).
Kultureller Sinn entsteht durch Musterhaftigkeiten und Musterbildungen (Lin-
ke 2011: 27). Für Linke (2011: 28) liegt der Mehrwert sprachlichen Handelns
im systematischen Moment der Wahl, dass man sich über die Sachfordernis-
se des konkreten Kommunikationsereignisses in seinem jeweiligen Sprechakt
auch anders hätte ausdrücken können, sich für andere Wörter oder Sätze hätte
entscheiden können, mehr oder weniger hätte sagen können. Wo sich solche
Wahlen in der Beobachtung als systematisch für bestimmte Sprechergruppen,
bestimmte soziale, situative oder historische Kontexte erweisen, wo sich al-
so Musterbildungen beobachten lassen, schränken sie einerseits die Wahl des
einzelnen Sprechers zwar wieder ein, werden sie aber gleichzeitig kulturell be-
deutsam (Linke 2011: 28).

Solche Muster entstehen, so Linke (2011: 29) nicht durch intentionales Han-
deln einzelner Sprecher, sondern sie sind auf ‚Anregungseffekte‘ zurückzufüh-
ren. Man hat es mit einem Prozess von Gefallen, Wiederholung, Aneignung
und Normalisierung zu tun. Das heißt, dass eine Formulierung eines Sprechers
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bei anderen Sprechern auf Gefallen stößt und von diesen aufgegriffen und re-
produziert wird, so lange bis sich die Kommunikationsgemeinschaft die ent-
sprechende Formulierung schließlich angeeignet hat und sie als normal emp-
funden wird. Aus dialogistischer Perspektive heißt dies aber auch, dass die ent-
sprechenden Muster immer schon im Hinblick auf den Gefallen anderer aktua-
lisiert werden (Tienken 2015: 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 Verständlich-
keit das sein, was dem angenommenen Gegenüber ‚gefällt‘.

Musterbildungen im Sprachgebrauch sind laut Linke immer signifikant, „wo-
bei diese Signifikanz jenseits der propositional-semantischen Bedeutung sol-
cher Muster liegt“ (Linke 2011: 30), weshalb sie von einer sekundären Signi-
fikanz spricht, zu deren Erfassung man auf eine Interpretationsleistung ange-
wiesen sei. Die kulturelle Signifikanz von Sprachgebrauchsmustern muss, so
Tienken (2015: 470), hermeneutisch erarbeitet werden. So springen Musterhaf-
tigkeiten auch bei der Analyse nicht immer ins Auge und insbesondere wenn
man selbst Teil der Sprachgemeinschaft ist, deren Musterbildungen man erken-
nen möchte, ist ein Perspektivwechsel vom Teilnehmer zum Beobachter not-
wendig. Dieser Perspektivwechsel kann zum einen durch einen quantitativen
Ansatz erzielt werden, indem man etwa bei einer Korpusanalyse Serialitäten
durch die Häuffung bestimmter Sprachgebrauchsmuster erkennt. Er kann aber
auch durch Kontrastivität in einem eher qualitativen Ansatz erzielt werden, bei-
spielsweise durch interkulturellen Sprachvergleich oder durch eine historische
Perspektive (Tienken 2015: 471; Linke 2011: 39). Das Problem des Perspek-
tivwechsels ist bei der Beschäftigung mit frühmittelalterlichen Texten nicht in
gleicher Form gegeben wie bei einer Beschäftigung mit der Gegenwartsspra-
che, denn das Material bring die historische Perspektive schon mit sich. Zu-
sätzlich soll in dieser Untersuchung noch die Tatsache, dass es sich bei Notkers
Texten um Übersetzungstexte handelt, nutzbar gemacht werden und die einzel-
nen Komposita ihrer lateinischen Vorlage kontrastiviert werden, um bestimmte
Musterhaftigkeiten erkennen zu können (s. Abschnitt 3.5 auf Seite 112).

2.1.3 Kommunikationssituation
Im vorhergehenden Abschnitt wurde deutlich, dass kulturanalytisch-linguisti-
sches Arbeiten Sprachgebrauchsanalyse ist. Sprache wurde in ihrem kommu-
nikativen Gebrauch als der Ort benannt, an dem Kultur zum funktionieren ge-
bracht wird. Dies wirft für die vorliegende Untersuchung aber die Frage nach
der konkreten Kommunikationssituation und ihren Rahmenbedingungen auf,
in der die Substantivkomposita gebraucht werden.

Aus der Annahme des dialogistischen Prinzips ergibt sich, dass von einem
Kommunikationsmodell ausgegangen wird, in dem Sprecher und Hörer, Text-
produzent und Textrezipient, Sender und Empfänger in einer wechselseitigen
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Beziehung stehen, in der sie ihre sprachlichen Äußerungen einerseits mit einer
betimmten Intention und in einer bestimmten Erwartungshaltung gegenüber
dem Empfänger anpassen und andererseits auch vom Empfänger in einer be-
stimmten Haltung gegenüber dem Sender verstanden werden.

Für die hier durchgeführte Untersuchung von historischem Sprachmateri-
al stellt sich nun aber die Frage, wie die konkrete Kommunikationssituation
aussieht, wer Sender und wer Empfänger eigentlich sind. Aus den einführen-
den Worten zu Notker und zur frühmittelalterlichen Unterrichtssituation wurde
schon deutlich, dass wir weder über Notker als den angenommenen Textprodu-
zenten sehr viel wissen und noch viel weniger über seine Schüler oder die kon-
krete Unterrichtssituation. Wir wissen nichteinmal, ob die konkrete Kommuni-
kationssituation tatsächlich in die Unterrichtssituation gehört und ob die Emp-
fänger tatsächlich Schüler in diesem Sinne waren. Alles was wir haben ist die
sprachliche Äußerung in Form der überlieferten Texte, die aber allesamt nicht
direkt aus der Hand einer angenommenen historischen Person Notker stammen,
sondern mehr oder weniger spätere Abschriften mit mehr oder weniger Spuren
der Rezeptionsgeschichte sind.

Aus diesen Gründen fordert auch Gaberell (2000: 22), dass man der Autor-
zentriertheit, die die bisherige Notker-Forschung gekennzeichnet hat, den Rü-
cken zuwendet und stattdessen zu einem Primat der Texte kommt, weshalb er in
seiner Arbeit auch konsequenterweise nicht von Notker sondern von einer nicht
näher bestimmten N-Größe spricht. Vehement stellt er sich einer Berufung auf
Notkers Brief an Bischof Hugo von Sitten für die Erschließung der historischen
Kommunikationssituation entgegen, die er als „methodisch fahrlässig“ (Gabe-
rell 2000: 364) bezeichnet: der Brief biete eine unsichere Forschungsgrundlage
und er gebe nichts zur Erschließung des kommunikativen Handlungszusam-
menhangs her, die allein ausgehend von den Texten geschehen könne (Gabe-
rell 2000: 364). Darin ist Gaberell grundsätzlich zuzustimmen, wenngleich der
Brief vielleicht nicht in dieser Radikalität verworfen werden muss. Zwar gibt
er in der Tat keine Auskunft über die konkrete Kommunikationssituation, doch
zumindest gibt er Auskunft über das Selbstverständnis seines Verfassers als
Lehrer und liefert so Hinweise auf mögliche Intentionen des Textproduzenten
(allerdings – wieder einschränkend – auch nur dann, wenn man die historische
Person Notker als Textproduzenten akzeptiert, wovon sich Gaberell ja gerade
verabschieden will).

Gaberell (2000: 23) sieht Text als eine Grundeinheit der Kommunikation
und die auf uns gekommenen historischen Texte als Zeugnisse schriftlicher
Kommunikation. Beim Arbeiten mit alten Texten muss man nun beachten, dass
zwei Kommunikationssituationen zu unterscheiden sind: zum einen eine his-
torische Rezeptionssituation und zum anderen eine nachhistorische Rezepti-
onssituation. Die historische Situation bezeichnet Gaberell (2000: 24) als die
primäre Lebenswelt von Texten. In der historischen Situation wird der Text aus-
gerichtet auf die Rezeption produziert, das Zielpublikum ist in der Regel nicht
anonym und der Zweck der Kommunikation ist bestimmt. Unter der nachhis-
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torischen Rezeptionssituation versteht Gaberell (2000: 25) die sekundäre Re-
zeption eines schriftlichen Textes in etwas größerem zeitlichem Abstand zur
Produktion. Hierzu zählt etwa auch die wissenschafltiche Auseinandersetzung
mit einem alten Text oder die Verwendung eines alten Textes als Übersetzungs-
übung. Die ursprüngliche kommunikative Absicht der Textproduktion ist hier
unwesentlich. Ziel der textlinguistischen Arbeit Gaberells (2000: 25 f.) ist es,
sich der historischen Situation anzunähern, wobei man sich dessen bewusst
sein muss, dass auch die wissenschaftliche Beschreibung eines alten Textes
immer aktuell, das heißt nachhistorisch geprägt ist. Diese Annäherung an die
historische Kommunikationssituation könne nur, so Gaberell (2000: 28), auf
induktivem Wege eng am Textmaterial geschehen.

Gaberell versteht Text also als eine Grundeinheit der Kommunikation, das
heißt er erweitert den Textbegriff um eine verwendungszentrierte Komponente
und er fragt nach dem Funktionieren eines Textes als kommunikativer Hand-
lung, die er dann Texthandlung nennt (Gaberell 2000: 292 f.). Für den Text als
kommunikative Einheit führt er hier drei Textualitätskriterien ein: Intertextua-
lität, Situationalität und Informativität. Unter Intertextualität versteht er alle
Formen der Bezugnahme auf andere Teiltexte, Texte, Textsorten oder Kontex-
te (inklusive des weiteren kulturellen Kontextes). Unter Situationalität versteht
er, dass die Produktion eines Textes die kulturellen Umstände berücksichtigen
muss, um zum Ziel zu kommen. Informativität schließlich betrifft die Frage,
wieviel Information ein Text abhängig von der Intertextualität und Situationa-
lität vermitteln kann. Damit wirft er die Frage nach dem kommunikativen Zu-
sammenhang eines Textes auf, der für historische Texte schwer zu erschließen
sein kann, was aber nicht von der Aufgabe entbinde, es trotzdem zu leisten
(Gaberell 2000: 294 f.).

Weiterhin muss bei der Erschließung historischer Kommunikationssituatio-
nen der pragmatische Rahmen berücksichtigt werden, der durch die Textuali-
tätskriterien Intentionalität und Akzeptabilität gekennzeichnet ist. Ein Textpro-
duzent beabsichtigt, einen kohärenten Text herzustellen, um damit ein gewisses
Ziel zu erreichen, was sich dann in der Intentionalität des Textes niederschlägt.
Dabei geht der Textproduzent nach einer bestimmten Strategie vor, die davon
geprägt ist, was zum Erreichen eines Ziels geäußert werden muss und wie es
geäußert werden muss, dass es vom Gegenüber als kommunikative Handlung
angenommen wird. Dies tut dann der Textrezipient wieder in einer bestimmten
Weise und mit einem handlungsorientierten Hintergrund, der die Akzeptabili-
tät eines Textes ausmacht. Die beiden Textkriterien der Intentionalität und der
Akzeptabilität machen den pragmatischen Rahmen der Kommunikationssitua-
tion aus. Der pragmatischen Rahmen historischer Kommunikationssituationen
ist sehr schwer zu fassen und kann nur durch textuelle Vorkenntnisse und darauf
fußender Hypothesenbildung zu den Produktions- und Rezeptionsumständen
geschehen (Gaberell 2000: 363 f.).

Ausgangspunkt muss laut Gaberell (2000: 295) zunächst die induktive Ana-
lyse am Text sein. So müssen zunächst auf Grundlage der inneren Struktur von
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Texten Hypothesen über mögliche Texthandlungen aufgestellt werden. Diese
möglichen Texthandlungen müssen dann zum pragmatischen Rahmen in Be-
zug gesetzt werden, das heißt zu verschiedenen allgemeinen kommunikativen
Einflussfaktoren, wie dem Medium oder der Anzahl an der Kommunkation
Beteiligten. In schriftlicher Kommunikation z. B. wird der Text gelesen, in der
mündlichen ergibt sich ein Gespräch. In der Kombination von Medium und An-
zahl beteiligter Personen kommen zum Beispiel die Kommunikationsformen
Gruppengespräch oder Einzellektüre zustande. Diese Einflussfaktoren bilden
den kommunikativen Rahmen und je nach Zusammenhang werden die mit ei-
nem Text möglichen Texthandlungen verschieden gewichtet. Aufgrund dieser
Gewichtung kann der Text einer bestimmten einfachen Textsorte zugeordnet
werden (Gaberell 2000: 365 f.).

Für die Psalter-Bearbeitung Notkers, oder wie Gaberell (2000) ihn nennt,
den N-Psalter, ergibt eine solche Analyse eine Vielheit von möglichen Text-
handlungen, die zu einer Vielheit möglicher kommunikativer Zusammenhänge
in Bezug gesetzt werden kann. Dies ist nicht zuletzt auch dem Wesen des in-
tertextuellen, deutsch-lateinischen Hybrids geschuldet, das der Psalter darstellt
(Gaberell 2000: 367).

Entsprechend gilt auch für die möglichen historischen Kommunikationssitu-
ationen, in denen diese Texthandlungen realisiert werden, eine große Vielheit.
Die wesentlichen Faktoren, die die historische Kommunikation rund um den
Psalter beeinflussen können, sind die folgenden (Gaberell 2000: 369 f.):

• Das Medium: handelt es sich um mündliche oder schriftliche Kommuni-
kation?

• Die Anzahl der Teilnehmenden: Von der Einzelperson bis hin zur großen
Gruppe scheint alles möglich. Bei einer größeren Gruppe wird an einen
Vortrag durch eine Einzelperson zu denken sein, während die anderen
zuhören.

• Der Status der Teilnehmenden: Darunter ist zunächst die Zugehörigkeit
zu einer sozialen Gruppe zu verstehen. Das Vorwissen der an der Kom-
munikation beteiligten spielt eine Rolle, etwa in Bezug auf die lateini-
sche Sprachkompetenz, Kenntnisse der lateinischen Bibel, religiös-theo-
logische Fachbildung usw. Hierdurch wird schließlich das Ausmaß von
Intertextualität, Situationalität und Informativität gekennzeichnet. Man
kann von einer hauptsächlichen Zweiteilung in Laien und Kleriker aus-
gehen.

• Kommunikatives Ziel: Produktions- und Rezeptionsabsicht. Die Art
der Themenbehandlung variiert entsprechend: Steht die Wissenschaft
im Vordergrund, handelt es sich um fachliche Kommunikation; steht
die Lehre im Vordergrund, um schulische bzw. methodisch-didaktische
Kommunikation; steht ein spirituelles Ziel im Vordergrund, um erbauen-
de Kommunikation usw.
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Dadurch dass Gaberell (2000: 371) nun diesen pragmatischen Rahmen zu den
aus dem Text erschlossenen möglichen Texthandlungen in Bezug setzt, kommt
er für jeden möglichen Handlungszusammenhang auf eine einfache Textsorte,
die der Psalter vertritt. Er identifiziert hier neun einfache Textsorten, von denen
nur zwei hier exemplarisch aufgegriffen werden sollen.

Notkers Psalter ist eine Übersetzungs-Erläuterung. Durch den repetitiven
Wechsel von zu übersetzenden und paraphrasierenden Passagen wird der Über-
setzungsprozess selbst sichtbar (Gaberell 2000: 309). Die drei unterschiedli-
chen Arten der Themenbehandlung führen zu folgendem: die implizite Über-
setzungs-Erläuterung führt zur Vorbild-Übersetzung, die explizite Überset-
zungs-Erläuterung zum methodischen Übersetzungs-Lehrwerk, die defizitäre
Übersetzungs-Erläuterung (das Fehlen einzelner Übersetzungspassagen) zum
Rezeptions-Kommentar (d. h. die Rezipierenden müssen für das Verständ-
nis selbst eine Leistung erbringen). Je nach Anzahl der Teilnehmenden und
je nach Medium sieht die durch den Psalter ermöglichte Übersetzungs-Aus-
bildung anders aus: Der Vortrag führt zum Übersetzungs-Lehrgespräch, das
Selbststudium zum Übersetzungs-Lehrbuch und das Selbststudium für einen
Vortrag zur Übersetzungs-Methodik (Gaberell 2000: 371).

Notkers Psalter dient der Informations-Vermittlung. Die durch ihn erworbe-
nen Textkenntnisse können unmittelbar für die biblische Exegese verwendet
werden. In der theologischen, auf Inhalt bedachten Ausbildung ergeben sich
abhängig von Zahl der Beteiligten und Medium: im Vortrag ein theologisch-
inhaltliches Lehrgespräch, im Selbststudium ein theologisch-inhaltliches Lehr-
buch und im Selbststudium für den Vortrag eine Methodik zur Vermittlung
theologischer Inhalte.

Gaberell (2000) stellt den Text ins Zentrum seiner Untersuchung und er for-
dert, dass von diesem ausgegangen werden müsse, wenn man sich der histo-
rischen Kommunikationssituation annähern will. Ausgangspunkt sind für ihn
zunächst induktiv eng am Text erarbeitete Hypothesen über mögliche Texthand-
lungen, die er dann zu pragmatischen Faktoren des Kontextes der Kommunika-
tion in Bezug setzen kann.

Für die hier vorgelegte Untersuchung ist in Bezug auf diese Überlegungen
und Forderungen Gaberells (2000) zunächst einmal festzustellen, dass es sich
nicht um eine textlinguistische Untersuchung handelt, die verschiedene histo-
rische Textsorten herausarbeiten will, sondern um die Analyse eines sprachli-
chen Einzelphänomens vor dem Hintergrund von Fragen der Wissensvermitt-
lung. Damit ist aber dann die Gefahr verbunden, dass man genau das tut, was
Gaberell (2000) aus gutem Grund verwirft, nämlich statt induktiv aus dem je-
weiligen Text dessen Funktion zu erschließen, diesem wieder von vornherein
unterstellt, er sei ein Schultext und die Intention des Textproduzenten sei Wis-
sensvermittlung. Dieses Problems muss man sich bewusst sein.

Gleichzeitig ist aber auch festzuhalten, dass eine ganze Reihe der von Gabe-
rell (2000: 370–374) für den Psalter herausgearbeiteten einfachen Textsorten
in den Bereich der Wissensvermittlung verweisen und insofern kann seine Ar-
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beit als Grundlage der hier durchgeführten Untersuchung herangezogen wer-
den und als Beleg dafür, dass es sich bei Notkers Psalter-Bearbeitung nachge-
wiesenermaßen um einen Text handelt, zu dessen Funktion unter anderen auch
die Wissensvermittlung gehört. Wenngleich Gaberell (2000) auch nur den Psal-
ter untersucht, so lassen sich seine Ergebnisse in gewissem Maße sicher auch
auf die anderen Texte Notkers übertragen, zumal es sich bei diesen um kanoni-
sche Schulschriften handelt (allerdings ist eine solche Übertragung eigentlich
unseriös, darüber sollte man sich im Klaren sein, sie können nicht gleicherma-
ßen gesichert als Texte der Wissensvermittlung gelten, wie der Psalter, für den
es anhand einer Untersuchung tatsächlich nachgewiesen ist). Darüberhinaus
können in den Analysen einzelner Substantivkomposita bestimmte, von Gabe-
rell (2000) herausgearbeitete, Texthandlungen oder einfache Textsorten eine
Rolle spielen, immer in dem Bewusstsein, dass sie nicht die einzigen mögli-
chen sind.

2.2 Kulturanalytische Ansätze in der
Kompositionsforschung

Wie erwähnt haben sich bisher nur vergleichsweise wenige Untersuchungen
der historischen Wortbildung von kulturanalytischer Seite genähert. Dies mag
verwundern, besonders wenn man die im folgenden vorzustellenden drei Ar-
beiten betrachtet, die zeigen, wie solche Ansätze zu fruchtbaren Ergebnissen
führen können. Pasques (2003a,b) beschäftigt sich mit Substantivkomposita
bei Notker III., Solms (1999) mit Substantivkomposita im Frühneuhochdeut-
schen allgemein und Lobenstein-Reichmann (2004) mit der Verwendung von
Substantivkomposita bei Luther. Die beiden letzteren Arbeiten beziehen sich
nun zwar auch auf historische Epochen, nicht aber auf die Sprachverwendung
im frühen Mittelalter und also Althochdeutschen. Sie sind hier dennoch von
großem Interesse, zeigen sie doch die Besonderheiten und Möglichkeiten von
Substantivkomposita, die diese in der Sprachverwendung beim Verfolgen be-
stimmter Strategien und Intentionen eröffnen und die sich auf die für diese
Arbeit angenommene Intention der Wissensvermittlung übertragen lassen.

Zuerst soll hier also mit Pasques (2003b) auf eine neuere, umfangreiche Ar-
beit verwiesen werden, die sich mit den Substantivkomposita in Notkers Psalter
befasst. Sie präsentiert die Substantivkomposita unter formalen (prosodischen,
graphematischen), semantischen und pragmatischen Gesichtspunkten. Im vier-
ten, pragmatischen Teil stellt Pasques (2003b: 387–419) die Komposita unter
dem Aspekt der argumentativen Strategien (didaktische und exegetische Mo-
tive) der mittelalterlichen Verfasser (Notker und Notker-Glossator) dar. Diese
Idee verfolgt sie auch in einem Aufsatz, wo sie ausgehend von Karl Bühlers
Organon-Modell die Substantivkomposita in Notkers Psalter in Bezug auf ih-
re kommunikative Funktion hin untersucht (Pasques 2003a). Wenn Pasques
(2003a,b) hier also nach der kommunikativen Funktion und nicht nur nach mor-
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phologischen Eigenschaften fragt, findet sich schon ein interessanter Ansatz,
für eine Betrachtung der Substantivkomposita aus kulturanalytischer Perspek-
tive.

In Bühlers Organon-Modell wird ein sprachliches Zeichen als ein Instru-
ment verstanden, mit dem ein Sender einem Empfänger etwas über die Dinge
sagt. Dabei hat das Zeichen immer drei Funktionen, die dem Kontext nach va-
riabel verteilt sind: in Bezug auf die Gegenstände Darstellungsfunktion, in Be-
zug auf den Sender Ausdrucksfunktion und in Bezug auf den Empfänger Aus-
lösungsfunktion. Hierbei benutzt Pasques (2003a: 97, Anm. 4) den Terminus
‚Auslösung‘, den Bühler im ersten Entwurf verwendete und später durch ‚Ap-
pell‘ ersetzte. Während die Darstellungsfunktion in allen bei Notker belegten
Nominalkomposita vorhanden ist, konzentriert sich Pasques (2003a: 97) in ih-
rer Untersuchung auf solche Komposita, die auch Ausdrucks- und Auslösungs-
funktion haben, denn „[s]olche komplexen Zeichen, in welchen das Verhältnis
Sender-Empfänger in den Vordergrund tritt, nehmen an der argumentativen
Strategie teil “ (Pasques 2003a: 97).

Pasques (2003b: 97) behandelt in ihrer Untersuchung drei Typen von No-
minalkomposita, die stark argumentativ sind, und die sie als interpretierende,
evaluative und reifizierende Nominalkomposita bezeichnet. Unter interpretie-
renden Komposita versteht sie solche Bildungen, die keine Übersetzung, son-
dern eine symbolische Deutung oder eine pädagogische Erklärung darstellen.
Dem sprachlichen Zeichen liegt hier über die Darstellungsfunktion hinaus die
deutende Tätigkeit des Gelehrten zugrunde, der sich an den Klosterschüler wen-
det. Der Typus ist vor allem beim Notker-Glossator produktiv,23 der biblische
Eigennamen und theologische Fachausdrücke mit interpretierenden Nominal-
komposita glossiert. Als Beispiel hierfür nennt sie die Glosse fínstir-land zu
lat. ęgyptus ‘Ägypten’, bei der die auf die neunte Landplage hinweisende Deu-
tung im Kompositum zum Ausdruck gebracht wird (s. auch unten Beispiel [2]
auf Seite 144) sowie die Glossen hohuuarta und scantpurch zu lat. syon ‘Zi-
on, Jerusalem’ bzw. babilonia womit die zuvor von Notker herausgearbeitete
Opposition zwischen dem Reich des Guten und des Bösen in den Komposi-
ta aufgegriffen wird. Bei den interpretierenden Komposita lässt sich eine be-
stimmte Absicht des Senders gegenüber dem Empfänger nachvollziehen, die
pädagogischer Natur ist (Pasques 2003a: 97–99).

Ebenfalls zu den interpretierenden Komposita zählt Pasques (2003a: 99) er-
klärende Komposita, denen die Absicht des Senders zugrunde liegt, dem Rezi-
pienten als einem noch ungebildeten Schüler den Text verständlich zu machen.
Hier bietet der Glossator volkssprachliche Übersetzungen an, die den Umgang
mit dem gesamten Text erleichtern sollen (Pasques 2003a: 101). Als Beispiel
nennt sie das auch unten auf Seite 176 unter Beispiel (12) behandelte crúzze-
mélo.

23. Zum Notker-Glossator s. u. Abschnitt 3.1.1 auf Seite 87.
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Bei den evaluativen Komposita rückt die Ausdrucksfunktion in den Vorder-
grund, hier kommt es mehr auf eine Stellungnahme über das Bezeichnete als
auf das Dargestellte selbst an, wobei unter Stellungnahme der Ausdruck einer
Position, die sich in die christliche Tradition einfügt, zu verstehen ist (Pasques
2003a: 101). Als Beispiele nennt Pasques (2003a: 103 f.) die Nominalkomposi-
ta mit den negativ konnotierten Erstglied uuerlt- ‘Welt-, weltlich’, das paradig-
matisch als Gegenteil von himel- zu verstehen ist und somit eine in der christ-
lichen Eschatologie negativ konnotierte Vorstellung darstellt, man vergleiche
etwa auch érd(e)-rîche ‘Erdreich, irdisches Reich’ gegenüber hímilrîche ‘Him-
melreich’.

Neugebildete reifizierende Komposita schließlich bieten Nenneinheiten für
noch nicht genannte Vorstellungen oder Verhältnisse. Pasques (2003a: 105)
möchte zeigen, wie sie die neubenannten Vorstellungen im Nominationspro-
zess reifizieren, d. h. wie sie den Empfänger von ihrer Existenz überzeugen.
Diese Wirkung bezeichnet Pasques (2003a: 105) als Hypostasierungseffekt,
worunter sie Brekle (1986: 190) folgend die Tatsache versteht, dass eine noch
nicht benannte Vorstellung durch die Benennung als wirklich existierende En-
tität betrachtet wird (s. dazu auch unten die Überlegungen zur Existenzpräsup-
position in Abschnitt 2.3 auf den Seiten 70–71). Deshalb eignen sich Wortbil-
dungen, so Brekle (1986: 190) auch für den Aufbau und die Terminologisie-
rung wissenschaflticher Theorien oder auch für Ideologien und Pasques will
zeigen, „dass christliche Hauptvorstellungen in Notkers Psalter durch Nomi-
nalkomposita zu ‚gefrorenen Wirklichkeiten‘ hypostasiert werden“ (Pasques
2003a: 105).

Ein Beispiel, das Pasques (2003a: 106 f.) hier nennt, ist das Kompositum
tôt-slâf , in dem eine schreckenerregende Vorstellung hypostasiert werde. Es
bezeichne in der Textstelle, in der es belegt ist, den Schlaf des Sünders, der
dem Schlaf des Gerechten, ausgedrückt durch die Nominalphrase (NP) slâf des
tôdes, gegenübergestellt wird. Das Kompositum bezeichne hier also den Schlaf
bzw. Tod des Sünders, dem der ewige Tod zukomme, und nicht wie dem Ge-
rechten die Auferstehung. Während der Schlaf des Gerechten mittels einer mor-
phosyntaktischen Ad-hoc-Konstruktion ausgedrückt werde, stelle tôt-slâf eine
zwar neugebildete, aber dennoch dauerhafte, nominale Nenneinheit dar. Die
Auslösungsfunktion dieses komplexen Zeichens liege darin, dass die Anwen-
dung des Nominalausdrucks tôt-slâf voraussetzt, dass dieser tödliche Schlaf
existiere und das so hypostasierte Bild solle den Empfänger bzw. potentiellen
Sünder erschrecken (Pasques 2003a: 106 f.). So liegt laut Pasques (2003a: 109)
in den reifizierenden Komposita die Auslösungsfunktion an der Strukturwahl:
„Allein die Wahl des Nominalausdrucks ist auf ein Subjekt zurückzuführen,
das die Existenz des Benannten voraussetzt und damit eine bestimmte Absicht
dem Empfänger gegenüber ausdrückt “ (Pasques 2003a: 109).

Unter theoretischem Aspekt einer Beschäftigung mit der Komposition aus
kulturanalytischer Perspektive ist weiterhin der Artikel von Solms (1999) be-
sonders interessant. Tienken (2015: 478) bezeichnet ihn sogar als richtungs-
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weisend, da er sich dediziert auf den Symbolcharakter von Sprache berufe.
Auch Solms (1999) untersucht Substantivkomposita in der Sprachgeschichte
des Deutschen, allerdings liegt sein Fokus auf dem Deutschen der frühen Neu-
zeit und nicht des frühen Mittelalters. Ausgehend von der Grundannahme, dass
Sprachwandel ein Indikator für Kulturwandel sei (Solms 1999: 226) betrachtet
Solms Substantivkomposita unter dem Aspekt ihrer zunehmenden Frequenz
vom Mittelalter zur frühen Neuzeit hin. In dieser zunehmenden Frequenz von
Komposita erkennt Solms (1999: 235) eine zunehmende Differenzierung 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 unkla-
ren, nicht eindeutigen Symbolisierung hin zu einer Monosemierung und hö-
heren Exaktheit im Ausdruck (Solms 1999: 242). Indem Determinativkompo-
sita bestehende Begriffe ausdifferenzieren, da sie Unterbegriffe bilden und so
einzelne Entitäten als einer Kategorie zugehörig deuten, können sie diesen Be-
darf nach höherer Exaktheit erfüllen. Gleichzeitig werden durch die Kompo-
sita neue Erfahrungstatbestände in den Kontext bekannter Erfahrungen einge-
ordnet, indem die neuen Erfahrungstatbestände als Spezifizierung vorhandener
Tatbestände eingeordnet werden (Solms 1999: 240).

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 sowohl auf das sprachliche Detail wie
in einem umfassenden Sinne auf das System (2004: 69). Sie kommt zu dem
Schluss, dass Luther tatsächlich sprachlich kreativ tätig war, allerdings nicht
als Sprachschöpfer, sondern in der Nutzung von allen ihm zur Verfügung ste-
henden sprachlichen Mitteln. Sein Einfluss bleibt zudem vor allem auf den
theologischen Wortschatz beschränkt (Lobenstein-Reichmann 2004: 94, pas-
sim).

Um ihre Frage nach dem Einfluss Luthers auf die deutsche Sprache zu be-
antworten, führt Lobenstein-Reichmann (2004) eine korpusgestütze Analyse
durch, wobei sie ein idiolektales, aus Luthers Werken expzerpiertes Korpus zu
einem frühneuhochdeutschen, allgemeinsprachlichen Korpus in Bezug setzt.
Dabei betrachtet sie insbesondere zwei Phänomene, nämlich zum einen Lu-
thers Neuerungen im Wortschatz durch Neubildungen und zum anderen durch
Neusememe, das heißt durch Polysemierung bereits vorhandener Ausdrücke,
was sich vor allem in Luthers Aufgreifen des Wortschatzes der Mystik und
dessen Vermittlung in den Gemeinwortschatz zeigt. Beides fasst Lobenstein-
Reichmann (2004) als ‚Wortbildung‘ auf, worunter sie abweichend von der her-
kömmlichen Definition jedes „kreative, neue, innovative und besondere Umge-
hen mit dem Wortschatz innerhalb eines irgendwie gearteten, aber bereits be-
stehenden lexikalischen Inventars und Systems“ (Lobenstein-Reichmann 2004:
71) versteht. Sie schließt also neben der Wortbildung im herkömmlichen Sinne
noch die Wortschöpfung, Phrasematisierungen und Neusemierung/Semembil-
dung mit ein.
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Eine Auswertung der so definierten Wortbildungen in ihrem Korpus zeigt
dann, dass Luther zwar einerseits alle Wortbildungsmöglichkeiten seiner Zeit
ausschöpft, dabei aber Nominalkomposita den größten Anteil an seinen Neu-
bildungen ausmachen. Damit hat Luther Anteil an einem Schub der Komposi-
tionsbildung im 16. Jh. wie er auch im oben vorgestellten Aufsatz von Solms
(1999) festgestellt wird. Luther ist also nicht der originäre Begründer wortbil-
dungsmorphologischer Neuerungen, sein Einfluss besteht vielmehr darin, dass
er die in der bestehenden Norm vorhandenen Mittel besonders intensiv nutzt
und dass er durch diese intensive Nutzung und bedingt durch seine einfluss-
reiche Rolle als Reformator gleichzeitig an diesen Normen rüttelt (Lobenstein-
Reichmann 2004: 84–87).

Die Vorbildlichkeit von Luthers Wortbildungen kann also nicht aus dem re-
formatorischen Kontext herausgelöst erklärt werden, sie muss einerseits im
theologischen Diskurs seiner Zeit und andererseits vor dem Hintergrund sei-
nes auf kommunikativen Erfolg zielenden Sprachhandelns betrachtet werden.
So konnten seine Wortbildungen nur deshalb zum Erfolgsmodell werden, weil
sie einerseits für jedermann semantisch transparent waren und weil sie anderer-
seits von ihm in großer Zahl musterhaft analog zueinander gebildet wurden: so
dominieren beispielsweise Wortbildungen mit den Bestimmungswörtern gna-
de, gott und götze. Mit diesen Wörtern und ihrer Semantik prägte und domi-
nierte Luther den theologischen Diskurs seiner Zeit, denn indem Luther im Zu-
ge der Reformation Theologie öffentlich diskutierbar machen wollte, musste
er auch das Wortmaterial für diese Diskussion mitliefern (Lobenstein-Reich-
mann 2004: 87). In diesem Bereich konnten seine Neuerungen auch deshalb
prägend und erfolgreich sein, weil er in eine durch das Übersetzungsverbot der
Bibel und die Dominanz des Lateinischen im theologischen Diskurs bedingte
Wortschatzlücke vorstieß (Lobenstein-Reichmann 2004: 93).

Wie erwähnt nutzt Luther bei seinen Neubildungen sehr stark das Wortbil-
dungsmittel der Komposition, was sich auch bei seinen Nachfolgern fortsetzt,
so dass man von einem nach der Reformation eintretenden Kompositionsboom
reden kann. Komposita sind laut Lobenstein-Reichmann (2004: 88) durch Prä-
gnanz, Schlagfertigkeit und Kürze gekennzeichnet und eignen sich somit her-
vorragend in einem auf Publikumswirksamkeit ausgerichteten Diskurs. So be-
reichert Luther den theologischen Wortschatz des Deutschen durch vollkom-
men verständliche und einsichtige Komposita, die durch ihre Verständlichkeit,
ihre Memorierbarkeit und ihre Eigenschaft Analogiebildungen zu ermöglichen
zu ihrer eigenen Verbreitung beitragen. Hierfür betont auch Lobenstein-Reich-
mann (2004: 89) wie schon Solms (1999) die Bedeutung der Typisierungsfunk-
tion von Komposita. Im Kompositum, etwa dem Lutherbeleg reichsregiment
wird nicht einfach nur einem Begriff eine bestimmte Eigenschaft zugespro-
chen, wie bei der entsprechenden NP regiment des reiches, sondern es erfolgt
eine Typisierung, denn durch die Bezeichnung einer Teilmenge bzw. -klasse
im Kompositum geschieht gleichzeitig eine Verallgemeinerung im Oberbegriff
(Lobenstein-Reichmann 2004: 89).
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Indem Luther also im theologischen Diskurs der Reformationszeit durch sei-
ne Neubildungen Begriffe besetzt, verschiebt er durch die Masse seiner Kompo-
sita die Normverhältnisse und legt damit auch die Voraussetzungen für System-
verschiebungen. Dies geschieht demnach – so Lobenstein-Reichmann (2004:
89) – „unbeabsichtigt beabsichtigt“, weil er auf diese Weise den theologischen
Diskurs und dessen Begriffsbestimmung dominieren konnte.

Die drei hier vorgestellten Untersuchungen zeigen, wie fruchtbar eine kultur-
analytische Annäherung an Fragen der Wortbildung sein kann. Sie beschäfti-
gen sich konkret mit der Komposition und es wurde deutlich, dass den Kompo-
sita gegenüber anderen Wortbildungen in den Möglichkeiten, die sie bieten und
in ihrem Gebrauch, etwas Besonderes zukommt, was sie für kulturanalytische
Fragen interessant macht. Dies soll im folgenden Abschnitt noch deutlicher
herausgearbeitet und für die hier durchgeführte Analyse spezifizert werden.

2.3 Substantivkomposita unter dem Aspekt der
kulturellen Sinngebung

In der vorliegenden Arbeit sollen wie eingangs dargelegt die Möglichkeiten
von Substantivkomposita bei der kulturellen Sinngebung beleuchtet werden.
Substantivkomposita sind bei der Frage nach kultureller Signifikanz und Sinn-
gebung besonders interessant, da sie

[a]ls konventionalisierte Verdichtungsformen [an]zeigen […], was in einer Kom-
munikationsgemeinschaft zueinander in Bezug gesetzt wird und somit auch, wel-
che Sinnbezüge in einer Gesellschaft bereits vorhanden sind oder auch neu her-
gestellt werden (Tienken 2015: 477).

Auch wenn hier besonders die Neubildungen bei Notker betrachtet werden, die
dann wohl (noch) nicht als konventionalisiert gelten können, sind auch diese
Substantivkomposita besonders unter dem Aspekt der Wissensvermittlung in-
teressant, da ihnen entsprechend ein Potential zur Konventionalisierung inne-
wohnt.

Warum Substantivkomposita weiter bei der Wissensvermittlung eine Rolle
spielen können, bei der den Rezipienten neue Begriffe und Konzepte zugäng-
lich gemacht werden sollen, zeigen die folgenden Überlegungen. So weist Er-
ben (2006: 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 Benen-
nung der bezeichneten Sache zu gewinnen“ (Erben 2006: 25). Dementspre-
chend diene, so Erben (2006: 25), Wortbildung auch zur Informationsverdich-
tung und helfe bei Begriffsbildungsprozessen.

Natürlich ist die Substantivkomposition, die in dieser Untersuchung im Mit-
telpunkt steht, nicht das einzige sprachliche Mittel, das hier nutzbar gemacht
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werden kann. Auch andere Verfahren der Wortbildung, wie die Ableitung, die
in diesem Zusammenhang insbesondere bei der Bildung von Abstrakta inter-
essant ist, oder die Bildung von komplexen syntaktischen Konstruktionen, wie
etwa Ausdrücke mit Genitiv- oder Adjektivattribut, kommen hier in Frage. Des
Weiteren soll noch auf verschiedene rhetorische Strategien hingewiesen wer-
den, wie etwa Metaphern oder Metonymien, die ebenfalls bei der Begriffsbil-
dung eingesetzt werden können, was auch in den unten auf Seite 142 bzw. auf
Seite 144 analysierten Beispielen (1) und (2) anklingt (auch wenn es sich bei
diesen nicht eigentlich um Beispiele für die Verwendung von Metaphern als
Mittel der Wissensvermittlung, sondern vielmehr für Metaphern als Inhalt der
Wissensvermittlung handelt). Die Nähe zwischen dem Mittel der Substantiv-
komposition und anderen komplexen Konstruktionen insbesondere mit geni-
tivischem Erstglied, die aus formalen Gründen aus dem Untersuchungsmate-
rial ausgeschlossen wurden, da es sich nicht um Komposita handelt (s. Ab-
schnitt 3.3 auf den Seiten 93–104), zeigt sich in der unten vorgeschlagenen
Beispielanalyse eines solchen komplexen Ausdrucks mit Genitivattribut, näm-
lich von brûte stûol, die sich ganz ähnlich wie die Analyse eines Substantiv-
kompositums gestalten kann (s. Bsp. [35] auf Seite 196).

In Abschnitt 1.3.1 (auf den Seiten 28–33) wurde die binäre Struktur sowie
die allgemeine Strukturbedeutung von Komposita betont, bei der ein A zu ei-
nem B in Bezug gesetzt wird. Bedenkt man dies vor dem Hintergrund des oben
dargestellten Kulturbegriffs von Goodenough (1964), der Kultur als Organisati-
on von Dingen definiert (s. Abschnitt 2.1.1 auf den Seiten 45–49), so wird plau-
sibel, dass Substantivkomposita eine Rolle dabei spielen können, wenn Neues
in die bekannte Welt, d.h. in die bekannte Organisation bekannter Dinge, in-
tegriert werden soll. Durch ihre Zweigliedrigkeit bieten sie eine Möglichkeit,
Neues zu Bekanntem, Fremdes zu Eigenem in Bezug zu setzen und es so in der
eigenen Welt zu rekontextualisieren. Aus diesem Grund scheinen sich Substan-
tivkomposita besonders anzubieten, wo es gilt neue Bezeichnungen für bislang
fremde Begriffe zu finden, wo es mit anderen Worten gilt, diese fremden Be-
griffe in der eigenen Welt zu integrieren.

So betont auch Solms (1999: 240):

Neue Erfahrungstatbestände werden in den Kontext bekannter Erfahrung ein-
geordnet, wobei zugleich das Kategorielle als das den Erfahrungen identische
abstrahiert wird. Insofern solche neuen und d. h. bisher unbekannten Tatbestän-
de nur als Spezifizierung schon vorhandener Tatbestände eingeordnet werden,
werden sie somit zugleich gedeutet. Indem eine bisher nicht benannte, eine un-
bekannte Entität nun im Wort [Kompositum] konventionalisiert und damit sozia-
lisiert ist, ist sie zugleich auch für die Sprachgemeinschaft als solche verfügbar,
gehört zum spezifischen Wissensvorrat dieser Sprachgemeinschaft.

Hierbei kommen also die beiden hauptsächlichen Funktionen von Substantiv-
komposita zum Tragen, nämlich die Nominationsfunktion bei der Benennung
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neuer Begriffe sowie die Typisierungsfunktion bei deren Einordnung in die
bekannte Welt, also bei deren Rekontextualisierung.

Für eine Analyse des einzelnen Kompositums unter dem Aspekt der Wis-
sensvermittlung sind dann auch die Motive des Sprechers (bzw. Verfassers)
interessant. Auch wenn eine historische (Lehrer-)Person ‚Notker‘ als tatsächli-
cher Sprecher nicht gefasst werden kann, so tritt uns doch in der im Text überlie-
ferten Äußerung ein Sprecher (und Empfänger) gegenüber, dessen Intentionen
anhand eben dieser Äußerung gefasst und herausgearbeitet werden können. Die
Frage nach den Intentionen des Autors öffnet die Perspektive über die bloße,
formale Tatsache hinaus, dass eine neue Bezeichnung für einen ‚neuen‘ Be-
griff gefunden werden muss, also die Betrachtung der Substantivkomposita als
bloße Antwort auf die Herausforderung durch neue Bezeichnungsnotwendig-
keiten. Für die Wortbildung allgemein stellt Erben (2006) fest:

Zu den objektiven Ausdrucksnotwendigkeiten kommen subjektive, die weniger
mit der zu benennenden Sache als mit Bedürfnissen des Sprechers und eventu-
ell beabsichtigten Wirkungen auf den (die) Hörer zusammenhängen; […] Auch
muß nicht selten schon Benanntes neu benannt werden, und dies nicht nur aus sti-
listischen Gründen in poetischen Texten (s. o.) oder in der Sprache der Technik,
wo es darum geht, einer veränderten, modernisierten Sache eine neue Bezeich-
nung zu geben […]. Oft genügt einem einfach der alte Ausdruck nicht mehr, er
ist zu abgenutzt, zu wenig anschaulich, nicht ausdrucksstark genug; oder er ent-
hält eine bestimmte Wertung und Sehweise, die man nicht mehr für angemessen
hält, sondern durch eine andere zeitgemäße ersetzen will. Bezeichnungswandel
oder gar die sprachliche Neustrukturierung ganzer Begriffsfelder ist dann Aus-
druck wechselnder Urteile, Haltungen oder Absichten. (Erben 2006: 22)

Unter dem Aspekt der oben dargestellten Auffassung von der Dialogizität und
einer Betrachtung von Substantivkomposita unter dem Aspekt der Wissensver-
mittlung kann für die vorliegende Arbeit von einer Orientierung des Verfassers
(also Notkers) auf sein Zielpublikum als Schüler und Empfänger des zu ver-
mittelnden Wissens ausgegangen werden, womit die hierbei zu beobachtenden
signifikanten Muster gleichzeitig Muster der Didaktisierung sind. Hier, also
bei der Vermittlung von neuen Konzepten, die in der Gedankenwelt der Rezi-
pienten erst noch etabliert werden müssen, kann die Nominationsfunktion der
Substantivkomposita nutzbar gemacht werden, die, wie Klos (2011: 249) fest-
stellt, eine Existenzpräsupposition mit sich bringt.

Busse (2005: 48) versteht unter der Existenzpräsupposition im nominalen
Referenzakt die Annahme und Behauptung des Sprechers, dass das, wovon man
spricht, also worauf man referiert, auch in der außersprachlichen Welt existiert.
Insofern sind

[s]prachliche Zeichen […] nicht nur Anlässe zur Aktivierung von Wissen, son-
dern können zugleich als Strukturelemente des Wissens selbst fungieren, indem
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sie innerhalb des Kontinuums der Episteme Bezugspunkte assoziativer (wissens-
aktivierender) Leistungen setzen, auf die hin sich vielfältige andere Wissensele-
mente ordnen lassen. […] Jeder (in den Nomina eines Satzes sprachlich voll-
zogene) Referenzakt (d. h.: jede Bezugnahme auf Gegenstände der Welt, seien
diese konkret oder abstrakt, realweltlich oder fiktiv, narrativ oder argumentativ)
setzt bereits ein elementares Ordnungsdatum (sozusagen einen Strukturpunkt)
indem er im Wege der Existenzpräsupposition unterstellt: Dieses Ding da, von
dem ich spreche, ist ein Etwas und es existiert. Diese Existenzbehauptung (neh-
men wir als Beispiel einen Begriff wie Empfindsamkeit) formuliert ein Urteil,
das nur in Bezug auf seine (nicht explizierten) Urteilsgründe verstanden und
epistemisch-gedanklich nachvollzogen werden kann. D. h. schon der (nominal
vollzogene) Referenzakt konstituiert eine elementare (implizierte, unterstellte)
Ordnungsstruktur, die epistemisch gesehen über das einfache Benennen von Vor-
handenem hinausgeht. (Busse 2005: 47 f.)

In ihrer Untersuchung zur Dekodierung gegenwartssprachlicher Substantiv-
komposita durch kompetente Sprecher stellt Klos (2011: 235, 249 f.) fest, dass
die Existenzpräsupposition eine conditio sine qua non ist, wenn es darum geht,
substantivische Benennungseinheiten zu dekodieren. Sie zeigt, dass die Exis-
tenzpräsupposition 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 ei-
nem möglichen außersprachlichen Referenten suchen, der durch die jeweilige
Benennungseinheit bezeichnet werden könne.

Gegenüber Lehnwörtern, die ja alternativ auch zur Bezeichnung neuer Be-
griffe herangezogen werden können, haben Wortbildungen hier im Rahmen der
Wissensvermittlung den Vorteil, dass aus bereits bekanntem Sprachmaterial ge-
schöpft wird:

[…], gegenüber den noch einzubürgernden Entlehnungen und Wortschöpfun-
gen ist natürlich, dass die Kommunikation nicht allzu sehr durch Fremdheit
und Unbekanntheit erschwert wird, sondern dass allein schon durch die Wahl
bereits bekannter Wortbildungsmittel eine bestimmte Transparenz vorgegeben
ist. Erfolgreiche Einbürgerungen hängen ja bekanntlich vom Grad der Kommu-
nikativität ab, also einerseits von der Durchsichtigkeit und dem Wiedererken-
nungswert einer Wortbildung und andererseits von ihrer Memorierbarkeit. (Lo-
benstein-Reichmann 2004: 72)

Insbesondere die Substantivkomposita in ihrer Prägnanz und Kürze eignen sich
hier, bedingt vor allem durch ihre Typisierungsfunktion.
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3. Material und Typisierung

3.1 Materialgrundlage: Notkers Übersetzungen
kanonischer Schulschriften

Das Hauptwerk Notkers, das auch dieser Untersuchung als Korpus zugrun-
de liegt, stellen seine kommentierenden Übersetzungen lateinischer Schultexte
und biblischer Schriften dar. Daneben hat er auch noch eine ganze Reihe lateini-
scher Schriften zu den verschiedenen Bereichen der schulischen Bildung, also
den septem artes liberales, verfasst, die sich in ihrer textlichen Gestalt kaum
von anderen lateinischen Schulschriften des frühen Mittelalters unterscheiden
(Glauch 2013: 295).

Notker hat wie erwähnt seine Schriften (sowohl die Übersetzungen in die
Volkssprache wie auch seine lateinischen Kompilationsschriften) in seinem
Brief an Bischof Hugo zusammengestellt. Hieraus wird ersichtlich, dass die-
se alle Bereiche frühmittelalterlicher Bildung (also der septem artes liberales)
sowie der Wissenschaft (Theologie) umfassen (s. Tabelle 3.1). Ob aber alle
Werke tatsächlich mit dem Schulbetrieb in St. Gallen in Verbindung zu bringen
sind, bleibt letztlich schwer zu entscheiden. Nicht zu den kanonischen Schul-
schriften zählen laut Henkel (1988: 75 f.) Quomodo VII circumstantiae rerum
in legendo ordinandae (St. Galler oder Notkers Traktat), De musica sowie die
theologischen Schriften. Glauch (1993: 123) stellt zwar auch den Psalter als
Anfangslektüre in den Schulkontext, doch gilt dies zumindest nicht für das ge-
samte biblische Buch. Vielmehr wurden einzelne Psalmen für den Anfangs-
unterricht in Lesen und Schreiben als Vorbereitung auf die weiterführende Bil-
dung in den septem artes liberales herangezogen (Goetz 2003: 255) bzw. wurde
er auch ganz zu Beginn der schulischen Ausbildung in seiner Gesamtheit aus-
wendig gelernt, noch bevor die Schüler des Lateinischen mächtig waren (s. o.
Abschnitt 1.2.1; Schiegg 2015: 134).

Die Tatsache, dass wohl einzelne Psalmen, nicht aber der gesamte Psalter,
Gegenstand des Schulunterrichts waren, zeigt sich auch in der unterschiedli-
chen Tiefe, mit der Notker verschiedene Psalmen in seiner Bearbeitung kom-
mentiert. So weist auch Tax (in NL: Bd. 8A, S. XXXIII) darauf hin, dass
sich bei Notkers Psalmenauslegungen, die sich zwar insgesamt auf einem ho-
hen gedanklichen und sprachlichen Niveau befänden, doch deutliche Unter-
schiede zwischen verschiedenen Psalmen oder Psalmengruppen feststellen lie-
ßen. Manche Psalmen schienen deutlich sorgfältiger und thematisch einheit-
licher durchkomponiert, wobei Notker sich wesentlich freier von den lateini-
schen Kommentarvorlagen bewege und durch eigene gedankliche Assoziatio-
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nen oder Bibelzitate erweitere. Andere Psalmen dagegen schienen ‚routinemä-
ßig‘ durchgearbeitet. Die Hypothese von Tax zur Erklärung dieser Unterschie-
de ist, dass Notker schon früh bestimmte Psalmen im Unterricht immer wieder
ausgelegt hat, während er andere nur gelegentlich oder überhaupt nicht behan-
delte (NL: Bd. 8A, S. XXXIII). Folgt man dieser Hypothese, so lässt sich die
Entstehung von Notkers Psalterbearbeitung durchaus in den Schulkontext stel-
len, auch wenn das gesamte biblische Buch nicht zum Schulkanon zu zählen
ist.

Gleichzeitig, und darauf weist Henkel (1988: 75) hin, gibt es aber zumindest
für die theologischen Schriften, also den Psalter und den nicht erhaltenen Hiob,
Belege, die auf einen Verwendungszusammenhang auch außerhalb des Schul-
kontextes hinweisen. Als Ekkehart IV. die Psalter-Übersetzung erwähnt, gibt
er dazu in einer Glosse den Kommentar, dass sie allen, die in der Volkssprache
lesen können, zur Erbauung dient: „psalterium, in quo omnes, qui barbaricam
linguam legere sciunt, multum delectantur“ (zit. nach Henkel 1988: 75). Weiter-
hin weist Ekkehart darauf hin, dass Kaiserin Gisela, die Gattin Kaiser Konrads
II. großes Interesse an Notkers Psalter und Hiob gezeigt habe und sich diese
bei ihrem Besuch im Kloster St. Gallen im Jahre 1027 abschreiben habe lassen.
(Henkel 1988: 75 f.)

Neben seiner rein althochdeutschen Schrift De musica (Nm) sowie seinen
kleineren lateinischen Schriften machen Notkers Hauptwerk also seine ‚Über-
setzungsschriften‘ aus. Wie bereits erwähnt handelt es sich bei diesen aber
nicht um Übersetzungstexte im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um Be-
arbeitungen, die den lateinischen Ausgangstext durch die Verbindung verschie-
dener Mittel zugänglich machen wollen. „Die Übersetzung ist nicht als eigen-
ständiger Text konzipiert, sondern der expositio des auctor-Textes verpflichtet.
Ihr Anliegen ist es nicht, ihn zu ersetzen, sondern vielmehr, ihn so umfassend
wie möglich verständlich zu machen“ (Hehle 2002: 127). Die konkrete Vor-
gehensweise und die sich daraus ergebende charakteristische Textorganisation
Notkers war immer wieder Gegenstand der Forschungsliteratur und soll auch
hier im folgenden kurz vorgestellt und an einem Beispiel erläutert werden (vgl.
Sonderegger 1970: 86–90; Henkel 1988: 77 f.; Glauch 2000: 113–170; Hehle
2002: 106–128, um nur einige zu nennen).

Das besondere an Notkers Texten ist, dass bei ihm die zeitgenössischen Mit-
tel zur Erschließung von Schultexten, die ansonsten getrennt stehen, in einen
Text integriert sind. Der lateinische auctor-Text als Ausgangs- und Zielpunkt
der Bearbeitung wird kombiniert mit den Glossierungen, die in zeitgenössi-
schen Schulhandschriften normalerweise interlinear oder marginal angebracht
sind sowie mit Exzerpten aus Kommentaren, die ansonsten separat überliefert
sind. Bei Notker erscheint der lateinische Ausgangstext in Abschnitte unterteilt,
die mit lateinischen Überschriften versehen sind.

Innerhalb dieser Abschnitte erscheint der Grundtext wiederum in kürzere
Elemente aus Sätzen oder Teilsätzen zerlegt (Glauch 2013: 295). Diese kür-
zeren Elemente des lateinischen auctor-Textes werden syntaktisch vereinfacht
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Tabelle 3.1. Die Werke Notkers III. nach seinem Brief an Bischof Hugo II. von Sitten

Sachgebiet Althochdeutsch Lateinisch

1. Trivium
1.1 Grammatik Quomodo VII circum-

stantiae rerum in legen-
do ordinandae

1.2 Dialektik/Philoso-
phie

Boethius: De consola-
tione philosophiae
Aristoteles/Boethius:
Categoriae
Aristoteles/Boethius:
De interpretatione

De syllogismis
1.3 Rhetorik Sog. kleine ahd. Rheto-

rik in De consolatione
philosophiae

Sog. große lat. Rhetorik
De arte rhetorica

2. Quadrivium
2.1 Arithmetik *(Boethius?): Principia

arithmeticae
2.2 Musik De musica
2.3 Astronomie Computus

3. Artes liberales im allge-
meinen

Martianus Capella: De
nuptiis Philologiae et
Mercurii

4. Poetische Werke *Cato: Disticha
*Vergil: Bucolica
*Terenz: Andria

5. Theologie
5.1 Bibel Psalter (im Anhang:

Cantica und katecheti-
sche Stücke)
*Das Buch Hiob (oder:
Gregor der Große:
Moralia in Hiob)

5.2 Kirchenväter *Boethius: De sancta
trinitate
(*Gregor der Große:
Moralia in Hiob, s. o.)

Die mit Asterisk gekennzeichneten Werke sind nicht erhalten, sie sind nur in Notkers
Brief belegt.
Quelle: basierend auf Sonderegger (1970: 85), Überarbeitungen nach Ochsenbein/
Schmucki (1992: 76), eigene Überarbeitungen NJR.
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(constructio in legendo), das heißt der sogenannte ordo naturalis wird herge-
stellt, indem zusammengehöriges nebeneinandergestellt wird, regierende Satz-
glieder den von ihnen abhängigen Satzgliedern vorangestellt werden (lectio)
(Hehle 2002: 106, 108). Die Herstellung des ordo naturalis war im frühen Mit-
telalter gängige Praxis bei der Erschließung von lateinischen Texten und findet
sich etwa in Form von interlinear eingetragenen Wortfolgezeichen oder als theo-
retische Grundlage formuliert im grammatischen Traktat Quomodo VII circum-
stantiae rerum in legendo ordinandae (Henkel 1988: 78–86), dessen Autoren-
schaft in jüngerer Zeit Notker zugesprochen wurde (Glauch 2013: 299). Diese
syntaktisch vereinfachten Textstücke des auctor-Textes sind eventuell zusätz-
lich durch kurze lateinische Einschübe in Form von grammatischen oder lexi-
kalischen Glossen ergänzt (lectio, enarratio) (Hehle 2002: 106; Glauch 2013:
296).

Auf den so modifizerten auctor-Text folgt dann die althochdeutsche Über-
setzung (interpretatio/translatio), die dann oft noch durch althochdeutsche Er-
klärungen in Form von kommentierenden Glossen weiterführend erläutert wird
(enarratio, iudicium). Zwischen der althochdeutschen Übersetzung und der alt-
hochdeutschen Kommentierung besteht hierbei zwar keine klare syntaktische
Grenze, sie unterscheiden sich aber doch auf sprachlicher Ebene derart, dass
in den Erläuterungspassagen der Anteil lateinischer Termini deutlich höher ist,
als in den Übersetzungspassagen (Hehle 2002: 107; Glauch 2013: 296).

Die kurzen Worterklärungen in den lateinischen Textstücken entsprechen
hierbei Interlinearglossen, wie sie als grammatikalische oder lexikalische Wort-
erklärungen in den lateinischen Handschriften der Vorlagentexte stehen. Die
längeren Erklärungen in den althochdeutschen Textstücken entsprechen sol-
chen Scholien oder glossicae circumscriptes, wie sie entweder in separaten
Handschriften oder in längeren Marginalglossen überliefert sind (Glauch 2000:
87, 114 f.). Ein Vorbild für diese Textgestaltung konnte Notker in sogenannten
Kettenkommentaren oder Katenen finden, Bibelkommentare, bei denen einzel-
ne patristische Kommentarstellen in Form von Scholien dem betreffenden Bi-
belabschnitt beigegeben wurden (Gaberell 2000: 20; Allgeier 1941: 171). Die
Quellen, die Notker für seine Kommentierung herangezogen hat, haben King
und Tax in NL zusammengestellt (s. auch unten Abschnitt 3.1.1 auf Seite 79).

Ein ausführliches Beispiel zur Erläuterung dieses Verfahrens gibt etwa Heh-
le (2002: 107–116), das hier kurz zur Verdeutlichung des Verfahrens Notkers
zusammenfassend wiedergegeben werden soll. Hehle (2002: 107) wählt als
Beispiel den ersten Satz von Buch I, Gedicht 4 (Z. 1–10) der Consolatio Phi-
losophiae des Boethius. Dieser Satz lautet bei Boethius:

Quisquis composito serenus aeuo / fatum sub pedibus egit superbum / fortunam-
que tuens utramque rectus / inuictum potuit tenere uultum, / non illum rabies
minaeque ponti / uersum funditus exagitantis aestum / nec ruptis quotiens ua-
gus caminis / torquet fumificos Vesaeuus ignes / aut celsas soliti ferire turres /
ardentis uia fulminis mouebit. (Boethius 1984: 6 [I c. 4, 1–10])
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Bei Notker findet sich die entsprechende Textstelle in Nb 17,27–18,15, das
gesamte Gedicht 4 steht bei ihm unter der Kapitelüberschrift Quid faciat con-
stantiam (Nb 17,26) ‘Was Standhaftigkeit schafft’. Der oben zitierte Satz ist in
fünf Segmente zerlegt:

1. Quisquis […] utramque rectus (Boethius Z. 1–3; Nb 17,27–29)
2. inuictum potuit tenere uultum, (Boethius Z. 4; Nb 18,1)
3. non illum […] exagitantis aestum (Boethius Z. 5 f.; Nb 18,4 f.)
4. nec ruptis […] Vesaeuus ignes (Boethius Z. 7 f.; Nb 18,7–9)
5. aut celsas […] mouebit (Boethius Z. 9 f.; Nb 18,11 f.)

Hehle (2002: 108–116) unterzieht alle Segmente einer Analyse, hier soll nur
das erste Segment beispielhaft dargestellt werden. Bei Boethius heißt es also:

Quisquis composito serenus aeuo
fatum sub pedibus egit superbum
fortunamque tuens utramque rectus

(Boethius 1984: 6 [I, c. 4, 1–3])
Jeder der heiter in einem wohlgeordneten Leben [frei von Affekten und unberührt von

den Veränderungen des Schicksals]
das hochmütige Schicksal unter den Füßen unterwarf
und beide Geschicke [günstiges und ungünstiges] recht [ohne Scheu] anblickend
(Üs. NJR in Anlehnung an Hehle 2002: 108, Anm. 12 [s. u. Üs. der Notker-Stelle] unter
Zuhilfenahme von Gruber 2006: 116 f.)

Bei Notker steht einschließlich der Übersetzung und Kommentierung:

Quisquis serenus composito
ęuo subegit pedibus fatum su-
perbum . i . prosperam fortu-
nam . et rectus tuens . i . rec-
te intuitus est utramque fortu-
nam.

So uuéler in sînemo áltere stíllêr . unde gezó-
genêr . sâlda inuersíhte hábeta . unde er áfter
réhte béidiu uersáh . ihméino sâlda . ióh ún-
sâlda.

(Nb 17,27–18,1)24

Wer heiter in einem gesetzten
[leidenschaftslosen] Leben unter-
warf unter den Füßen das hoch-
mütige Schicksal, d. h.dasgünsti-
ge Geschick, und recht ansehend,
d. h. recht ansah beide Geschi-
cke.

Wer auch immer in seinem Alter [oder: Leben] ru-
hig und gelassen, günstiges Geschick in Verach-
tung hatte, und [er] recht beide verachtete, ichmei-
ne sowohl günstiges als auch ungünstiges Ge-
schick.

(Üs. Hehle 2002: 108, Anm. 12)

1. constructio in legendo – Umformung des lateinischen Ausgangstextes:
Man kann erkennen, dass Notker im lateinischen Textstück, das hier in der lin-

24. Zur typographischen Gestaltung der Notker-Textstellen, s. u. Kapitel 5 auf Seite 139.
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ken Spalte abgedruckt ist, den ordo naturalis herstellt, indem er zusammen-
gehörende Wörter nebeneinander stellt (quisquis + serenus; composito + ęuo;
fatum + superbum; rectus + tuens; utramque + fortunam) und sie in die Abfol-
ge Subjekt-Prädikat-Objekt bringt, wobei auch das enklitische -que durch die
Konjunktion et ersetzt wird. Weiterhin löst er die Tmesis sub pedibus egit auf
(Hehle 2002: 108).
2. lectio/enarratio – Erklärungen: In diesen syntaktisch umgeformten lateini-
schen Vorlagentext finden sich schon eingearbeitete Erklärungen in Form von
Kontextglossen, die hier in serifenloser Schrift gesetzt sind. Die erste Glosse
id est prosperam fortunam interpretiert fatum suberbum, was in der Consolatio
das Schicksal allgemein bezeichnet, hier als das günstige Geschick. Gleichzei-
tig wird durch fortunam schon auf den folgenden Vers und auch insgesamt auf
die Fortuna-Thematik des zweiten Buches der Consolatio verwiesen.

Die zweite Glosse id est recte intuitus est ist eine grammatische Glosse, die
das Partizip Präsens von rectus tuens in eine finite Perfektform auflöst und
gleichzeitig zeigt, dass Notker rectus im Sinne eines Adverbs zu tuens auffasst
und nicht als zum Subjekt gehörendes Adjektiv im Sinne von ‘aufrecht, unge-
beugt’. (Hehle 2002: 109)
3. interpretatio – Übersetzung ins Althochdeutsche: Auf das lateinische Text-
stück folgt in der Handschrift die Übersetzung Notkers, die hier in der rechten
Spalte abgedruckt ist. In dieser Übersetzung steht sâlda ‘günstiges Geschick’
nicht für das allgemeine lat. fatum superbum des Vorlagentextes, sondern für
die von ihm eingefügte Erklärung prosperam fortunam, womit er also die In-
terpretation schon mit in die Übersetzung aufnimmt. Weiterhin löst er in seiner
Übersetzung den metaphorischen Ausdruck lat. subegit pedibus ‘unter den Fü-
ßen unterwarf’ mit ahd. inuersíhte hábeta ‘in Verachtung hatte’ auf. Von lat.
utramque fortunam ‘beide Geschicke’ übersetzt er nur utramque mit ahd. béi-
diu, was die angehängte Erklärung nötig macht (Hehle 2002: 109).
4. lectio/enarratio – Erklärung: Diese angehängte althochdeutsche Erklärung
hat die Funktion einer Suppletivglosse zu béidiu, ihre Einleitung ahd. íh méino
entspricht etwa dem lat. scilicet ‘nämlich’. Die Glosse spezifiziert um welche
beiden es sich handelt, nämlich um das günstige und das ungünstige Geschick.
Diese Erklärung wird im Text so gegeben, dass nicht Notker bzw. der Erzähler
als Sprechende erscheinen, sondern Philosophia (Hehle 2002: 109 f.). Solche
an die althochdeutsche Übersetzung angehängte oder in sie eingearbeitete Er-
klärungen können wie hier die Form konziser Glossen haben, es kann sich aber
auch um ausführlichere Erklärungen handeln, die eher Scholien ähneln oder sie
können ganz fehlen. Die einzigen beiden obligatorischen Elemente in der Bear-
beitung Notkers sind der vereinfachte lat. auctor-Text und die althochdeutsche
Übersetzung.

Anhand des von Hehle (2002) durchexerzierten Beispiels, das hier referiert
wurde, wird deutlich, wie Notker bei seiner Bearbeitung vorgeht und verschie-
dene Mittel der Texterschließung, die in mittelalterlichen Klöstern Anwendung
fanden, integriert. Dieses Verfahren Notkers zeigt deutlich die didaktische Kon-
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zeption der Texte und dass die Übersetzung letztlich als Verstehenshilfe immer
mit Blick auf den lateinischen Originaltext angelegt ist. Henkel (1988: 85 f.)
urteilt, dass Notker damit eigentlich Nichts neues biete, denn ein Text, der mit
Wortfolgezeichen versehen und deutsch glossiert ist, biete im Prinzip das glei-
che Verfahren mit dem einen Unterschied, dass hier ein Arbeitsschritt, nämlich
die Herstellung des ordo naturalis, ad hoc durchgeführt werden müsse, wäh-
rend dies bei Notker schon verschriftlicht war. Darin sieht Henkel (1988: 86)
dann auch einen Grund dafür, dass Notkers Verfahren fast ohne Nachwirkung
blieb, denn während im Fall der glossierten Handschrift der Originaltext direkt
vorliege, müsse er bei Notkers Verfahren in einer zweiten Handschrift zusätz-
lich hinzugezogen werden. Dem Urteil Henkels (1988), Notkers Verfahren un-
terscheide sich nicht von den anderen, traditionell angewandten Verfahren, sei
nur eine Verschriftlichung derselben, soll hier mit Gaberell (2000: 20 f.) wi-
dersprochen werden, der betont, dass in Notkers Text die lateinische und die
althochdeutsche Seite eine enge sprachliche und funktionale Symbiose einge-
hen und miteinander verschmolzen seien, nicht wie bei einer Interlinearver-
sion nur einander zugeordnet. Auf diese Weise entstehe, so Gaberell (2000:
21) weiter, eine Einheit, zu deren Beschreibung ein Übersetzungsmodell, das
den Ausgangspunkt der Übersetzung vom Ziel abgrenze, nicht tauge. Vielmehr
müsse ein textorientiertes, pragmatisch-kommunikatives Übersetzungsmodell
herangezogen werden, die Übersetzen als eine Art von Textproduktion versteht,
deren Ergebnis ein Zieltext mit einem ihm eigenen Bezug zum Ausgangstext
ist. Bei Notker entsteht so aus der nicht wörtlich übertragenden sondern hand-
lungsorientierten, also auf die Wissensvermittlung und das (auch tiefere) Ver-
ständnis des Ausgangstextes ausgerichteten Übersetzungstätigkeit ein Hybrid-
Text.

Notker wurde in den Zeitzeugnissen zwar dafür gelobt, dass er die Volksspra-
che im Unterricht verwendet hat, sein spezifisches Verfahren der Textorganisa-
tion in bearbeitenden Übersetzungen von Schultexten fand aber keine Nachah-
mer (Henkel 1988: 75, 85 f.). Das bedeutet allerdings nicht, dass Notkers Schaf-
fen ganz ohne Nachwirkung war, wenn diese auch nicht sehr breit war und sich
vor allem auf den Umkreis des Klosters St. Gallen beschränkte (Glauch 2013:
309 f.). Einzig für Notkers Psalter-Bearbeitung dagegen lässt sich anhand der
handschriftlichen Überlieferung eine größere Nachwirkung erkennen (der Psal-
ter ist aber wie oben erwähnt möglicherweise nicht in den Schulkontext zu stel-
len). In der Überlieferung des Psalters lassen sich drei Stränge unterscheiden.
Zum einen die Überlieferung in St. Gallen, wo die Beschäftigung mit dem Text
in der Glossierung der lateinisch verbliebenen Wörter in Notkers Text erkenn-
bar wird (s. u. Abschnitt 3.1.1 auf Seite 87). Hauptzeuge dieses Strangs ist der
Cod. Sang. 21, dieser Überlieferungsstrang ist der autornächste und er ist hier
als einziger der drei Stränge ins Untersuchungsmaterial aufgenommen.

Zweitens vollzieht sich in Wessobrunn (Oberbayern) die Auseinanderset-
zung mit dem Text in einer Umarbeitung der Psalmen 1–50 und 101–150 in
den bairischen Dialekt (sogenannter Wiener Notker, da der Hauptzeuge die-
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ses Strangs heute als Cod. 2681 in der Österreichischen Nationalbibliothek in
Wien aufbewahrt wird). Drittens entsteht in Passau im 14. Jahrhundert eine
Umarbeitung und Kürzung (Münchner Notker, Cgm 12). (Henkel 1988: 75,
85 f.; Glauch 2013: 310)

Für das dieser Untersuchung zugrundeliegende Notker-Korpus wurden
sämtliche althochdeutschen Schriften und Schriften mit althochdeutschen Ele-
menten Notkers berücksichtigt, wobei teilweise auch Material berücksichtigt
wurde, das nicht (eindeutig) Notker zugeordnet werden kann. Im Einzelnen
handelt es sich dabei um die folgenden Werke:

• Boethius: De consolatione philosophiae, Sigle Nb, (Notker: Bd. 1–3)
• Martianus Capella: De nuptiis Philologiae et Mercurii, Sigle Nc, (Notker:

Bd. 4)
• Aristoteles/Boethius: Categoriae, Sigle Nk, (Notker: Bd. 5)
• Aristoteles/Boethius: De interpretatione, Sigle Ni, (Notker: Bd. 6)
• Der Psalter, Sigle Np, (Notker: Bd. 8–10)

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

3.1.1 Kurzpräsentation der Einzelwerke im Notker-Korpus
Boethius: De consolatione philosophiae (Sigle Nb)
Die Consolatio philosophiae des Anicius Manlius Severinus Boethius gehört
zu den meistrezipierten Schriften des Mittelalters (zur Rezeptionsgeschichte
bis zu Notkers Zeit vgl. Hehle 2002: 38–58). Nachdem es für eine Rezeption
des Werkes im 6.–8. Jahrhundert kaum Spuren gibt, wird sie von Alkuin (ca.
730–804), dem Berater Karls des Großen, wiederentdeckt und so beginnt in
der Karolingerzeit eine Auseinandersetzung mit dem Werk, die sich durch das
gesamte Mittelalter fortsetzt, die Consolatio wird in den Kanon der Schultexte
aufgenommen (Hehle 2002: 38, 40).

Boethius (ca. 480–524) lebte zur Zeit der ostgotischen Herrschaft in Italien,
also nach dem Ende des weströmischen Kaisertums. Zu dieser Zeit erlebte Ita-
lien unter der Regentschaft Theoderichs eine über dreißigjährige Friedenszeit,
die günstige Bedingungen für eine Blüte von Kunst und Wissenschaft schuf. In
dieser Zeit machte der der römischen Nobilität entstammende Boethius einer-
seits eine steile politische Karriere, bis diese 523 in der Anklage des Hochver-
rats abrupt endete. Boethius war im Laufe seiner Karriere unter anderem Kon-
sul und er wurde 522 zum Chef von Theoderichs Zentralverwaltung in Ravenna
ernannt. Parallel zu dieser politischen Laufbahn entstand aus Boethius’ Hand
auch ein umfangreiches wissenschaftliches Werk, dessen Hauptanliegen darin
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lag, die wichtigsten Errungenschaften der griechischen Philosophie und Wis-
senschaft der westlichen Welt in lateinischer Sprache zugänglich zu machen
(Hehle 2002: 5, 11 f.). So verfasste er aufbauend auf griechischen Schriftstel-
lern zunächst Werke zum Quadrivium, die zum Teil durch das gesamte Mittel-
alter hindurch prägend blieben. Weiterhin verfasste er Schriften zum Trivium
und hier sind insbesondere seine logischen Schriften und unter diesen wieder-
um seine Kommentare und Übersetzungen der Kategorien und der Hermeneu-
tik des Aristoteles hervorzuheben. Diese Übersetzungen hat auch Notker (un-
ter Verwendung der Kommentare des Boethius) übersetzt und bearbeitet (s. u.).
Schließlich verfasste Boethius auch noch theologische Schriften und sein Werk
findet in der Consolatio philosophiae seinen Abschluss (vgl. insgesamt Hehle
2002: 9–21).

Gegen Ende von Theoderichs Regierungszeit begann die Stablilität im ost-
gotischen Italien zu bröckeln und Konflikte etwa zwischen den arianischen Go-
ten und katholischen Römern, zwischen den Goten und anderen germanischen
Reichen in Europa und zwischen dem gotischen Rom und Konstantinopel ver-
schärften sich zunehmend. In dieser Situation ereignete sich im Herbst 523 ein
Vorfall, der in Theoderich den Verdacht auf ein Komplott führender Senato-
ren mit Konstantinopel erweckte: Ihm wurden Briefe von römischen Senato-
ren an den Kaiser von Konstantinopel zugespielt, die sich möglicherweise mit
der Nachfolgefrage Theoderichs beschäftigten. Vor allem ein hochangesehener
Senator wurde belastet und des Hochverrats angeklagt. Da Boethius, der zu die-
ser Zeit ranghöchste Minister Theoderichs war, fürchtete, die Anklage könne
den gesamten Senat in Mitleidenschaft ziehen, stellte er sich den Anschuldi-
gungen entgegen und bürgte für die Unschuld des Angeklagten und des Senats
mit seiner eigenen Person. Nachdem die Intervention von Boethius zunächst
die gewünschte Wirkung hatte, brachte die Gegenseite Zeugen und weitere
Briefe vor, die auch Boethius in das Komplott verstricken sollten und dieser
wurde seines Amtes enthoben, inhaftiert und angeklagt. Der Prozess endete
mit dem Todesurteil, das wohl im Herbst 524 vollstreckt wurde. Während sei-
ner Haft verfasste er die Consolatio philosophiae, die sich entsprechend auch
als das Produkt dieser Situation darstellt, als der Versuch eines Mannes mit
einer Lage fertigzuwerden, in der er sich plötzlich aus einer glänzenden poli-
tischen und wissenschaftlichen Laufbahn gerissen und dem Tod gegenüberge-
stellt sieht (Hehle 2002: 8 f.).

Notkers Übersetzung der Consolatio philosophiae ist nur in einer Hand-
schrift vollständig überliefert, nämlich im Cod. Sang. 825, der um 1025 im
Kloster St. Gallen geschrieben worden sein dürfte (Abb. 3.1 auf Seite 82). Es
handelt sich also um eine Abschrift, die dem Zeitpunkt der Entstehung des Tex-
tes recht nahe liegt. Weiterhin ist Buch III, c. 9 in der Handschrift C 121 der
Zentralbibliothek Zürich überliefert, die ebenfalls in der ersten Hälfte des 11.
Jahrhunderts in St. Gallen entstanden sein dürfte. Nur den lateinischen Prolog
(dessen Zuschreibung zu Notker zweifelhaft ist) überliefern außerdem noch die
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Handschriften Cod. Sang. 844 und Cod. 242 der Österreichischen Nationalbi-
bliothek Wien (Glauch 2013: 297).

Als Quellen für seine Kommentierung und Bearbeitung konnte Notker im
Fall der Consolatio philosophiae auf eine reiche Kommentar- und Glossie-
rungstradition aufbauen. Die von ihm im einzelnen verwendeten Quellen hat
Tax im NL: Bd. 1A, 2A, 3A zusammengestellt. Hier sei vor allem auf die Glos-
sierung des sogenannten Anonymus Sangallensis und die Remigius von Au-
xerre († ca. 908) zugeschriebene Glossierung verwiesen. Der Anonymus San-
gallensis lag in zwei Fassungen vor, einer kürzeren, dem Consolatio-Text als
Glossen beigeschriebenen Fassung und einer längeren in Form eines laufenden
Kommentars (NL: Bd. 1A, S. XXX). Sowohl auf den Anonymus Sangallensis
als auch auf Remigius dürfte Notker in St. Gallen Zugriff gehabt haben (NL:
Bd. 1A, S. XLI).

Martianus Capella: De nuptiis Philologiae et Mercurii (Sigle Nc)
Bei diesem Text handelt es sich um die oben erwähnte Enzyklopädie der Sieben
Freien Künste, die für das gesamte Mittelalter prägend war. Notker übersetzte
nur die beiden ersten der neun Bücher, die die allegorische Rahmenhandlung
enthalten. In diesen Büchern wird die Suche des Merkur nach einer geeigneten
Braut geschildert, die er schließlich in Philologia findet, einer weiblichen Alle-
gorie für die septem artes liberales insgesamt, sowie deren sich anschließende
Hochzeit.

Notkers Text ist nur in einer Handschrift des 11. Jahrhunderts überliefert,
dem Cod. Sang. 872 (Abb. 3.2 auf Seite 83). Als Quellen für seine Kommen-
tierung dienten ihm allen voran der Kommentar des Remigius von Auxerre,
weiterhin der Kommentar des Johannes Scottus Eriugena († ca. 877) sowie der
Kommentar eines Anonymen (NL: Bd. 4A, S. XV–XVII) und darüber hinaus
noch weitere Quellen, unter anderem die Bibel (NL: Bd. 4A, S. XVII-XX). Sie
sind von King im NL: Bd. 4A zusammengestellt.

Aristoteles/Boethius: Categoriae (Sigle Nk)
Die Kategorien des Aristoteles (gr.Περὶ τῶν κατηγορίων, lat. Categoriae) zählt
zu dessen logischen Schriften und beschäftigt sich mit den Wörtern als nicht-
gebundene Äußerungen (also losgelöst vom Satzzusammenhang), die Aussa-
gen über ein Seiendes zulassen und sich in zehn Kategorien unterteilen lassen.
Diese Schrift wurde wie oben erwähnt von Boethius ins Lateinische übersetzt
und kommentiert.

Notkers Text ist eine Übersetzung der Bearbeitung des Boethius. Er ist in
zwei Handschriften des 11. Jahrhunderts überliefert, nämlich vollständig im
Cod. Sang. 818 und unvollständig im Cod. Sang. 825 (Glauch 2013: 297). Als
Quellen für seine Kommentierung diente ihm vor allem der Kommentar des
Boethius, aber er zog auch andere Quellen heran, unter anderem andere Werke
des Boethius. King gibt in Notker der Deutsche (Notker: Bd. 5, S. X–XII) eine
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Abbildung 3.1: Anfang von Notkers Bearbeitung der Consolatio philosophiae
des Boethius.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 825, S. 6.
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Abbildung 3.2: Anfang von Notkers Bearbeitung von „Martianus Capella: De
nuptiis Philologiae et Mercurii“.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 872, S. 2.
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Abbildung 3.3: Darstellung des logischen Quadrats in Notkers Bearbeitung
von „Aristoteles/Boethius: De interpretatione“.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 915, S. 326.
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Abbildung 3.4: ‚Titelseite‘ von Notkers Psalter-Bearbeitung: Incipit transla-
tio barbarica psalterii notkeri tertii […].
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 21, S. 8.
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Übersicht und sie wurden von ihm im NL als Beilage zu Notker der Deutsche
(Notker: Bd. 5) zusammengestellt.

Aristoteles/Boethius: De interpretatione (Sigle Ni)
Wie die Kategorien so zählt auch De interpretatione (gr. Περὶ ἑρμηνείας,
deutsch auch Hermeneutik oder Erklärungen) zu den logischen Schriften des
Aristoteles und auch sie wurde von Boethius ins Lateinische übersetzt und
kommentiert. Sie beschäftigt sich mit verbundenen Wörtern, also im Satzzu-
sammenhang getätigten Äußerungen, denen dann ein Wahrheitswert (wahr
oder falsch) zukommen kann.

Notkers Übersetzung der Bearbeitung des Boethius von De interpretatione
ist nur in einer St. Galler Handschrift des 11. Jahrhunderts überliefert, dem Cod.
Sang. 818 (Abb. 3.3 auf Seite 84). Als Quellen für die Kommentierung griff
Notker auch hier wieder auf die Kommentare des Boethius zu De interpreta-
tione zurück und zwar gleichmäßig sowohl auf dessen kürzeren, für Anfänger
gedachten Kommentar und auf den für Fortgeschrittene gedachten längeren
Kommentar (King in Notker: Bd. 6, S. IX–XI). Darüber hinaus hat King noch
zahlreiche weitere kleinere Quellen finden können (man vgl. die Sigelliste im
NL, Notker: Bd. 6, S. 109 f.). Sämtliche Quellen zu den einzelnen Belegstellen
hat er im NL als Beilage zu Notker der Deutsche (Notker: Bd. 6, S. 109–229)
zusammengestellt.

Mit diesem Text ist das Ensemble der überlieferten Übersetzungen und Be-
arbeitung von Schultexten Notkers abgeschlossen. Diese Schriften können in-
sofern als eine Einheit betrachtet werden, als dass sie von Notker auf die glei-
che Weise bearbeitet wurden, sie allesamt in St. Galler Handschriften des 11.
Jahrhunderts überliefert sind, also in relativer zeitlicher Nähe zur Entstehung
der Texte Notkers geschrieben wurden und dass sie zu den kanonischen Schul-
schriften gehören.

Der Psalter (Sigle Np)
Auch bei Notkers Psalter-Bearbeitung handelt es sich um eine Übersetzung im
Stile der Schulschriften, wobei bei den Psalmen auf eine syntaktische Vereinfa-
chung verzichtet wurde. Wie oben dargelegt gehört der Psalter zumindest in sei-
ner Gesamheit nicht aber nicht zu den kanonischen Schulschriften und auch in
der Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte unterscheidet er sich (vgl. z. B.
Gaberell 2000: 18–20).

Der einzige vollständige Überlieferungszeuge der ursprünglichen St. Galler
Fassung ist eine überarbeitete Abschrift aus der Mitte des 12. Jahrhunderts,
die wohl im Kloster Einsiedeln geschrieben worden sein dürfte (Abb. 3.4 auf
Seite 85). Bis ins 17. Jahrhundert ist in St. Gallen noch eine Handschrift aus
der Mitte des 11. Jahrhunderts nachweisbar, die heute jedoch verschollen ist.
Erhalten sind dagegen einige Fragmente aus möglicherweise 11 Handschriften
des 11.–13. Jahrhunderts, die in zwei Einlegheften zu der dem Cod. Sang. 21
folgengen Edition von Tax editiert sind (Notker: Bd. 8; Bd. 10). Der Cod. Sang.
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21 ist der einzige Textzeuge, in dem das oben beschriebene Drei-Schichten-
Modell von Text, Übersetzung und Kommentierung, das Notker für die Be-
arbeitung seiner Texte entwickelt hat, auch schriftgestalterisch zum Ausdruck
kommt: die Psalmenverse sind rubriziert, die Übersetzungen in schwarzer Tin-
te geschrieben und die Auslegungstexte ebenfalls schwarz, aber mit Capitalis
rustica beginnend (Hellgardt 2015: 33). Gleichzeitig unterscheidet er sich aber
durch die aus einer verschollenen Vorlage abgeschriebenen Interlinearglossen
(s. u. zum Notker-Glossator). Aber die Beschäftigung und Bearbeitung des Not-
ker-Psalters zeigt sich nicht nur in den vom Text deutlich abgehobenen Glossen,
sondern auch etwa in nachträglichen Einschüben in den Notker-Text selbst, wie
das von Hellgardt (2015: 42) als ein ehemaliges, in den Text geratenes Rand-
scholion identifizierte Textstück.

Hauptquellen für die Auslegung und Kommentierung der Psalmen durch
Notker sind die Enarrationes in psalmos des Augustinus von Hippo und die
Expositio psalmorum des oben angesprochenen Cassiodor. Über diese beiden
Verfasser hinaus hat er gelegentlich noch andere Quellen harangezogen, so un-
ter anderem Schriften von Hieronymus († 420), Alkuin, Walahfrid Strabo (†
849) oder des ebenfalls schon genannten Isidor von Sevilla und auch hier wie-
der Bibelzitate (NL: Bd. 8A, S. XIX–XXXII). Die Quellen zu den einzelnen
Textstellen bei Notker hat wieder Tax identifiziert und im NL: Bd. 8A–10A
zusammengetragen.

Der Notker-Glossator (Sigle Npgl)
Wie erwähnt unterscheidet sich Notkers Psalter-Bearbeitung von seinen ande-
ren Übersetzungsschriften vor allem auch in ihrer Überlieferungs- und Rezepti-
onsgeschichte und die Beschäftigung mit dem Psalter wird insbesondere in den
althochdeutschen Interlinearglossen zu den in Notkers Kommentarteilen häufig
vorkommenden lateinischen Wendungen augenfällig. Zunächst wurde Notkers
Psalter wohl lateinisch und deutsch glossiert, die lateinischen Glossen lassen
sich in mehreren Handschriften nachweisen, die deutschen nur im Cod. Sang.
21. Daneben finden sich in dieser Handschrift auch noch lateinische Kommen-
tare, teilweise im Rand, teilweise in den Text integriert (S. Müller 2015: 60).

In der Forschungsliteratur wird auf den Urheber dieser Glossen häufig mit
Notker-Glossator verwiesen und verschiedentlich wurde versucht, diesen Not-
ker-Glossator mit Ekkehart IV. zu identifizieren (für eine ausführliche Argu-
mentation vgl. z. B. Sonderegger 1970: 118–123). Allerdings zeigt S. Müller
(2015), dass die Glossierung viel zu komplex und vielschichtig ist, als dass
sie einem einzelnen zugeschrieben werden könne, geschweige denn einer be-
stimmten Person:

All die vorgebrachten Argumente sprechen gegen den Versuch, in den Glossen
von R [Cod. Sang. 21] einen – und die Betonung liegt auf ‚einen‘ – Notker-Glos-
sator zu suchen. Ekkehart IV. mag ein Teil des Glossierungsprozesses gewesen
sein, dessen Komplexität ich hier nur andeuten konnte, mehr – so befürchte ich
– können wir nicht sagen. (S. Müller 2015: 67 f.)
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In der vorliegenden Arbeit wird zwar weiterhin vom ‚Notker-Glossator‘ gespro-
chen, doch heißt dies nicht, dass man sich diesen als eine einzelne, historische
Person vorstellen darf. Vielmehr muss man ähnlich wie bei der Verwendung
des Begriffs ‚Notker-Korpus‘ eher an ein Korpus denken, das uns in der Über-
lieferung irgendwie kohärent gegenübertritt (nämlich als in einem Textzeugen
eingetragene Interlinearglossen), dessen Entstehungsgeschichte deshalb aber
nicht ebenso einheitlich sein muss.

Das Sprachmaterial des Notker-Glossators wurde mit in das Untersuchungs-
material aufgenommen und einige der in Kapitel 5 analysierten Beispiele sind
Wortbildungen des Glossators. Das Notker-Korpus ist zwar – zumindest ober-
flächlich – dadurch gekennzeichnet, dass es die Werke eines Einzelnen umfasst
und uns so als die individuelle Einzelleistung eines Autors entgegentritt. Dies
gilt generell für die althochdeutsche Textüberlieferung, die aus einer überschau-
baren Anzahl von Einzelwerken einiger weniger Autoren besteht. Gleichzei-
tig lässt sich aber in der breiteren Glossenüberlieferung nachvollziehen, dass
die Auseinandersetzung mit den lateinischen Texten in der eigenen Sprache
kein Einzelphänomen, sondern in den Kontext der Klosterschule und -kultur
zu stellen ist und gerade Notkers Werk ist wie oben dargestellt in der Traditi-
on der deutschsprachigen Glossierungspraxis zu sehen. Dementsprechend wird
auch davon ausgegangen, dass die in dieser Untersuchung zu beobachtenden
kulturellen Rekontextualiserungsprozesse im Rahmen der Wissensvermittlung
kein allein bei Notker zu beobachtendes individuelles Phänomen sind, sondern
als kulturelles, interindividuell nachvollziehbares Phänomen betrachtet werden
können.

Hinzu kommt noch, dass der Psalter in seiner handschriftlichen Überliefe-
rung dem Rezipienten als Gesamttext gegenübertritt, wenn auch als multimoda-
ler Text. Die verschiedenen Textebenen sind hierbei zwar auch visuell vonein-
ander abgehoben, der lateinische Text der Psalmen ist rubriziert, der Beitrag
des Notker-Glossators ist als Interlinearglossen vom übrigen Text abgehoben,
dennoch tritt der Text dem Rezipienten als Einheit gegenüber.

Aus diesen Gründen sollte es möglich sein, die Substantivkomposita des
Notker-Glossators auf die gleiche Weise zu analysieren, wie diejenigen Notkers
selbst. Dies zeigt sich auch an den in Kapitel 5 durchgeführten Analysen von
Komposita beider ‚Verfasser‘.

De arte rhetorica (Sigle Nr)
Nach den großen Übersetzungstexten Notkers soll nun noch zu denjenigen sei-
ner kleineren Schriften gekommen werden, die ebenfalls Althochdeutsches ent-
halten und die deshalb mit ins Untersuchungskorpus aufgenommen wurden.
Bei De arte rhetorica handelt es sich wohl um die Rhetorik, die Notker selbst
in seinem Brief an Bischof Hugo von Sitten als nova rhetorica nennt. Son-
deregger (1986: 872) bezeichnet sie als die größere lateinische Rhetorik im
Gegensatz zu Notkers kleiner althochdeutschen Rhetorik, die als Einschub in
Nb steht. In der Brüsseler Handschrift steht sie unter dem Titel Excerptum rhe-
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toricę Notkeri magistri. Die Schrift ist auf Lateinisch verfasst, aber mit althoch-
deutschen Begriffsübersetzungen, Beispielsätzen und Beispielversen versehen
(Glauch 2013: 299). Ob die althochdeutsche Glossierung von Notker selbst
stammt oder nachträglich etwa von einem Schüler eingetragen wurde, bleibt
schwer zu entscheiden (Glauch 2000: 36).

Der Text von De arte rhetorica ist in drei Handschriften vollständig über-
liefert, nämlich im Cod. 10615-10729 der Königlichen Bibliothek Brüssel aus
dem 12. Jahrhundert, im Clm 4621 der Staatsbibliothek München aus dem 11.
Jahrhundert und im Ms. lat. 8° 429 in Berlin, einer indirekten Abschrift des
Clm 4621 aus dem 15. Jahrhundert. Die Handschrift C 121 der Zentralbiblio-
thek Zürich überliefert Auszüge.

De partibus logicae (Sigle Nl)
Bei De partibus logicae handelt es sich um einen kurzen, lateinischen Abriss
der Dialektik, wobei der besondere Augenmerk auf den sechzehn loci argu-
mentorum der Topik liegt. Diese werden mit lateinischen Zitaten und althoch-
deutschen Sprichwörtern exemplifiziert (Glauch 2013: 300). Die Autorenschaft
Notkers für diesen Text ist sehr unsicher, bei dem lateinischen Text dürfte es
sich wohl um einen Schultext handeln, der schon vor Notkers Zeit entstanden
ist und der nach Notker um die deutschen Beispiele ergänzt wurde (Tax in Not-
ker: Bd. 7, S. LXIV–LXVI).

Der Text ist in zwei vollständigen lateinisch-deutschen Fassungen überlie-
fert, und zwar in der Züricher Handschrift C 121 aus dem 11. Jahrhundert und
in der Brüsseler Handschrift Cod. 10615-10729 aus dem 12. Jahrhundert. Au-
ßerdem ist er in sechs weiteren Handschriften des 11.–15. Jahrhunderts teilwei-
se unvollständig, teilweise als Exzerpt überliefert (Glauch 2013: 300).

De syllogismis (Sigle Ns)
Die Schrift De syllogismis ist in der lateinisch-deutschen Mischprosa geschrie-
ben, wie sie aus den Kommentarstrecken der großen Übersetzungsschriften
Notkers (Nb, Nc, Nk, Ni) vertraut ist. Allerdings ist er in der Verarbeitung
der lateinischen Quellen freier als bei diesen Schriften (Tax in Notker: Bd. 7,
S. LXXXVIII). Es handelt sich bei De syllogismis um eine Abhandlung über
die syllogistischen Schlussverfahren vor allem nach Martianus Capellas Dialec-
tica (Buch IV der Nuptiae Phiologiae et Mercurii) (Glauch 2013: 300).

Der Text ist im C 121 der Zentralbibliothek Zürich überliefert, die im 11.
Jahrhundert in St. Gallen entstanden ist.

De definitione (Sigle Ndef)
Bei De definitione handelt es sich um einen sehr kurzen Text in Form eines
Scholions über die logische Technik des diffinire. Die Überlieferung lässt nicht
erkennen, ob er einmal in einen größeren lateinisch-althochdeutschen Zusam-
menhang gehörte. Der Text ist lateinisch verfasst und teilweise althochdeutsch
übersetzt und erklärt (Glauch 2013: 301). Tax/King (Notker: Bd. 7, S. XCVI)
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bezeichnen ihn als einen weiteren Versuch Notkers in deutscher Mischprosa
und als ein weiteres Zeugnis für dessen Interesse an logischen Fragen.

Das umfangreichere Bruchstück des Textes ist im Cod. 275 der Nationalbi-
bliothek Wien aus dem 11. Jahrhundert überliefert. C 121 der Zentralbibliothek
Zürich überliefert nur die ersten fünf Worte (Glauch 2013: 301).

De musica (Sigle Nm)
De musica schließlich ist – sieht man von den griechisch-lateinischen Fach-
begriffen ab – die einzige rein althochdeutsche Schrift Notkers, dessen Au-
torenschaft bei keiner der überliefernden Handschriften angegeben ist, aber
aufgrund der sprachlichen Form (Wortschatz, Laute, Formen, Akzente) offen-
sichtlich wird (King in Notker: CXVII). Es handelt sich bei dieser Schrift um
fünf Abschnitte zur Tonlehre, die nirgends gemeinsam überliefert sind und erst
durch die Forschung unter dem Titel De musica zu einem Textganzen zusam-
mengefasst wurden (Glauch 2013: 301).

Die St. Galler Handschrift Cod. Sang. 242 aus dem 11. Jahrhundert überlie-
fert die Kapitel 2–5. Die im 11. Jahrhundert in Tegernsee entstandene Hand-
schrift Clm 18937 nur das erste Kapitel. Kapitel 1 und 5 bietet eine Mersebur-
ger Handschrift des 11./12. Jahrhunderts, heute Universitätsbibliothek Leipzig
Ms. 1493. Nur einen Teil des fünften Kapitels findet man im Clm 27300, ei-
ner ursprünglich in Regensburg entstandenen Handschrift des 11. Jahrhunderts.
Die ebenfalls aus dem 11. Jahrhundert aus Augsburg stammende Handschrift
Cod. Guelf. 72 Gudianus latinus der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
schließlich überliefert wieder nur das vollständige fünfte Kapitel (Glauch 2013:
301).

3.1.2 Zum Problem der Textauswahl und Einheitlichkeit des
Notker-Korpus

Wie bei der Präsentation der Einzelwerke teilweise deutlich wurde, ist das Not-
ker-Korpus, wie es hier verwendet wird, nicht einheitlich, zumindest wenn man
unter einem Autoren-Korpus die Gesamtheit dessen schriftstellerischen Schaf-
fens versteht (bzw. eine irgendwie begründete Auswahl aus den Werken eines
Autors). Hier wurden aber auch Texte aufgenommen, deren Autorenschaft Not-
kers unsicher (wenn nicht widerlegt) ist. Weiterhin wurden zwar die Psalter-
glossen berücksichtigt, die ja keine Schöpfungen Notkers selbst sind, während
andere, in Notkers Umfeld zu stellende Glossen, nicht aufgenommen wurden,
wie etwa die Glossen im Cod. Sang. 820. Dieser Codex, der aus drei Teilen
besteht und im zweiten Teil u. a. auch Notkers De dialectica (Ndia) überliefert,
enthält im umfangreichsten dritten Teil auf den Seiten 72–172 Ciceros De in-
ventione. Der Codex ist reich lateinisch glossiert und kommentiert, enthält auf
Seite 137 aber auch fünf althochdeutsche Interlinearglossen und auf Seite 136
eine althochdeutsche Marginalglosse (Bergmann/Stricker 2005: 558 f.). Diese
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Glossen wurden von verschiedener Seite Notker III. zugeschrieben (so z. B. bei
Sonderegger 1971: 125–129; King in NL: Bd. 7A, S. 49; Bergmann/Stricker
2005: 558). Glauch (2015: 189, Anm. 30) urteilt dagegen, dass aus paläogra-
phischen Gründen nichts für eine Urheberschaft Notkers spreche.

Die Begründung dafür, warum die Glossen des Cod. Sang. 21 berücksich-
tigt wurden, andere Glossen aber nicht, liegt allein in der Überlieferungssitua-
tion, also darin dass die Psalterglossen in textlicher Verschränkung direkt in
der Psalterhandschrift selbst überliefert sind.

Beim Versuch der Erstellung eines einheitlichen Autoren-Korpus würden
sich bei Notker schon einige grundsätzliche Probleme ergeben. Zum einen ist
Notker als historische Person schwer fassbar, es gibt nur wenige Lebenszeug-
nisse, die zudem noch auf nur einen Gewährsmann, Ekkehart IV., zurückgehen.
Weiterhin ist keiner seiner Texte in einer Originalhandschrift überliefert, alle
Textzeugen sind in mehr oder weniger großem zeitlichem Abstand nach Not-
kers Tod entstanden. Dies bringt auch noch mit sich, dass sich die Texte durch
die Spuren einer unterschiedlichen Rezeptionsgeschichte unterscheiden – am
augenfälligsten gilt dies für den Psalter im Unterschied zu den anderen Schrif-
ten Notkers.

Daraus folgt, dass das hier erhobene Material nicht für eine korpuslinguisti-
sche, quantitative Untersuchung herangezogen werden sollte. Zu diesem Zwe-
cke wäre entweder eine Beschränkung auf einzelne Werke oder vielleicht auf
Notkers übersetzende Bearbeitungen von Schulschriften (Nb, Nk, Ni, Nc) oder
eine Erweiterung bis hin zur gesamten althochdeutschen Überlieferung sinn-
voller. Da im hier erhobenen Material die Quellen der einzelnen token stets
miterhoben wurden, könnte es auch entsprechend angepasst werden. Nun soll
hier aber keine quantitative, korpuslinguistische Untersuchung durchgeführt
werden, sondern eine qualitative.

Wie oben dargestellt sollte, wo hier von Notker die Rede ist, aber ohnehin
nicht an eine konkrete historische Person gedacht werden, die uns als Verfasser
der vorliegenden Texte gegenübertritt, sondern vielmehr soll ‚Notker‘ hier stell-
vertretend für das Werk stehen und die Texte selbst sollen in ihrer historischen
kommunikativen Situation im Mittelpunkt stehen. Es geht hier nicht darum zu
zeigen, wie ein einzelner Autor sprachlich kreativ tätig ist, sondern darum, wie
bestimmte sprachliche Phänomene in einer Kommunikationssituation funktio-
nieren können und kulturellen Sinn schaffen. Damit ist es auch weniger proble-
matisch, wenn hier Texte mit in das Korpus aufgenommen wurden, die zwar
in das Umfeld eines angenommenen Verfassers gestellt werden können, nicht
aber unbedingt ihm selbst zuzuschreiben sind. Auch dass andere Texte oder
Quellen, die ebenfalls in das entsprechende Umfeld gehören, nicht mit aufge-
nommen wurden, ist für die hier vorgelegte qualitative Untersuchung weniger
problematisch. Wenn also der überlieferte historische Text Ausgangspunkt der
Untersuchung ist, dann können im Fall des Cod. Sang. 21 die Glossen des Psal-
ter-Glossators sinnvollerweise auch mit berücksichtigt werden, denn sie sind
gemeinsam mit dem Text überliefert und treten einem Rezipienten als Einheit
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gegenüber, während andere Glossen, die ebenfalls in das Umfeld Notkers ge-
stellt werden können, ausgeschlossen bleiben, da sie nicht in einem direkten
textlichen Zusammenhang überliefert sind.

3.2 Materialerhebung
Das Material der vorliegenden Untersuchung sind also Substantivkomposita
mit verbalem, substantivischem bzw. adjektivischem Erstglied,25 die in den
oben beschriebenen Werken Notkers III. von St. Gallen belegt sind. Für die qua-
litative Analyse der Nutzung des Sinngebungspotentials im Rahmen der Wis-
sensvermittlung wurden hierbei weiter insbesondere solche Substantivkompo-
sita ausgewählt, die unter diesem Aspekt interessant sind: Es wurden insbeson-
dere Neubildungen,26 die zur Bezeichnung von neuen Begriffen verwendet wer-
den, solche Bildungen, die in auffälliger Weise von ihrer lateinischen Vorlage
abweichen27 oder auch Bildungen, die zum Beispiel eine didaktische Intention
erkennen lassen, ausgewählt.

Zur Materialerhebung wurden zunächst sämtliche Substantivkomposita mit
verbalem, substantivischem oder adjektivischem Erstglied aus den Werken Not-
kers vollständig exzerpiert (für die dabei zugrunde gelegten Kriterien, s. u. Ab-
schnitt 3.3 auf den Seiten 93–104). Das dabei zugrunde gelegte, oben beschrie-
bene Notker-Korpus hat einen Umfang von ca. 1350 Handschriftenseiten.28

Als Textgrundlage diente dabei die diplomatisch-kritische Edition von King/
Tax (Notker) und teilweise der Rückgriff auf die digitalisierten St. Galler Not-
ker-Handschriften (CESG).

An dieser Stelle soll außerdem nochmals darauf hingewiesen werden, dass
für Notkers Psalter-Bearbeitung auch Sprachmaterial des Notker-Glossators
berücksichtigt wird, der in der Tradition Notkers steht (s. o. Abschnitt 3.1.1
auf Seite 87 und Abschnitt 3.1.2 auf Seite 90). Dadurch wird deutlich, dass
es sich bei den zu beobachtenden Prozessen nicht um individuelle Phänomene
eines Autors handelt, sondern um kulturelle, interindividuell nachvollziehbare
Phänomene. Bei den einzelnen Psalter-Belegen wird immer kenntlich gemacht,
och es sich um Belege Notkers (Sigle Np) oder des Notker-Glossators (Sigle
Npgl) handelt.

25. Also solche Substantivkomposita mit ‚bedeutungsschwerem‘ Erstglied. Substantivkom-
posita mit präpositionalem Erstglied sind im Korpus (wie auch in der Gegenwartssprache, vgl.
DW 4: 140 f.) recht selten und neigen außerdem sehr stark zur Reihenbildung, so dass Splett sie
sogar stets als Präfigierungen analysiert (vgl. Liste der Präfixe in Splett 1993: Bd. II, S. 7).

26. Für eine Definition von Neubildungen, s. u. Abschnitt 3.4 auf Seite 109.
27. Zu einer Typisierung des Verhältnisses von lateinischer Übersetzungsvorlage und althoch-

deutschem Kompositum, s. u. Abschnitt 3.5 auf Seite 112.
28. Es handelt sich hier nur um eine ungefähre Angabe, um eine Vorstellung vom Umfang des

Werks Notkers zu geben. Die Zählung basiert auf der handschriften-seitengetreuen Edition von
King/Tax (Notker) und berücksichtigt nur die Hauptüberlieferungszeugen. Die Zahl ist mit Vor-
sicht zu genießen, es muss etwa bedacht werden, dass die Handschriften von unterschiedlichem
Format sind und außerdem Althochdeutsches in unterschiedlicher Dichte enthalten.

92



Zur Ergänzung und Überprüfung der in den Texten ermittelten Substantiv-
komposita wurde zusätzlich noch das als „Nebenprodukt“ (SLNW: IX) zur
Ausgabe Sehrt/Starck (1933–1955) entstandene Wörterverzeichnis von Sehrt/
Legner (SLNW) herangezogen. Dieses Glossar verzeichnet den gesamten Not-
ker-Wortschatz, soweit er bis dahin erschlossen war und gibt außerdem sämtli-
che Belegstellen nach der Edition Piper (1882–1883).

Dass das Material auf der Grundlage eines Korpus und nicht von Wörter-
büchern erarbeitet wurde, ergibt sich aus der Überzeugung, dass es für das
Verständnis historischer Sprachstufen notwendig ist, den jeweiligen Belegkon-
text mitzubeachten, denn die Wörter sind eben nur mit ihren jeweiligen ak-
tualisierten Bedeutungen in ihren jeweiligen Kontexten belegt (s. u. Kapitel 4
auf den Seiten 134–137). Eine solche Korpusorientiertheit, wie sie auch P. O.
Müller (2002: 3) für die systemorientierte historisch-synchrone Wortbildungs-
forschung fordert, ist somit Grundlage sowohl für die systematische Darstel-
lung der Substantivkomposition in den Werken Notkers (ansatzweise in Ab-
schnitt 3.5 sowie Abschnitt 3.4) als auch für die qualitative, kulturanalytische
Untersuchung einzelner Belege unter dem Aspekt ihrer Rolle bei der Wissens-
vermittlung (Kapitel 5).

Das so gewonnene Material wurde zunächst in einer Datenbank erfasst und
lemmatisiert sowie in Bezug auf Wortart des Erstgliedes und Funktionsklas-
se sortiert. Die in in den folgenden Abschnitten vorgestellten systematischen
Analysen der Substantivkomposita in Bezug auf ihren Status als Neubildungen
(Abschnitt 3.4) bzw. auf ihr Verhältnis zur lateinischen Übersetzungsvorlage
(Abschnitt 3.5) beruht auf diesem so aufbereiteten Datenmaterial, das auch als
Grundlage für weitere Analysen zur Substantivkomposition bei Notker zur Ver-
fügung steht.

Insgesamt wurden bei der Materialerhebung auf diese Weise 864 Substantiv-
komposita (token) im Korpus ermittelt. Diese stehen einem Gesamtwortschatz
Notkers gegenüber, der in der Literatur entweder mit ca. 7800 (SLNW: IX) bzw.
gegen 8000 (Sonderegger 2003: 139) Lexemen angegeben wird, oder aber mit
7000 Lexemen (Splett 2000a: 1196). Die geringere Zahl bei Splett dürfte sich,
wie Glauch (1993: 123, Anm. 2) wohl richtig vermutet, daraus ergeben, dass
er den Wortschatz des Notker-Glossators nicht berücksichtigt, er zählt diesen
vielmehr ausdrücklich zum Glossenwortschatz (Splett 2000a: 1197).29

3.3 Identifizierung von Substantivkomposita in Notkers
Texten

In Abschnitt 1.3.1 wurden Substantivkomposita als komplexe Wörter, die in
der Regel durch die Zusammensetzung zweier freier Lexeme gebildet werden,

29. Glauch (1993) bezieht sich in ihrem Artikel von 1993 natürlich nicht auf Splett (2000b) in
der zweiten Auflage des HSK-Bandes zur Sprachgeschichte, sondern auf dessen entsprechenden
Beitrag in der ersten Auflage von 1985.

93



definiert. Dies klingt zwar zunächst unproblematisch, bei der Materialerhebung
kann man dabei jedoch im Einzefall auf Schwierigkeiten bei der Bewertung des
Wortbildungsstatus einer sprachlichen Einheit stoßen, also bei der Frage, ob es
sich bei einer bestimmten sprachlichen Einheit tatsächlich um einen Beleg für
ein Substantivkompositum handelt, oder nicht. Hier sollen deshalb die Regeln
und Kriterien dargestellt werden, die bei der Entscheidung für die Aufnahme
oder den Ausschluss eines Belegs ins Untersuchungsmaterial zugrundegelegt
wurden.

Neben der fehlenden Verstehenskompetenz für die semantische Bewertung
eines Wortbildungsprodukts, die durch die semantische Suppletiv-Kompetenz
(s. Abschnitt 4.1, auf den Seiten 134–135) ergänzt werden muss, fehlt bei der
Analyse von historischen Wortbildungen auch eine „synchrone etymologische
Kompetenz“ (Augst 1975), die bei der Bewertung des Wortbildungsstatus, also
bei der Frage, ob es sich synchron überhaupt um eine morphologisch motivier-
te Wortbildung handelt, helfen könnte (P. O. Müller 1993b: 42). Als Antwort
darauf formuliert P. O. Müller (1993a,b) formale Kriterien für die Bewertung
des Wortbildungsstatus einer angenommenen Wortbildung. Für die Derivation
ist es dabei entscheidend, ob die Bildungen synchron von einem anderen, als
Wortbildungsbasis in Frage kommenden Lexem als abhängig erkennbar sind
(P. O. Müller 1993b: 44). Auf die Komposition übertragen hieße dies, dass
die jeweilige Wortbildung synchron in ihre Konstituenten zerlegbar sein muss,
also zumindest strukturell analysierbar. Geht man vom typischen (aber nicht
einzigen) Fall des Kompositums als einer Zusammensetzung zweier wortfähi-
ger Morpheme (Wortstämme) aus, müssen also die beiden Konstituenten auch
außerhalb des Kompositums als ungebundene Lexeme vorkommen.

Müller schlägt die Bewertung nach der von ihm so genannten „Motivati-
onsdichte“ (P. O. Müller 1993b: 64–66, 1993a: 417–419) vor. Je nachdem, in
welcher räumlich-zeitlichen Distanz die Basis einer Ableitung oder die Konsti-
tuenten einer Komposition belegt sind, weist er ihnen einen von fünf „Basis-
Rängen“ zu (bewertet anhand der Faktoren textintern/textextern, objektsprach-
lich/metasprachlich, syntopisch/diatopisch, synchron/diachron). Ist die Basis
bzw. sind die Konstituenten nicht nachweisbar, wird ihnen Basis-Rang sechs
zugewiesen. So kann die Motivationsdichte Hinweise auf den Wortbildungs-
status und die Motiviertheit des Wortbildungsprodukts geben und die semanti-
sche Suppletiv-Kompetenz stützen. Allerdings erlauben die Basis-Ränge P. O.
Müllers (1993b) letztlich keine absoluten Urteile über den Wortbildungsstatus,
sondern können lediglich stützende Hinweise geben, denn – und darauf weist
er selbst hin – „die Zahl der berücksichtigten Quellen, die Textsortengebunden-
heit, die Belegzufälligkeit und die lexikographische Praxis sind Faktoren, die
das Ergebnis entscheidend beeinflussen können.“ (P. O. Müller 1993a: 418)

Für das Althochdeutsche ist das Problem der Beleg- bzw. Überlieferungs-
zufälligkeit, das P. O. Müller (1993a: 418, 1993b: 33, 65) auch für das Früh-
neuhochdeutsche anführt, noch stärker gegeben. Daher lässt sich das relativ
feingranulare Modell der sechs Basis-Ränge nach P. O. Müller (1993a: 417 f.,
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1993b: 64–66) nicht eins zu eins etwa als ‚Konstituenten-Ränge‘ auf die vor-
liegende Untersuchung übertragen, zu groß ist die Gefahr, synchron motivierte
Bildungen aus dem Untersuchungsmaterial auszuschließen. Hinzu kommt auch
noch, dass, wie in Abschnitt 1.3.1 dargestellt, ein Kompositum ja nicht notwen-
digerweise eine Zusammensetzung aus zwei frei vorkommenden Lexemen sein
muss, selbst wenn also eine der beiden Konstituenten nicht nur zufällig nicht
belegt ist, sondern tatsächlich nicht als Einzelwort frei vorkommt, heißt dies
noch nicht, dass es sich bei dem Wortbildungsprodukt nicht um ein Komposi-
tum handeln kann, weshalb sich die Idee der Basisränge nur mit Einschränkung
auf die Komposita übertragen lässt.

Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass ein Kompositum natürlich dann
am sichersten als synchron morphologisch motiviert angesehen werden kann,
wenn beide Konstituenten im Notker-Korpus belegt sind oder die Wortbildung
gar im direkten Überlieferungszusammenhang syntaktisch analysiert wird, wie
dies etwa bei Beispiel (1) pérg-fúgeli (s. u. auf Seite 142) der Fall ist, wo es
heißt: Passeres hêizent alliû fugeliû . dero uuónent súmelichiû ín gebírge ‘Pas-
seres heißen alle Vöglein, von denen sämtliche im Gebirge wohnen’ und damit
die Wortbildungsparaphrase quasi im Text gegeben ist. Aber auch, wenn eine
Konstituente außerhalb des Notker-Korpus im Althochdeutschen oder im Mit-
telhochdeutschen belegt ist, sollte noch von einer synchron motivierten Wort-
bildung ausgegangen werden und auch in dem Fall, wo eine Konstituente gar
nicht belegt ist, kann dies nicht ausgeschlossen werden. Um so wichtiger wird
hier das Wissen um etymologische Sachverhalte und die Einbeziehung diachro-
nisch-etymologischer Kriterien, die auch P. O. Müller (1993b: 44) als Korrek-
tiv fehlender Kompetenz nutzbar machen will, aber hinter die Bewertung nach
Basis-Rängen zurücktreten lässt.

Die Notwendigkeit einer semantischen wie morphologischen Suppletiv-
Kompetenz gilt für das Althochdeutsche noch stärker als für das Frühneu-
hochdeutsche, denn mit der größeren zeitlichen Entfernung nehmen auch die
Möglichkeiten der Anwendbarkeit der eigenen gegenwartssprachlichen Kom-
petenz des Forschers ab. Aus diesem Grund halte ich es für wichtig, dass für
die Entscheidung über den Wortbildungsstatus eines möglichen Kompositums
klare, operationalisierbare und intersubjektivisch nachvollziehbare Regeln auf-
gestellt werden, die im folgenden transparent gemacht werden sollen. Diese
Regeln folgen zunächst formalen Kriterien, wie sie auch Solms (1999: 15,
Anm. 14) für das Frühneuhochdeutsche formuliert, während er anmerkt, dass
semantische Kriterien für historische Sprachstufen schwer zugänglich seien.
Diese formalen morphologischen Regeln sollen hier aber als eine Ergänzung
und Unterstützung der semantischen Suppletivkompetenz verstanden werden,
die als ein hermeneutisches Instrument einen Zugang zumindest zur jeweils
aktualisierten Bedeutung unter Berücksichtigung des Ko- und Kontextes er-
schließen hilft.
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3.3.1 Kriterien zur Bestimmung von althochdeutschen
Substantivkomposita

Jede komplexe substantivische Konstruktion,30 die möglicherweise ein Kom-
positum sein könnte, also die in Abschnitt 1.3.1 besprochenen Kriterien er-
füllt, soll zunächst als Substantivkompositum betrachtet werden. Abgrenzungs-
schwierigkeiten ergeben sich hierbei einerseits zu komplexen Nominalphrasen
(NPs) andererseits zu komplexen Wortbildungen, die den Komposita zwar äh-
neln, von diesen aber zu trennen sind. Letztere sollen unten in Abschnitt 3.3.2
auf Seite 104 als Grenzfälle der Komposition besprochen werden. Eine Abgren-
zung zu ersteren, also zu komplexen NPs, die keine Komposita sind, wird im
Althochdeutschen zusätzlich erschwert, da es keine geregelte Zusammenschrei-
bung von Komposita gibt, womit dieses formale Kriterium keine Hilfestellung
bei der Entscheidung für oder wider Substantivkompositum bzw. komplexe
NP sein kann. Es wurde von E. Meineke (1991) ja auch ohnehin als tertiäres
Kriterium für Substantivkomposita eingestuft (s. Abschnitt 1.3.1 auf den Sei-
ten 30–33). Konkret stellt sich diese Frage da, wo das Erstglied (verstanden
als erstes Element einer komplexen Konstruktion) ein Adjektiv ist, es sich also
auch um eine NP mit Adjektivattribut handeln könnte und da, wo das Erstglied
ein Substantiv ist, das nicht in der Grundform (bzw. als Stamm) sondern im
Genitiv steht, es sich also auch um eine NP mit Genitivattribut handeln kann.

Für nicht wenige der Komposita im Untersuchungsmaterial gilt zudem, dass
ihnen mehr als nur eine Bildungsweise zugrunde liegen kann. Dies gilt insbe-
sondere für solche Komposita, deren Zweitglied eine Ableitung ist. Handelt
es sich im Zweitglied etwa um eine deadjektivische Ableitung, so besteht die
Möglichkeit, dass das substantivische Wortbildungsprodukt einerseits ein Sub-
stantivkompositum ist, andererseits aber auch, dass es sich um eine Ableitung
aus einem Adjektivkompositum handelt (s. u. auf Seite 106). Handelt es sich
beim Zweitglied um eine deverbale Ableitung, so besteht über die Möglich-
keit der Substantivkomposition und der Ableitung aus einem komplexen Verb
hinaus noch die nicht seltene Möglichkeit der Zusammenbildung, also der Sub-
stantivableitung aus einer Verbalphrase (s. u. auf Seite 104).

Für die Gegenwartssprache kann aufgrund der eigenen sprachlichen Kom-
petenz in solchen Fällen manchmal eine Entscheidung für oder wider die eine
oder andere Bildungsweise getroffen werden. Dies ist aber keinesfalls immer
der Fall. In solchen Fällen muss davon ausgegangen werden, dass den entspre-
chenden Bildungen verschiedene morphologische Motivationen zugrunde lie-

30. Unter dem Begriff ‚komplexe (substantivische) Konstruktion‘ sollen hier sowohl Subs-
tantivkomposita, Nominalphrasen als auch andere komplexe, binäre Substantiva (wie etwa de-
adjektivische oder deverbale Ableitungen aus komplexen Basen oder sogenannte Zusammenbil-
dungen bzw. dephrasische Ableitungen) gefasst werden. Da sämtliche komplexe Konstruktionen
ähnlich den Substantivkomposita in einzelne Glieder unterteilbar sind, soll der Einfachheit hal-
ber die für Komposita gebräuchliche Begrifflichkeit hier auch auf andere komplexe Konstruktio-
nen übertragen werden und auf die einzelnen Elemente einer solchen Konstruktion mit ‚Erst-‘
bzw. ‚Zweitglied‘ Bezug genommen werden.
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gen können. Aber auch hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass grundsätz-
lich beide Bildungsweisen als möglich angenommen werden müssen. Solche
Bildungen gelten als ‚doppelmotiviert‘ (vgl. Fleischer/Barz 2012: 69 f.). Auf-
grund der angesprochenen fehlenden „synchrone[n] etymologische[n] Kompe-
tenz“ (Augst 1975) ist diese Entscheidung für eine historische Sprachstufe noch
schwerer zu fällen und aus diesem Grund soll hier in solchen Fällen, wo Dop-
pelmotivation morphologisch und semantisch zumindest nicht auszuschließen
ist, davon ausgegangen werden, dass einem Wortbildungsprodukt mehrere Bil-
dungsweisen zugrunde liegen können. Auch P. O. Müller (1993a: 413, 1993b:
52 f.) geht für seine Analyse von frühneuhochdeutschen Ableitungen von der
Möglichkeit der Doppelmotivation aus, wo sich eine Bildung nicht eindeutig ei-
nem Wortbildungsmodell zuordnen lässt. Hierbei setzt er aber voraus, dass eine
Bildung sowohl morphologisch als auch semantisch doppelmotiviert sein muss,
wobei für die morphologische Doppelmotiviertheit nicht ausschlaggebend ist,
ob eine mögliche Ableitungsbasis auch korpusintern belegt ist (P. O. Müller
1993b: 52 f.) (auf diese Untersuchung übertragen, also, ob die Konstituenten
und/oder die Ableitungsbasis korpusintern belegt sind). Auf die Möglichkeiten
der Doppelmotivation wird auch im folgenden jeweils im Zusammenhang mit
den verschiedenen Abgrenzungsfragen näher einzugehen sein.

Grundsätzlich soll eine komplexe Konstruktion mit adjektivischem Erst-
glied dann als Substantivkompositum gelten, wenn das Adjektiv keine Dekli-
nation aufweist, also als Stamm ohne Deklinationsendung begegnet. Dieses
Kriterium formuliert auch Solms (1999: 15, Anm. 14) für das Frühneuhoch-
deutsche. Im Falle des Althochdeutschen ergibt sich hierbei allerdings das
Problem, dass das Adjektiv auch endungslose flektierte Formen hat. Wie auch
noch in der Gegenwartssprache, so hat das Adjektiv im Althochdeutschen
grundsätzlich zwei Flexionsarten, die sich funktional unterscheiden: Das Ad-
jektiv wird schwach (nach der substantivischen n-Deklination) flektiert, wenn
sein Bezugswort durch ein Demonstrativpronomen determiniert ist (bestimmte
Flexion des Adjektivs) und es wird stark flektiert, wenn die NP nicht determi-
niert ist. Das stark flektierte Adjektiv hat im Nominativ Singular aller Genera
und im Akkusativ Singular Neutrum nun allerdings zwei Formen, nämlich eine
pronominal flektierte Form (mit Deklinationsendung) und eine nominal flek-
tierte endungslose Form (diese Form ist zwar endungslos aber nicht unflektiert).
Funktional unterscheiden sich diese beiden Formen im Althochdeutschen noch
kaum und sie kommen im attributiven Gebrauch des Adjektivs gleichberech-
tigt nebeneinander vor, im prädikativen Gebrauch wird die endungslose Form
bevorzugt. Im prädikativen Gebrauch begegnen die endungslosen Adjektive
auch im Nominativ Plural, im attributiven Gebrauch sind sie im Plural aber
sehr selten (Braune/Reiffenstein 2004: 218 f.) und können hier vernachlässigt
werden.

Dies heißt, dass es sich bei einem endungslosen adjektivischen Erstglied
einer komplexen Konstruktion auch um ein endungslos flektiertes Adjektivat-
tribut handeln kann und nicht notwendigerweise um einen unflektierten Wort-
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stamm als Erstglied eines Kompositums, wenn die Konstruktion im Nominativ
Singular Maskulinum, Femininum oder Neutrum bzw. im Akkusativ Singular
Neutrum steht. Daher gilt: Steht eine komplexe Konstruktion im Singular in
einem obliquen Kasus (mit Ausnahme des Akkusativ Neutrum) oder im Plural
und weist das adjektivische Erstglied keine Deklinationsendungen auf, so han-
delt es sich um ein Substantivkompositum. Steht die komplexe Konstruktion
aber im Nominativ Singular oder im Akkusativ Neutrum Singular, so kann kei-
ne eindeutige Entscheidung getroffen werden und die Konstruktion soll sowohl
als mögliche NP als auch als mögliches Kompositum betrachtet werden. Die
Konstruktion ist also gewissermaßen doppelmotiviert, auch wenn der Termi-
nus ‚Doppelmotivation‘ sich eigentlich auf Wortbildungsprodukte bezieht und
damit in Bezug auf eine NP nicht ganz treffend anzuwenden ist.

Der andere Fall einer komplexen Konstruktion mit genitivischem Erstglied
stellt sich noch etwas komplizierter dar. Geht man davon aus, dass es sich
hier um Komposita handelt, so wären diese zu den sogenannten uneigentlichen
Komposita zu zählen. Wie oben in Abschnitt 1.3.1 auf Seite 33 dargestellt, hat
sich das Wortbildungsmodell zur Bildung uneigentlicher Komposita im Deut-
schen aber erst in frühneuhochdeutscher Zeit aus NPs mit vorangestelltem Ge-
nitivattribut entwickelt, als sich die Nachstellung desselben durchzusetzen be-
gann. Im Althochdeutschen ist nun aber das Genitivattribut im Normalfall noch
vorangestellt und so kann jede komplexe Konstruktion mit genitivischem Erst-
glied auch als NP gesehen werden. Auch da, wo es sich aufgrund der Frequenz
oder der Semantik annehmen lässt, dass es sich um lexikalisierte Einheiten han-
delt, heißt dies nicht, dass es sich um einzelne Wörter (und somit Komposita)
handeln muss, denn auch Wortgruppen (bis hin zu Phraseologismen) können
Lexeme sein. Definiert man Lexeme als Bezeichnungseinheiten, die durch ei-
ne relativ feste Zuordnung von Formativ und Bedeutung gekennzeichnet sind,
so haben eben auch Wortgruppen des Typs nhd. Rote Bete, Gelbe Rübe oder
bessere Hälfte als feste Wortverbindungen Lexemstatus (Schippan 1987: 11,
45–47; Kühn 1994: 1). Als einziger Hinweis darauf, dass es sich um ein Kom-
positum und nicht um eine feste Wortverbindung handelt, könnte dann noch
die Zusammenschreibung der entsprechenden komplexen Konstruktion gelten,
aber angesichts der Tatsache, dass diese im frühen Mittelalter grundsätzlich
nicht geregelt ist und auch Komposita sowohl zusammen als auch getrennt ge-
schrieben begegnen, ist dies ein schwacher Hinweis und könnte genauso gut
widerspiegeln, dass der Schreiber den Lexemstatus einer solchen festen Wort-
verbindung empfunden und auf graphemischer Ebene wiedergegeben hat.

Aus diesen Gründen soll grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass je-
de komplexe Konstruktion mit genitivischem Erstglied auch eine NP mit Geni-
tivattribut sein kann, sei es als rein syntaktische Ad-hoc-Konstruktion oder als
lexikalisierte feste Wortverbindung. Obwohl die Übergänge zwischen solchen
lexikalisierten Wortverbindungen und Komposita fließend sind (und diese ja
auch die Grundlage für die Entwicklung der uneigentlichen Komposita darstel-
len), sollen solche komplexen Konstruktionen hier grundsätzlich als NPs mit

98



Genitivattribut aus dem Untersuchungsmaterial ausgeschlossen werden und
nur Bildungen mit einem Wortstamm im Erstglied als Komposita betrachtet
werden, denn es wird davon ausgegangen, dass den jeweiligen Konstruktionen
zwei unterschiedliche Modelle zugrunde liegen, einmal das Wortbildungsmo-
dell der (Stamm-)Komposition und einmal ein syntaktisches Modell der Kon-
struktion von Nominalphrasen. Hierbei wurden nur solche Wortformen als Ge-
nitivattribut gewertet, bei denen es sich um eindeutige Genitivformen handelt,
also maskuline und neutrale a-Stämme sowie ja- und wa-Stämme auf -es/-as/
-is im Singular und -o im Plural, Neutra der iz-/az-Deklination auf -es im Sin-
gular und -iro/(-o) im Plural, feminine ō- und jō-Stämme auf -o im Singular
und -ōn/(-ōno/-ōne) im Plural,31 maskuline i-Stämme auf -es im Genitiv Sin-
gular und -o im Genitiv Plural und feminine i-Stämme auf -e/(-i) im Singular
und -o im Plural,32 schließlich die Wörter der schwachen n-Deklination, die
bei Notker im Genitiv von Maskulinum und Neutrum Singular auf -en enden,
im Femininum Singular auf -ūn und im Genitiv Plural aller Genera auf -ōn.

Wo im Erstglied einer komplexen Konstruktion Formen begegnen, die nicht
eindeutig als Genitivformen identifiziert werden können, aber auch von der
reinen Nominativ- (bzw. Stamm-)Form abweichen, wird von einem Fugenele-
ment ausgegangen (s. o. Abschnitt 1.3.2 auf Seite 35 und u. auf Seite 102). Dies
gilt beispielsweise für Fälle wie tágedíng (s. u. auf Seite 103).

Den insgesamt 864 Lexemen im Korpus, die als Substantivkomposita in-
terpretiert wurden, stehen lediglich 43 Bildungen gegenüber, die ein genitivi-
sches Erstglied aufweisen und die dennoch in Sehrt/Legner (SLNW) verzeich-
net sind, denen dort also wohl Lexemstatus zugerechnet wird. Von diesen 43
wiederum können drei Belege auch so interpretiert werden, dass es sich nicht
um genitivische Formen handelt sondern um ein Fugenelement, weshalb diese
Bildungen auch nicht aus dem Untersuchungsmaterial ausgeschlossen wurden
(s. u. auf Seite 102 zu tágedíng, táge-uínstri und uuérigelt).

Damit ist eine klare formale Regel formuliert, die bei der Abgrenzung des
Materials herangezogen werden kann. Allerdings stellt sich die Situation dann
doch nicht ganz so eindeutig dar und auch hier gibt es Grenzfälle, bei denen
eine im Einzelfall zu begründende Entscheidung zu fällen ist. Dies gilt etwa für
zwei Belege, die zu den wenigen Belegen mit einem höheren Komplexitätsgrad
zählen, d. h. die aus mehr als zwei Gliedern bestehen, wobei das Kriterium der

31. Bei den Feminina der ō-Deklination, deren Genitiv Singular ursprünglich auf -a endete,
gilt bei Notker allgemein die Endung -o und im Genitiv Plural die abgeschwächte Endung -ōn,
die im 9. Jahrhundert noch -ōno, später in obd. Quellen -ōne gelautet hatte (Braune/Reiffenstein
2004: 195 f.). Die gleiche Entwicklung gilt auch für die jō-Stämme im Genitiv Singular aus
älterem -e/-ea/-ia über -a hin zu -o bei Notker und im Genitiv Plural aus -eōno über -ōno hin
zu -ōn (Braune/Reiffenstein 2004: 197–199). Die jō-Stämme sind demnach schon seit der Mitte
des 9. Jahrhunderts in der Flexion mit den reinen ō-Stämmen zusammengefallen, von denen sich
auch die wō-Stämme nicht unterscheiden (Braune/Reiffenstein 2004: 194).

32. Die wenigen Wörter, die im Althochdeutschen noch Reste der u-Deklination zeigen, gehen
in den Genitivformen nach der i-Deklination (Maskulina und Feminina) bzw. der a-Deklination
(das Neutrum fihu) (Braune/Reiffenstein 2004: 205 f.).
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Binariät auf jeder Ebene weiterhin gilt: drîo-élne-méz ‘Länge von drei Ellen’
und zuéi(o)-élne-méz ‘Länge von zwei Ellen’. An diesen beiden Bildungen ist
auffällig, dass die Numeralien im Genitiv erscheinen, was einen Hinweis darauf
gibt, dass es sich um NPs mit Genitivattribut handeln könnte.33 Allerdings steht
dann an zweiter Stelle der Konstruktion mit elne eine Form, bei der es sich um
keine Flexionsform handelt. Der Nominativ des starken Femininum ahd. elina
‘Elle’ lautet bei Notker elna (Nk 49,11) und das -a ist im Nominativ der o-
Deklination bei Notker noch generell nicht abgeschwächt (Braune/Reiffenstein
2004: 195). Weitere bei Notker belegte Formen sind der Genitiv Singular elno
(Nm 339,24; 341,4; 6) und schließlich der eigentlich zu erwartende Genitiv
Plural elnon (Nk 32,27; 142,6).

Diese Form des Genitiv Plural ist in den folgenden beiden Konstruktionen
belegt: Táz zuéio élnon láng . álde bréit íst (Nk 32,27–33,1) sowie Óuh chît
man éteuuáz háben án ímo zuéio élnon léngi (Nk 142,4 f.). Von diesen bei-
den Konstruktionen ausgehend müssten also auch die beiden hier behandel-
ten Fälle zuéi(o)-élne-méz und drîo-élne-méz entsprechend *zuéio élnon méz
und *drîo élnon méz lauten, wenn man von einer NP mit Genitivattribut aus-
gehen würde. Stattdessen steht aber an zweiter Stelle wie erwähnt eine Form,
die mit keiner Flexionsform übereinstimmt und die dann möglicherweise als
eine Sonderform des Stammes im Kompositum betrachtet werden kann, wobei
der abgeschwächte Vokal möglicherweise ein Phänomen der Kompositionsfu-
ge sein dürfte. Während die beiden genitivischen Numeralien also für eine NP
mit Genitivattribut sprechen, spricht die Form elne dagegen und somit für ein
Kompositum.

Hinzu kommen noch die Adjektivableitungen zuéiélnîg (Nk 17,10) bzw.
zuéio élnig (Nk 56,9) und trîélnîg (Nk 17,10) bzw. drîo élnig (Nk 56,9). Diese
Adjektive erscheinen in den Handschriften einmal zusammen, einmal getrennt
geschrieben, sie sind in der getrennten Schreibweise von King in seiner Aus-
gabe (Notker: Bd. 5) nicht mit einem Bindestrich ergänzt, was darauf hinweist,
dass er sie möglicherweise als Wortgruppe betrachtet, wobei er andererseits
darauf hinweist, dass der Bindestrich von ihm lediglich als Verständnishilfe
eingesetzt wird und nicht um morphologisch-syntaktische Vorentscheidungen
zu treffen (King in Notker: Bd. 5, S. XVIII). In den Wörterbüchern werden die
beiden Belege als zwei Schreibungen eines Lemmas behandelt und mit einem
Bindestrich ergänzt bzw. zusammen geschrieben (SLNW: 115, 636; SNG: 33,
330; SchW: 77, 412). Für diese Adjektive lässt sich dann als Ableitungsbasis
das Erstglied unserer komplexen Konstruktion annehmen, ein weiterer Hin-
weis in Richtung eines Kompositums. Der zweite Beleg von zuéi élne méz (Nk
59,18) schließlich weißt das Problem der Genitivform im Numerale nicht auf,

33. Die Formen der Kardinalzahlen auf -o sind bei Notker eindeutige Genitivformen, als
Stammform in Zusammensetzungen mit ahd. zwēne oder drī im Erstglied finden sich zudem
Formen mit kurzem -ĭ wie z. B. zwijārig oder dri-falt (Braune/Reiffenstein 2004: 234 f.), die
dementsprechend auch hier zu erwarten wären, also: *dri-elne-mez bzw. *zwi-elne-mez.
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womit dieser Beleg noch eindeutiger als Kompositum zu klassifizieren sein
dürfte, auch wenn King auch hier keine Bindestriche setzt.

Aufgrund dieser Überlegungen sollen die Bildungen drîo-élne-méz und zuéi-
(o)-élne-méz nicht aus dem Untersuchungsmaterial ausgeschlossen werden und
also als Komposita betrachtet werden. Diese Entscheidung stimmt auch mit
der Bestimmung der Wortbildung bei Splett überein, der wie folgt analysiert:
„((wA)+(wS))((wV)S)“ (Splett 1993: Bd. I,1, S. 179), er geht also von einem
Kompositum des Typs N+N aus (drîo-élne+méz), dessen komplexes Erstglied
selbst ein Kompositum des Typs A+N ist (drîo+élne) und dessen Zweitglied ein
aus einem Verb abgeleitetes Substantiv darstellt (méz ‘Maß(einheit)’ < mezzan
‘messen’).

Zu den komplexen Konstruktionen mit genitivischem Erstglied zählen auch
Bildungen, die daneben noch mit der Stammform im Erstglied belegt sind, so
etwa das sehr frequente sûono tág ‘Tag des jüngsten Gerichts’, das beim Notker-
Glossator stets mit genitivischem Erstglied belegt ist (Npgl 40,8; 125,9; 199,
7; 266, 26; 270,14; 357,24; 368,4). Bei Notker selbst dagegen steht diese Bil-
dung einmal als sûonetago (Nb 5,9 f.), wobei das Erstglied mit dem zur Schwa
abgeschwächten Auslaut auch als die Grundform suona gesehen werden kann
(Henzen 1965: 50), weshalb die Bildung auch nicht aus dem Untersuchungs-
material ausgeschlossen wurde. Ein weiteres Beispiel ist die einmal belegte
Bildung táges stérno ‘Morgenstern’ (Nc 74,10), die neben das frequentere tá-
go-stérno (Nb 31,16; 110,27; Nc 102,7 f.; 105,10) tritt. Das Erstglied dieser
zweiten Bildung dürfte entweder die Stammform einer schwachen Nebenform
*tago zu dem ansonsten stark deklinierten tag sein, die zwar nicht als Simplex
aber als Zweitglied in Zusammensetzungen bzw. komplexen Konstruktionen
belegt ist, so etwa dem o. g. sûonetago oder im Glossatorbeleg fîrtago (Npgl
126,3), das bei diesem einmal neben die ansonsten verwendete starke Form
fîrtág (Npgl 126,14; 24; 341,22; 345,6) tritt. Alternativ kann das -o- in tágo-
stérno auch als ein Fugenelement betrachtet werden, das durch Analogie aus
den uneigentlichen Komposita übergetreten ist (also ursprünglich Flexionsen-
dung des Genitiv Singular der Feminina der ō-Stämme, so etwa Weisemann
1911: 141).

Die folgenden komplexen Konstruktionen mit genitivischem Erstglied im
Singular, die in Sehrt (SNG) verzeichnet sind, wurden aus dem Untersuchungs-
material ausgeschlossen:34 potin hêra (Npgl 411,22), brûte chámera (Np 57,3),
brûte chémenâta (Nc 3,10), brûte gómo (Nc 52,13; 54,13; 101,22; 102,3; 150,
19; 165,13; Np 57,3; 157,3 f.; Npgl 25,19; 153,24; 157,15; 158,14; 177,18;
177,20), brûte lób (Np 158,15), brûte sáng (Nc 4,16), brûte stûol35 (Np 483,
15; Nc 112,1), búrge uuîs (Np 486,25 f.), búrge tór (Np 237,7; 493,22; 493,22

34. Unabhängig von ihrer Schreibung in den jeweiligen Belegstellen sind die komplexen Kon-
struktionen in dieser Liste getrennt geschrieben, um die Genitivform im Erstglied leicht identi-
fizierbar zu machen.

35. Zu einer beispielhaften Analyse einer komplexen Konstruktion mit genitivischem Erst-
glied, s. Kapitel 7, Beispiel (35) auf Seite 196.
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(2x)), tóniris tac (Npgl 295,8), fûoro gébo (Nc 156,15 f.), gebúrte tág (Nc 12,
4), gebúrte zála (Nb 167,22), géllûn búrg (Npgl 265,2), glóccûn ióh (Nc 64,
16), gloubo uuérâre36 (Npgl 341,9), gnâdôn fléha (Nr 117,23), hello bódem
(Np 559,13), héllo gót (Nb 181,7), héllo iouis (Nc 54,7), héllo ureîsun (Np
430,2), héllo uuárt (Nc 130,19), léuuen bílde (Nc 153,5), chúnno bûoh (Npgl
345,3), natûro ságo (Npgl 370,10), óugen lîeht (Nb 14,2; Np 127,21 f.), fâuuen
fédera (N 57,12), rísôn búrg (Nb 175,27), sûono tág (Npgl 40,8; 125,9; 199,7;
266, 26; 270,14; 357,24; 368,4), táges lîeht (Nb 229,11; Nc 156,4; Np 17, 3 f.;
Np 536,2), táges stérno (Nc 74,10), túlde tág (Np 296,10), túlde tágo (Npgl
296,11), túro uuárt (Nc 131,10 f.), ûhto stérno37 (Nb 223,25), uuéido gúten
(Nc 146,13 f.; Nc 147,7), uuúnno gárto (Npgl 125,26), uuúnno lîbi (Nc 76,6),
uuúnno lúst (Nb142,15; Nb 227,8).

Ebenso wurden die folgenden komplexen Konstruktionen mit Genitiv Plural
im Erstglied ausgeschlossen: frôno scáz (Nb 65,5; 127,30), frôno zíns (Nb 22,
1).

Die Stammkomposition liegt wie oben beschrieben nicht mehr in der Rein-
form aus Wortstamm + Kompositionsvokal + Wortform vor, da in althoch-
deutscher Zeit das Sprachgefühl für reine Stämme schon nicht mehr bestand
und die Nominativ-Singular-Form als Grundform empfunden werden musste.
Entsprechend begegnen neben Bildungen mit Nominativ Singular im Erstglied
aber auch noch Bildungen mit Fugenvokal, bei denen es sich entweder um alte
Bildungen handelt oder wo der Fugenvokal analogisch nach alten Bildungen
auch in neuen Bildungen eintritt, möglicherweise durch Gründe phonetischer
oder prosodischer Natur zusätzlich beeinflusst (s. o. Abschnitt 1.3.2 auf den

36. Als Erstglied dieser komplexen Konstruktion wird der Genitiv Singular des starken Fe-
mininum gilouba ‘Glaube’ angesetzt. Es könnte zwar auch das schwache Maskulinum gilou-
bo ‘Glaube’ in Frage kommen, das im Althochdeutschen außerhalb des Notker-Korpus belegt
ist (vgl. SchW: 207) und das laut J. Grimm/W. Grimm (DWB: Bd. 7, Sp. 7777) im Althoch-
deutschen zunächst als die nördlichere Form neben das südlichere (bairische und alemannische)
Feminium trete und sich schließlich im Spätmittelhochdeutschen durchsetze. Würde man von
diesem schwachen Maskulinum in seiner Grundform giloubo als Erstglied ausgehen, ließe sich
auch ein Kompositum ansetzen. Da aber im Notker-Korpus ausschließlich das Femininum belegt
ist (vgl. SLNW: 216; SchW: 207) soll dessen Genitiv als Erstglied der vorliegenden komplexen
Konstruktion angenommen und dieselbe dementsprechend aus dem Untersuchungsmaterial aus-
geschlossen werden.

37. Das Erstglied der komplexen Konstruktion ûhto stérno ist in dieser Form im Althochdeut-
schen als Simplex nicht belegt. Bei Notker findet sich an mehreren Belegstellen das schwache
Femininum uohta ‘früher Morgen, Tagesanbruch’, dessen Genitiv uohtûn ebenfalls im Korpus
belegt ist (SLNW: 553). Weiterhin ist das Erstglied im Althochdeutschen noch in anderen Zu-
sammensetzungen überliefert, so zum Beispiel ūhtibita, ūhtifogal, ūhtisang (SchG). Sollte es
sich bei der Form ûhto um einen Genitiv handeln, so müsste es sich um ein stark dekliniertes
Femininum (o-Stamm) handeln. Für das Altsächsische gibt Tiefenbach (2010: 424) auch sowohl
die starke als auch die schwache Deklination als möglich an, als Grundform im Nominativ nennt
er as. ûhta. Dementsprechend lässt sich also auch für das Erstglied der komplexen Konstrukti-
on bei Notker eine als Simplex nicht belegte starke Nebenform zu ahd. ūhta, uohta ansetzen
und aus diesem Grund soll ûhto sterno aus dem Material als NP mit genitivischem Erstglied
ausgeschlossen werden.
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Seiten 35–38). Solche Fugenelemente sollen hier beispielhaft anhand einiger
Bildungen diskutiert werden, die entsprechend auch nicht aus dem Untersu-
chungsmaterial ausgeschlossen wurden. Die Beispiele, die betrachtet werden
sollen sind tágo-stérno ‘Morgenstern’, tágedíng ‘festgesetzter Tag, Termin’, tá-
ge-uínstri ‘Finsternis bei Tage, Sonnenfinsternis’, uuérigelt ‘Bußgeld (für einen
totgeschlagenen Mann)’ sowie Bildungen mit dem Erstglied erd- ‘Erde’.

Ein Phänomen der Fuge, das begegnet, ist, wenn im Erstglied eines Kompo-
situms eine schwache Nebenform zu einem ansonsten stark deklinierten Sub-
stantiv steht. Während die Maskulina und Neutra der starken a-Deklination auf
Konsonant enden, enden nämlich die schwachen Maskulina und Neutra auf o
bzw. a (Braune/Reiffenstein 2004: 184, 207). Ein Beispiel hierfür ist das oben
erwähnte tágo-stérno, wo im Erstglied ein als Simplex nicht belegter n-Stamm
*tago angesetzt werden kann, der neben den a-Stamm tag tritt. Diese schwa-
che Nebenform kann auch als Erstglied der o. g. Bildungen tágedíng und táge-
uínstri angenommen werden, die dann einen schon zur Schwa abgeschwächten
Auslaut zeigen, der so auch bei Notker im Simplex noch nicht zu erwarten
ist, wo der Nominativ Singular Maskulinum/Neutrum der n-Deklination in der
Regel noch auf o bzw. a auslautet (Braune/Reiffenstein 2004: 207 f.). Dieser
abgeschwächte Auslaut kann dann als ein Phänomen in der Kompositionsfuge
betrachtet werden und ist, wie oben in Abschnitt 1.3.2 erwähnt, bei Notker häu-
fig. Er kann dem abgeschwächten Auslaut in -elne- in den oben besprochenen
Bildungen zuéi(o)-élne-méz und drîo-élne-méz verglichen werden.

Ähnlich kann man auch ahd. uuérigelt bewerten. Der germanische Rechtsbe-
griff mit der Bedeutung ‘Wergeld: Sühnegeld, das bei Totschlag als Entschädi-
gung an die Angehörigen des Opfers bezahlt werden muss’ ist auch in anderen
germanischen Sprachen belegt. So verzeichnet etwa Tiefenbach (2010: 450)
das entsprechende Wort unter der normalisierten Nennform wergeld, gibt aber
die der Notker-Form mit Fuge entsprechenden Belege uueregildi, uuedregildi,
uueregildo, uuedregildo. Auch das Altenglische kennt das Wort als uuergild,
-geld, -gyld (Hall 1984: 405). Im Notker-Korpus findet sich das Wort einerseits
als mlat. Lehnwort in der Form uuerigeldum im Text De arte rhetorica (Nr 167,
1) und andererseits als deutsches Wort, das der Glossator als Interpretament
von lat. pretium ‘Preis, Geld, Strafe’ gibt, in der Form uuérigelt (Npgl 347,24;
26). Auch andere ahd. Quellen haben als Erstglied entweder uueri- oder uuera-
(vgl. SchW: 383). Das -i- in der Fuge lässt sich hier durch analogischen Über-
tritt aus den i-Stämmen erklären (s. o. und Weisemann 1911: 141), auch Gröger
(1911: 73 f.) nennt uuérigelt als ein Beispiel für einen Notker-Beleg mit -i- in
der Fuge, statt wie meist -e-. Weiterhin kann hier noch die Form chíndebétte
(Np 182,14) ‘Kind-, Wochenbett’ angeführt werden, die im Notker-Korpus ein-
mal neben der Form chint-pette (Np 285,19) belegt ist und wo wiederum ein e
in der Fuge begegnet.

Ein weiteres Phänomen, das sich im Korpus beobachten lässt und das in
den Bereich der (phonologisch bedingten) Fugenelemente gehört, lässt sich
bei den zahlreichen Bildungen mit érd- im Erstglied beobachten: z. B. erdpîba
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‘Erdbeben’, érdcot ‘Erdgott: Tellurus, Heros’, érdfiur ‘das irdische Feuer (Ves-
ta)’. Die Grundform lautet eigentlich erda, in zahlreichen Zusammensetzungen
ist aber der Auslaut des Erstglieds synkopiert. Synchron betrachtet handelt es
sich hier um eine substraktive Fuge (zum Schwund des Fugenvokals, s. o. Ab-
schnitt 1.3.2). Neben diesen erd-Bildungen mit substraktiver Fuge finden sich
auch Bildungen, wo der Auslaut des Erstglieds nicht synkopiert wurde, so etwa
erde-guôt ‘irdische Dinge’ oder érdemíst ‘Mist, Dünger, Kot’. Auch der Fall,
wo eine Form mit substraktiver Fuge neben eine Form ohne Fuge tritt, ist im
Korpus belegt: z. B. erdrîche (nur beim Glossator) neben erderîche (Notker
und Glossator) ‘Erdreich, Königreich auf Erden, Erde im Gegensatz zum Him-
melreich’ oder erd-ring (nur einmal beim Glossator) neben érdering (Notker
und Glossator) ‘Erdkreis, Erde’. Ein weiteres Beispiel, bei dem sich eine subs-
traktive Fuge beobachten lässt, ist etwa chléinlist ‘Klugheit, Geschicklichkeit’
mit dem adjektivischen Erstglied chléine ‘u. a. schlau, listig; fein’.

Wie erwähnt müssen Substantivkomposita aber nicht nur gegenüber komple-
xen NPs abgegrenzt werden, sondern auch gegenüber anderen Wortbildungs-
produkten, die wie Komposita eine binäre Struktur aufweisen, von diesen aber
zu trennen sind. Solche Bildungen wurden in der germanistischen Komposi-
tionsforschung mehrfach problematisiert und etwa in L. Ortner u. a. (DW 4:
121–124) als „kompositionsähnliche Strukturen“ behandelt. Im folgenden soll
auf solche komplexen Konstruktionen eingegangen werden.

3.3.2 Grenzfälle der Komposition
Zusammenbildung
Unter Zusammenbildungen versteht man Ableitungen, die ein Syntagma als Ba-
sis haben. Hierbei kommen sowohl freie als auch phrasemische Verbindungen
in Frage (Fleischer/Barz 2012: 86), weshalb Fleischer/Barz (2012: 15, 62, 189,
299, 309 f., 314 bzw. 341) auch von dephrasaler bzw. dephrasemischer Deriva-
tion sprechen. Beispiele aus der Gegenwartssprache sind Inbetriebsetzung als
dephrasale Ableitung aus in Betrieb setzen oder Dünnbrettbohrer als dephras-
emische Ableitung aus das Brett bohren, wo es am dünnsten ist (Fleischer/Barz
2012: 86). Wo sich also Wortbildungsprodukte in zwei Konstituenten zerlegen
lassen, deren zweite Konstituente verbal motiviert ist, sind diese dann sowohl
als Zusammenbildung als auch als Kompositum interpretierbar: Entwicklungs-
störung → ‘Störung in Bezug auf die Entwicklung’ oder → ‘(die Tatsache,)
dass die Entwicklung gestört ist’ (DW 4: 121). Als Beispiel aus dem Notker-
Korpus soll hier hánt-tuála ‘Handwaschung’ genügen, das sowohl als → ‘Wa-
schung der Hände’ als auch als → ‘(die Tatsache,) dass die Hände gewaschen
werden’ analysiert werden kann.

Eine solche Wortbildung ist dann ausschließlich als Ableitung zu analysie-
ren, wenn neben ihr kein vergleichbares substantivisches Grundwort usuell ist –
etwa Heimlichtuer neben *Tuer (DW 2: 342) – oder wo semantische Gründe ge-
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gen eine andere Annahme sprechen: Schwarzhörer ‘einer, der ohne behördliche
Erlaubnis Radio hört’, ist aus schwarz (‘illegal’) hören abgeleitet und keine rein
formal mögliche Zusammensetzung von schwarz und Hörer (Erben 2006: 38).
Für das Althochdeutsche als eine historische Sprachstufe ergibt sich hier zusätz-
lich das Problem, dass die Tatsache, dass ein mögliches Zweitglied nicht belegt
ist, nicht bedeuten muss, dass es einem synchronen Sprachträger nicht geläu-
fig war. Aus diesem Grund bleibt für das Althochdeutsche allein das semanti-
sche Kriterium, um Komposition auszuschließen und so fordert P. O. Müller
(1993b: 37) dass man immer dann, wenn beide Bildungsmöglichkeiten seman-
tisch plausibel sind, auch von Doppelmotivation ausgehen sollte. Doch auch
beim semantischen Kriterium muss man angesichts der mangelnden synchro-
nen Kompetenz vorsichtig sein und im Zweifelsfall eher von Doppelmotivation
ausgehen, als eine Bildung aus dem Untersuchungsmaterial auszuschließen.

Die Beleglage kann als zusätzliche Stütze des semantischen Kriteriums her-
angezogen werden. Ist etwa ein Zweitglied belegt, kann dies ein Hinweis in
Richtung Komposition oder gesicherter Doppelmotivation sein. Wo mehrere
Wortbildungen aus einer Basis belegt sind, ist dies ein Hinweis eher auf dephra-
sale Ableitungen (aber Doppelmotivation bleibt nicht auszuschließen): z. B.
troûm-skeîdere ‘Traumdeuter’ neben troûm-skeîth ‘Traumdeutung’.

Erwähung sollen hier noch eine Reihe möglicher Zusammenbildungen fin-
den, die unten unter Abschnitt 5.3.2 auf Seite 177 unter dem Aspekt ihrer kul-
turellen Signifikanz näher betrachtet werden. Es handelt sich um Bezeichnun-
gen für Gottheiten der griechisch-römischen Mythologie, die Notker in seiner
Übersetzung anstelle der im Originaltext (vor allem im Martianus) stehenden
Götternamen verwendet. Zu diesem Zwecke bildet Notker Nomina Agentis, die
die Funktion oder Zuständigkeit der jeweiligen Gottheit ausdrücken und die als
doppelmotiviert betrachtet werden können, also einerseits als Ableitungen aus
einer verbalen Phrase (als Zusammenbildungen) oder als Komposita mit einem
postverbalen Nomen Agentis im Zweitglied.

Hierher zählt búrghalto dessen Wortbildungsbedeutung sich für die Zusam-
menbildung mit → ‘derjenige, der die Stadt beschützt’ und für das Komposi-
tum mit → ‘Beschützer der Stadt’ angeben ließe. Splett (1993: Bd. I,1, S. 347)
analysiert die Bildung als Zusammenbildung, also als Ableitung aus einer Ba-
sis burg haltan ‘die Stadt beschützen’. Für die Zusammenbildung und gegen die
Komposition spricht zwar, dass das Zweitglied *-halto als Simplex nicht belegt
ist. Allerdings ist es in der Bedeutung ‘Beschützer’ durchaus denkbar, so sind
etwa die entsprechenden Bildungen auf -ari/-ara als selbständige Wörter be-
legt, nämlich das Maskulinum haltare in der Bedeutung ‘Erretter, Erlöser’ und
das Femininum haltara in der Bedeutung ‘Beschützerin’, die der Bedeutung
des für búrghalto zu rekonstruierenden Zweitglieds *halto ‘Beschützer’ ent-
spricht. Dies macht die Annahme eines als Einzelwort vorkommenden, wenn
auch nicht belegten *halto zusätzlich wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass
für die Nomina Agentis ja generell eine Suffixablösung von älterem -(e)o/-(e)a
durch das Lehnsuffix -ari/-ara zu beobachten ist (zur Suffixablösung vgl. Hen-
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zen 1965: 18, 133; Weinreich 1971: 130–33, 148–50, passim; zu den Feminina
vgl. zusätzlich Bauer 1987: 948; Rabofski 1990: 36 f., passim).

Ableitung aus einem Kompositum
Wie bei den Zusammenbildungen handelt es sich auch hier um Ableitungen
aus einer komplexen Basis, was auch hier zur Folge hat, dass sich die Möglich-
keit der Annahme von Doppelmotivation, entweder als Kompositum oder als
Ableitung, ergibt. Für die Gegenwartssprache nennen L. Ortner u. a. (DW 4:
122) das Beispiel Ernährungswissenschaftler, was sich mit → ‘Wissenschaft-
ler, der sich mit Ernährung befasst’ als Kompositum analysieren lässt, oder
mit → ‘jemand, der Ernährungswissenschaft betreibt’ als Ableitung mit dem
Kompositum Ernährungswissenschaft als komplexer Basis.

Bei der Materialerhebung wurden solche Bildungen (vorsichtig) als doppel-
motiviert ins Untersuchungsmaterial aufgenommen. Wo allerdings semantisch
die Ableitung näher liegt und außerdem eine entsprechende Ableitungsbasis
belegt ist, wurden die entsprechenden Bildungen als Ableitungen aus einer zu-
sammengesetzten Basis aus dem Untersuchungsmaterial ausgeschlossen. Dies
betrifft insbesondere Adjektivabstrakta, die neben entsprechenden zusammen-
gesetzten Adjektiven belegt sind, die als Basis in Frage kommen: z. B. hánt-
stárchi ‘Stärke, Kraft’ neben hánt-stárh ‘stark, kraftvoll, tapfer’, ében-mícheli
‘gleiche Größe’ neben ében-míchel ‘gleich groß’, ében-mûoti ‘Gleichmut’ ne-
ben ében-mûotîg ‘gleichmütig’ (ében ist überhaupt als Erstglied bei Adjektiv-
komposita sehr produktiv), oder auch die weiteren Bildungen auf -mûoti insge-
samt, das als Einzelwort nirgends belegt ist, neben dem genannten ében-mûoti
auch noch frô-, geméin-, héiz-, hôh-, méz-, stílle- und uuéih-mûoti, unter denen
nur zu stílle-mûoti kein entsprechendes Adjektiv belegt ist.

Auch bestimmte deverbale Ableitungen, zu denen die entprechenden kom-
plexen Verben belegt sind, wurden ausgeschlossen, so etwa geuuâr-rachunga
‘Vernunftschluss’ neben gewar-rahhon ‘folgern’ oder furder-ruccheda ‘Verän-
derung der Lage’ neben furdir-rucken ‘fortgehen’. Auch wenn beim zweiten
Beispiel die einzige belegte aktualisierte Bedeutung des Verbs nicht ganz mit
der Bedeutung des abgeleiteten Substantivs übereinstimmt, liegt die Ableitung
als Bildungsweise hier doch näher, wie dies ja generell für komplexe Konstruk-
tionen gilt, deren Zweitglied postverbal ist und deren Erstglied Adverbstamm
darstellt.

Affixoidbildungen
Affixoide dienen wie Affixe der Ableitung, sind aber im Gegensatz zu diesen
noch frei belegt. Als Affixoid sind sie zu beurteilen, wenn sie erstens seman-
tisch von der freien Form abweichen, was sich bei der Paraphrase einer Bildung
dadurch auswirkt, dass das jeweilige Element bei der Überführung in die Pa-
raphrase durch ein anderes Lexem ersetzt werden muss (trinkfreudig → *‘er
trinkt freudig’ (H. Ortner/L. Ortner 1984: 75 f.). Zweitens, wenn sie reihenhaft
auftreten (dieses Kriterium ist laut H. Ortner/L. Ortner (1984: 76) dem ersteren
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nachgeordnet, denn auch Kompositionsglieder können reihenhaft auftreten; es
ist nur in Verbindung mit dem ersten Kriterium gültig). Drittens, wenn sie ei-
nen besonderen Stellenwert im System der Präfixe/Suffixe erhalten, d. h. in ein
Paradigma konkurrierender Morpheme eintreten: z. B. hat das Präfixoid Mini-
seinen Platz im Paradigma der Wortbildungsmittel gefunden, mit denen Dimi-
nutiva gebildet werden, und steht in einer Reihe mit -lein, -chen (H. Ortner/L.
Ortner 1984: 76).

Für eine synchrone Beschreibung der Wortbildung lehnen Fleischer/Barz
(2012: 61) den Affixoidbegriff ab, erkennen ihm aber für diachrone Untersu-
chungen, vor allem wo es um Grammatikalisierungsprozesse geht, durchaus
einen Wert zu. Bei einer synchronen Betrachtungsweise schlagen sie stattdes-
sen vor, von lesartengebundenen Stämmen zu sprechen (Fleischer/Barz 2012:
61), d. h. die einzelnen Wortbildungsprodukte wären dann je nach semanti-
schem Gehalt des entsprechenden Stamms entweder der Derivation oder der
Komposition zuzuordnen. Hier zeigt sich, dass es einen Übergang zwischen
Komposita und Derivation gibt, wenn die zweite Konstituente einer Bildung
semantisch abgeschwächt ist (DW 4: 122 f.). Eine Zuordnung zur einen oder
anderen Wortbildungsart muss dann unter semantischen Gesichtspunkten im
Einzelfall erfolgen.

Hier soll nun noch auf drei Morpheme eingegangen werden, die im Deut-
schen der Gegenwartssprache nur noch als Suffixe existieren, aber im Althoch-
deutschen auch noch als freie Morpheme vorkamen: Die Rede ist von ahd. heit,
scaf/scaft und tuom. Die entsprechenden Bildungen wurden in der traditionel-
len historischen Wortbildungsforschung dementsprechend auch als Komposi-
ta bezeichnet. So ordnet etwa Wilmanns (1922: 383–393) die entsprechenden
Bildungen unter der Rubrik „Zweite Compositionsglieder als Mittel der Ablei-
tung“ zwar der Derivation zu, spricht dann aber stets von „Composita“. Auch
Henzen (1965: 186–193) bleibt bei der Überschrift „Zweite Kompositionsglie-
der als Mittel der Ableitung“, spricht im weiteren Verlauf aber konsequenter-
weise auch von Ableitungen.

In ihrer ausführlichen Analyse zu den ahd. -scaf(t)-Bildungen hat B. Meine-
ke (1991) zunächst festgestellt, dass im Althochdeutschen unterschieden wer-
den muss in -scaf und -scaft. Während schon die ältesten -scaft-Bildungen Ab-
leitungen waren, sind -scaf -Bildungen zunächst noch Komposita (B. Meineke
1991: 111). Bei Notker ist nun zwar das Simplex scaf ‘(maßvolle) Ordnung,
Plan der Schöpfung’ belegt (B. Meineke 1991: 78 f.), doch hat das Element
-scaf durchweg die Form -scaft angenommen, was zeigt, dass -scaf seman-
tisch verblasst ist und wie -scaft Suffixcharakter angenommen hat (B. Meineke
1991: 111). Die -scaf(t)-Bildungen im Notker-Korpus sind also zur Derivation
zu stellen und nicht mehr als Komposita zu verstehen.

Das Simplex heit ist im Althochdeutschen mit den Bedeutungen ‘Person,
Persönlichkeit; Gestalt’ belegt. Es findet sich zwar nicht bei Notker, laut Lexer
(1992: Bd. 1, Sp. 1224) aber noch im Mittelhochdeutschen, wobei er einräumt,
dass es als Simplex selten sei und meist als Zweitglied in Komposita begegne.
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Die Beispiele, die er nennt (blintheit, kintheit, dëgenheit ‘Tapferkeit, Mannhaf-
tigkeit’), weisen allerdings in die Richtung von Abstraktbildungen und somit
von Ableitungen. Auch im Notker-Korpus ist es als Zweitglied reihenhaft ver-
wendet und in den meisten Fällen dient es eindeutig als Ableitungsmorphem
zur Bildung von Adjektivabstrakta, z. B. uuârhêit ‘Wahrheit, Wahres, Richtig-
keit; Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit’, oder zur Bildung von Kol-
lektiva, z. B. chrístanhêit ‘Christenheit; die christliche Gemeinde’ (Eberhardt
2008: 15 f.).

Im Althochdeutschen ist tuom als Simplex in den literarischen Quellen laut
Schützeichel (SchW) in den folgenden Bedeutungen belegt: ‘Urteil, Gericht;
Recht, Gerechtigkeit; Macht, Herrschaft; Fähigkeit; Tat; Ruhm, Ansehen’. Bei
Notker ist auch dieses Simplex zwar nicht belegt (vgl. SchW; SNG; SLNW),
aber es besteht nach Auskunft von Lexer (1992: Bd. 2, Sp. 1574) im Mittel-
hochdeutschen in der Bedeutung ‘Macht, Herrschaft; Würde, Stand, Lebens-
verhältnisse; Würde, Besitz; Urteil, Gericht’ fort. Allerdings tritt auch tuom
reihenhaft auf und dient meist der Abstraktbildung, z. B. uuîstuôm ‘Weisheit,
Einsicht, Wissen, Wissenschaft’ oder rîhtuôm ‘Reichtum, Vermögen’ (Eber-
hardt 2008: 16).

So lässt sich insgesamt feststellen, dass sowohl -scaft als auch -heit und
-tuom auch im Notker-Korpus schon in den Bereich der Ableitung zu verwei-
sen sind. Es gibt zwar einige schwache Belege, die noch eine Interpretation als
Kompositum zulassen (vgl. Eberhardt 2008: 15–16), doch auch sie lassen sich
allesamt zum Teil sogar besser als Ableitung analysieren.

Zusammenrückung
Als Zusammenrückung definieren L. Ortner u. a. (DW 4: 123) solche Kon-
struktionen, bei denen zwischen den Konstituenten eine Null-Relation besteht,
wo also das Wortbildungsprodukt gegenüber der Summe seiner Bestandteile
kein mehr an Bedeutung aufweist. Dementsprechend müsste eine ganze Rei-
he von Ad-hoc-Bildungen aus dem Notker-Korpus hierher gezählt werden, die
Glauch (1993: 138) dementsprechend auch als syntaktische Phänomene sieht
(s. u. Abschnitt 3.5.1). Dennoch sollen sie hier nicht aus dem Untersuchungs-
material ausgeschlossen werden, da sie nach dem gleichen morphologischen
Muster gebildet werden, wie andere Komposita und dementsprechend auch
diesen zugerechnet werden können und da gerade Ad-hoc-Bildungen einen in-
teressanten Einblick in die Produktivität eines Wortbildungsmusters geben und
auch unter dem Aspekt interessant sind, wie ein Übersetzer der in dieser Un-
tersuchung zentralen Herausforderung begegnet, neue Bezeichnungen für bis-
her unbekannte Begriffe zu finden. So nennt etwa P. O. Müller (1993b: 48)
autorengebundene Ad-hoc-Bildungen als einen Indikator für die Produktivität
von bestimmten Derivationstypen, während Hohenhaus (1996: 26, 44–55) in
seiner generativistischen Untersuchung von Ad-hoc-Bildungen im Englischen
davon ausgeht, dass diese typischerweise eben gerade nicht-regelkonforme, ab-
weichende Bildungen sind.
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3.4 Neubildungen: Neologismen und Ad-hoc-Bildungen
Wie mehrfach erwähnt, sollen in dieser Arbeit insbesondere solche Substan-
tivkomposita betrachtet werden, die im Rahmen der Wissensvermittlung zur
Bezeichnung neuer Konzepte gebildet werden. Um aber solche neugebildeten
Substantivkomposita überhaupt identifizieren zu können, soll hier zunächst de-
finiert werden, was in der vorliegenden Arbeit unter einer ‚Neubildung‘ ver-
standen wird und es werden Kriterien zu ihrer Bestimmung formuliert.

3.4.1 Definition von Neubildungen
Zahlreiche der im Notker-Korpus belegten Substantivkomposita sind (im Alt-
hochdeutschen) nur dort und nur einmal belegt, es handelt sich also um Hapax
legomena (teilweise finden sich auch Bildungen, die zwei- oder dreimal und
auch nur im Notker-Korpus belegt sind, sogenannte Dis oder Tris legomena).
Natürlich muss man die Überlieferungslage des Althochdeutschen berücksich-
tigen und es kann sein, dass diese Wörter nur zufällig hier zum ersten oder ein-
zigen Mal belegt sind, aber dennoch kann gerade die hohe Anzahl von Hapax
legomena unter den Substantivkomposita im Korpus ein Hinweis darauf sein,
dass es sich bei der Komposition um ein bei Notker sehr produktives Wortbil-
dungsmittel handelt und uns eben tatsächlich eine große Zahl von Neubildun-
gen begegnen.

Bei diesen neu gebildeten Wörtern handelt es sich dann also um soge-
nannte Neologismen. Der Begriff Neologismus hat in der Forschungstradition
verschiedenste Definitionen erfahren, wobei insbesondere in der lexikographi-
schen Tradition auf eine Trennung von Individual- oder Gelegenheitsbildungen
und bereits relativ verbreiteten Neuwörtern, die in den Wortschatz einer Spra-
che Eingang gefunden haben, gemacht wird. Außerdem ist auch die zeitliche
Abgrenzung eines Neologismus nicht immer leicht zu entscheiden, also die
Frage, ab wann und bis wann ein neues Wort als Neologismus gesehen werden
kann. Ein weiteres Problem stellt die Frage dar, ob auch neue Bedeutungen
bereits im Wortschatz befindlicher Lexeme, also Neubedeutungen, zu den Neo-
logismen zu rechnen sind. Elsen (2011: 20) zählt Wörter mit Neubedeutungen
zu den Neologismen, da durch die Bedeutungsveränderung zwar keine neuen
Lexeme, aber doch neue Lexikoneinheiten entstünden (Elsen 2011: 19 f.).38

Elsen (2011: 21 f.) fasst unter dem Begriff Neologismus neue Fremdwörter,
Schöpfungen, Wortbildungen und Wortgruppenlexeme, die in Form oder Be-
deutung oder in beidem neu sind. Neu heißt für sie, dass diese Wörter noch
nicht in den aktuellen Wörterbüchern der Standardsprache verzeichnet sind.
Elsen (2011: 21) bezieht also auch sogenannte Okkasionalismen (Ad-hoc-Bil-
dungen, auch Einmal-, Augenblicks- oder Gelegenheitsbildungen) zu den Neo-
logismen. Wie der Begriff des Neologismus so hat auch der Begriff des Okka-

38. Für einen Überblick zu den unterschiedlichen Definitionen von Neologismen, s. Elsen
(2011: 19–21).
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sionalismus von verschiedenen Autoren verschiedenste Definitionen erfahren
(vgl. Hohenhaus 1996: 17–28; Jesenšek 1998: 24 f.). Bußmann (2002: 482 f.)
versteht unter okkasionellen in Abgrenzung zu usuellen Wortbildungen solche
Neubildungen, die nach produktiven Wortbildungsregeln spontan aus einem
momentanen Bedarf heraus und oft in starker Kontextabhängigkeit gebildet
werden und die nicht zum lexikalischen Inventar einer Sprache gehören. Dies
ist für usuelle Wortbildungen der Fall, die folglich überindividuell verfügbar
und reproduzierbar sind, während okkasionelle Bildungen individuelle lexika-
lische Innovationen bleiben und daher intersubjektiv nicht reproduzierbar wer-
den (Jesenšek 1998: 26). Gleichzeitig können Okkasionalismen aber auch als
Innovationen auf dem Wege zur potentiellen Usualisierung und Lexikalisie-
rung und somit als Anzeichen lexikalischen Wandels aufgefasst werden (Je-
senšek 1998: 28). Auf diese Weise lassen sie sich von den Neologismen ab-
grenzen, die nicht nur neu sind, sondern auch schon usuell, akzeptiert und le-
xikalisiert. Da auch Okkasionalismen sich unter bestimmten Bedingungen der
Verwendung ausbreiten, allmählich akzeptiert, lexikalisiert und in den usuellen
Wortschatzbestand integriert werden können, sind Neologismen und Okkasio-
nalismen als Phänomene lexikalischer Innovation zu begreifen, die zueinander
in dynamischen Beziehungen stehen (Jesenšek 1998: 36 f.). Anders sieht es Ho-
henhaus (1996: 28 f.), der Neologismen und Ad-hoc-Bildungen viel deutlicher
voneinander abgrenzen will, da ihnen zwei völlig verschiedene Begriffe von
‚neu‘ zugrunde liegen. Erstere möchte er besser als ‚junge Bildungen‘ bezeich-
nen, während zweitere sich durch das Kriterium der Einmaligkeit auszeichnen,
also noch nie zuvor gebildet wurden und auch nie wiederverwendet werden.

Die Okkasionalismen werden also teilweise auch von den Neologismen ab-
gegrenzt, in der Form, dass Neologismen zwar keine (einmalig in einem be-
stimmten Kontext gebildeten) Okkasionalismen mehr sind, aber noch nicht in
den gemeinsprachlichen Gebrauch übergegangen sind. Elsen (2011: 21) spricht
sich gegen diese Unterscheidung aus, da die Übergänge fließend sind, bei Erst-
belegen eines Wortes dessen weitere Geschichte noch nicht vorausgesehen wer-
den kann, der Lexikalisiertheitsgrad von Neubildungen nicht bestimmt werden
kann und gerade unauffällige neue Wörter von den Sprechern oft gar nicht oder
unterschiedlich als neu empfunden werden. Auch in der vorliegenden Untersu-
chung soll dieser weite Begriff von Neologismus angewandt werden, nicht zu-
letzt deshalb, weil die graduelle Unterscheidung von Neologismus im engeren
Sinne und Okkasionalismus aufgrund der fehlenden sprachlichen Kompetenz
und des relativ begrenzten Überlieferungsstatus für eine historische Sprachstu-
fe wie das Althochdeutsche noch schwieriger wird.

3.4.2 Abgrenzung der Neubildungen im Notker-Korpus
Grundsätzlich stellt Elsen (2011: 21 f.) fest, dass Neologismen nur über weit-
läufige empirische Erhebungen ermittelt werden können, die neben der Aus-
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wertung umfangreicher Textkorpora auch großangelegte Sprecherbefragungen
mit einschließen, um auch solche Wörter als usuell und nicht neu gebildet erfas-
sen zu können, die in gesprochenen Varietäten einer Sprache existieren, ohne
dass sie häufiger schriftlich verwendet werden. Letzteres verwirft sie aber für
ihre Studie mit mehreren tausend Lexemen als unmöglich und während es für
die Gegenwartssprache eigentlich nur unpraktikabel ist, so ist es für eine histo-
rische Sprachstufe natürlich erst recht unmöglich im engsten Wortsinne, da es
überhaupt keine kompetenten Sprecher mehr gibt, die man befragen könnte.

Aus diesem Grund und aufgrund der Überlieferungslage des Althochdeut-
schen kann letztlich nicht immer entschieden werden, ob es sich bei einer Wort-
bildung um einen Neologismus oder Okkasionalismus handelt oder um ein
bereits länger im Wortschatz etabliertes Lexem.39 So lassen sich auch allge-
mein Aussagen zur Produktivität eines Wortbildungstyps in einer historischen
Sprachstufe nur bedingt treffen, denn zur fehlenden Kompetenz kommt noch
die Tatsache hinzu, dass produktive Typen textsortenspezifischen Restriktio-
nen unterliegen (P. O. Müller 1993b: 48), was bei dem dieser Untersuchung
zugrundeliegenden Notker-Korpus, das zu großen Teilen Schultexte aus dem
Bereich der Sieben Freien Künste umfasst, berücksichtigt werden muss. Auch
autorenspezifische Besonderheiten und ‚Vorlieben‘ in der Wortbildung spie-
len bei einem auf die Texte eines Verfassers beschränkten Korpus natürlich
eine Rolle. Dennoch bleibt die Frage der Produktivität natürlich relevant, da
eine Neubildung nur vorliegen kann, wenn ein Wortbildungsmuster synchron
produktiv ist.

Aufgrund der erläuterten Schwierigkeiten sollen hier nun lediglich einige
formale Kriterien aufgestellt werden, die in abnehmender Wahrscheinlichkeit
Indikator dafür sein können, ob es sich bei einer Bildung um eine Neubildung
handelt, oder nicht. Bildungen, die die Kriterien 1 und/oder 2 erfüllen, können
mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit als Neubildungen gelten, für Bildungen,
die die Kriterien 3–4 erfüllen ist dies immernoch möglich, aber weniger wahr-
scheinlich. Bildungen, die schließlich Kriterium 5 erfüllen, dürften wohl eher
keine Neubildung sein, auch wenn hier wieder die Frequenz berücksichtigt wer-
den muss, denn die gleiche Bildung kann durchaus an verschiedenen Stellen
parallel zueinander aber unabhängig voneinander gebildet werden, denn sie
folgt ja einem produktiven Wortbildungsmuster.

1. Die Bildung ist ein Hapax legomenon (bzw. ein Dis oder Tris legome-
non).

2. Die Bildung übersetzt ein lateinisches Lemma, das an anderer Stelle an-
ders übersetzt wird.

3. Die Bildung ist zwar nur im Notker-Korpus belegt, allerdings in höherer
Frequenz.

39. Für Versuche der Bestimmung des Lexemstatus eines Wortes im Althochdeutschen, vgl.
Glauch (1993) und unten Abschnitt 3.5.1 auf den Seiten 115–116.
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4. Die Bildung ist außer bei Notker im Althochdeutschen nicht belegt, findet
sich aber im Mittelhochdeutschen oder in rezenten Mundarten.

5. Die Bildung findet sich auch außerhalb des Notker-Korpus im Althoch-
deutschen.

Zu Kriterium zwei ist noch anzumerken, dass auch umgekehrt gelten kann, dass
Bildungen, die verschiedene mehr oder weniger synonyme lateinische Wörter
übersetzen, eher nicht als Neologismus zu betrachten sind, denn man kann an-
nehmen, dass sie dem Übersezter im mentalen Lexikon als Übersetzungsmög-
lichkeit der verschiedenen lateinische Lemmata mit ähnlicher Bedeutung zur
Verfügung stehen. Hinzu kommt, dass sie auch nie Hapax legomena sind, denn
sie übersetzen ja mehrere lateinische Lemmata.

Zusätzlich zu diesen rein formalen Kriterien müssen aber auch noch ande-
re, kontextuelle Kriterien berücksichtigt werden. So kann etwa ein Wort, das
nur bei Notker belegt ist, in einer Weise angeführt sein, dass es sich nicht um
einen Neologismus handeln kann. Zum Beispiel nennt Notker in Nk (39,22)
úbil-uuíht und pôse-uuíht ‘Bösewicht’ um die Bedeutung von uuíht ‘Wesen,
Ding, Substanz; Wicht’ zu erklären. Diese beiden Komposita40 sind zwar im
Althochdeutschen nur bei ihm belegt (ahd. bōseuuiht > mhd. bœsewiht > nhd.
Bösewicht findet sich dabei bis heute im Deutschen), können aber keine Neu-
bildungen sein, da sie als (metasprachliche) Beispiele angeführt werden und
als solche keinen Wert hätten, wenn sie den Rezipienten nicht bekannt wären.

3.5 Substantivkomposita im Verhältnis zu ihrer
lateinischen Vorlage

Da es sich bei Notkers Texten um Übersetzungen handelt und, wie schon mehr-
fach erwähnt wurde, die Substantivkomposition ein sprachliches Mittel ist, das
der Übersetzer verwenden kann, wo er in der Zielsprache auf eine lexikalische
Lücke stößt, ist auch das Verhältnis des jeweiligen Substantivkompositums zu
seiner lateinischen Vorlage von besonderem Interesse. Wie nahe ist der Über-
setzer an der Vorlage, wie frei übersetzt er und lassen sich hier Muster oder Ten-
denzen erkennen, die als signifikant betrachtet werden können (d. h. ist allein
die Tatsache, dass ein bestimmtes Kompositum in einem bestimmten Kontext
gewählt wird, schon bedeutungstragend)? Wo Notker in seiner Übersetzung
wiederholt auf die gleiche Weise von der Vorlage abweicht, lassen sich in die-
ser Abweichung in der Analyse in Kapitel 5 möglicherweise Muster erkennen,
die dann in ihrer Musterhaftigkeit bedeutungstragend, also signifikant sind.

40. Es handelt sich entweder um Komposita mit adjektivischem Erstglied oder um NPs mit
Adjektivattribut. Da die Belege im Nominativ stehen, kann es sich um endungslose Adjektive
handeln und es ist nicht zu entscheiden, ob es sich um Komposita mit fehlender Binnenflexion
handelt oder um Adjektivattribute. In der Handschrift sind sie getrennt geschrieben, hier wird
entsprechend der oben formulierten Regeln Doppelmotivation angenommen.
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Zur Vorbereitung einer solchen Analyse soll hier eine Typologie der Abwei-
chung eines Kompositums von seiner Übersetzungsvorlage entworfen werden
(Abschnitt 3.5.2), die auf älteren Typologien über das Verhältnis von Lexemen
zu ihren fremdsprachigen Vorbildern aufbaut, wie sie im Rahmen der Lehngut-
forschung vorgeschlagen wurden (Abschnitt 3.5.1).

3.5.1 Lehngutforschung
Ganz grundsätzlich hat sich mit der Frage, welchen Einfluss das Lateinische auf
das Althochdeutsche auf lexikalischer Ebene hatte und in welchem Verhältnis
die lateinische Vorlage und ein entsprechendes deutsches Neuwort zueinander
stehen, die Lehngutforschung in der Folge von Werner Betz auseinandergesetzt.
Dabei entwickelt Betz (seit 1936, besonders aber 1949: 27 f. bzw. in der vorab
publizierten Einleitung 1945: 295–297) die Terminologie und Einordnungskri-
terien, die bis heute in der Lehngutforschung begegnen (vgl. z. B. Eisenberg
2012: 34 f.; Munske 2001).

Betz (1974) gibt dann einen Überblick über 40 Jahre Lehngutforschung zum
Althochdeutschen seit seiner Publikation aus dem Jahre 1936. Hier fasst er
auch nochmals seine (leicht überarbeiteten) Einordnungskriterien zusammen.
Grundsätzlich unterscheidet er drei Möglichkeiten, wie ein Einwort-Begriff (al-
so ein Begriff, der in ein Wort gefasst ist) aus der einen in eine andere Sprache
übernommen werden kann: als Lehnwort, als Lehnbildung oder als Lehnbedeu-
tung. Diese drei Möglichkeiten werden dann jeweils noch weiter differenziert
(s. Abb. 3.5 auf der nächsten Seite).

Beim Lehnwort wird das fremde Wort als ganzes übernommen. Bewahrt
es dabei seine fremde Lautgestalt, wird es als Fremdwort bezeichnet (z. B. Pa-
lais),41 wird es in seiner Lautgestalt an die neue Empfängersprache völlig an-
gepasst, spricht Betz (1974: 136) vom Lehnwort im eigentlichen Sinn (Pfalz,
Palas, Palast). Die beiden anderen Möglichkeiten, Lehnbildung und Lehnbe-
deutung, fasst Betz als Lehnprägung zusammen und stellt sie dem Lehnwort
gegenüber, denn ihnen ist gemeinsam, „daß nicht das Wortmaterial, sondern le-
diglich die Prägeweise, die bedeutungsmäßige oder die formale, die Bildungs-
art, die Anwendungsart entlehnt ist “ (Betz 1949: 24). Lehnbildungen werden
nämlich mit dem Material der eigenen Sprache nach- bzw. neugebildet, wobei
Betz bei einer formalen Anlehnung an das Vorbild von Lehnformung und bei
einer formal unabhängigen Neuschöpfung von Lehnschöpfung (Republik : Frei-
staat, Horizont : Gesichtskreis, Emblem/Symbol : Sinnbild, Universität : Hoch-
schule, Auto[mobil] : Kraftwagen, Semikolon : Strichpunkt, homilia : ahd. taga-
sprahha, cognac : Weinbrand) spricht. Die Lehnformungen lassen sich weiter
in Lehnübersetzung als einer genauen Glied-für-Glied-Übersetzung der Vorla-
ge (maidenspeech : Jungfernrede, conscientia : ahd. gawizzani) und Lehnüber-
tragung als einer freieren Teilübertragung unterscheiden (paeninsula : Halb-

41. Beispiele nach Betz (1974)
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insel, misericors : barmherzig, patria : Vaterland). Lauffer (1976: 31) schlägt
eine weitere Unterteilung der Lehnübertragung vor, um der Tatsache Rechnung
zu tragen, dass die Teil-Abweichungen der Neubildung von der Vorlage varia-
bel sind. So unterscheidet er zusätzlich in defiziente Lehnübertragung, bei der
ein lateinisches Morphem unübersetzt bleibt (z. B. das Präfix bei incarnatio :
līhhamhaftī ), additive Lehnübertragung, die gegenüber dem Vorbild ein Mor-
phem hinzufügt (nocturna : nachtsang), syntagmatische Lehnübertragung, die
das syntagmatische Muster des Vorbilds abändert (z. B. durch Wiedergabe ei-
nes lateinischen Attributs als Kompositionsglied: ordo generis : kunnizala) und
variierende Lehnübertragung, die in einem ihrer Morpheme semantisch vom
entsprechenden Morphem der Vorlage abweicht (gymnosophista : spiliwīso).

Wortlehngut

Lehnwort

Fremdwort Lehnwort i. e. S.

Lehnprägung

Lehnbildung

Lehnformung

Lehnübersetzung Lehnübertragung

Lehnschöpfung

Lehnbedeutung

Abbildung 3.5: Gliederung des Lehnguts nach Betz (1974).
Quelle: Basierend auf Betz (1974: 137).

Glauch (1993: 125) merkt an, dass die Gliederung von Betz (1945, 1974) aus
einem retrospektiven Blickwinkel entworfen wurde, das heißt die der Gliede-
rung zugrundeliegende Frage geht vom Ergebnis eines Entlehnungsvorgangs,
also von den Wörtern (als „Wortkörper[n]“ [Glauch 1993: 125]), aus und fragt
danach, wo diese Wörter herkommen bzw. woher sie ihre Bedeutung haben.
Geht man dagegen vom Entlehnungsprozess aus und nimmt die Inhalte als das
Gegebene, nicht die Wortkörper, dann ergibt sich laut Glauch (1993: 125) eine
leicht abweichende Gliederung. In diesem Fall geht man also grundsätzlich da-
von aus, dass allen lexikalischen Entlehnungen gemeinsam ist, dass durch sie
eine bisher nichtexistierende Ausdrucksmöglichkeit, also ein neuer Signifikant,
für die Bedeutung eines fremdsprachigen Wortes geschaffen wird. Dementspre-
chend sei Entlehnung auch immer Entlehnung von Bedeutung – mit der laut
Glauch (1993: 125, Anm. 7) seltenen Ausnahme, wo fremdsprachige Wörter
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aus Mode- oder Prestigegründen entlehnt werden, obwohl es eigensprachliche
Ausdrücke gebe.

Diese Neuschöpfung der Ausdrucksmöglichkeit kann auf verschiedene Wei-
sen geschehen, die sich in ihrer Gliederung von der von Betz (1945) vorgeschla-
genen dann leicht unterscheiden (Glauch 1993: 125 f.):

1. Die neue Ausdrucksmöglichkeit wird durch Übernahme des fremden
Wortkörpers (also der äußeren Form) geschaffen (Fremd-/Lehnwort).

2. Der fremdspachliche Ausdruck wird durch einen eigensprachlichen Aus-
druck unter Anlehnung an dessen innere Form übernommen (Lehnüber-
setzung, Lehnübertragung).

3. Der fremdsprachliche Ausdruck wird durch einen eigensprachlichen Aus-
druck ohne Anlehnung an dessen Form ersetzt (Lehnschöpfung, Lehnbe-
deutung).

Glauch (1993: 126) stellt also die Lehnbedeutung und die Lehnschöpfung
zusammen neben die Lehnübersetzung und Lehnübertragung, denn bei ers-
teren bietet nur die Inhaltsseite des Vorlageworts den gemeinsamen Anhalts-
punkt, während bei letzteren auch die Ausdrucksseite einen Anhaltspunkt
bietet. Demnach zielen Lehnschöpfung und Lehnbedeutung auf die bezeich-
nete Sache selbst ab und müssen dementsprechend auch gar nicht von einer
bestimmten Sprache abhängen, sie werden, so Glauch (1993: 126), vor allem
für die Wiedergabe von nicht-analysierbaren fremdsprachlichen Bezeichnun-
gen verwendet, während bei analysierbaren Bezeichnungen Lehnübersetzung
und Lehnübertragung das Mittel der Wahl seien.

Laut Glauch (1993: 139, passim) betrifft aber die Untersuchung von Wort-
entlehnungen eigentlich den Wortschatz, denn Entlehnungen sind Teil des Le-
xikons einer Sprache geworden, sie sind also Lexeme. Nur so könne man sie
laut Glauch (1993: 139) von einer einfachen Übersetzung unterscheiden. Wie
Betz (1974: 149 f.) für die Lehnbildungen im Althochdeutschen allgemein, so
sieht auch Glauch (1993: 134) eine Großzahl der Substantivkomposita in Not-
kers Texten als nichtlexikalisierte Gelegenheitsbildungen, also Okkasionalis-
men. Im Gegensatz zu den oben erwähnten Untersuchungen zum Lehnwort-
schatz bei Notker (Coleman 1963; Mehring 1958; Schwarz 1957) argumentiert
Glauch (1993: 127), dass ein großer Teil der Substantivkomposita in Notkers
Texten zwar in Abhängigkeit von der lateinischen Vorlage gebildet wurde, aber
nur mit Einschränkung zum Lehnwortschatz gezählt werden kann. Sie sieht
diese Substantivkomposita bei Notker nicht als Lexeme an sondern vielmehr
als „akzidentiell zur Worteinheit geronnene Phrasen“ (Glauch 1993: 132), die
sich nicht von anderen, syntaktischen Ausdrucksmöglichkeiten unterscheiden
und sie erkennt in der Komposition ein produktives Mittel zum Ausdruck von
Attributen, dem bei Notker oft der Vorzug gegenüber einer syntaktischen Über-
setzung gegeben wird (Glauch 1993: 133), die aber selbst auch nur einen Teil
der Syntax ausmacht:
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Die Tatsache, daß im Deutschen, auch schon im Althochdeutschen, nahezu je-
der Sachverhalt als nominales Kompositum ausgedrückt werden kann, ist nur
so zu erklären, daß die Wortbildung (genauer die Bildung von nichtlexikalisier-
ten Worteinheiten) nur einen Teil der Syntax ausmacht. Wenn zum Zweck der
Übersetzung also eine Zusammensetzung neu gebildet wird, deren Sinn völlig
durch die Bedeutungen der Glieder definiert ist, weil eben hier die Zusammen-
setzung nichts weiter als den syntaktischen Bezug zwischen den Gliedern bei-
steuert, dann unterscheidet sich dies allenfalls stilistisch von der Übersetzung
durch ein Syntagma. (Glauch 1993: 138)

Aus diesem Grund müssen solche Ad-hoc-Bildungen laut Glauch (1993: 138)
aber aus Untersuchungen zum Wortschatz ausgenommen werden, denn der
Wortschatz enthält Lexeme, nicht Wörter und sie können somit auch nicht zum
Lehnwortschatz gezählt werden. Dass eigentlich auch für Betz und seine Nach-
folger Lexikalisierung ein Kriterium für eine Entlehnung ist, zeigt sich laut
Glauch (1993: 139 f.) auch darin, dass sie Lehnwendungen und Lehnformeln
wie z. B. ahd. heilag geist (nach lat. spiritus sanctus) oder den Hof machen
(nach frz. faire la cour) zum Lehngut zählen und zwar genau deshalb, weil
diese lexikalisiert sind während sie Notkers héiliger hóf (zu lat. atrium sanc-
tum, Np 356,6 f.) als bloße Übersetzung kategorisieren. Das bedeutet dann für
Glauch (1993: 139) aber auch, dass solche okkasionellen Bildungen wie etwa
das Adjektiv uuégelîh (Np 115,19) oder die Komposita léuuen bílde (Nc 153,
5) und lúftsâmo (Nc 29,13) keine Entlehnungen sein können, da sie nicht lexi-
kalisiert sind und gegenüber lat. omnis via, forma leonis und aeris semina nur
Übersetzungen darstellen.

Für Glauch (1993) ist also der Lexemstatus ausschlaggebend dafür, ob ei-
ne Bildung zum Lehnwortschatz gezählt werden kann oder nur okkasionell ist.
Als Kriterium dafür, ob einem Kompositum oder Derivat nun Lexemstatus zu-
kommt oder nicht, schlägt Glauch (1993: 135 f.) dessen Katalysierbarkeit vor,
worunter sie die Auflösung eines komplexen sprachlichen Ausdrucks in einen
semantisch äquvalenten sprachlichen Ausdruck meint: Auf das Kompositum
übertragen also die Überführung des Kompositums in eine Paraphrase, die die
gleichen Glieder wie das Kompositum enthält und mit diesem semantisch äqui-
valent ist. Damit versteht sie unter der Katalysierbarkeit eines komplexen Aus-
drucks dessen Dekodierbarkeit nach dem Kompositionalitätsprinzip, also der
Annahme, dass sich die Bedeutung der komplexen Einheit aus den Bedeutun-
gen seiner Glieder zusammensetzt. Klos (2011: 70) dagegen widerspricht der
These, dass die Lexikalisiertheit einer sprachlichen Einheit mit dessen Maß an
Kompositionalität zwangsläufig zusammenhänge. Für eine ausführliche Dar-
stellung und Diskussion von Glauchs (1993) Kriterien zur Beurteilung des Lex-
emstatus einer komplexen Bildung sei auf den Exkurs am Ende dieses Kapitels
verwiesen: Abschnitt 3.6 auf Seite 126.

Das Interesse der vorliegenden Untersuchung liegt aber nun weniger auf der
Frage, wie und ob der Wortschatz unter dem Einfluss des Lateinischen erweitert
wurde sondern vielmehr darauf, wie das Wortbildungsmittel der Komposition
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produktiv eingesetzt wird, wo es gilt aus dem Lateinischen ins Deutsche zu
übersetzen. Unter diesem Aspekt sind dann aber auch gerade die Ad-hoc-Bil-
dungen interessant, die in einem ganz bestimmten Kontext gebildet und nicht
lexikalisiert, also Teil des Wortschatzes wurden, und die Glauch (1993) des-
halb nicht als Lehnbildungen sieht.

Damit ist der Fokus dieser Untersuchung näher an Haugens Definition von
Entlehnung (1972: 163), der im Gegensatz zu Betz, der vom Lehngut als dem
lexikalisierten Produkt des Entlehnungsprozesses ausgeht, oder zu Glauch
(1993: 139), die Lexikonzugehörigkeit explizit als Voraussetzung für Entleh-
nung nennt, eher am Entlehnungsprozess selbst interessiert ist und der Ent-
lehnung definiert als „the attempted reproduction in one language of patterns
previously found in another“ (Haugen 1972: 163). Der analytische Zugang zu
diesem Entlehnungsprozess kann dann nur über den Vergleich der Vorlage
(„pattern“) mit dem Ergebnis der Entlehnung („imitation“) gelingen (Haugen
1972: 164). Gleichzeitig sieht Haugen den Entlehnungsprozess aber auch mit
der Lexikalisierung als abgeschlossen an, so dass er das dann lexikalisierte
Sprachmaterial nicht mehr zum Lehngut zählt: „But once the loan has been
accepted by other speakers, it is no longer an innovation, and ceases to be a
loan, except in a purely historical sense.“ (Haugen 1956: 762) Dementspre-
chend problematisiert er auch, dass die bisherige Lehngutforschung (in Bezug
auf das Ersterscheinungsdatum 1950 von Haugen 1972) und ihre Terminologie
von den Ergebnissen dieses Prozesses ausgeht:

Borrowing as here defined is strictly a process and not a state, yet most of the
terms used in discussing it are ordinarily descriptive of its results rather than
of the process itself. […] We are here concerned with the fact that the classi-
fications of borrowed patterns implied in such terms as „loanword“, „hybrid“,
„loan translation“, or „semantic loan“ are not organically related to the borrow-
ing process itself. They are merely tags which various writers have applied to
the observed results of borrowing. (Haugen 1972: 165)

Haugen (1972: 164) unterscheidet in seiner Typologie grundsätzlich zwischen
zwei Vorgängen, die sich bei der Entlehnung beobachten lassen, also in seiner
Definition beim Versuch in einer Sprache ein sprachliches Muster zu reprodu-
zieren, das zuvor in einer anderen Sprache gefunden werden konnte. Der erste
Vorgang ist der des Imports („importation“) eines sprachlichen Musters, wo-
bei die Entlehnung der Vorlage so ähnlich ist, dass sie von einem Sprecher
der Gebersprache als der eigenen Sprache zugehörig akzeptiert werden würde.
Der zweite Vorgang ist derjenige der Substitution, wobei das Muster „inad-
äquat“ reproduziert wird. Der Unterschied zwischen Import und Substitution
betrifft nicht nur die Entlehnung als Ganzes, sondern auch ihre einzelnen kon-
stituierenden Teile (sowohl auf morphologischer als auch phonetischer Ebene):
Haugen (1972: 164) verdeutlicht dies anhand des Beispiels amerikanisch-nor-
wegisch [hypp-] als Reproduktion von amerikanisch-englisch whip [hwip], wo
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die gesamte Form mit ihrer Bedeutung importiert ist, wobei der englische ge-
rundete Halbvokal [w] und der fast geschlossene vordere Vokal [i] mit ameri-
kanisch-norwegischem gerundetem geschlossenem vorderem Vokal [y] substi-
tuiert sind.

Haugens (1972: 166) Gliederung der Entlehnungen orientiert sich entlang
der Linien des Grades der morphemischen und phonetischen Substitution. Auf
morphemischer Ebene unterscheidet er zwischen keiner, teilweiser oder voll-
ständiger Substitution. Die vollständige morphemische Substitution bringt au-
tomatisch auch vollständige phonemische Substitution mit sich (wenn also die
Morpheme der Gebersprache bei der Entlehnung durch Morpheme der eigenen
Sprache ersetzt werden, bringt dies selbverständlich mit sich, dass auch nur
Phoneme der eigenen Sprache verwendet werden). Beim morphemischen Im-
port kann aber zusätzlich in mehr oder weniger phonemische Substitution unter-
schieden werden. Auf diese Weise unterscheidet er grundsätzlich drei Gruppen
von Entlehnungen, denen allen gemeinsam ist, dass eine semantische Entleh-
nung stattgefunden hat (in dieser Grundannahme stimmt er mit Glauch [1993]
überein, allerdings unterscheidet sich die von ihm vorgeschlagene Gliederung
von der von Glauch [1993: 125 f.] für Entlehnung als Prozess angegebenen,
s. o. Abschnitt 3.5.1 auf Seite 115): „loanwords“ (Lehnwörter), „loanblends“
(‚Lehnmischungen‘) und „loanshifts“ (‚Lehnverschiebung‘) (s. Abb. 3.6 auf
der nächsten Seite).

Loanwords sind nach Haugen (1972: 166) durch morphemischen Import oh-
ne morphemische Substitution gekennzeichnet, das heißt die Wortform wird als
ganzes zusammen mit ihrer Bedeutung übernommen. Sie können weiter nach
dem Grad der phonemischen Substitution klassifiziert werden (keine, teilweise,
vollständige Substitution). Hierher zählt er also Fremd- und Lehnwörter nach
der Betz’schen Klassifikation (s. o. Abb. 3.5 auf Seite 114), wobei er die klare
Unterscheidung in Fremd- und Lehnwörter ablehnt und den Unterschied eben
als graduell (nach dem Grad der phonemischen Substitution) betrachtet.42

Loanblends sind durch teilweise morphemische Substitution gekennzeich-
net, das heißt sie weisen sowohl morphemischen Import als auch morphemi-
sche Substitution auf (Haugen 1972: 166,170 f.). Zu diesen auch als ‚Hybri-
de‘ bezeichneten Entlehnungen zählen ‚gemischte Stämme‘ („blended stems“)
wie amerikanisch-norwegisch kårrna ‘Ecke’ zu amerikanisch-englisch corner
unter Vermischung mit norwegisch hyrrna ‘Ecke’; ‚gemischte Ableitungen‘
(„blended derivates“) wo fremde Suffixe durch heimische ersetzt werden, wie
pennsylvaniadeutsch bassig zu amerikanisch-englisch bossy mit Substitution
des englischen Suffixes -y durch -ig; und schließlich ‚gemischte Komposita‘
(„blended compounds“) wie pennsylvaniadeutsch bockabuch aus engl. pocket
book wobei buch für engl. book substituiert wird während pocket als bocka
(unter phonemischer Substitution) importiert wird (Haugen 1972: 171).

42. Diese Unterscheidung sieht Haugen vor allem als eine Eigenheit der deutschsprachigen
Lehngutforschung an: „the distinction of which Germans are so fond“ (Haugen 1956: 762).
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Abbildung 3.6: Gliederung von Entlehnungen nach Haugen (1972).
Quelle: Eigene Grafik basierend auf Haugen (1972).
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Loanshifts schließlich sind bei Haugen (1972: 166, 171 f.) durch vollstän-
dige morphemische Substitution gekennzeichnet (was vollständige phonemi-
sche Substitution impliziert, s. o.). Hierher zählen solche Entlehnungen, bei
denen gemeinsam mit der Bedeutung auch das strukturelle Muster einer kom-
plexen Vorlage importiert wird (also etwa die beiden Glieder eines Kom-
positums), nach der Betz’schen Terminologie also Lehnübersetzungen und
-übertragungen. Außerdem zählen auch solche Entlehungen zu den loanshifts,
bei denen allein die Bedeutung importiert und auf eigensprachliche Wörter
übertragen wird, also sogenannte semantische Entlehnungen oder Lehnbe-
deutungen in der Terminologie nach Betz. Den Begriff „semantic loan“ (se-
mantische Entlehnung) und also wohl auch ‚Lehnbedeutung‘ lehnt Haugen
(1972: 166) ab, da er nicht berücksichtigt, dass letztlich jede Entlehnung eine
semantische Entlehnung ist und die Gliederung nur aufgrund des Grades der
morphemischen und phonemischen Substitution erfolgt, die diese semantische
Entlehnung begleitet.

Die sogenannten ‚Lehnschöpfungen‘ („loan creations“) zählt Haugen (1972:
173) nicht zu den Entlehnungen, denn sie sind zwar letztlich auch durch den
Kontakt mit einer anderen Kultur und ihrer Sprache zustande gekommen, stel-
len aber keine direkte Imitation eines fremden Modells dar und sind innerhalb
der eigenen Sprache gebildet worden, womit sie nicht Haugens (1972: 164)
Definition von Entlehnung entsprechen. Weiterhin schließt er auch sogenannte
‚Hybridbildungen‘ aus den Entlehnungen aus. Bei Hybridbildungen handelt es
sich um Wortbildungen in denen eigene und fremde Morpheme gemischt wer-
den, wobei meist ein fremdes Grundmorphem mit eigenen Affixen kombiniert
wird. Auch bei ihnen handle es sich laut Haugen (1972: 174) um Bildungen
nach heimischen Mustern, die dann vielmehr Evidenz dafür seien, dass der Ent-
lehnungsvorgang für die in ihnen enthaltenen ursprünglich fremden Morpheme
abgeschlossen ist, diese also heimisch geworden sind. Diese Hybridbildungen
werden in der deutschsprachigen Forschung auch unter dem Begriff ‚Fremd-
wortbildung‘ gefasst und auch hier nicht zu den Entlehnungen gezählt (Eisen-
berg 2012: 34, 247–315) bzw. wird für die synchrone Fremdwortbildungsfor-
schung in Abgrenzung von einer diachronen Fremdwortbildungsforschung die
Frage, ob ein Wort entlehnt ist oder nicht, irrelevant und lediglich die synchro-
ne Motiviertheit einer Bildung zählt (vgl. P. O. Müller 2005b: 23 f., 2005a:
202–204).

3.5.2 Typologie des Verhältnisses von Komposita zu ihrer
lateinischen Übersetzungsvorlage

Wenn in der vorliegenden Untersuchung also die Komposita in ihrem Ver-
hältnis zu ihrer lateinischen Übersetzungsvorlage betrachtet werden sollen,
dann steht eben gerade dieser Übersetzungsprozess im Fokus und der ist vor
allem bei Neubildungen interessant (zu den Neubildungen Notkers, s. o. Ab-
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schnitt 3.4.2 auf Seite 110), unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um lexika-
lisierte Lehnwörter oder um Ad-hoc-Bildungen handelt. Diese Neubildungen
sind dann als ‚Entlehnungen‘ im Sinne Haugens (1972) zu verstehen bzw. sol-
len vielmehr gar nicht in Bezug auf ihren Lehnwortstatus betrachtet werden,
sondern eben als Übersetzungen im Verhältnis zu ihrer Vorlage. Die hierfür
verwendete Typologie orientiert sich zwar an der Typologie nach Betz (1974)
und Haugen (1972) verwendet aber eine eigene Terminologie, um deutlich zu
markieren, dass es eben nicht um eine Kategorisierung von Lehngut geht, son-
dern um die Frage, wie sich ein Kompositum, insbesondere eine Neubildung,
in Bezug zur Übersetzungsvorlage verhält.

Interessant sind für diese Untersuchung, die sich mit Substantivkomposi-
ta auseinandersetzt, vor allem der Bereich, der von Betz (1974) unter „Lehn-
bildung“ gefasst wird, also die Lehnübersetzung, Lehnübertragung und Lehn-
schöpfung bzw. was Haugen (1972) teils unter „loanshifts“ fasst (Lehnüberset-
zungen/-übertragungen), teils unter „loanblends“ (hier insbesondere die „blen-
ded compounds“) sowie schließlich die „loan creations“, die Haugen (1972)
aus dem Lehngut ausschließt, die hier aber, wo es um Übersetzungsverhältnis-
se und nicht Entlehnungsverhältnisse geht, mit berücksichtigt werden. Insge-
samt kommt man also auch hier zu einer Dreiteilung in Glied-für-Glied-Über-
setzungen, Übertragungen und freie Übersetzungen mit abnehmendem Grad
der Abhängigkeit der Übersetzung von der Vorlage, zusätzlich sollen noch die
Bildungen, die in einer Konstituente die lateinische Übersetzungsvorlage (oder
eine der Konstituenten der Vorlage) enthalten, gesondert als Mischkomposita
aufgeführt werden (s. Tabelle 3.3 auf der nächsten Seite):

1. Glied-für-Glied-Übersetzung (Ggü.): Sie ist formal der Lehnüberset-
zung vergleichbar. Hierher gehören:

a) Komposita, die eine NP bzw. ein Kompositum mit genauer Entspre-
chung der Glieder übersetzen, z. B. ahd. rûoder-skéf ‘Ruderschiff’
(Nk 72,18 f.) für lat. remi navis ‘Ruderschiff’ (NP mit Kern navis
‘Schiff’ und Genitivattribut remi ‘des Ruders’).

b) Komposita, die eine NP bzw. ein Kompositum unter Veränderung
der Ausgangskonstruktion übersetzen, etwa durch Vertauschung
von Grund- und Bestimmungswort, z. B. ahd. scâfherta (Np 260,
15) ‘Schafherde’ für lat. oves gregis ‘die Schafe der Herde’.43

2. Übertragung (Übt.): Sie ist formal der Lehnübertragung vergleichbar.
Hierher gehören:

a) Komposita, die eine NP bzw. ein Kompositum so übertragen, dass
ein Glied übersetzt wird, während das andere ‚ersetzt‘ bzw. ergänzt
wird (wenn es sich bei der Übersetzungsvorlage um eine eingliedri-
ge Vorlage wie ein Simplex oder ein Derivat handelt). Beispiele: ahd.
uuazzer-fárt (Np 406,14) ‘Wasserlauf’ für die binäre Übersetzungs-

43. Daneben übersetzt Notker an anderer Stelle lat. grex ovium ‘Herde der Schafe’ unter Bei-
behaltung der Hierarchie der Konstituenten mit ahd. scâfchutte (Np 287,3) ‘Schafherde’.
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Tabelle 3.3. Verhältnis der Komposita zu ihrer Übersetzungsvorlage

Übersetzungsverhältnis Beispiel

1. Glied-für-Glied-Übersetzung (Ggü.)
a) exakte Ggü. lat. remi navis – ahd. rûo-

der-skéf
b) vertauschte Konstituenten lat. ovis grecum ‘Schafe

der Herde’ – ahd. scâfher-
ta

2. Übertragung (Übt.)
a) nur ein Glied übersetzt binäre Vorla-

ge
lat. exitus aquarum – ahd.
uuazzer-fárt

eingliedrige
Vorlage

lat. argentum – ahd. sílber-
fáz

b) komplexere Vorlage (Syntag-
ma), enthält beide Glieder

lat. carmina, sonantibus
chordis – ahd. séitsáng

c) komplexere Vorlage, enthält ei-
nes der Glieder

lat. [pars cęli] septentrio-
nalis per draconem et boo-
ten – ahd. nórd-zéichen

3. freie Übersetzung (frÜ.)
a) ein-/zweigliedrige Vorlage, ent-

hält keines der beiden Glieder
lat. deviae – ahd. lúge-dín-
ge

b) komplexere Vorlage, enthält
keines der beiden Glieder

lat. Aufzählung inter temp-
tationes, inter iniquitates,
inter scandala, … – ahd.
under allen uuérltnôten

4. Mischkompositum (Mk.)
a) Typ Ggü.: Ein Glied bleibt

gleich (lat.), das andere wird di-
rekt übersetzt

lat. cęlestis iuno – ahd. hí-
mel-iuno

b) Typ Übt.: Ein Glied bleibt
gleich (lat.), das andere wird er-
setzt/ergänzt

lat. chorus – ahd. chôrma-
nigi
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vorlage lat. exitus aquarum ‘Ausgang der Wasser = Quelle’ oder
ahd. sílberfáz (Nc 29,14; Np 232,24) ‘Silbergefäß’ für das Simplex
lat. argentum ‘Silber; auch: Silbergeschirr’.

b) Komposita, denen keine ein- oder zweigliedrige NP/kein Komposi-
tum als Übersetzungsvorlage zugrunde liegt, sondern eine komple-
xere Konstruktion (etwa ein Syntagma oder eine VP), das die beiden
Glieder des Kompositums enthält, z. B. ahd. séitsáng (Nb 180,9; Nc
106,4; 166,7 f.) ‘Seitenspiel, Seitenschall’ für lat. carmina . sonan-
tibus chordis in der folgenden Textstelle, in der sowohl die direkte
Übersetzungsvorlage für das Erstglied ahd. séit- mit lat. chorda ‘Sai-
te’ als auch für das Zweitglied ahd. -sáng mit lat. carmen ‘Gesang,
Lied’ enthalten ist:44

Illic temperans blanda carmina . sonantibus chordis . quicquid hau-
serat precipuis fontibus . i . doctrinis matris deę […]. Únde dâr rér-
tende sûozo héllentiu séit-sáng . sô er scônisten gelírnêt hábeta be
sînero mûoter caliopea . dero musa . […]. (Nb 180,5–10)

Dort schmeichelnde Lieder unter tönenden Saiten singend [ins rechte/har-
monische Maß bringend], die er aus den vorzüglichen Quellen, d. h. Lehren,
seiner Mutter der Göttin geschöpft hatte […]. Und dort lieblich schallendes
Saitenspiel [von Saitenspiel begleiteten Gesang] anstimmend [in harmoni-
sche Ordnung bringend], wie er es auf schönste Weise bei seiner Mutter
Kalliope der Muse gelernt hatte, […]

c) Komposita, denen ein Syntagma o. ä. zugrunde liegt, das nur eines
der beiden Glieder des Kompositums enthält, während das andere
ergänzt wird, z. B. nórd-zéichen (Nc 85,17; 87,14) ‘Nordzeichen =
nördliches Sternzeichen’ und súnt-zéichen (Nc 87,1; 14) ‘Südzei-
chen = südliches Sternzeichen’ in der folgenden Textstelle:

Híer íst ze uuízzene . dáz er ételichiu nórd-zéichen únde ételichiu
súnt-zéichen némmendo . álliu zéichen ferfâhet. (Nc 87,13–15)

Hier ist zu wissen, dass er gewisse nördliche Sternbilder und gewisse südli-
che Sternbilder nehmend, alle Zeichen zusammenfasst.

Diese Notker-Textstelle ist keine Übersetzung aus Martianus Ca-
pella sondern geht auf einen Remigius-Kommentar zurück, wo es
heißt:

Notandum uero quod hic duas cęli partes tetigit . septentrionalem
per draconem et booten . australem uero per orionem et sertum . et
hęc signa quatuor posuit pro omnibus. (NL: Bd. 4A, S. 135)

44. In den beiden anderen Textstellen steht es als Übt. des Typs 2a zu lat. ex fidibus sonitus (Nc
106,3) ‘Klang von Saiten’ bzw. fidibus personantes (Nc 166,6) ‘sich auf Saiten hören lassend,
Saiten ertönen lassend’.
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Man muss aber anmerken, dass dieser zwei Himmelsteile berührte, den
nördlichen mit dem [Sternbild des] Drachen und mit dem Bärenhüter [Boö-
tes], den südlichen aber mit Orion und mit der südlichen Krone,45 und diese
vier [Stern-]Zeichen setzte er für alle.

Hier übersetzen ételichiu nórd- und súnt-zéichen also septentriona-
lem per draconem et booten bzw. australem per orionem et sertum,
wobei die Erstglieder nórd- und súnt- in der lateinischen Überset-
zungsvorlage in den Adjektiven septentrionalis und australis enthal-
ten sind, die sich allerdings auf pars cęli ‘Himmelsteile‘ beziehen,
während das jeweilige Zweitglied -zéichen in der lateinischen Vor-
lage nicht bzw. nur indirekt enthalten ist, nämlich durch Nennung
der Namen bestimmter Sternzeichen (draco, bootes, orion, sertum)
bzw. im folgenden Satz in signa ‘Zeichen’, den Notker dann wieder
näher an der Vorlage übersetzt.

3. freie Übersetzung (frÜ.): Sie ist formal der Lehnschöpfung vergleich-
bar. Hierher gehören Komposita, die von der Übersetzungsvorlage formal
unabhängig sind:

a) Komposita, die eine NP/ein Kompositum übersetzen, wobei beide
Glieder ersetzt werden bzw. die ein Simplex übersetzen, ohne dass
eine direkte Übersetzung des Simplexes als eine Konstituente des
Kompositums begegnen würde, z. B. ahd. lúge-dínge Pl. (Nb 171,7)
‘trügerische, falsche Dinge’ für lat. deviae Pl. (Nb 171,5) ‘Abwege’.

b) Komposita, die ein Syntagma o. ä. übersetzen, das keines der beiden
Glieder des Kompositums enhält, z. B. wenn das Kompositum als
eine Art Oberbegriff zusammenfassend für eine Aufzählung in der
lateinischen Vorlage steht: ahd. [under allen] uuérltnôten Pl. (Np
209,20) ‘[unter/bei/aus allen] Nöten dieser Welt’ für lat. inter temp-
tationes, inter iniquitates, inter scandala, inter apertas oppugnatio-
nes et subdolas locutiones, inter eos qui ore suo benedicunt et cor-
de suo maledicunt, inter eos qui honorem meum cogitant repellere
(NL: Bd. 9A, S. 258)46 ‘unter Versuchungen, unter Ungerechtigkei-
ten, unter Verführungen, unter unverhohlenen Bestürmungen und
trügerischen Reden, unter jenen, die dein Angesicht lobpreisen und
dein Herz schmähen, unter jenen, die darauf sinnen, meine Ehre zu
verschmähen’.

4. Mischkompositum (Mk.): Es ist formal Haugens (1972) „blended com-
pound“ vergleichbar. Hierher gehören Komposita die in einer ihrer Kon-

45. lat. sertum [australe] ‘[südliches] Blumengewinde, Girlande’ ist ein weiterer Name für die
südliche Krone (lat. Corona Australis), der hier von Remigius und ansonsten auch von Martianus
Capella verwendet wird. Schon bei Ptolemäus heißt das Sternbild Στεφάνος νοτιος ‘südlicher
Kranz’. Notker ‚übersetzt‘ in der diesem Beleg von súnt-zéichen unmittelbar vorangehenden
Textstelle lat. sertum (Nc 87,5) mit tíu corona (Nc 87,7).

46. Das Kompositum uuérltnôt ist noch an einer zweiten Textstelle ebenfalls im Psalter belegt
(Np 223,2), wo es als Übt. zu lat. tribulatio ‘Not’ steht.
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stituenten die lateinische Übersetzungsvorlage (bzw. eine der Konstituen-
ten einer komplexen Übersetzungsvorlage) enthalten, z. B. ahd. chôrma-
nigi (Np 318,13) ‘Chormenge, Chorschar, Chor’ für lat. chorus ‘Chor’.
Komposita, die lateinische Elemente enthalten, die nicht in der jeweili-
gen Vorlage vorkommen, werden hier nicht aufgenommen, zumal es sich
nicht selten bei solchen Komposita um einfache Übersetzungen einer der
anderen Kategorien handelt, wobei das ‚lateinische‘ Glied eigentlich ein
Lehnwort und somit gar nicht als lateinisch, sondern als deutsch anzuse-
hen ist (vgl. auch Haugen 1972: 174 zu den Hybridbildungen). Gleiches
gilt eigentlich auch für das o. g. Beispiel ahd. chôrmanigi, denn auch ahd.
chōr ist schon seit dem 9. Jahrhundert (im Tatian) belegt (ChWdW9: 475)
und dürfte also zu Notkers Zeit als Lehnwort im deutschen Wortschatz
integriert sein, was sich auch an der Schreibung mit Akzent und dem Feh-
len der lateinischen Endung zeigt. Aus diesem Grund dürfte es streng ge-
nommen nicht zu den Mischkomposita im Sinne Haugens (1972) gezählt
werden, solche Bildungen sollen hier aber trotzdem aufgrund der auffäl-
ligen Nähe zur Übersetzungsvorlage angeführt werden. Dem soll Rech-
nung getragen werden, obwohl die Mischkomposita sich eigentlich mit
zwei der oben eingeführten Gruppen überschneiden, nämlich den Glied-
für-Glied-Übersetzungen und den Übertragungen.

a) Mischkompositum des Typs Glied-für-Glied-Übersetzung: Bei die-
sen Komposita bleibt ein Glied einer zweigliedrigen lateinischen
Vorlage unübersezt bzw. es wird durch das entsprechende deutsche
Lehn- oder Fremdwort ersetzt. Das andere Glied ist hier dann eine
direkte Übersetzung des jeweils anderen lateinischen Glieds. Ein
Beispiel hierfür ist ahd. hímel-iuno (Nc 54,5) ‘himmlische Juno’
für lat. cęlestis iuno, wo der Eigenname iuno unübersetzt bleibt und
das lat. Adjektviattribut cęlestis ‘himmlisch’ im Erstglied ahd. hi-
mel ‘Himmel’ direkt übersetzt wird.

b) Mischkomposita des Typs Übertragung: Hier bleibt ein Glied einer
ein- oder mehrgliedrigen lateinischen Vorlage unübersetzt, während
das andere Glied von der lateinischen Vorlage abweicht. Es wird ent-
weder ergänzt oder ‚ersetzt‘. Ein Beispiel ist das schon angeführte
chôrmanigi zu lat. chorus.

Besondere Erwähnung sollen hier auch noch solche Notker-Bildungen finden,
die griechische Lehnwörter aus dem Lateinischen übersetzen, die sich aber in
Bezug auf die ursprüngliche griechische Vorlage als Glied-für-Glied-Überset-
zung oder Übertragung verhalten, so etwa ahd. bûohchámera (Nb 19,17; 34,
10; Nc 56,7) ‘Bücherkammer, Bibliothek’ zu lat. bibliotheca, das wiederum
aus gr. βιβλιο-θήκη ‘Bücherbehälter, -sammlung’ entlehnt ist. Das ahd. Kom-
positum, das nicht nur im Notker-Korpus, sondern auch in den Glossen belegt
ist, verhält sich hier in Bezug auf das Griechische als eine Übertragung, wobei
das ahd. Erstglied bûoh- dem gr. Erstglied βίβλος ‘Buch’ entspricht, während
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dies für das Zweitglied ahd. -chámera ‘Kammer, Zimmer’ und gr. θήκη ‘Ort
oder Behältniss, worin etwas aufbewahrt wird’ nicht der Fall ist.

3.6 Exkurs: Zur Frage des Lexemstatus
althochdeutscher Bildungen

Im Zusammenhang mit der Lehngutforschung wurde oben in Abschnitt 3.5.1
auf den Seiten 115–116 erwähnt, dass für Glauch (1993) der Lexemstatus aus-
schlaggebend dafür ist, ob eine Bildung zum Lehnwortschatz gezählt werden
kann oder nur okkasionell ist. Da die vorliegende Untersuchung aber keine
Wortschatzuntersuchung ist, sondern eine linguistisch-kulturanalytische Unter-
suchung anhand einer Wortbildungskonstruktion, ist die Frage des Lexemsta-
tus hier nicht eigentlich entscheidend und auf Glauchs (1993) Argumentation
wurde nur kurz eingegangen. Dem interessierten Leser sei hier dennoch eine
ausführlichere Präsentation und Diskussion von Glauchs (1993) Kriterien vor-
gelegt.

Grundlegendes Kriterium zur Zuordnung einer Komposition oder eines De-
rivats zum Lehnwortschatz soll also dessen Lexemstatus sein. Glauch (1993:
134) definiert Lexem hier als eine vom Sprecher als Ganzes aus dem Wort-
schatz abzurufende Einheit, die durch die feste Zuordnung eines Ausdrucks zu
einer Bedeutungseinheit (einem Begriff) gekennzeichnet ist. Das ‚Wort‘ dage-
gen fasst sie nur als grammatische Größe. Als Kriterium dafür, ob einem Kom-
positum oder Derivat nun Lexemstatus zukommt oder nicht, schlägt Glauch
(1993: 135 f.) dessen Katalysierbarkeit vor. Unter Katalyse versteht sie nach
Herbermann (1981) das Verfahren

der „Auflösung“ (komplexer) sprachlicher Ausdrücke mittels einer Interpolation
(= Enkatalyse), und zwar einer Interpolation derart, daß die durch die Katalyse
entstehende Größe mit der katalysierten […] semantisch äquivalent ist, daß der
zu katalysierende Ausdruck […] und der katalysierte Ausdruck […] Paraphrasen
von einander sind. (Herbermann 1981: 55).

Herbermann (1981: 55) und Glauch (1993: 136) weisen darauf hin, dass das
Verfahren der Katalyse ursprünglich auf Hjelmslev (1974) (dänisches Original:
1943) zurückgeht und dann von Harweg (1964) aufgegriffen wurde. Hjelmslev
(1974: 93 f., 1943: 83–85) formuliert das Verfahren der Katalyse im Rahmen
seiner Sprachtheorie, wo er vom Text als dem gegebenen ausgeht, das wider-
spruchsfrei und erschöpfend beschrieben werden soll und zwar durch eine Ana-
lyse oder fortgesetzte Teilung von der Klasse (hier dem Text) zur Komponente
zur Komponente zur Komponente usw. (Hjelmslev 1974: 27), also übertragen
auf den Gegenstand des Textes vom Text zu den Perioden, zu den Sätzen, zu den
Wörtern, zu den Silben (Hjelmslev 1974: 36). Diese Beschreibung soll durch
eine Analyse der Abhängigkeiten des Ganzen zu seinen Teilen und der Teile un-
tereinander erfolgen (Hjelmslev 1974: 33), die Abhängigkeiten der einzelnen
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Größen untereinander bezeichnet er dabei als „Funktionen“, die Gegenstände,
die zueinander in Funktion stehen, „Funktive“ (Hjelmslev 1974: 38).

Unter Katalyse versteht Hjelmslev (1974: 93 f.) schließlich eine Interpola-
tion von Funktiven unter Bezugnahme auf das Generalisierungsprinzip. Das
heißt, dass durch Katalyse bestimmte Funktive (also sprachliche Größen, die
zu anderen sprachlichen Größen in einem Verhältnis stehen) ergänzt werden
können, wenn diese in dem zu analysierenden Text aufgrund der Zufälligkeit
der Verwendung von Sprache (accidents de la parole) fehlen. In diesem Sinne
ist die Katalyse eine notwendige Bedingung für die Durchführung der Analy-
se, wenn diese vollständig und erschöpfend sein will. Man kann sich etwa, so
Hjelmslev (1974: 93), einen faktisch vorliegenden Text vorstellen, der aus dem
ein oder anderen Grund abgebrochen ist (eine beschädigte Inschrift, ein Frag-
ment, eine nicht zu Ende gebrachte schriftliche oder mündliche Äußerung). In
einem solchen (lateinischen) Text könnte dann etwa die Präposition sine ohne
einen begleitenden Ablativ vorkommen, obwohl der Ablativ eine notwendige
Bedingung für das Vorkommen von sine ist, das heißt, da die Präposition sine
den Ablativ regiert (Hjelmslev [1974]: selektiert), kann sie nie in einem Satz
stehen, ohne dass in diesem Satz auch ein Ablativ stehen würde. Wenn der Text
nun mit sine abbricht, kann man in der Analyse den Ablativ als Voraussetzung
von sine interpolieren. Diese Interpolation ist also die Katalyse, die Hjelmslev
(1974: 94) als die Ersetzung (Substitution) einer Größe durch eine andere defi-
niert, wobei die ersetzende Größe immer die ersetzte (katalysierte) Größe und
zusätzlich eine ergänzte (einkatalysierte) Größe enthält. Im vorliegenden Bei-
spiel wird also sine (katalysierte Größe) durch sine + Ablativ (einkatalysierte
Größe) interpoliert.

Dieses Verfahren der Katalyse wird dann von Harweg (1964: 61–109) auf
die Analyse von Komposita angewandt und weiterentwickelt. Harweg (1964:
59 f.) geht von zwei syntagmatischen Stufen eines Kompositums aus: der zu
katalysierenden Stufe, die in Bezug auf die Zuordnung von Form zu Inhalt
weniger genau oder eindeutig ist und der genaueren katalysierten Stufe. Bei
der Analyse (Katalyse) kann durch die Interpolation bestimmter Einheiten die
erste in die zweite Stufe überführt werden. Auch hier wird betont, dass die Ka-
talyse eine Substitution ist, das heißt, dass die Inhaltsebene der beiden Stufen
identisch ist, während sich die Ausdrucksebene unterscheidet (Harweg 1964:
61). Grundsätzlich geht Harweg (1964: 63 f.) davon aus, dass bei der Katalyse
sowohl Funktive als auch Kontentive, also inhaltliche Elemente, interpoliert
werden können. Während die Funktivinterpolation aber eine allen Komposi-
ta zukommende spezifische Eigenschaft ist, gilt für die Kontentivinterpolation
(also für die Ergänzung von inhaltlichen Elementen), dass diese nur bei einer
speziellen Gruppe von Komposita möglich ist, nämlich bei idiomatischen Kom-
posita. An dieser Stelle dürfte Glauch (1993) mit ihrem Verständnis von Kata-
lyse ansetzen.

Als Verfahren zur Auflösung komplexer sprachlicher Ausdrücke kann die
Katalyse laut Glauch (1993: 136 f.) zur Bestimmung des Lexemstatus herange-
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zogen werden. Wenn ein komplexer sprachlicher Ausdruck nicht katalysierbar
ist, das heißt nicht in einen semantisch äquivalenten Ausdruck auflösbar ist,
wenn also bei der Bedeutung des Kompositum ein semantischer Mehrwert
gegenüber der Summe der Bedeutungen seiner Konstituenten besteht, dann
handelt es sich um ein Lexem.47 Im Gegensatz zu Harweg (1964) geht Glauch
also offensichtlich nur von der Möglichkeit der Interpolation von Funktiven
und nicht von Kontentiven aus. Glauch (1993) verdeutlicht dies (Herbermann
1981 referierend) anhand der folgenden gegenwartssprachlichen Beispiele:
Das Kompositum Putzfrau lässt sich nur in bestimmten Kontexten mit eine
Frau, die (habituell) putzt paraphrasieren, gleiches gilt für das Kompositum
Rennfahrer und die Paraphrase jemand, der Rennen fährt. Dagegen sind Zahn-
arztfrau und Mitfahrer mit ihren Katalysaten Frau des Zahnarztes und der/
jemand, der mitfährt wirklich synonym. Die beiden ersten sind folglich Lexe-
me, die beiden letzteren sind nicht lexikalisiert.

Der so definierte Lexemstatus kann aber immer nur im Einzelfall durch ei-
nen Sprachverwender festgestellt werden, denn es gibt keine verallgemeinerba-
ren, gemeinsamen Regeln für alle Lexikoneinträge und es kann diese auch nicht
geben, denn „[d]as Lexikon ist die Sammlung aller idiosynkratischen Merk-
male, das heißt aller nicht durch Gruppierungen und Regeln einfacher, kürzer
zu formulierenden Merkmale von sprachlichen Einheiten“ (Glauch 1993: 136).
Der Test auf Lexemstatus muss daher von den tatsächlich belegten Wörtern
in ihrem Kontext ausgehen. Dadurch ergibt sich aber ein Problem bei alten
Texten. Nur in seltenen Fällen können Austauschproben durchgeführt werden,
denn dies setzt voraus, dass neben einem Kompositum auch ein entsprechendes
Syntagma überliefert ist und die sprachliche Kompetenz eines zeitgenössischen
Sprechers fehlt immer. Das hat zur Folge, dass das Testverfahren der Katalyse
nicht aktiv anwendbar ist und sich nur teilweise und mit viel Glück die Ergeb-
nisse der Katalyse aus den Texten isolieren lassen. Dies ist bei den von Glauch
(1993: 128 f., 131, 133, 137 f.) angeführten Beispielen aber tatsächlich der Fall
und da wo sich keine semantischen Unterschiede zwischen dem Kompositum
und dem jeweiligen Syntagma feststellen lassen, müsse die Katalyse dann als
geglückt gelten, die jeweiligen Komposita entsprechend als nichtlexikalisiert,
so etwa bei in állen uuérltgescíhten ‘im ganzen Weltgeschehen’ (Np 27,1 f.)
neben díse uuérlt-lichen geskíhte (Nb 36,21 f.) ‘Weltgeschehen’ oder lúftsâmo
‘Urstoffe der Luft’ (Nc 29,13) neben lúftlîcher sâmo (Nc 29,4) (Glauch 1993:
136–138).

Aus den Ausführungen zu den Katalyse-Begriffen von Hjelmslev (1974),
Harweg (1964), Herbermann (1981) und Glauch (1993) wurde deutlich, dass
sich diese deutlich unterscheiden. Während für Hjelmslev (1974) die Kata-
lyse noch ein Verfahren ist, das die erschöpfende Analyse von unvollständi-
gen Äußerungen ermöglicht, ist sie für Glauch (1993) ein Verfahren zur Auf-
lösung eines komplexen sprachlichen Ausdrucks in einen semantisch äquiva-

47. Dies gilt natürlich auch für Simplizia, für deren Katalyse es keinen Anhaltspunkt gibt.
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lenten sprachlichen Ausdruck, konkret auf die Komposita übertragen also die
Auflösung eines Kompositums in eine Wortgruppe bzw. ein Syntagma, das aus
den einzelnen Gliedern des Kompositums besteht und das semantisch mit dem
Kompositum äquivalent sein soll. Damit handelt es sich bei diesem Katalyse-
Verfahren also vielmehr um ein Verfahren der Dekodierung eines Komposit-
ums nach dem Kompositionalitätsprinzip.

Unter Kompositionalität versteht man zunächst einfach, dass sich das Ganze
in seine Teile aufspalten und auf diese zurückführen lässt. Kompositionalität ist
also nicht auf den Bereich der Sprache beschränkt, sondern es handelt sich um
ein heuristisches, auf unsere alltäglichen Erfahrungen zurückzuführendes Prin-
zip (Klos 2011: 36). In Bezug auf komplexe sprachliche Ausdrücke, also auch
auf Komposita, lässt sich das Prinzip dann aber wie folgt definieren: „Die Be-
deutung eines komplexen Ausdrucks ergibt sich eindeutig aus der lexikalischen
Bedeutung seiner Komponenten, aus deren grammatischer Bedeutung und aus
seiner syntaktischen Struktur“ (Löbner 2003: 20). Das Kompositionalitätsprin-
zip sei in der Wortbildungsforschung nicht generell anerkannt, so Klos (2011:
36), und es ließen sich auch leicht Beispiele finden, bei denen sich die Bedeu-
tung des Kompositums nicht aus der Summe seiner Bestandteile herleiten lasse.
Andererseits bringe aber auch eine generelle Ablehnung des Prinzips Proble-
me mit sich, denn die menschliche Fähigkeit, das begrenzte Repertoire an Lau-
ten, Morphemen, Wörtern und Sätzen zu immer neuen sprachlichen Einheiten
kombinieren zu können, lässt auf die Gültigkeit des Kompositionalitätsprinzips
schließen. Die Menge potentieller Wörter und Sätze ist unendlich und kann un-
möglich im mentalen Lexikon gespeichert sein und gerade die Tatsache, dass
wir Okkasionalismen verstehen können, die in keinem Wörterbuch verzeichnet
sind und vielleicht noch von keinem Menschen zuvor gebildet wurden, schlie-
ße aus, dass wir alle möglichen Sätze und komplexen sprachlichen Strukturen
kennen müssen, um mit ihnen operieren zu können (Klos 2011: 37).48

Folgt man Glauchs (1993) Argument, dass Nichtkatalysierbarkeit ein Kenn-
zeichen für den Lexemstatus eines Wortes ist, heißt dies auf den Gedanken der
Kompositionalität übertragen, dass sich lexikalisierte Komposita einer kom-
positionalen Dekodierung entziehen und diese Position wird so auch von ver-
schiedenen Autoren vertreten (Klos 2011: 59 nennt: Plank 1981; Teubert 1998;
Costello/Keane 2005; Lehmann 2007).

Demgegenüber plädiert Klos (2011: 70) dafür, Kompositionalität als ein
graduelles Phänomen aufzufassen, denn die Semantik von komplexen Benen-
nungseinheiten umfasse mehr als nur die Bedeutungen der Konstituenten und
es gebe einerseits Wortbildungsprodukte, die einen hohen Kompositionalitäts-
grad aufweisen, andererseits aber auch solche, deren Bedeutung nicht durch
Kompositionalität zu erfassen sei. Der verbreiteten These, dass nur das Irregu-
läre Bestandteil des Lexikons sein könne, da dessen Kapazitäten begrenzt sei-

48. Zu einer Übersicht zu den verschiedenen Positionen zur Gültigkeit des Kompositinalitäts-
prinzips bei Komposita vgl. Klos (2011: 44–52).
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en, hält sie entgegen, dass die Grenze nicht so klar zu ziehen sei und es nicht
immer eindeutig möglich sei, zu entscheiden, ob ein Kompositum lexikalisiert
oder regulär gebildet ist. Das Beispiel Stiefelknecht ‘Hilfsmittel zum Ausziehen
von Stiefeln’ etwa zeigt, dass die Bedeutung eines Kompositums nicht leicht
aus den Bedeutungen der Konstiutenten herleitbar ist, wenn man sie nicht kennt.
Ist die Bedeutung des Kompositums aber bekannt, so lässt sich problemlos ana-
lysieren, aus welchen Einzelbedeutungen es aufgebaut ist (Klos 2011: 66 f.).
Dementsprechend führt sie die Beobachtung, dass sich lexikalisierte Benen-
nungseinheiten einer kompositionalen Dekodierung entziehen, darauf zurück,

dass sich das Resultat einer kompositionalen Interpretation im Falle einer lexi-
kalisierten sprachlichen Einheit an einer normativen Bedeutung messen lassen
muss. Mit zunehmender Nennfestigkeit kann also eine Zieldefinition postuliert
werden, die man schlichtweg kennen muss und die man auf kompositionalem
Dekodierungspfad nur mehr oder weniger zufällig ‚treffen‘ kann. (Klos 2011:
70)

Klos formuliert die These, „[d]ass das Maß an Kompositionalität nicht zwangs-
läufig mit der Lexikalisiertheit einer sprachlichen Einheit zusammenhängt,
[…]“ (Klos 2011: 70). Sie hält es für einen Trugschluss, anzunehmen,

dass lexikalisierte Komposita die Tendenz zur Begriffskonsolidierung haben,
während dies für nicht-lexikalisierte Benennungseinheiten nicht gelten soll. Es
liegt gewissermaßen in der Natur des Wortbildungsverfahrens der Komposition,
dass Komposita grundsätzlich über ein ‚Plus‘ an Semantik verfügen, das sich
nicht ohne weiteres aus den Bedeutungen der unmittelbaren Konstituenten er-
gibt. (Klos 2011: 68)

Zwar erkennt Klos (2011: 77) Pavlovs (1972: 15, 43–36, passim) Argumentati-
on als plausibel an, der die Komposita wie auch Glauch (1993) zwei verschiede-
nen Gruppen zuordnet, nämlich lexikalischen Einheiten (also zum Wortschatz
einer Sprache gehörende Lexeme) und syntaktischen Einheiten (als Okkasiona-
lismen). Hierbei ist nach Pavlov die Kompositionalität das Kriterium zur Unter-
scheidung von lexikalischen („asyntaktischen“) und syntaktischen komplexen
Ausdrücken:

Ergibt sich der Gesamtinhalt eines komplexen Ausdruckes allein aus der Additi-
on der Inhalte seiner Elemente, so haben wir es mit einem rein „syntaktischen“
Beziehungsverhälntnis zu tun. In dem Maße, in dem der Gesamtinhalt die Addi-
tion der Elementarinhalte hinter sich läßt, kann man von „asyntaktischen“ Bezie-
hungsverhältnissen sprechen, die die „syntaktischen“ überlagern und schließlich
völlig zurückdrängen können. (Pavlov 1972: 30)

Dennoch lehnt Klos (2011: 77) Pavlovs (1972) Ansicht ab, die nicht-lexikali-
sierten Komposita seien in den Bereich der Syntax zu verweisen und ihnen sei

130



der Wortstatus abzuerkennen. Sie weist darauf hin, dass die Unterschiede zwi-
schen usualisierten (also lexikalisierten) und nicht-usualisierten Benennungs-
einheiten minimal seien, wenn man sie den offensichtlichen Unterschieden zwi-
schen syntaktischen Fügungen und Wortzusammensetzungen gegenüberstellt.
Auch wenn Okkasionalismen nicht ohne weiteres eine morphologische Stabili-
tät zugesprochen werden kann,

stehen auch neu gebildete Komposita im Dienste der Begriffskonsolidierung und
Nenntypisierung. Sie verfügen sowohl über eine akustische als auch semantische
Identität, die zumindest im Rahmen der jeweiligen aktuellen Kommunikations-
situation Geltung hat. Es handelt sich bei ihnen um nennfeste Einheiten, die auf
einen Referenten verweisen. Was ihre syntaktische Mobilität betrifft, verhalten
sie sich ebenfalls wie simplizische Wörter. Zudem verfügen nicht-lexikalisierte
Komposita durchaus über die Eigenschaft, auch außerhalb des situativen Kon-
textes, in dem sie erstmalig verwendet werden, als sprachliche Ausdrücke zur
Verfügung zu stehen, d. h. sie lassen sich dekontextualisieren und je nach Be-
nennungsbedarf können sie sich sogar zum festen sprachlichen Inventar einer
Sprachgemeinschaft entwickeln. (Klos 2011: 77 f.)

Der Gegensatz in den Positionen von Klos (2011) und Pavlov (1972) liegt dar-
in begründet, dass Klos nicht davon ausgeht, dass jedes Wort zum Wortschatz
(als dem Lexikon einer Sprachgemeinschaft) gehören muss und dass sie dem-
entsprechend jedes Kompositum, unabhängig davon, ob es lexikalisiert ist oder
nicht, als Wort betrachtet (Klos 2011: 79).

Folgt man der Argumentation von Klos (2011), ist es also sinnvoll, alle Kom-
posita unabhängig davon, ob sie nun lexikalisiert sind oder nicht, in die Betrach-
tung mit einzubeziehen. Nun geht es Glauch (1993) aber nicht eigentlich um
die Frage, ob ein Kompositum als solches analysiert werden kann oder nicht,
sondern vielmehr darum, ob es – wenn es nach einer anderssprachigen Vorlage
gebildet ist – zum Lehnwortschatz gezählt werden kann oder nicht.

Glauch (1993: 139) setzt hier bei Entlehnung also Lexikonzugehörigkeit
voraus, um überhaupt von der Übersetzung als freier, beliebiger Formulierung
abgegrenzt werden zu können. Das entscheidende Kriterium, um Ad-hoc-Bil-
dungen aus dem Lehnwortschatz auszuschließen ist, dass sie keine Begriffe
bezeichnen und nicht lexikalisiert sind. Es handle sich bei solchen Bildungen
eben um „akzidentiell zur Worteinheit geronnene Phrasen, deren Worteinheit
noch keine wie auch immer geartete Einheit der Bedeutungsvorstellung konsti-
tuiert, […]“ (Glauch 1993: 132) und deren lateinische Vorlage entsprechend
auch nie einen geschlossenen Begriff bezeichnet sondern eine freie, variable
Phrase darstellt. Dies gilt auch für die oben angeführten Beispiele, wo Kompo-
sita neben gleichbedeutenden und gleichwertigen Wortgruppen überliefert sind
(s. Abschnitt 3.6 auf Seite 128). Diese Bildungen vergleicht Glauch (1993: 145)
ähnlichen bei der Glossierung entstandenen Element-für-Element-Übersetzun-
gen, bei denen es sich nicht um einen Entlehnungsversuch handle und die gar
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nicht den Anspruch erheben würden, ein vollwertiger eigensprachlicher Aus-
druck zu sein, denn die Übersetzung ziele eben nicht auf die Wiedergabe des
lateinischen Sprachzeichens inklusive der Inhaltsseite ab, sondern nur auf die
Wiedergabe oder Erhellung der Ausdrucksseite.

Ausgehend von diesen Überlegungen formuliert Glauch (1993: 143) vier
Kriterien, die in abnehmender Signifikanz nahelegen, ob ein durchsichtiges
Nominalkompositum als bloße Übersetzung oder als Entlehnungsversuch ein-
zuordnen ist:

1. wenn es eine nichtlexikaliserte Fügung übersetzt,
2. wenn die semantisch äquivalente aufgelöste Fügung (Katalysat) nachweisbar ist,
3. wenn es sich in eine Reihe von Bildungen einordnet, die sich dadurch auszeich-

nen, daß der Austausch von Teilen regelmäßige Bedeutungsänderungen zur Fol-
ge hat. So bewirkt der gegenseitige Austausch der Hinterglieder in (álliu) uuérlt-
zîerda, (alliu) uuérlt-mendina, (alle) uuérlt-líute, (álle) uuérlt-geskíhte, mhd. (al-
liu) werlt-wîp, (aller) werlt-rât Bedeutungsveränderungen, die völlig regelmäßig
denen entsprechen, die sich in beliebigen Syntagmen durch den gegenseitigen
Austausch von zîerda, méndina, líute, geskíhte, wîp, rât ergeben;

4. wenn es nur einmal vorkommt (und auch nicht Basis für abgeleitete Wörter ist).
(Glauch 1993: 143)
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4. Methodische Ansätze

Mit Blick auf den oben gegebenen Kulturbegriff von Geertz (1983b) ist schon
deutlich geworden, dass die grundlegende Methodik der kulturanalytischen
Linguistik eine hermeneutische sein muss: Kulturwissenschaft ist eine interpre-
tierende, nach Bedeutung suchende Wissenschaft. Nach Hermanns (2012: 67)
gilt dies generell für die Linguistik, die ja essentiell Verstehenswissenschaft,
also Hermeneutik, sei. Hermeneutik ist für die Linguistik notwendig einerseits
um ihres Gegenstands willen, denn Sprache und sprachliches Interagieren funk-
tioniert nur im Zusammenspiel von Zu-verstehen-Geben und Verstehen (Her-
manns 2012: 69). Andererseits aber auch, weil sie selbst immer hermeneutisch
verfährt: Linguistik beruht prinzipiell auf dem Sprachverstehen von Sprachwis-
senschaftlern (Hermanns 2012: 69, 96).

Eine Linguistik ohne Hermeneutik ist ein Unding. Und es gibt deshalb auch
keine Linguistik ohne Hermeneutik. Dass die Linguistik naturwissenschaftlich-
szientifisch zu sein hätte oder sogar schon sei, ist nur ein Selbstmissverständnis
mancher ihrer Schulen. Denn sie verfährt dauernd praktisch-hermeneutisch, d. h.
sich auf eigenes Sprachverstehen von SprachwissenschaftlerInnen stützend und
berufend, und es geht ihr immer um die Frage, wie Sprachliches zu verstehen
ist, wie es zu sprachlichem Verstehen kommt, und welche einzelnen Faktoren
dabei eine Rolle spielen. Und der eingeführte Name für Verstehenstheorie und
-lehre sowie Praxis der Vermittlung von Verstehen ist nun einmal Hermeneutik.
(Hermanns 2012: 69 f.)

Diese Aussage ist natürlich (bewusst) provokant, zeigt aber den hohen Stel-
lenwert, der der Hermeneutik zukommt, innerhalb einer Linguistik, die kultur-
analytisch arbeiten will und die kulturell signifikante Sprachgebrauchsmuster
aufzudecken sucht. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch ein
solcher Ansatz Probleme mit sich bringt, was man nicht einfach mit der lapi-
daren Aussage abtun darf, dass Linguistik eben immer Hermeneutik sei. So
weist Linke (2011: 40) darauf hin, dass sich signifikante Sprachgebrauchsmus-
ter nicht als solche zu erkennen geben und dass wir da, wo wir kulturelle Si-
gnifikanzen zuschreiben, mit Interpretationen – also hermeneutisch – arbeiten.
Da sich die Linguistik aber im Gegensatz zur Literaturwissenschaft als erklä-
rende und nicht als interpretierende Wissenschaft verstehe, hatte dies zur Folge,
dass da, wo Erklärungen nicht ohne weiteres möglich waren, die Beschränkung
auf reine Deskription und Kategorienbildung als methodisch richtig betrachtet
wurde.
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Zwar wird, so Linke (2011: 40) weiter, in Pragmatik und Soziolinguistik
die Sprache mit außersprachlichen Korrelaten, z. B. sozialen Faktoren wie Al-
ter, Schicht oder Geschlecht, verbunden, doch sind solche Faktoren in gewisser
Hinsicht immer schon bekannt. Bei der Interpretation von Sprachgebrauchs-
mustern hat man es aber mit einem Interpretationsprozess zu tun, bei dem das
Korrelat des festgestellten Musters erst noch gefunden werden muss, denn das
eigentliche Ziel einer kulturanalytischen Linguistik ist über die Analyse von
Sprachgebrauch auf kulturelle Phänomene oder Veränderungen aufmerksam
zu werden und solche Interpretationen sind dann notwendigerweise immer spe-
kulativ. Daraus darf man aber, so Linke (2011: 40), nicht den Schluss ziehen,
ganz auf sie zu verzichten, man muss sie aber als Deutungsangebote im Rah-
men einer kritischen Diskussion mit anderen Kulturwissenschaften sehen. In-
nerhalb der interdisziplinären Kulturanalyse hat eben auch die Linguistik ihren
Platz, wo es nämlich darum geht, sprachliche Muster als symbolische Formen
zu inetrpretieren (Linke 2011: 40 f.):

Wer, wenn nicht Linguistinnen und Linguisten, sollte sich mit den kulturellen Si-
gnifikanzen des alltäglichen Sprachgebrauchs befassen und die Selbstverortung
des Menschen in der Welt, in Raum und Zeit und in der Gemeinschaft seiner
Mitmenschen nachvollziehen, soweit sie im Medium von Sprache und Sprach-
gebrauch vollzogen wird? (Linke 2011: 41)

4.1 Methoden der historischen Semantik
Bei der Arbeit mit einem historischen Korpus sieht man sich immer vor das
Problem gestellt, dass man keinen Zugriff auf kompetente Sprecher mehr hat.
Alles was wir haben, sind die überlieferten Texte und damit nur Parole, nicht
aber Langue oder um es in generativistischer Begrifflichkeit zu sagen, nur Per-
formanz aber keine Kompetenz. Dieser Mangel an Kompetenz wurde von ver-
schiedener Seite problematisiert, so hält etwa Greule (1982: 72–76) den Auf-
bau einer „Deskriptoren-Kompetenz“ für notwendig, die er als „Ersatz- oder
Prokompetenz“ (Greule 1982: 74) bezeichnet. Der Erwerb dieser Ersatzkompe-
tenz sei nur durch mehrere Jahre intensive Beschäftigung mit der Korpusspra-
che möglich und scheine mit einer „Abart des Sekundärspracherwerbs“ (Greu-
le 1982: 75) vergleichbar. Durch ihre Gebundenheit an ein Korpus fehle dieser
Ersatzkompetenz aber immer die Kreativität, sie bleibe also hinter der idealen
Kompetenz eines zeitgenössischen Sprechers zurück (Greule 1982: 74).

P. O. Müller (1993b: 55–58, 1993a: 415 f.) schlägt in seiner historisch-syn-
chronen Untersuchung der Derivation bei Albrecht Dürer den Aufbau einer
„Suppletiv-Kompetenz“ vor, die bei der Bestimmung der Bedeutung der Wort-
bildungsprodukte als Grundlage der Analyse der Wortbildungsbedeutung hel-
fen kann. Er lehnt den Begriff der ‚Ersatzkompetenz‘ ab, denn diese sekundäre
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Kompetenz des Forschers habe ergänzende, nicht ersetzende Funktion (P. O.
Müller 1993b: 55, Anm. 51).

Aufgrund des entstehungsgeschichtlichen Zusammenhangs und den daraus
folgenden sprachlichen Strukturähnlichkeiten des Frühneuhochdeutschen und
des Gegenwartsdeutschen, sieht es P. O. Müller (1993b: 55) grundsätzlich als
möglich an, eine semantische Analyse von frühneuhochdeutschen Wortbildun-
gen aufgrund der gegenwartssprachlichen Verstehenskompetenz vorzunehmen.
Allerdings reiche diese allein nicht aus und zur Überbrückung der historischen
Distanz und lebensweltlichen Differenz müsse sie durch eine Suppletiv-Kom-
petenz ergänzt werden, die die Ergebnisse der auf der gegenwartssprachlichen
Verstehenskompetenz des Forschers fußende Bedeutungsbestimmung verifizie-
ren kann. Je nachdem ob sich die Bedeutung aufgrund textinterner Paraphrasen,
aufgrund von Wörterbuchparaphrasen oder nur aufgrund einer extralingualen
semantischen Analyse mit Hilfe von Sachkenntnis erschließen lässt, geht er
dann von einer entsprechend abnehmenden Objektivierung aus.

Unter extralingualer semantischer Analyse fasst P. O. Müller (1993b: 56)
eine auf Sachkenntnis im weitesten Sinne gestützte Analyse, die sich auf ganz
unterschiedliche Quellen stützen kann, und nicht nur das Wissen um die spezi-
fische Pragmatik eines Textes umfasst sondern auch das „generische Wissen“,
also „das Wissen über allgemeine Formen und Zusammenhänge der Welt, der
Kultur, des sozialen Umgangs […]“, so P. O. Müller (1993b: 56) Heringer
(1984: 9) zitierend. Diese extralinguale semantische Analyse hält P. O. Müller
(1993b: 56) nur für notwendig, wenn die Bedeutung aufgrund von Korpus- oder
Wörterbuchparaphrasen nur unzureichend erschlossen werden kann. Eine so er-
schlossene Bedeutung gilt ihm dann wie erwähnt gegenüber den aufgrund von
sprachinternen Analysen erschlossenen Bedeutungen als weniger gesichert.

Dagegen soll hier angeführt werden, dass nicht nur der intra- und intertextu-
elle Ko- und Kontext, sondern eben auch der außersprachliche kulturelle Kon-
text im weiteren Sinne für die semantische Analyse stets berücksichtigt werden
sollte, um zum Verständnis von historischen Texten beizutragen. Jede sprach-
liche Äußerung und jeder Text steht in einem spezifischen kulturellen Kon-
text und kann nur verstanden werden, wenn man diesen Kontext berücksichtigt.
Dies erkennt auch P. O. Müller (1993b), der seinen Ansatz als „pragmastruk-
turalistisch“ (P. O. Müller 1993b: 34) bezeichnet. Er fordert eine „pragmati-
sche Indizierung“ (P. O. Müller 1993b: 3) des Untersuchungskorpus, das heißt
eine Beschreibung aller außersprachlichen Faktoren, die für die Textanalyse
relevant sind: „Hierzu gehören nicht nur die räumliche, zeitliche und textart-
spezifische Kennzeichnung, sondern auch alle Informationen über Autor (Bio-
graphie, soziale Stellung) bzw. Rezipienten“ (P. O. Müller 1993b: 3) und also
„neben den grundlegenden kommunikativen Aspekten auch weitergehende, so-
zial- bzw. mentalitätsgeschichtliche Fragestellungen“ (P. O. Müller 1993b: 4).

Nicht zuletzt aus diesem Grund der fehlenden Verstehenskompetenz eines
zeitgenössischen Sprechers ist es von so großer Bedeutung, dass eine histori-
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sche Untersuchung korpusbasiert ist. Denn letztlich sind eben nur die jeweils
aktualisierten Bedeutungen eines Wortes überliefert und um diese erschließen
zu können, sind wir auf den jeweiligen Belegkontext angewiesen.

So ist in der historischen Sprachwissenschaft, insbesondere der historische
Semantik, schon länger vorgebracht worden, dass bewusstere Interpretations-
verfahren gefunden werden müssen, wo eigene Sprachkompetenz fehlt. Fritz
(2006: 23) nennt zum Beispiel die Hermeneutik neben der Heuristik als zentra-
len Aspekt der Methodik der historischen Semantik. Dabei geht er darauf ein,
dass es

[e]ine gerade bei historischen Belegen besonders wichtige und gleichzeitig be-
sonders schwierige hermeneutische Aufgabe ist [es], bei einzelnen Belegstellen
zu entscheiden, welchen Anteil des Gemeinten auf die Bedeutung des jeweili-
gen Ausdrucks zurückzuführen ist und welcher Anteil kontextuell determiniert
ist, m. a. W. ob wir einen konventionellen Bedeutungsaspekt des betreffenden
Ausdrucks oder eine konversationelle Implikatur vor uns haben. (Fritz 2006: 24)

Auch E. Meineke (1994: 335–340) weist darauf hin, dass die Grundlegende Me-
thodik der historischen Semantik hermeneutisch ist. Er stellt fest, dass bei der
Erschließung historischer Bedeutungen letztlich nur die jeweils aktualisierte
Bedeutung eines Belegs gefunden werden kann, die nicht mit der lexikalischen
Bedeutung gleichgesetzt werden darf. Die lexikalische Bedeutung kann laut E.
Meineke (1994: 335) allenfalls aufgrund der ermittelten aktualisierten Bedeu-
tungen erschlossen werden. Da die Sprecher der historischen Texte nicht mehr
befragt werden können, müsse der Sprachhistoriker zu einer möglichst adäqua-
ten Übersetzung gelangen, die neben grammatischen Kenntnissen auch die Be-
rücksichtigung des konkreten textlichen Kotextes, in dem ein Wort überliefert
ist, sowie Kenntnisse der historischen Zusammenhänge (Kontext) voraussetze,
in denen der Text entstanden ist. (E. Meineke 1994: 337)

E. Meineke (1994: 337) sieht es als ein Problem, über das man sich im kla-
ren sein müsse, dass man seine Analyse nachträglich und mit sehr großem
zeitlichem Abstand vollzieht und somit hermeneutisch keinen Rollenaustausch
vornehmen könne. Somit trete man dem Text als einem fertigen Produkt gegen-
über, aus dem man die Bedeutungen ermittle, was dazu führe, dass der Kontext
die Bedeutung schaffe und nicht wie in der Realität der Sprecher aus seinem
zeitgebundenen Weltwissen, seiner Weltanschauung und seiner vollständigen
Sprachkompetenz heraus.

Abgesehen von dem etwas einseitigen Kontextbegriff, der zu sehr die Rol-
le des Sprechers betont, und auch weder einem zeitgenössischen Kommuni-
kationspartner noch anderen pragmatischen Faktoren Raum lässt, ist der hier
aufscheinende Nachteil der großen (zeitlichen) Entfernung des Interpretierers
vielleicht nicht nur negativ zu sehen. Die große Entfernung kann auch positive
Auswirkungen haben, wenn sie nämlich das hermeneutisch begründete Verste-
hens- und Interpretationsverfahren bewusster macht und es außerdem erleich-
tert, die Beobachterposition einzunehmen.
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Als ‚Wahrheitsmaßstab‘ kann für die hermeneutischen Interpretationen des
sprachlichen Materials nur deren Plausibilität dienen. Die Einzelinterpretatio-
nen lassen sich nämlich nicht beweisen oder deduktiv begründen, sie können
nur plausibel sein (Hermanns 2012: 97). Aus diesem Grund macht sich Her-
manns (2012: 98) für Plausibilität als Wahrheitsbegriff stark. Da sie etwas In-
tersubjektives sei, erfülle sie zumindest ein Wahrheitskriterium. Einen absolu-
ten Wahrheitsanspruch könne die Linguistik aber nicht erheben (und wenn sie
das anerkenne, mache sie sich als Wissenschaft auch glaubwürdiger), aber sie
könne eben bestrebt sein plausible Aussagen zu machen, das heißt Aussagen,
die auf plausibler, einleuchtender, nachprüf- und nachvollziehbarer Argumen-
tation beruhen, die sich selbst wiederum auf nachprüfbare Beobachtung stützt
(Hermanns 2012: 98).

4.2 Verortung in Kotext und Kontext
Die Bestimmung der aktualisierten Bedeutungen der einzelnen Substantivkom-
posita in ihren Belegstellen ist der Ausgangspunkt für die hier durchgeführ-
te qualitative kulturanalytisch-linguistische Untersuchung auf der Suche nach
Musterhaftigkeiten, denen kulturelle Signifikanz zukommt. Für die semanti-
sche Analyse eines Kompositums heißt dies, dass man über die bloße syntak-
tische bzw. morphosemantische Auflösung des Kompositums in der Wortbil-
dungsparaphrase hinaus auch und vor allem dessen Einbettung in den Kotext
und den kulturellen Kontext geleistet werden muss. Diese Berücksichtigung
von Ko- und Kontext in der Analyse ist die konkrete methodische Ausgestal-
tung dessen, was im vorhergehenden Abschnitt 4.1 als hermeneutischer Ansatz
angesprochen wurde.

Die Einsicht in die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Kotextes, also
der konkreten textlichen Umgebung eines Belegs, bringt wie oben ausgeführt
mit sich, dass ein Substantivkompositum nie nur als Einzelwort betrachtet wer-
den kann, sondern immer nur in der jeweiligen Textstelle, in der es belegt ist.
Auch wenn es sich hier nicht eigentlich um eine textlinguistische Untersuchung
handelt, so bringt dies doch mit sich, dass einzelne Begriffe und Methoden der
Textlinguistik in der Analyse Anwendung finden. So sind etwa für Substantiv-
komposita Fragen der Anaphorik, ob sie also im Text vorher gesagtes wieder
aufnehmen (und dabei eventuell modifizieren), interessant. Damit verbunden
sind auch Fragen der Informations- und der Argumentationsstruktur: greifen
die Substantivkomposita schon gesagtes auf, enthalten sie neue Informationen,
wie sind sie in bestimmte argumentative Passagen eingebettet und welche Rolle
spielen sie dabei usw.

Über die intratextuellen Bezüge eines Belegs in seinem Kotext hinaus, müs-
sen hier aber auch noch die intertextuellen Bezüge berücksichtigt werden. Hier-
unter werden in dieser Untersuchung vor allem die Bezüge zu den lateinischen
Kommentaren der von Notker übersetzten Texte verstanden, die diesem als
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Quelle für seine Kommentierung dienen, sowie in Einzelfällen auch Bezüge
zu Bibelstellen. Diese intertextuellen Bezüge eröffnen auch schon den Blick
in den weiteren, kulturellen Kontext der frühmittelalterlichen Klosterschule,
nämlich das theologische und wissenschaftliche Denken der Zeit.

Diese Berücksichtigung des kulturellen Kontextes geschieht in Form ei-
ner dichten Beschreibung, also einer methodischen Grundhaltung, die Geertz
(1983b: 10) aufbauend auf Gilbert Ryle für die Ethnographie formuliert. Unter
dichter Beschreibung versteht er eine Beschreibung, die nicht einfach nur das
deskriptiv und phänomenologisch beschreibt, was beobachtet wird, sondern
eine interpretierende Beschreibung, die die kulturelle Bedeutung des Beob-
achteten mit berücksichtigt. Das heißt, die dichte Beschreibung berücksichtigt
die geschichtliche Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen, in deren Rahmen
Handlungen durchgeführt, verstanden und interpretiert werden (Geertz 1983b:
11 f.). Unter Handlungen sind hier solche Tätigkeiten zu verstehen, die im
sozialen Kontext eine Bedeutung haben, also etwa auch Sprachhandlungen.

Die Idee der dichten Beschreibung bei Geertz (1983b) ist vor dem Hinter-
grund seines oben vorgestellten Verständnisses von Kultur als Bedeutungsge-
webe zu verstehen und Analyse heißt für ihn das Herausarbeiten von Bedeu-
tungsstrukturen und das Bestimmen ihrer gesellschaftlichen Grundlage und
Tragweite (Geertz 1983b: 15). Die dichte Beschreibung ist also wie erwähnt
eine interpretierende, deutende und somit hermeneutische Herangehensweise.

Da soziales Handeln Gegenstand der dichten Beschreibung ist (Geertz
1983b: 25) und jede Äußerung (im hier vorliegenden Material in textlicher
Form) als Sprachhandlung zu den sozialen Handlungen gehören, lässt sich
dieser Ansatz auch in der vorliegenden Untersuchung anwenden. Das bedeutet
konkret, dass jedes analysierte Substantivkompositum in der sprachlichen Äu-
ßerung, in der es belegt ist, im Rahmen des Denkens im frühmittelalterlichen
Kloster und des in der Klosterschule zu vermittelnden Wissens gedeutet und
beschrieben wird.
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5. Signifikante Muster der Sinngebung

Wie oben dargestellt (s. Abschnitt 1.2.2 auf Seite 25) ist Notkers gesamtes Werk
von seinem didaktischen Anspruch geprägt und gerade da, wo Notker neue Be-
zeichnungen für zu vermittelnde Begriffe sucht, zeigt sich dieses didaktisieren-
de Element deutlich. Dementsprechend können viele seiner Substantivkompo-
sita auf Didaktisierungsbestrebungen zurückgeführt werden, vor allem dann,
wenn es sich um Neubildungen handelt. Gleichzeitig soll aber Notkers Über-
setzungswerk hier auch als ein Produkt des Kulturtransfers betrachtet werden,
bei dem die zu vermittelnden Begriffe in der Übersetzung in der eigenen Kul-
tur rekontextualisiert werden. Diese Rekontextualisierung ist als ein nicht un-
bedingt bewusster Prozess zu sehen, der sich bei der Übersetzungsarbeit voll-
zieht. Besonders deutlich wird sie dann, wenn Notker die Anpassung an die
eigene (Ziel-)Kultur als mehr oder weniger bewusstes Mittel zur Didaktisie-
rung verwendet. Das heißt nicht, dass hier angenommen werden soll, dass die
beobachteten sprachlichen Musterbildungen vom Textproduzenten direkt inten-
diert sind. Sie entstehen vielmehr aufgrund von Sprachhandeln das durchaus
intentional auf die Wissensvermittlung hin ausgerichtet ist und dadurch in der
immer wieder erneuten Verwendung bewährter Sprachmittel zu sprachlichen
Musterbildungen führt.

Bei den hier zu betrachtenden Beispielen zeigt sich, wie Notker bei der Di-
daktisierung die verschiedenen Möglichkeiten von Substantivkomposita nutzt,
es lassen sich also auf sprachlicher Ebene verschiedene signifikante Muster zur
Didaktisierung nachvollziehen. Hierzu zählen die Explikation (Abschnitt 5.1)
und die Zusammenfassung (Abschnitt 5.2) von Inhalten sowie die Substantiv-
komposita als Mittel einer erklärenden Übersetzung (Abschnitt 5.3).

Bevor aber zu den eigentlichen Analysen zu kommen sein wird, soll hier
noch kurz auf die typographische Gestaltung der Textstellenzitate aus dem
Notker-Korpus eingegangen werden. Die Formatierung folgt in ihren Ansät-
zen dem von Glauch (2000) in ihrer Übersetzung angewandten und in ihren
Vorbemerkungen zur Übersetzung erläuterten Textlayout (Glauch 2000: 281–
287). Der Text wird abweichend von der Handschrift zweispaltig dargestellt,
wobei der lateinische Text der Übersetzungsvorlage kursiv gesetzt in der lin-
ken Spalte, Notkers deutscher Text in der rechten Spalte steht. Dadurch wird
das für Notker typische Hintereinander von Text und Übersetzung aufgegeben
und eine Kontinuität innerhalb der lateinischen und deutschen Textteile her-
gestellt (Glauch 2000: 282). Die rechte Textspalte enthält dementsprechend
die althochdeutschen Textteile und zwar sowohl die Übersetzung als auch die
Kommentierung Notkers. Die Einschübe Notkers sind durch eine serifenlo-
se Schrift gekennzeichnet, lateinischer Ausgangstext und dessen Übersetzung
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sind in Serifen-Schrift gesetzt, Lateinisches ist zusätzlich kursiviert (sowohl
der Ausgangstext in der linken Spalte als auch lateinische Elemente in Notkers
ansonsten althochdeutschen Passagen). Die Interlinearglossen in der Psalter-
Bearbeitung stehen in runden Klammern hinter dem Wort oder der Wortgrup-
pe, die sie glossieren. Dadurch wird schon durch das Textlayout deutlich, ob
das jeweilige Kompositum bei der Übersetzung des Ausgangstextes oder durch
einen kommentierenden Einschub in Notkers Text gekommen ist. Die jeweils
analysierten Komposita sind fett gesetzt. Dem so gestalteten Notker-Text folgt
dann eine Übersetzung ins heutige Deutsch im gleichen Layout aber in etwas
kleinerer Schriftgröße. Auf die zusätzlichen Angaben, die Glauch (2000) in den
Randspalten (Satznummerierung und Verweise auf Editionen) und der Siglen-
spalte (Verweise auf Quellen der Kommentare und Einschübe Notkers) gibt,
wird hier im Textlayout der Beispiele verzichtet.

Die Verwendung von Kapitälchen orientiert sich an den Handschriften, wo
etwa Abschnittsüberschriften oder -anfänge sowie Bibelzitate in Kapitälchen-
schrift geschrieben sind. Einschübe der Herausgeber (King/Tax) sind wie in der
Edition (Notker) mit spitzen Klammern gekennzeichnet. Einschübe von mir in
den Übersetzungen ins heutige Deutsch stehen in eckigen Klammern. Wo die
Übersetzung nicht von mir ist, stehen Einschübe des jeweiligen Übersetzers in
eckigen Klammern, Einschübe von mir sind dort zusätzlich mit (NJR) gekenn-
zeichnet.

5.1 Sinngebung durch Explikation von Inhalten
Hier soll anhand von Beispielen gezeigt werden, wie die strukturelle Eigen-
schaft von Komposita als komplexe, binäre Einheiten dafür nutzbar gemacht
werden kann, bestimmte Inhalte, die in der lateinischen Vorlage nicht explizit
ausgedrückt aber implizit mitgemeint sind, in der Übersetzung zu explifizieren
und somit für die Wissensvermittlung neuer Begriffe zu fokusieren bzw. um
sicherzustellen, dass diese nicht explizit ausgedrückten Aspekte der zu vermit-
telnden Begriffe mit verstanden und mit gelernt werden. Entsprechend treten
bei diesen Beispielen oftmals althochdeutsche Komposita neben lateinische
Simplizia in der Vorlage und Notkers Vorgehensweise kann als eine Auflösung
der Synthese hin zu einem analytischeren Stand gesehen werden, insofern die
komplexen Inhalte lateinischer Simplizia in den komplexen Komposita explizit
mit ausgedrückt werden.

Im folgenden sollen einige Analysen von Substantivkomposita entlang der
zu vermittelnden Begriffe, also des Inhalts der Didaktisierung, vorgenommen
werden.
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Abbildung 5.1: Seite 34 der Psalter-Handschrift, auf der die Textstelle mit
Beispiel (1) pérg-fúgeli zu finden ist.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 21, S. 34.
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5.1.1 Metaphern
In diesem Abschnitt geht es um die Vermittlung des Verständnisses von meta-
phorischen Deutungen des lateinischen Vorlagetextes, insbesondere des Psal-
ters. Es geht also nicht um Metaphern als ein Mittel der Wissensvermittlung
und Begriffsbildung sondern vielmehr als Inhalt der Wissensvermittlung.

(1) pérg-fúgeli ‘Bergvöglein’ (Np 34,15 f.)
Mit dem Substantivkompositum pérg-fúgeli ‘Bergvöglein’ übersetzt Notker in
der folgenden Textstelle das lateinische passer, das zunächst einfach einen ge-
wöhnlichen Singvogel bezeichnet. An anderer Stelle übersetzt der Notker-Glos-
sator das gleiche lateinische Lemma mit dem Kompositum smalfogel ‘kleiner
Vogel, Kleinvogel, Spatz’ (Npgl 384,2), in anderen althochdeutschen Quellen
ist das Nomen mit entsprechendem Adjektivattribut überliefert: smaliu gefuge-
le ‘Spatzen’, eine Variante, die sich auch in Notkers Psalter-Bearbeitung findet
(Np 383,20). Dies zeigt schon schon, dass es sich bei pérg-fúgeli nicht um die
direkte Übersetzung von lat. passer handelt, sondern um eine allein in der vor-
liegenden Textstelle gewählte Übertragung,49 deren besondere Bedeutung in
einer metaphorischen Auslegung von Ps 11(10) zu finden ist, was in der fol-
genden Analyse deutlich werden soll.

Der Blick in die Textstelle (1′) auf der nächsten Seite zeigt, dass das Subs-
tantivkompositum pérg-fúgeli in engem Zusammenhang mit dem direkten text-
lichen Kotext steht, in dem es belegt ist. Es kann nur richtig gedeutet und ver-
standen werden, wenn sowohl dieser Kotext als auch Informationen aus dem
Kontext des theologischen Denkens in frühmittelalterlichen Klöstern berück-
sichtigt werden. Notker integriert nämlich in seine kommentierende Überset-
zung von Ps 11(10) eine metaphorische Deutung des Kirchenvaters Augusti-
nus, dass der Berg für Christus und die Vögel für die Gläubigen stehen (vgl.
NL: Bd. 8A, S. 32).

Schon nach seiner Übersetzung des einleitenden Satzes von Psalm 11(10)
greift er die Deutung der erst im nächsten lateinischen Psalmensatz genannten
Metapher vorweg. Diese Erklärung steht nicht im hier kursiv gesetzten Psal-
men-Text sondern wird von Notker aus Augustinus schöpfend hinzugefügt: Ih
getrûen an gót . der mîn bérg ist. Damit leitet er das Verständnis des folgenden
Psalms in eine bestimmte vorgegebene Richtung. Auch weiter unten im Psal-
mentext wiederholt er diese metaphorische Deutung ein weiteres mal: Christvs
ist der berg.

In einem nächsten Schritt erklärt er das lat. passer in einer Paraphrase, in
der er es als alle Vögel, die im Gebirge leben, deutet, um das funktionieren der
Metapher sicherzustellen: Passeres hêizent alliû fugeliû . dero uuónent súme-
lichiû ín gebírge. Er erklärt nämlich, warum die Vögel zum Berg ziehen und
somit auch die Menschen zu Gott.

49. Zur Verwendung der Termini Übertragung, Glied-für-Glied-Übersetzung, freie Überset-
zung und Mischkompositum im gesamten Kapitel 5 sei an dieser Stelle nochmals auf deren Def-
intion in Abschnitt 3.5.2 auf Seite 120 und insbesondere auf Tabelle 3.3 auf Seite 122 verwiesen.
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(1′)(1′) In Domino confido . qvo-
modo dicitis animę mee .
transmigra in montem sicut
passer?

Ih getrûen an gót . der mîn bérg ist . ze
démo ih flúht hábo . uuîo chédent ir he-
retici ze mír . fliûg hára ûf in berg also fú-
geli? Passeres hêizent alliû fugeliû . de-
ro uuónent súmelichiû ín gebírge . fóne
diû sprechent heretici samoso déro eî-
nemo zuô . daz pérg-fúgeli ist. CHRIST-
VS ist der berg . dén uuânent siê mit ín
uuésen . bediû lúcchent siê catholicos
dára . unde bediû uuírt in sús fóne in
geántuúrtet […]

(Np 34,11–18)

Ich vertraue auf Gott. Wie
sagt ihr zu meiner Seele, zie-
he in die Berge wie ein Vogel?

Ich vertraue auf Gott, der mein Berg ist, zu
dem ich Zuflucht habe. Wie sagt ihr Hereti-
ker zu mir, flieg herauf auf den Berg wie ein
Vöglein? Passeres heißen alle Vöglein, von
denen sämtliche imGebirgewohnen. Daher
sprechen die Heretiker so zu einem von de-
nen, dass er ein Bergvöglein ist. CHRISTUS
ist der Berg, von dem glauben sie, dass er
mit ihnen sei, dadurch locken sie die Gläubi-
gen dorthin und deshalb wird ihnen so von
diesen geantwortet: […]

In einem dritten Schritt bildet er das Substantivkompositum pérg-fúgeli als Uni-
verbierung der o. g. Paraphrase. Durch diese Vorgehensweise gelingt es Notker
zum einen das Funktionieren der Metapher sicherzustellen, die Deutung zu
steuern und den Rezipienten einen Referenten für das metaphorische Konzept
des Gläubigen als Vogel zur Verfügung zu stellen. Durch die Verbindung der
beiden Elemente der Metapher im Kompositum, nämlich von Berg für Gott
bzw. Christus und von Vogel für den Gläubigen, steuert Notker die beabsich-
tigte Ausdeutung dieser Psalmenstelle, indem er deutlich macht, dass nicht von
irgendeinem Vogel die Rede ist, sondern von einem Vogel, der in einer Be-
ziehung zum Berg steht. Auf diese Weise wird die enge Beziehung zwischen
Christus und dem Gläubigen zum Ausdruck gebracht und Augustinus’ Interpre-
tation des Psalms wird der Sprachgemeinschaft des Klosters in einem Einzel-
wort verfügbar gemacht. So kann dieses Deutungsmuster der Welt – oder eben
von Psalm 11(10) – der klösterlichen Sprachgemeinschaft verfügbar gemacht
werden und in der Weltsicht und dem geteilten Wissen dieser Gemeinschaft in-
tegriert werden, das heißt in deren Wahrnehmungs- und Deutungsmustern und
somit eben in der klösterlichen Kultur, wie sie oben definiert wurde.
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(2) fínstir-land ‘Finsterland, finsteres Land, Land der Finsternis: Ägypten’
(Npgl 299,3)

Ähnlich wie bei Beispiel (1) pérg-fúgeli so findet sich auch in Beispiel (2) ei-
ne Metapher der Bibelexegese im Kompositum ausgedrückt, wenn der Notker-
Glossator das lateinische Aegytpus mit dem Kompositum fínstir-land übersetzt.
In der folgenden Textstelle aus Psalm 81(80) gibt der Glossator zunächst die
Glosse finstri ‘Finsternis’ für im Notker-Text lateinisch stehengebliebenes te-
nenbrae und dann die Glosse fínstir-land zu ęgyptus.

(2′)(2′) Qui eduxit te de terra egyp-
ti.

Ih dir daz sceînda . unde dih lêita ûzer
egypto . uzer tenebris (finstri). Háre hô-
renalle zûo . únsihundesie gruôzetGot .
er hábet unsih alle geleîtet ûzzer ęgypto
(fínstir lande). Vuir háben alle durhkan-
gen den rôten mére . in sanguine Chri-
sti consecrato baptismate (mit christis
pluôte geuuiêhtero toûfi) bín uuir ge-
túnchot . undedâr sint ze lêibouuorden
únsere fíenda . die unsih iágeton.

(Np 298,25–299,6)

Der ich dich führte aus dem
Land Ägyptens.

Der ich das offenbarte [dass ich der ei-
ne wahrhaftige Gott bin] und dich führ-
te aus Ägypten, aus der Finsternis (Finster-
nis). Hier hören alle zu, Gott fordert uns
und sie heraus, er hat uns alle aus Ägypten
(Finsterland) geleitet. Wir haben alle das
Rote Meer durchschritten, wir sind einge-
taucht in das Blut Christi durch die heilige
Taufe (mit dem Blut Christi der heiligen Tau-
fe), und dort sind zurückgeblieben unsere
Feinde, die uns jagten.

Notker geht es hier um die Vermittlung theologischer Denkweisen für die Deu-
tung von Ps 81(80). Im Psalmentext spricht Gott zum Volk Israel und sagt, er
habe es aus Ägypten geführt. Notker bezieht in seiner Interpretation diese Aus-
sage Gottes auf alle Gläubigen: er hábet unsih alle geleîtet ûzzer ęgypto […].
In dieser Deutung kann aber Ägypten nicht mehr konkret im geographischen
Sinne verstanden werden sondern für einen Zustand des Menschen, der noch
keine göttliche Gnade (im Sinne der Augustinischen Gnadenlehre) erfahren
habe. Dementsprechend erklärt er Aegyptus als tenebrae ‘Finsternis’. Dabei
greift er auf eine patristische Vorstellung von Ägypten als dem Land der Fins-
ternis zurück, die zum einen auf die neunte Landplage wie sie im 2. Buch Mose
(10:21–29) beschrieben wird zurückgeht, zum anderen aber wohl auch allge-
meiner auf Ägypten als den Ort der Gefangenschaft bzw. des Exils des Volkes
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Israel. Diese Vorstellung von Ägypten als dem Land der Finsternis findet ihren
Ausdruck in einem Ansatz der patristischen Bibelexegese, die Aegyptus ety-
mologisch auf tenebrae zurückführen will (NL: Bd. 9A, S. 377). So heißt es
etwa bei Augustinus in seinem Kommentar zu Ps 78(77): „Nam et Aegyptus in
hebraea lingua Tenebras vel Tribulationes significat“ (PLD: Bd. 36, S. 1001)
‘Denn Ägypten bezeichnet in der hebräischen Sprache Finsternis oder Not’.

Die Deutung von Aegyptus als Finsternis, die Notker in seinem erläutern-
den Übersetzungstext gibt, wird dann vom Glossator aufgegriffen, indem er
das Kompositum fínstir-land als Interpretament von Aegyptus angibt. Mit dem
Erstglied betritt der Glossator die metaphorische Ebene, während im Zweit-
glied des Kompositums die konkrete räumliche Bedeutung wieder ausgedrückt
wird. Gleichzeitig wird aber die metaphorische Bedeutung von Aegyptus trans-
parenter gemacht, indem die patristische Etymologie aktiviert und vermittelt
wird. Er macht diesen exegetischen Gemeinplatz im Einzelwort greifbar und
erreicht dadurch, dass die entsprechende Deutung auch beim Rezipienten in
den Vordergrund treten kann und in dessen Wahrnehmung und Deutung der
Welt integriert werden kann.

Es wird hier zwar deutlich, dass ein anderes Verfahren als bei Beispiel (1)
pérg-fúgeli benutzt wird. Während dort die metaphorische Bedeutung im Text
mehrfach aufgegriffen wird und das Kompositum einerseits das Funktionieren
der Metapher sicherstellt, andererseits eine Fokusierung auf einen bestimmten
Aspekt der Bedeutung als Gott-Gläubiger leistet, stellt es sich im vorliegenden
Beispiel anders dar. Hier soll eine metaphorische Bedeutung von Aegyptus ver-
mittelt werden, dass es nämlich für den Zustand eines Menschen steht, der die
göttliche Gnade noch nicht erfahren hat. Dies wird aber selbst wieder mit Hilfe
einer Metapher, tenebrae ‘Finsternis’, erklärt. Auch das Kompositum verlässt
die Ebene der Metapher nicht, sondern dient vor allem dazu, das metaphori-
sche Verständnis von Aegyptus aufrecht zu erhalten. Dennoch ist auch hier zu
sehen, wie Substantivkomposita eine Rolle bei der Rekontextualisierung be-
stimmter theologischer Konzepte in der deutschen Sprache der Klostergemein-
schaft spielen können.

5.1.2 Wertungen
Die folgenden Beispiele zeigen, wie bestimmte Wertungen, die in der lateini-
schen Vorlage entweder nur impliziert sind oder aber vom Lehrer als Deutung
des lateinischen Vorlagetextes vermittelt werden sollen, durch Substantivkom-
posita explizit gemacht werden können. Die Komposition dient hier als Mittel
eine Wertung zum Ausdruck zu bringen, indem das Zweitglied durch ein wer-
tendes Erstglied ergänzt wird.

(3) a. súnder-man ‘Pharisäer’ (Npgl 167,18)
b. sundir-lébo ‘Pharisäer’ (Npgl 347,13)
c. súndirguôt ‘Pharisäer’ (Npgl 234,23)
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d. scêit-iudo ‘Pharisäer’ (Npgl 57,23)

Notker lässt in seiner Psalterbearbeitung das lat. phariseus als Eigenname un-
übersetzt stehen. An zwei solchen Stellen, wo lat. phariseus in Notkers deut-
schem Text steht (3a und 3d) und an zwei Stellen, wo es in von Notker vollstän-
dig lateinisch belassenen Bibelzitaten steht (3b und 3c), gibt der Glossator dann
hierfür die in (3) genannten wertenden Übersetzungen, die auch Neese (1966:
164–167) behandelt, und die auf einer Etymologie von pharisaei als divisi ‘die
Getrennten, Abgesonderten’ beruhen, wie sie sich schon bei den Kirchenvätern
Hieronymus und Isidor von Sevilla findet (vgl. Neese 1966: 165).

Pharisäer war ursprünglich die Bezeichnung für eine altjüdische strenge re-
ligiös-politische Partei, der im Neuen Testament Heuchelei und Äußerlichkeit
vorgeworfen wird. Das lat. pharisaei ist aus gr. Φαρισαιοι entlehnt, welches
wiederum auf hebräisch perūsīm (Pl.) zurückgeht, was eigentlich ‘die Abge-
sonderten’ bedeutet (Kluge 2002: 698) und somit eine ähnliche Etymologie hat
wie Sekte aus lat. secta zu secare ‘schneiden, abtrennen’. Diese Erklärung gibt
wie erwähnt auch Isidor von Sevilla in seinen Etymologien und darauf dürf-
ten die Wortbildungen des Glossators als Übertragung zurückgehen: „Vnde et
Pharisaei, qui se quasi iustos a populo separabant, divisi appellabantur.“ (Isi-
dor von Sevilla 1911: VII. vi. 40; vgl. SNG: 214; Neese 1966: 165) ‘Von woher
auch die Pharisäer, die sich vom Volk abtrennten als ob sie gerecht [wären], die
Abgespaltenen genannt wurden’.

Im Gegensatz zum lat. phariseus enthalten die Übertragungen des Glossa-
tors aber auch explizit eine Wertung, die sich dem nur deutsch- oder lateinkun-
digen ohne Kenntnis der Isidorschen Etymologien (oder des Hebräischen) so
nicht erschließt. Dem Glossator dürfte es dabei wohl kaum allein darum gegan-
gen sein, die hebräische Etymologie des Wortes zu erhellen, sondern vielmehr
auch darum, die neutestamentliche negative Wertung der Pharisäer als heuchle-
risch in seiner Übertragung mit auszudrücken, wie dies ja auch Isidor tut, wenn
er sie nicht nur als vom übrigen Volk abgetrennt bezeichnet, sondern schreibt
„quasi iustos“ (Isidor von Sevilla 1911: VII. vi. 40) ‘als ob gerecht’ und somit
die Abgetrenntheit der Pharisäer im negativen, heuchlerischen Sinne deutlich
macht.

Formal lassen sich die Bildungen des Glossators in drei Komposita mit dem
Erstglied sunder- und eines mit dem Erstglied skeit- unterscheiden, wobei bei-
de Erstglieder hierbei die isidorsche Etymologie zum Ausdruck bringen: Ahd.
sunder ist unter anderem mit der Bedeutung ‘abgesondert’ belegt, wobei in ei-
nem Fall, bei Beispiel (3c), auch die Bedeutung ‘besonders’ in Frage kommt
(s. u.).

Zu dieser Reihe der sunder-Bildungen lässt sich dann noch die in (3d) ge-
nannte Glossator-Bildung scêit-iudo stellen. Bei skeit- kann es sich entweder
um den Verbalstamm von skeiden ‘scheiden, trennen, absondern’ handeln oder
vielleicht wahrscheinlicher um das daraus abgeleitete, im Althochdeutschen
nur einmal beim Notker-Glossator belegte Substantiv skeit ‘Glaubensspaltung,
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Schisma’ (Npgl 407,14). Als Wortbildungsbedeutung lässt sich also → ‘ein
Jude, der sich (von seinen Glaubensbrüdern) abgesondert hat’ bzw. → ‘ein
Jude, der Glaubensspaltung betreibt’ angeben. Darauf, dass die Bildung mit
skeit- mit Isidors Etymologie übereinstimmt, weist auch Neese (1966: 165 f.)
hin, wenn er feststellt, dass Notker das lateinische Verb divido ‘trennen, spalten,
(zer)teilen’ fast immer mit skeiden übersetzt und auch der Glossator an einer
Stelle (Npgl 248,8) lat. divisus ‘getrennt’ mit gesceîden Part. Prät. ‘geschieden,
getrennt’ glossiert.

(3a′)(3a′) Os meum loquetur sapien-
tiam.

Mîn munt sprichet den uuîstuôm. […].

Et meditatio cordis mei
prudentiam.

Vnde mînes herzen áhta . sprichet
fruôheit. Fóne herzen chóment mîniu
uuort . mit dien ih iûh fruôto. Diên ne-
tuôn ih kélîcho die eîn spréchent . unde
ander uuellen.

Inclinabo in parabolam au-
rem meam.

Ih keheldo mîn ôra ze mînero ságo. Ih
uuéren sélbo . daz ih lêro. Aber pharis-
ei (súnder-man) lêrent . daz siê tuôndo
ne-uuérent.

Aperiam in psalterio propo-
sitionem meam.

Per corpus (dúr lîchamen) óffenon ih mi-
na toûgeni. Ih chúmo selbo in corpore
(in lîchamen) . unde lêro iûh . únsémfta
fernúmist.

(Np 167,11–21)

Mein Mund soll Weisheit spre-
chen.

Mein Mund spricht die Weisheit. […].

Und das Nachdenken meines
Herzens Klugheit.

Und meines Herzens Nachdenken spricht
Klugheit. Vom Herzen kommen meine Wor-
te, mit denen ich euch belehre. Denjenigen
tue ich es nicht gleich, die das eine sagen
und das andere wollen.

Ich werde mein Ohr einem
Gleichnis zuwenden.

Ich neige mein Ohr zu meiner Erzählung. Ich
befolge selbst, was ich lehre. Aber die Pha-
risäer (abgesonderte Menschen [= Pharisä-
er]) lehren,was siehandelnd [in ihrenTaten]
nicht erfüllen.

Ich werde meinen Vorschlag
auf dem Psalter [Musikinstru-
ment] eröffnen.

Durch den Körper (durch den Körper) offen-
bare ich mein Geheimnis. Ich komme selbst
im Körper (im Körper) und lehre euch mit
Mühe Vernunft.

Beispiel (3a) findet sich in Notkers Bearbeitung von Ps 49(48). Es ist eines
der Beispiele, wo die Glosse zu einem von Notker in althochdeutschem Text-
zusammenhang verwendeten phariseus steht und nicht zu einem vollständig
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und zusammenhängend lateinisch belassenen Bibelzitat. Für das Verständnis
von Notkers Erläuterungen und Ergänzungen des Psalms ist es wichtig zu be-
achten, dass Notker den gesamten Psalm als die Worte Jesu Christi versteht.
So schreibt er selbst am Anfang des Psalms „Christvs chit“ (Np 167,4) wobei
er darin sowohl Augustinus als auch Cassiodor folgt, bei dem es etwa heißt:
„Per totum psalmum uerba sunt omnipotentis Filii“ (NL: Bd. 8A, S. 192) ‘Die
Worte sind durch den gesamten Psalm hindurch die des allmächtigen Sohnes’.

Derjenige, der hier Weisheit und Klugheit lehrt, ist also Jesus Christus und
nur so wird auch die Deutung des Musikinstruments Psalter als fleischlicher
Körper verständlich, die davon ausgeht, dass Gott durch seine Menschwerdung
in Jesus Christus seine Lehre zu den Menschen bringt. Die Worte des Herrn
werden in Notkers Text als wahrhaftig in dem Sinn gewertet, als dass Taten und
Worte des Herrn übereinstimmen. Dieser Wahrhaftigkeit Jesu Christi werden
dann die Pharisäer als heuchlerisch und eben nur „quasi iustos“ (Isidor von Se-
villa 1911: VII. vi. 40) gegenübergestellt. Sie werden also schon von Notker
in seinem Text hier in klar negativ wertender Weise verwendet. Diese Wertung
wird dann in der Bildung des Glossators noch weiter verstärkt, die eben einer-
seits die Etymologie erhellt, gleichzeitig aber das Sich-Abgesondert-Haben in
Verbindung mit der Heuchelei bringt und somit als ein Sich-Abgesondert-Ha-
ben im negativen Sinne deutlich macht und dabei ein so wertendes Einzelwort
für die Referenz auf die Personengruppe der Pharisäer zur Verfügung stellt.

(3b′)(3b′) Devs vltionvm dominvs .
devs vltionvm libere egit.

Got ist hêrro des keríches . uuanda er
niêht ungeróchenes ne-lâzzet. Got des
keríches téta baldo . do er cham inter
homines (hára úndir ménniscin). Also iz
chit.

Erat docens eos tanqvam po-
testatem habens . non qvasi
scribę eorvm et pharisei.

(er uuas sie lêrinde samo geuualt ha-
binde nals nieht sô ún-baldo so die
iro uuerch-priêuin tâtin . unde sundir-
lébin). Die er sah ubelo tuon . die rafsta
er baldo . uuanda er deus ultionum (Got
kerícchis) ist . unde er uuolta daz sie ul-
tionis (kricchis) úbere uuúrdin.

(Np 347,7–14)

Der Herr ist der Gott der
Rache. Der Gott der Rache
hat frei gehandelt.

Gott ist der Herr der Rache, denn er lässt
nichts ungerächt. Der Gott der Rache handel-
te beherzt, als er unter dieMenschen (hierher
unter die Menschen) kam. Wie es heißt [Wie
in der Bibel geschrieben steht]:
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Er lehrte sie wie einer, der
Macht hat, und nicht wie ihre
Schreiber und wie die Pharisä-
er.

(Er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und
nicht so zaghaft, wie es ihre Schriftgelehr-
ten taten und die abgesondert Lebenden
[= Pharisäer]). Diejenigen, die er Schlechtes
tun sah, die tadelte er beherzt, denn er ist
der Gott der Rache (Gott der Rache), und er
wollte, dass sie der Rache (der Rache) übrig
blieben.

Anders als bei (3a) súnder-man, das eindeutig ein Substantivkompositum (Adv
+N) ist, handelt es sich bei (3b) sundir-lébo wohl eher um eine Zusammen-
bildung, also eine Ableitung mit der Phrase sunder leben ‘abgesondert leben’
als Basis und einer Wortbildungsbedeutung → ‘einer, der abgesondert lebt’
oder alternativ um ein aus einem nicht belegten Substantivkompositum *sun-
der-leben ‘Sonderleben’ abgeleitetes Nomen Agentis mit der Wortbildungsbe-
deutung → ‘einer, der ein Sonderleben führt’ (so auch SNG: 214). Zwar ist es
nicht gänzlich auszuschließen, dass es sich auch um ein Substantivkompositum
mit dem Adverb sunder als Erstglied und dem (als Einzelwort) nicht belegten
Nomen Agentis lebo ‘Lebender’ als Zweitglied handelt, doch die Ableitungen
dürften wohl die als die sprachnäheren Bildungsweisen gelten. Es wurde als
mehrfachmotiviert dennoch (vorsichtig) nicht aus dem Untersuchungskorpus
ausgeschlossen und wird hier vor allem deshalb betrachtet, da es sich in eine
Reihe mit den unzweideutig als Komposita zu analysierenden Bildungen sún-
der-man und scêit-iudo stellt.

Beispiel (3b) sundir-lébo steht in einem vom Glossator stammenden, zusam-
menhängenden Satz, der ein von Notker lateinisch angeführtes neutestament-
liches Bibelzitat übersetzt. In diesem Zitat werden die Pharisäer ähnlich wie
bei (3a) in negativ wertender Weise dem machtvoll handelnden und lehrenden
Jesus Christus kontrastiv gegenübergestellt. Durch die Einfügung des Bibel-
zitats in den Kommentar von Ps 94(93) wird dieser alttestamentarische Text
einerseits zur neutestamentarischen Heilsgeschichte in Beziehung gesetzt, der
beherzt handelnde, rächende Gott des Psalms wird mit Jesus Christus identifi-
ziert und gleichzeitig auch positiv gewertet, indem er den zaghaft handelnden
Schriftgelehrten und Pharisäern gegenübergestellt wird.

Diese auch schon in Notkers Text erzielte Wertung wird dann durch den
Glossator weiter verstärkt, indem zum Einen die im lateinischen Bibelzitat von
Mt 7,29 nicht explizit sondern nur durch die Kontrastierung ausgedrückte Zag-
haftigkeit durch das Adverb ún-baldo ‘zaghaft’ auch explizit ausdrückt. Dieses
ún-baldo steht hier als negierte Form dem baldo ‘beherzt, mutig’ gegenüber,
das Notker selbst im vorangehenden Satz als Übersetzung von lat. liber wählt,
wo die Weise, wie der rächende Gott handelt, beschrieben wird. Weiterhin wird
auch hier wieder die bei Isidor formulierte Etymologie von pharisei im Einzel-
wort sundir-lébo kondensiert und durch die Verwendung im negativ wertenden
Textzusammenhang wird auch wieder deutlich, dass das Sich-Abgesondert-Ha-
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ben, das abgesonderte Leben der Pharisäer im negativen Sinne zu verstehen ist.
Isidors Wertung kann damit zum festen, sozialisierten Bestandteil der Bedeu-
tung von sundir-lébo bzw. der sunder-Bildungen als erklärenden und werten-
den Übersetzungen für pharisei werden.

(3c′)(3c′) Veni in altitudinem maris .
et tempestas dimersit me.

In diâ tiêfi des méres cham ih . unde
dâr besoûfta mih daz úngeuuíttere. Inter
peccatores (under súndige) cham ih . íro
persecutio (geuuâzzeni) irstarpta mih.

Laboraui clamans. Ih muôhta mih ruofendo .
ve mvndo ab scandalis . ve vo-
bis scribe et pharisei.

(uuê díro uuerlte fóne scántuuerron .
uuê iû priêuarra unde súndirguôte)

(Np 234,18–25)

Ich kam in die Tiefe des Mee-
res und ein Sturm versenkte
mich.

In die Tiefe des Meeres kam ich und dort ver-
senkte mich das Ungewitter. Unter die Sün-
der (unter die Sündigen) kam ich, ihre Verfol-
gung (Verfolgung) tötete mich.

Ich arbeitete laut klagend. Ich mühte mich ab und rief,
Weh der Welt aufgrund der
Verführungen, weh euch
Schreibern und Pharisäern.

(Weh dieserWelt aufgrund der Schandtaten,
weh euch Schreibern und vom Guten Ab-
gesonderten/besonders Guten [= Pharisä-
ern])

Auch bei Beispiel (3c) súndirguôt ist die Bildungsweise nicht eindeutig. Für
die Semantik der Bildung ist es grundsätzlich denkbar, dass das Erstglied sun-
der- wie bei (3a) súnder-man und (3b) sundir-lébo die Bedeutung ‘abgesondert’
hat. Daneben ist es aber auch noch möglich für das Erstglied die Bedeutung
‘besonders’ anzunehmen, womit es eine steigernde Funktion in Bezug auf das
Zweitglied hätte: ‘der besonders Gute’.

Im ersten Fall wäre theoretisch ein Substantivkompositum des Typs Adv+
N denkbar, wo das Adverb sunder ‘abgesondert’ als Erstglied zu dem Zweit-
glied guot als einem substantivierten Adjektiv mit der Bedeutung ‘der Gute’
tritt. Allerdings ist das substantivierte Adjektiv in dieser Bedeutung im Alt-
hochdeutschen nicht belegt, es begegnet lediglich in der Bedeutung ‘das Gute’.
Außerdem lässt sich in diesem Fall die Bedeutung des Kompositums ‘Pharisä-
er = der sich vom Guten abgesondert hat’ nur schwer mit der Kompositionsbe-
deutung → ‘der abgesonderte Gute’ in Verbindung bringen, denn es soll sich ja
gerade nicht um einen Guten handeln, sondern um einen, der sich vom Guten
abgewandt hat.

Als weitere Bildungsmöglichkeit kommt noch eine Ableitung aus einem
nicht belegten (und wohl nur hier als Vorstufe zu konstruierenden) Adjektiv-
kompositum *sundir-guot ‘nicht gut, vom Guten abgesondert’ in Frage, aber
auch hier besteht das genannte Problem bezüglich der semantischen Motivati-
on.
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Als am sprachnächsten dürfte ein exozentrisches Substantivkompositum mit
der Bedeutung ‘jemand, der sich vom Guten abgesondert hat’ und der Kompo-
sitionsbedeutung → ‘abgesondert vom Guten’ gelten, also ein Kompositum mit
adverbialem Erstglied sunder und substantivischem Zweitglied guot in der Be-
deutung ‘das Gute’ und nicht ‘der Gute’. Interessant ist diese Bildung dann vor
allem deshalb, weil hier im exozentrischen Kompositum die negative Wertung
der Pharisäer am deutlichsten zum Ausdruck gebracht wird, da das, wovon sie
sich „quasi iustos“ (Isidor von Sevilla 1911: VII. vi. 40) abgesondert haben,
als ‚das Gute‘ benannt wird.

Die zweite oben genannte Möglichkeit des Verständnisses von sunder als
‘besonders’ könnte aber als noch wahrscheinlicher und sprachnäher gelten. Sie
wird auch von Neese gegeben, der súndirguôt wie folgt analysiert:

Dieses Wort bezieht sich auf die Selbsteinschätzung der Pharisäer, die sich als
iusti (homines) betrachten und sich, wie Isidor sagt, als quasi iustos vom Vol-
ke absonderten. Daß eine Übertragung von iustus durch guot möglich ist, zeigt
Notker in Ps.10,6 (32,15f) [Np 35,12 f.]

Dominus interrogat iustum et impium. Trúhten besûochet péide. gûoten ioh
úbelen.

Im Falle von sunderguot kommt also dem vorangestellten sunder- ein Bedeu-
tungsgehalt zu, der dem nhd. ‘besonders’ entspricht und in dem die Beziehung
auf das ‘absondern’ nicht mehr deutlich zum Ausdruck kommt. (Neese 1966:
166 f.)

Folgt man Neese so wird in dieser Bildung also nicht der Aspekt des Sich-
Abgesondert-Habens in Isidors Etymologie fokusiert, sondern seine Wertung
als heuchlerisch und „quasi iustos“, die im Kompositum durch eine ironische
Übersteigerung von guot durch das Erstglied sunder zum Ausdruck gebracht
wird. Gleichzeitig dürfte beim Rezipienten aber auch der Aspekt des Abson-
derns noch mitschwingen, zumal sich das Kompositum in eine Reihe mit den
anderen sunder-Bildungen súnder-man und sundir-lébo stellt.

Auch súndirguôt steht wie (3b) sundir-lébo in einer Glossierung eines la-
teinischen, neutestamentlichen Bibelzitats,50 das auch hier wieder die scribae
‘Schreiber’ und die pharisei in negativ wertender Weise anführt. Entsprechend
trifft das zu (3b) gesagte in seinen Grundzügen auch hier zu, wobei die nega-
tive Wertung hier sicherlich noch gesteigert wird, wenn man die auf einer iro-
nisierenden Lesung von sunder ‘besonders’ basierende Bildungsmöglichkeit
bedenkt.

Bei (3d) scêit-iudo schließlich handelt es sich formal eindeutig um ein Subs-
tantivkompositum mit entweder verbalem oder substantivischem Erstglied skei-
den bzw. skeit (s. o. auf Seite 146). Es steht zwar nicht wie die beiden zuletzt

50. Das Bibelzitat stellt eigentlich eine Kombination von Bestandteilen der Verse Mt 18,7 und
Mt 23,13 dar (NL: Bd. 9A, S. 298). Der Teilsatz, in dem die pharisei genannt werden, findet sich
in Mt 23,13.
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besprochenen Beispiele (3b) und (3c) direkt in einem Bibelzitat wohl aber im
direkten textlichen Zusammenhang einleitend zu zwei solchen.

(3d′)(3d′) Testimonium domini fidele. Trúhtenes úrchunde ist ketriûue.
Sapientiam pręstans paruu-
lis.

Vuîstuôm gébende diêmuoten.

[…]
Iustitię domini recte. Trúhtenes réht . diû sint créht . uuandaer

ánder ne-téta . âne daz er lêrta. Áber fal-
sa iustitia (lúge reht) . diû ist úngereht .
also iustitia phariseorum (daz reht déro
scêit-iudon) . fóne diên er chad.

Dicvnt enim et non facivnt. (siê gechôsont iz uuóla . siê ne-tuônt is
áber niêht.) Vnde áber.

Omnia enim facivnt . vt vi-
deantvr ab hominibvs.

(si tuônt al daz sie tuônt . daz sie diên
liûten uuert sîn.)

(Np 57,16–25)

Das Zeugnis des Herrn ist zu-
verlässig.

Das Zeugnis des Herrn ist getreu.

Es gibt den Kleinen Weisheit. Es gibt den Demütigen Weisheit.
[…]

Die Rechte des Herrn sind
richtig.

Die Rechte des Herrn, die sind gerecht, weil
er nichts anderes tat, als was er lehrte. Aber
das flasche Recht (falsche Recht), das ist un-
gerecht, so wie das Recht der Pharisäer (das
Recht der ‚Spalt-Juden‘ [= Pharisäer]), von
denen er sagt:

Denn sie sagen [es], aber tun
[es] nicht.

(Sie sagen es wohl, sie tun es aber nicht.)
Und weiter:

Alles machen sie nämlich, um
von den Menschen gesehen zu
werden.

(Sie tun alles, was sie tun, dass sie den Leu-
ten lieb seien.)

Im Text von Ps 19(18),8 f. geht es darum, dass das Zeugnis des Herrn zuver-
lässig und wahrhaftig und seine Rechte gerecht seien. In Notkers Kommentar
und den von ihm angeführten beiden neutestamentlichen Bibelzitaten (aus Mt
23,3 und Mt 23,5) wird dem dann wieder das ungerechte Recht und heuchle-
rische Sprechen und Handeln der Pharisäer kontrastiv gegenüber gestellt. Die
Pharisäer werden in den beiden Bibelzitaten als solche hingestellt, die entge-
gen ihren eigenen Worten – also heuchlerisch – handeln und die all ihre Taten
nicht aus Wahrhaftigkeit und Überzeugung tun, sondern nur um den Menschen
zu gefallen. Wieder wird also pharisei und somit auch die Glosse scêit-iudo in
stark negativ wertendem Textzusammenhang verwendet und das oben gesagte
lässt sich auch hier wiederholen.
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Zudem soll noch angemerkt werden, dass die Bildung scêit-iudo der For-
mulierung Isidors als Übertragung des Typs 2b am nächsten steht, zumindest,
wenn man iudo als direkte Übersetzung von lat. populus ‘Volk’ annimmt, da
das Volk, um das es bei Isidor geht, das Volk Israel ist. Bei Isidor heißt es,
wie schon oben zitiert, „qui se quasi iustos a populo separabant“ (Isidor von
Sevilla 1911: VII. vi. 40) ‘die sich als ob gerecht vom Volk abtrennten’ und bei-
de Glieder des Kompositums finden sich auch im Syntagma, das der Bildung
zugrunde liegt: skeit- in separabant, iudo in populo.

Über diese Nähe der Bildung zur Vorlage bei Isidor hinaus, die vor allem
bei einer Annahme des verbalen Erstglieds skeiden gilt, ist bei der Bildung
scêit-iudo außerdem noch die negative Wertung der Pharisäer am deutlichsten
im Kompositum selbst und auch unabhängig vom Textzusammenhang ausge-
drückt. Dies wird deutlich, wenn man für das Erstglied das Substantiv skeit
ansetzt, das mit der Bedeutung ‘Glaubensspaltung, Schisma’ mit einer negati-
ven Wertung belegt ist. Hierdurch wird das Sich-Absondern im negativen Sinne
und „quasi iustos“ auch im Kompositum explizit. Dies dürfte auch der Fall sein,
wenn man vom verbalen Erstglied ausgeht, da auch in diesem Fall die Bedeu-
tung von skeit beim Rezipienten mitschwingen dürfte, denn das Absondern der
Pharisäer als einer religiösen Sekte bezieht sich ja eben auf die Religion und
es handelt sich also um eine Glaubensspaltung.

(4) a. abGot-pilde ‘Götzenbild’ (Np 284,25)
b. crábeuuergh ‘Schnitzwerk’ (Np 397,23)
c. gráftpilide ‘Schnitzbild’ (Np 358,14)

(4a′)(4a′) Et tem⟨p⟩tauerunt et ex-
acerbauerunt deum excel-
sum . et testimonia eius non
custodierunt.

Daz selba tâten sîe . unde besuôhten den
hímeleschen Got ítenîuues unde gram-
don ín . noh sîniu úrchúnde nebehuôton
siê.

[…]
Et in ira concitauerunt eum
in collibvs suis.

Vnde ge⟨g⟩ruôzten ín ze zorne . ûfen
íro buôlen . dâr siê idolatriam (ábkot-
diênist) uôbten.

Et in sculptilibus suis ad
emulationem eum prouoca-
uerunt.

Vnde in íro abGot-pilden reîzton siê ín
ze fíentscéfte.

(Np 284,11–285,1)

Und sie versuchten und erzürn-
ten den höchsten Gott, und sie
hielten seine Zeugnisse nicht.

Das selbe [wie ihre Vorfahren] taten sie, und
versuchten den himmlischen Gott von neuem
und grämten ihn, noch hielten sie zeine Zeug-
nisse.

[…]
Und sie reizten ihn zu Zorn auf
ihren Hügeln

Und sie reizten ihn zu Zorn auf ihren Hügeln,
wo sie Götzendienst (Götzendienst) übten.
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Und mit ihren geschnitzten Bil-
dern reizten sie ihn zu Eifer-
sucht.

Und mit ihren Götzenbildern reizten sie ihn
zu Feindschaft.

Die unter (4) genannten Beispiele sind allesamt Übersetzungen für lat. sculpti-
lis ‘durch Graben, Stechen, Schnitzen gebildet; geschnitztes Bild’ wobei (4b)
crábeuuergh und (4c) als Übertragung wie auch die lateinische Vorlage keine
explizite Wertung enthalten. Anders verhält sich dies bei (4a) abGot-pilde, wo-
bei Notker in dieser freien Übersetzung einerseits explifiziert, um welche Art
von geschnitztem Bild es sich handelt, nämlich um ein Götzenbild, dabei ande-
rerseits aber gleichzeitig eine negative Wertung im Kompositum explizit zum
Ausdruck bringt, die so in der lateinischen Vorlage nicht ausgedrückt wird.

Bei abGot-pilde handelt es sich um eines der wenigen dreigliedrigen Kom-
posita im Notker-Korpus und die negative Wertung wird durch das komplexe
Erstglied abGot erreicht, das beim Notker-Glossator in zwei weiteren Kom-
posita sowie auch selbständig vorkommt: (ábkot-diênist ‘Götzendienst’ [Npgl
284,24]; abkot-riche ‘Reich der Götzen’ [Npgl 364,15]); selbständiges abgot
(Npgl 14,24; 163,11; 258,24; 286,5; 287,24; 357,26; 358,14; 361,18; 362,4;
397,24). Es steht beim Glossator als freie Übersetzung zu kirchenlat. idolon,
idolum ‘Götzenbild’ und enthält durch die negativierende Präposition aba im
Erstglied (des Erstglieds abGot-) explizit die Wertung, die auch die kirchenlat.
Bedeutung enthält (nicht aber die ursprüngliche lat. Bedeutung von idolon ‘kör-
perliches Schattenbild eines Verschiedenen, Gespenst; bei den Stoikern: Bild
in der Seele, Vorstellung’).

Die Bedeutungsverschlechterung von kirchenlat. idolon hängt natürlich mit
der christlichen Vorstellung zusammen, es gäbe nur einen Gott von dem man
sich zudem kein Bild machen dürfe. Dies ist in den für die christliche Ethik zen-
tralen zehn Geboten auch deutlich als Verbot andere Götter anzubeten und als
Verbot sich ein Gottesbild zu machen formuliert. Interessant ist, dass trotz der
negativen Wertung von abkot und der geradezu gegensätzlichen Bedeutung in
Bezug auf Gott, nämlich ‘falscher Gott, Götze’, in der Handschrift der Wortbe-
standteil Got trotzdem mit Versal geschrieben ist. Diese Schreibung gilt nicht
allgemein für abkot und findet sich nur bei abGot-pilde und könnte sich da-
durch erklären lassen, dass der Schreiber aus Gewohnheit Got groß schreibt,
auch wenn es sich im vorliegenden Beleg ja gerade nicht um den christlichen
Gott handelt.

Der Blick in Textstelle (4a′) zeigt, dass der Verwendungszusammenhang ge-
nau in diese Richtung verweist. In Ps 78(77) wird hier auf die biblische Ge-
schichte des Auszugs aus Ägypten Bezug genommen und die sich daran an-
schließende Geschichte vom goldenen Kalb (2 Mos 32,1–4): Während Moses
auf dem Berg Sinai (bzw. Horeb) war, um von Gott die zehn Gebote zu emp-
fangen, wandte sich das Volk Israel von seinem Gott ab und schuf aus Gold ein
Götzenbild in Form eines Kalbs. Wo es in der Textstelle bei Notker im latei-
nischen Psalmenstück heißt Et in ira concitauerunt eum in collibvs suis ‘Und
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reizten ihn zu Zorn auf ihren Hügeln’ wird eben auf diesen Berg Sinai/Horeb
verwiesen, was Notker in seinem althochdeutschen Kommentarstück verdeut-
licht, wo es heißt dâr siê idolatriam uôbten ‘wo sie Götzendienst übten’. Das la-
teinische idolatriam wird dann vom Glossator mit dem Substantivkompositum
ábkot-diênist ‘Götzendienst’ erläutert, das mit dem von Notker im folgenden
Satz als Übersetzung für sculptilis gegeben abGot-pilde das Erstglied teilt und
damit in direkten Bezug gesetzt wird.

Aus dem Kotext und vor dem Hintergrund christlicher Vorstellungen ist
selbstverständlich, dass lat. sculptilis und idolatria nichts anderes bedeuten
können als das negativ konnotierte ‘Götzenbild’ und ‘Götzendienst’, auch wenn
diese Wertung nicht explizit ausgedrückt ist, sondern auf eine mit den genann-
ten Vorstellungen zusammenhängende Bedeutungsverschlechterung ursprüng-
lich neutraler Begriffe zurückzuführen sein dürfte. Wenn Notker und der Not-
ker-Glossator hier also Übersetzungen in Form von Komposita mit dem Erst-
glied abgot- anbieten, fügen sie auf semantischer Ebene eigentlich nichts hinzu.
Gleichzeitig lassen die Substantivkomposita aber keine andere Interpretation
zu, als die negativ wertende, auch wenn sie losgelöst vom Kotext, in dem sie
überliefert sind, betrachtet oder in anderem Zusammenhang verwendet werden.
Dadurch haben sie das Potential, die hier zugrunde liegende christliche Vorstel-
lung auch über den konkreten Verwendungszusammenhang hinaus zu sichern.

Dass sich diese Bildungen als Neubildungen aber noch nicht etabliert haben,
zeigen die Beispiele (4b) crábeuuergh und (4c) gráftpilide, die in zwei anderen
Textstellen ebenfalls als Übersetzungen zu lat. sculptilis gegeben werden und
als Übertragung näher an der Vorlage sind als die freie Übersetzung abGot-pil-
de.

(4b′)(4b′) Et fecerunt uitulum in oreb .
et adorauerunt sculptile.

Vnde tâten sie ouh uuirs . daz sie uitu-
lum (chalp) bildoton in oreb . unde daz
crábeuuergh pétoton. Oreb chit calua-
ria (perichkíbilla). In déro caluaria béto-
ton sie idolum (abkot) . in ánderro sluô-
gen sie Christum.

(Np 397,21–24)

Und sie machten ein Kalb am
[Berg] Horeb, und beteten das
Götzenbild an.

Und sie taten auch schlimmeres, dass sie
ein Kalb (Kalb) bildeten am Horeb, und das
Schnitzbild anbeteten. Horeb heißt Schädel-
berg (Berggipfel). An diesem Schädelberg
beteten sie einen Götzen (Götzen) an, am an-
deren schlugen sie Christus [ans Kreuz].
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(4c′)(4c′) Confundantur omnes qui
adorant sculptilia.

Sîd daz sô sî . ze hônedon uuerden alle .
die gráftpilide bétoien . daz chit idola
(abkot).

(Np 358,12–14)

Beschämt werden alle, die ge-
schnitzte Bilder anbeten.

Da das so sei, werden alle beschämt, die
Schnitzbilder anbeten, das heißt Götzen
(Götzen).

Beide Textstellen aus Ps 106(105) bzw. Ps 97(96) nehmen Bezuf auf die glei-
che alttestamentliche Geschichte vom goldenen Kalb wie Beispiel (4a). Bei
Beispiel (4b) wird das Kalb auch direkt als das angebete Götzenbild benannt.
Interessant ist, das in beiden Textstellen zwar mit zunächst neutralen Bezeich-
nungen übersetzt wird, die negative Wertung dann aber im Kommentarteil von
Notker in Form von Kontextglossen sozusagen nachgereicht und sichergestellt
wird, am deutlichsten ist dies bei Beispiel (4c), wo sich die Kontextglosse daz
chit idola ‘das heißt Götzen’ direkt auf gráftpilide bezieht und das lat. idola
dann noch zusätzlich mit abkot ‘Götze(n)’ glossiert ist. Bei Beispiel (4b) be-
zieht sich die Kontextglosse auf den Berg oreb ‘Horeb’, der dann gleichzeitig
zum Berg Golgatha in Bezug gesetzt wird und somit zur neutestamentarischen
Heilsgeschichte.

(5) 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)

b. uuîl(e)-uuéndigi ‘Veränderlichkeit innerhalb der kurz begrenzten
Zeit (Zufall, Geschick, Schicksal)’ (Nb 32,26; 47,15)

c. trúgesâlda ‘falsches (trügerisches) Glück’ (Nb 30,2)
d. trúgetîeuel ‘Trugteufel, betrügerischer Dämon’ (Nb 44,30)
e. zuîfelsâlda ‘schwankende Glücksverhältnisse’ (Nc 26,16)

Häufig gibt Notker uuîlsâlda als Übertragung zu lat. fortuna, und zwar sowohl
als Bezeichnung für Fortuna als Glücks- und Schicksalsgöttin bzw. Personifi-
kation des Schicksals als auch für das Schicksal als abstrakte Vorstellung. Das
Substantivkompositum findet sich dreimal in der Consolatio und sogar fünfmal
im Martianus. Das Zweitglied sâlda ‘Glück, Heil’ kann auch allein schon für
lat. fortuna stehen. Das Erstglied uuîla ‘Weile, Zeit, Stunde‘ dient der Bezeich-
nung eines begrenzten Zeitabschnittes, so dass sich als Kompositionsbedeu-
tung → ‘Glück für eine (begrenzte) Zeit’ ergibt. Es spiegelt sich hier der selbe
Grundgedanke wieder, der sich auch in allen anderen hier behandelten fortuna-
Bildungen zeigt, nämlich der vom unzuverlässigen, unbeständigen Glück.

In der unten stehenden Textstelle51 aus Buch IV, pr. 6 der Consolatio, in
der Beispiel (5a) steht, ist interessant zu beobachten, dass es nicht eigentlich

51. Die Abbildung der Handschriftenseite (Cod. Sang. 825, S. 217) die auf dem Umschlag
des vorliegenden Buches zu erkennen ist, enthält den hier behandelten Beleg.
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um die Vergänglichkeit und Unbeständigkeit des Glücks geht (auch wenn dies
natürlich ein zentrales Thema ist, das immer wieder in der Consolatio eine Rol-
le spielt), sondern vielmehr um den Zusammenhang von göttlicher Vorsehung
und Schicksal. Die göttliche Vorsehung (lat. providentia) ist das allem zugrun-
de liegende zeitlose, ordnende Prinzip, das Schicksal (lat. fatum) ist die aus der
Vorsehung hervorgehende Verknüpfung und Ordnung der Dinge verteilt über
Ort, Form und Zeit. Das Schicksal ist die Anordnung (lat. dispositio/ahd. sés-
tunga) aller Dinge, die durch die göttliche Vorsehung geordnet (lat. disponit/
ahd. keséstot) wird. Mit lat. fortuna wird dann in der Textstelle (5a′) unten auf
die Geschicke der Menschen im Besonderen (als Teil des als fatum geordneten)
Bezug genommen:

Nam prouidentia est ipsa il-
la diuina ratio . constituta in
summo omnium principe . quę
cuncta disponit.

UUánda prouidentia íst sélbíu díu in gótte
stânda rédeháfti . díu díngolih keséstot.

Fatum uero dispositio inhe-
rens . rebus mobilibus . per
quam prouidentia suis quęque
nectit ordinibus.

Sô íst áber fatum sélbíu díu séstunga .
ánaháftentíu állên uuéhsellichên díngen . mít
téro prouidentia díngolih tuínget ze sînero ór-
deno.

(Nb 213,17–22)
Denn die Vorsehung ist jene gött-
liche Vernunft selbst, begründet
im höchsten Herrscher aller Din-
ge, die alles ordnet.

Denn Providentia [= die Vorsehung] ist die in Gott
stehende Vernunft selbst, die alle Dinge ordnet.

Das Schicksal aber [ist] die den
beweglichen Dingen anhaftende
Anordnung, durch die die Vorse-
hung alles in seine Ordnungen
knüpft.

So ist aber Fatum [= das Schicksal] die Ordnung
selbst, allen veränderlichen Dingen anhaftend, mit
der Providentia [= die Vorsehung] alle Dinge in
ihre Ordnung zwingt.

Diese Erklärung von providentia ‘Vorsehung’ und fatum ‘Schicksal’, die in
Buch IV, pr. 6 der Textstelle (5a′) mit lat. fortuna/ahd. uuîlsâlda vorangeht,
wird dann in dieser Textstelle von Notker in seinem Kommentar wieder aufge-
griffen und in die zusätzlichen Informationen, die er nach eigenem Bekunden
(sô seruius chît, Nb 216,23) aus dem Kommentar des Maurus Servius Honora-
tius zu Vergils Aeneis schöpft. NL (Bd. 3A, S. 198) gibt die genaue Textstelle
und weist auch noch auf Isidors Etymologien als Quelle für die Erklärung für
fatum und darüberhinaus noch für die Erklärung von series hin, die an Isidor an-
gelehnt sein mag, aber dessen Herleitung aus lat. serta ‘Blumengirlande’ nicht
direkt referiert (Isidor von Sevilla 1911: I. xli. 2). Die bereits oben gegebene
Erklärung, die Notker hier wiederaufgreift, leitet er entsprechend mit sô óuh
târ fóre geságest íst ‘wie auch zuvor gesagt wurde’ (Nb 216,27) ein.
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(5a′)(5a′) Ea series cęlum ac sidera
mouet.

Tíu ríhti dés sélben fati . díu fûoret úmbe
den hímel . mít tien stérnôn. Fatum hîe-
zen die álten líute . sô seruius chît . uo-
cem iouis . sámo so dáz mánnolichemo
sóltî geskéhen . dáz er ímo spréchendo
erlégetî. Tánnân díuten knûoge . fatum
úrlag. Áber sô gótes uuíllo ergân sól .
an ételîchên geskíhten . únde an sînero
ûzuuertigûn séstunga . sô óuh târ fóre
geságet íst . héizet fatum . álso díu ínne-
ra héizet prouidentia. Tíu greréccheda .
díu dâr ána íst . únde díu órdena . fóne
ánagénne únz in ûz . tíu héizet series a
serendo . nâh tes áchermánnes sáhen-
ne . dér hínaáfterdéro léngi dero fúrehe
sáhet . únz er dúrhkât.

Elementa in se inuicem tem-
perat . et alterna commuta-
tione transformat.

Sî gemétemêt únde geéinmûotet tiu ele-
menta . únder ín . dóh siu ín sélbên con-
traria sîn . únde gíbet ín hért-uuíhselig
pílde . uuánda fóne hórouue uuórte-
ne ménnisken . áber ze hórouue uuér-
dent . únde áber zeménniskôn . áber fó-
ne uuázere uuórtene fógela . ze uuázere
neuuérdent . núbe ze hórouue.

Eadem renouat omnia na-
scentia . occidentiaque .
per similes progressus fę-
tuum seminumque.

Tíu sélba ríhti des fati . dáz chît tero
ûzerûn gótes séstungo . tíu geníuuôt ún-
de ersézzet állíu múrfaríu díng . tíu mítt-
unt uuérdent . únde míttunt zegânt . mít
kelîchen uuûocheren . íro sâmen . íoh íro
fáseles.

Hęc constringit etiam ac-
tus . et fortunas hominum .
indissolubili conexione
causarum.

Tísíu duínget óuh tero ménniskôn tâte .
únde íro uuîlsâlda . mít féstemo bánde
dero úrhabo.Nîehtnegeskíhet árdingun .
éteuuánnângeskíhet iz îo . álso tôd tûot
fóne súhte . álde fóne vuúndûn. Tánnân
iz keskíhet . táz íst sîn úrhab . táz íst sîn
sâmo . dáz íst sînmáchunga . dáz íst sîn
errécheda . tíu iz fásto zu íro bíndet.

(Nb 216,22–217,14)
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Diese Verkettung bewegt den
Himmel und die Gestirne.

Die Reihung des selben Fatum [Schicksals],
die bewegt den Himmel umher, mit den Ster-
nen. Das Fatum nannten die Alten, wie Ser-
vius sagt, Stimme des Jupiter, gleichsam so
dass jedem das geschehen sollte, was er
ihm sprechend auferlegt [bestimmt] habe.
Von daher deuten viele Fatum mit Bestim-
mung. Aber so Gottes Wille geschehen soll
an etlichen Geschehen und an seiner äuße-
renOrdnung, diewie zuvor gesagtwurde Fa-
tumheißt, sowiedie innereProvidentia [Vor-
sehung] heißt. Die Reihung, die darin liegt,
unddieOrdnung, vomAnbeginnbis zumEn-
de, die heißt series a serendo [‚Serie‘ vom
‚Säen‘] nach demSäen des Ackermanns, der
der Länge der Furche entlang sät, bis er an
ihr Ende kommt [sie vollständig durchgeht].

Setzt wechselweise die Ele-
mente unter sich ins gehörige
Maß, und verändert sie durch
abwechselnde Umwandlung.

Sie bringt die Elemente ins rechte Maß und
in Übereinstimmung mit sich, sie sind doch
in sich selbst Gegensätze, und gibt ihnen ab-
wechselnd Gestalt, denn von Erde geworde-
ne Menschen, werden wieder zu Erde, und
wieder zu Menschen, aber von Wasser ge-
wordene Vögel werden nicht zuWasser, son-
dern zu Erde.

Ebenso erneuert sie alles Ge-
borene und Vergehende durch
ähnliches Fortschreiten von
Leibesfrüchten und Samen.

Die selbe Reihung des Fatum, das heißt der
äußeren Ordnung Gottes, die erneuert und
ersetzt alle vergänglichen Dinge, die bald wer-
den und bald vergehen, mit gleichen Vermeh-
rungen ihrer Samen und ihrer Sprösse.

Diese bindet auch die Hand-
lungen und Geschicke 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 Ur-
sachen. Nichts geschieht ohne Ursache, aus
irgendeinem Grund geschieht etwas immer,
wie es der Tod von Krankheit tut, oder von
Wunden. Vonwoher es geschieht, das ist sei-
ne Ursache, das ist sein Same, das ist seine
Ursache [was veranlasst, dass es gemacht
wird], das ist seine Ursache [was es ordnet/
bereitet], die es fest an sich bindet.

Wie der Blick in die Textstelle zeigt, so ist im Lateinischen fortuna hier ein-
gebettet in eine Argumentationskette, die sie als die menschlichen Geschicke,
sozusagen als einen besonderen Fall bzw. als ein Beispiel für das Schicksal
allgemein, das fatum, als von dem übergeordneten Prinzip der göttlichen Vor-
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sehung, der providentia, bestimmt, darstellt. Fatum und somit auch fortuna
unterscheiden sich hier von der providentia dadurch, dass letztere zeitlos ist,
während erstere an Zeit, Form und Ort gebunden sind. Das fatum ist genau das,
nämlich die Reihung und Verkettung der Dinge und Ereignisse in der Zeit, die
bestimmt ist durch die übergeordnete Ordnung der providentia.

In diesem Textzusammenhang ist die Übersetzung von fortuna mit uuîlsâl-
da als das in seiner Dauer begrenzte Glück dann einerseits nicht unpassend,
denn die Zeitlichkeit wird ja hier gerade als ihr Kennzeichen gegenüber der
Zeitlosigkeit der providentia herausgestellt. Andererseits aber geht es in die-
ser nicht konkret um das vergängliche, unbeständige Glück. Durch die Ver-
wendung des Kompositums uuîlsâlda, das wie erwähnt als Übersetzung von
fortuna ja insgesamt recht häufig ist und in anderen Textstellen auch in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Unbeständigkeit des Glücks steht, auch in
diesem Kontext, wird aber gerade dieser Bedeutungsaspekt beim Rezipienten
weiter verfestigt. Der Textproduzent kann durch die wiederholte Verwendung
des Kompositums mit uuîl- im Erstglied, gerade auch in einer Textstelle wie
dieser, die eine abstrakte, eher theoretische Erörterung enthält, die Wertung,
die er vermitteln will, präsent halten und als Bestandteil der Bedeutung von lat.
fortuna festigen, nicht zuletzt auch dadurch, dass sie als fester Bestandteil des
Substantivkompositums, das er als Übersetzung anbietet, kodiert ist.

Neben diese Textstelle sei hier nur kurz die erste Textstelle in Notkers Con-
solatio-Bearbeitung gestellt, in der fortuna mit uuîlsâlda übersetzt wird. Sie
findet sich in Buch I, pr. 6 und auch hier wird zunächst Gott als der Ursprung
der Dinge benannt, aber Boethius (als der Ich-Erzähler der Consolatio, nicht
als deren Verfasser/historische Person) kann nicht beantworten, wie Gott die
Welt lenkt und was das letzliche Ziel ist. Der Kontext ist also ein ähnlicher, wie
oben, wenn auch noch nicht so elaboriert, gleichzeitig wird hier aber fortuna
direkt als wechselhaft und somit unbeständig benannt.

[…] . quoniam uero quibus
gubernaculis mundus regatur
oblitus es . has fortunarum ui-
ces estimas sine rectore fluita-
re . 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)
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[…], weil du vergessen hast, von
welchen Rudern die Welt gelenkt
wird, meinst du, die Wechsel des
Schicksals fließen ohne Lenker
hin und her, gewichtige Gründe,
nicht nur für Krankheit, sondern
sogar für Vernichtung.

[…], 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 beschränk-
ten Glückes bewegten sich ohne Lenker durchein-
ander, das ist der sechste [Grund], das genügt dir
[ist reichlich Grund], nicht nur zur Krankheit, son-
dern auch zum Tod.

Noch etwas weiter vorn in der Consolatio, in Buch I, c. 5 übersetzt Notker lat.
fortuna mit dem in Beispiel (5b) genannten uuîl(e)-uuéndigi. In diesem Sub-
stantivkompositum kommt der gleiche Grundgedanke von der zeitlichen Be-
grenztheit des Glücks zum Ausdruck, es hat wieder das selbe Erstglied ahd.
uuîla ‘Weile; begrenzter Zeitabschnitt’ wie schon (5a) uuîlsâlda, als Zweit-
glied steht hier aber -uuéndigi, ein außerhalb dieses Kompositums nicht beleg-
tes Adjektivabstraktum zu ahd. uuéndîg ‘veränderlich, wandelbar’. Die Kom-
positionsbedeutung lässt sich also etwa mit → ‘Veränderlichkeit innerhalb der
begrenzten Zeit’ angeben. Dadurch wird hier der Gedanke der Unbeständigkeit
noch stärker betont, fortuna wird als das bezeichnet, was sich in nur kurzen
Zeitabschnitten stets verändert und keinen Bestand hat.

Nachdem (der Ich-Erzähler) Boethius in Buch I, pr. 4 zunächst seine Situati-
on beklagt hat, in der er sich des Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt
wiederfinde, nachdem er Unschuldige und den Senat gegen Frevler verteidigt
habe, und nun diese Unschuldigen schutzlos und ohne Verteidigung sehe, ruft
er im folgenden Gesang (c. 5) den Schöpfergott an. Als fortuna dort zuerst ge-
nannt wird, bleibt sie von Notker unübersetzt, erst bei ihrer zweiten Nennung,
16 Verse weiter unten kurz vor Ende des Gesangs, lässt er fortuna zwar auch
stehen, gibt dann aber in einer Kontextglosse die freie Übersetzung uuîl(e)-
uuéndigi.

(5b′)(5b′) Nam cur uersat lubrica for-
tuna tantas uices? Noxia
poena debita sceleri . pre-
mit insontes.

Uuîo íst táz sô . dáz fortuna trîbet sô ún-
rechten uuéhsal? Dér scádo dér dien scúl-
digen sólta . dér líget ána dien únsculdi-
gên.

[…]
Non uilis pars tanti ope-
ris homines ! quatimur salo
fortunę

Uuír dir míchel téil bírn dînes frámba-
ren uuérches . uuír ríngên in dísemo mé-
re dero fortunę . dáz chît tero uuîle-
uuéndigi.

(Nb 32,4–7; 24–26)
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Doch warum wendet die flüch-
tige Fortuna so bedeutend die
Geschicke? Die Strafe, die der
Frevler schuldet, belastet Un-
schuldige.

Warum ist es so, dass Fortuna so unrechten
Wechsel treibt? Der Schaden, der den Schul-
digen gebührt, den haben die Unschuldigen.
[…]

Wir Menschen, nicht ge-
ringster Teil des großen
Werkes, treiben [werden ge-
trieben] auf dem Meer des
Geschicks.

Wir, die wir ein großer Teil sind dei-
nes hervorragenden Werkes, wir ringen
in diesem Meer der Fortuna, das heißt
des in der Zeit Wechselhaften.

Fortuna wird in der Textstelle in ihrer Wechselhaftigkeit, in ihrer Flüchtigkeit
und in ihrer Unzuverlässigkeit angesprochen, die den Unschuldigen die Stra-
fe zukommen lässt, die den Schuldigen gebührt, und sie wird mit dem Bild
des Meeres beschrieben, in dem die Menschen verloren treiben (und gegen
ihr Schicksal ankämpfen). In diesem Zusammenhang bietet die Kontextglosse
mit uuîl(e)-uuéndigi eine Übersetzung für lat. fortuna an, die all diese Aspekte
im Einzelwort fasst und greifbar und damit auch leichter memorierbar macht,
womit diese Aspekte von Unbeständigkeit und Wechselhaftigkeit des mensch-
lichen Schicksals als feste Teilbedeutungen von fortuna vermittelt werden kön-
nen.

Ein weiteres Substantivkompositum, mit dem Notker lat. fortuna übersetzt,
ist das in Beispiel (5c) genannte trúgesâlda. Das Zweitglied sâlda ‘Heil, Glück’
ist dasselbe wie schon bei (5a) uuîlsâlda, das Erstglied trúge- wertet dieses aber
noch stärker negativ. Es ist im Althochdeutschen nicht als eigenständiges Wort
belegt, begegnet aber recht häufig wie hier im Erstglied von Komposita, so
auch bei Beispiel (5d) trúgetîeuel, weiterhin in trugebilde ‘Trugbild’, trugelef-
se ‘lügnerische Lippe’, trugewāga ‘falsche Waage’ oder dem Verbalkomposi-
tum trugechōsōn ‘Trug reden’. Auch als Basis von Ableitungen ist es häufig
belegt: z. B. trugida ‘Trugbild, Götzenbild, Heuchelei’, trugeheit ‘Falschheit,
Täuschung, Wahn’, trugilīh ‘ertrogen, trügerisch, betrügerisch’. Im Mittelhoch-
deutschen ist das Erstglied dann auch als eigenständiges Wort in trüge, tru-
ge ‘Trug, Betrug’ belegt. Als Kompositionsbedeutung der Bildung trúgesâlda
lässt sich entsprechend → ‘Glück, das ein Trug ist’ angeben, es bezeichnet also
das trügerische oder besser falsche Glück.

In welchem Sinne dieses falsche Glück zu verstehen ist, zeigt der Blick in
Textstelle (5c′) in Buch I, pr. 4 der Consolatio-Bearbeitung. Hier klagt Boethius,
dass die Menschen nur die in einem glücklichen Ende mündenden Geschicke
wertschätzen, anstatt andere nach ihren Taten zu bewerten. Nur dort, wo sie
ein glückliches Ende sehen, glauben sie die göttliche Vorsehung (im Sinne der
in der oben zu Beispiel [5a] wiedergegebenen Definition) erkennen zu können.
So käme es dann auch, dass die Unglücklichen zuerst auch ihren guten Ruf,
den sie für ihre Taten eigentlich verdient hätten, verlieren und dass er selbst
schließlich für seine Wohltaten mit dem Todesurteil ‚belohnt‘ wurde. Statt also
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für das Echte, für die eigenen guten Taten, in denen sich (auch) die göttliche
Vorsehung zeigt, geehrt zu werden, verliert man noch Ruf und Ansehen, wenn
einem das falsche und trügerische Geschick schon Leid aufgeladen hat.

(5c′)(5c′) de iniqua opinione erga mise-
ros.
At uero accedit hic etiam
cumulus nostris malis.

Táz hûfot síh óuh úber daz ánder léid.

Quod existimatio plurimo-
rum non spectat merita re-
rum ! sed euentum fortunę.

Táz mánigero uuân síh nîeht nechêret .
án dîe urêhte dero uuércho . núbe án dîa
geskíht dero trúgesâldôn.

Et ea tantum iudicat esse
prouisa . quę felicitas com-
mendauerit.

Únde uuânet échert târ geuuárehéite . dâr
sâlighéit fólgêt.

(Nb 29,27–30,4)
von ungleichen Meinungen be-
züglich der Unglücklichen.
Aber als Gipfel kommt zu unse-
ren Leiden hinzu.

Das häuft sich auch noch über das andere
Leid.

Dass das Urteil der Vielen
nicht die Verdienste der Taten
betrachtet, sondern den Aus-
gang des Geschicks.

Dass die Meinung der Vielen sich nicht den
Verdiensten der Werke zuwendet, sondern
dem Ausgang des falschen Glücks [= Ge-
schicks]

Und nur das für Vorsehung
hält, was der glückliche Erfolg
empfohlen hat.

Und nur dort Vorsehung wähnt, wo Glückse-
ligkeit folgt.

Die Wertung von fortuna als falsch und trügerisch, als äußerlich (ahd. ûzuuér-
tîg, s. o Textstelle [5a′]), die das den eigentlich höher zu schätzenden Taten
der Menschen gegenübergestellt wird, wird dann komprimiert im Substantiv-
kompositum ausgedrückt und so zum Bestandteil der Wortbedeutung. Wie bei
allen anderen wertenden fortuna-Bildungen und im Zusammenwirken mit die-
sen trägt dies zur Festigung der Bedeutungskomponente beim Rezipienten bei.

Abschließend zu den hier behandelten, wertenden fortuna-Bildungen, zu de-
nen dann auch noch (5e) zuîfelsâlda ‘schwankende(s) Glück(sverhältnisse)’ zu
stellen ist, soll hier kurz auf (5d) ‘Trugteufel, betrügerischer Dämon’ einge-
gangen werden. Bei zuîfelsâlda tritt zum schon öfter begegneten Zweitglied
sâlda das Erstglied ahd. zwîfel ‘Ungewissheit’, das auch in Notkers erklären-
der Übersetzung für den Namen des Gottes des unberechenbaren Zufalls Fors
mit zuîfel-gót begegnet (s. auf Seite 190). Bei trúgetîeuel handelt es sich um
die am stärksten wertende Bildung der in Beispiel (5) gennannten Reihe, in der
die negative Wertung in einer Dämonisierung gewissermaßen auf ihren Gip-
fel getrieben ist: zum Zweitglied tiefel ‘Dämon, böser Geist, Teufel’ tritt das
Erstglied *truge ‘Trug, Betrug’.
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In der Textstelle aus Buch II, pr. 1 wird bei Boethius fortuna als caecus nu-
men ‘blinde Gottheit’ bezeichnet und dazu gibt Notker zunächst die stark wer-
tende Übertragung síh pérgenter trúgetîeuel ‘sich verbergender trügerischer
Dämon’, in der laut Hehle (2002: 209) die patristische Dämonisierung der römi-
schen Göttin nachklingt. Daran anschließend gibt er dann eingeleitet mit Álde
chíd ‘oder sage’ auch noch die Glied-für-Glied-Übersetzung in der NP mit Ad-
jektivattribut blínde gúten ‘blinde Göttin’, womit er die patristische Wertung
und Umdeutung verlässt und wieder näher zum Text der Consolatio zurück-
kehrt und damit, so Hehle (2002: 209), die römische Göttin in ihrer traditionel-
len Ikonographie darstellt und erklärt. Auch hier wird fortuna wieder als die
unzuverlässige und unberechenbare Göttin dargestellt, die den Schlechten das
gibt, was den Guten zusteht.

(5d′)(5d′) Deprehendisti ambiguos
uultus cęci numinis.

Nû bechénnest tû dáz ánalútte . dés
síh pérgenten trúgetîeueles. Álde chíd .
plíndero gútenno . uuánda sia ueteres
hábetônprodea . únde siamâletônplín-
da. Zíu blínda? UUánda íro gében álso
getân íst . sámo sî negeséhe . uuémo
si gébe. Sî gíbet temo uuírseren . únde
úberhéuet ten bézeren.

(Nb 44,29–45,4)

Du hast die zweideutigen Ge-
sichtszüge der blinden Gott-
heit erfasst.

Nun erkennst du das Antlitz des sich verber-
genden Trugteufels. Oder sage: der blinden
Göttin. Denn die Alten hielten sie für eine
Göttin und malten sie als Blinde. Warum als
Blinde? Weil ihre Art zu geben so ist, als ob
sie nicht sähe, wem sie gibt. Sie gibt dem
Schlechteren und übergeht den Besseren.

(Üs. Hehle 2002: 140, Anm. 35)

5.2 Sinngebung durch Zusammenfassung komplexer
Inhalte

Ein weiteres signifikantes Muster, das sich bei der Substantivkomposition bei
Notker beobachten lässt, ist das dem oben beschriebenen Verfahren der Expli-
kation (Abschnitt 5.1) gewissermaßen entgegengesetzte Verfahren der Zusam-
menfassung von Inhalten. Handelte es sich dort um eine Analyse komplexer
Inhalte, so kann man hier von einer Synthese einer komplexen Ausdrucksseite
sprechen.

Hier stehen einem komplexen lateinischen Ausdruck mit mehr als zwei Glie-
dern (etwa einem Syntagma oder einer Aufzählung) ein binäres althochdeut-
sches Kompositum gegenüber, es handelt sich im Verhältnis zur lateinischen
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Vorlage also um Übertragungen des oben beschriebenen Typs 2b oder 2c bzw.
um freie Übersetzungen des Typs 3b.

Bei solchen Kürzungen wirkt eine andere generelle Eigenschaft von Kompo-
sita, nämlich die Univerbierung, die von E. Meineke (1991) allerdings nur als
sekundäres Kriterium eingestuft wurde (s. o. Abschnitt 1.3.1 auf den Seiten 30–
33). Wie oben dargestellt, spielt die Univerbierung laut Erben (2006: 25) ins-
besondere bei der Informationsverdichtung und bei Begriffsbildungsprozessen
eine Rolle (Abschnitt 1.3.1 auf den Seiten 28–33 und insbes. Abschnitt 2.3 auf
Seite 68). Anhand der hier zu analysierenden Beispiele soll gezeigt werden,
wie Substantivkomposita durch die Zusammenfassung komplexerer sprachli-
cher Ausdrücke in einem binären Einzelwort im Rahmen der Wissensvermitt-
lung nutzbar gemacht werden können. Die Kürzung hat etwa zur Folge, dass für
den zu vermittelnden Inhalt eine vereinfachende Zusammenfassung zur Verfü-
gung gestellt wird und dass durch die Referenz im Einzelwort ein Referent für
den komplexen Inhalt etabliert wird, was dieses Konzept leichter zugänglich
macht, denn es kann leichter wieder referiert und damit memoriert werden. Au-
ßerdem ermöglicht die Kürzung eine Fokusierung und Gewichtung bestimmter
Aspekte des zu vermittelnden Inhalts.

(6) erdpîba ‘Erdbeben’ (Np 302,13 f.)

(6′)(6′) Mouebuntur omnia funda-
menta terrę.

Dannan uuerdent iruuéget álliû phúnde-
ment déro érdo. Vuandadouuúrden erd-
pîba . do díse blínde Christum chriûze-
goton.

(Np 302,11–14)

Alle Fundamente der Erde sol-
len bewegt werden.

Von daher werden alle Fundamente der Er-
de bewegt. Deshalb gab es da Erdbeben, als
diese verblendet Christus kreuzigten.

In dieser Textstelle kommentiert Notker Ps 82(81) unter Rückgriff auf Augus-
tinus und setzt die im Psalm genannten Erdbeben zur neutestamentarischen
Heilsgeschichte in Bezug, genauer gesagt zu dem in Mt 27,51 genannten Erd-
beben, das die Erde erschütterte, als Jesus am Kreuz starb:

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 27,50 f., Vulgata: 1573)

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.

In den Enarrationes in psalmos des Augustinus findet sich zu Psalm 81, Vers 5
der folgende Kommentar, auf den Notker direkt zurückzugreifen scheint (NL:
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Bd. 9A, S. 381), so dass er als Übersetzungsvorlage für Notkers Kommentie-
rung gelten kann: „per hanc utique illius populi caecitatem crucifixo Christo,
movebuntur omnia fundamenta terrae. “ (PLD: Bd. 37, S. 1049) ‘Als Jesus
gewiss wegen dieser Verblendung jenes Volkes gekreuzigt wurde, sollen alle
Fundamente der Erde bewegt werden’. Übersetzt Notker also zunächst noch
den Text des Psalms selbst wort-wörtlich unter Beibehaltung der lateinischen
Konstruktion Mouebuntur omnia fundamenta terrę ‘werden alle Fundamente
der Erde bewegt’ mit dem Syntagma uuerdent iruuéget álliu phúndament déro
érdo ‘werden alle Fundamente der Erde bewegt’, so nimmt er da, wo Augus-
tinus den Psalm wörtlich zitiert in seiner deutschen Kommentierung nun mit
dem Substantivkompositum erdpîba auf den Psalmentext Bezug.

Das Substantivkompositum erdpîba ist also eine Komplexanapher, d. h. ei-
ne Anapher mit der auf einen komplexen Referenten (etwa ein Ereignis o. ä.)
erneut Bezug genommen wird. Dieser komplexe Referent ist die zunächst im
Psalmentext und in Notkers Übersetzung beschriebene Tatsache, dass die Er-
de bebt, die hier im Kommentar dann mit dem Erdbeben beim Tod Jesu in
Verbindung gebracht wird. Die anaphorische Wiederaufnahme im Einzelwort
macht einerseits den Text leichter verständlich und zugänglich. Andererseits
wird aber auch dadurch, dass für die Referenz auf das beschriebene Ereignis
im Substantivkompositum ein Einzelwort zur Verfügung steht, dieses Ereignis
gleichzeitig als Tatsache gefestigt. Dies gilt sowohl für das Erdbeben zu Je-
su Tod als auch für die heilsgeschichtliche Deutung von Ps 82(81) auf dieses
Ereignis hin.

(7) érd-rât ‘Ertrag der Erde; Nahrungsmittel, die die Erde hervorbringt
(vgl. Vorrat)’ (Nc 73,6)

Das Substantivkompositum érd-rât zählt zu den zahlreichen erda-Bildungen
mit substraktiver Fuge. Das Erstglied erda hat hier die konkrete Bedeutung
‘Erde, Boden’, das Zweitglied rât die Bedeutung ‘Ertrag, Vorrat’, die im Alt-
hochdeutschen für das Simplex auch im Notker-Korpus belegt ist. Diese zweite
Bedeutung von Rat hat sich im heutigen Deutsch noch in komplexen Bildun-
gen wie Hausrat, Vorrat oder Unrat erhalten (vgl. Kluge 2002; Pfeifer 2004),
sie wird von Pfeifer (2004: 1086) als die ursprüngliche Bedeutung mit „alles,
was für Ernährung und Erhaltung eines Haushalts vorsorgend anzuschaffen ist“
angegeben. Dementsprechend lässt sich die Wortbildungsbedeutung des Kom-
positums wie folgt paraphrasieren: → ‘Ertrag der Erde; Nahrungsmittel, die
die Erde hervorgebracht hat’.
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(7′)(7′) Nam hic nudus . omnium
nutricem deorumque hospi-
tam secum ducit . ille puel-
lam accessibus .i. incre-
mentis gratulantem.

Uuánda díser . íhméino neptunus . práh-
ta mít ímo sîna chénun stigem . dáz chît
purificationem . állero góto mágazohun .
únde gást-kébun. […] Áber pluto brâh-
ta éina dîernun . íh méino proserpinam .
uuáhsennes mándaga. Proserpina dáz íst
álles érd-râtes tîehsamo . díu íst puella .
uuánda érd-samo iâro-gelîches níuuer
chúmet.

(Nc 72,20–73,7)

Denn dieser, der Nackte,
brachte die Amme und Wirtin
aller Götter mit; und jener ein
Mädchen, das am Zuwachs,
d. h. Wachstum Freude hat,

Denn dieser, nämlich Neptun, hatte seine
Frau Styx dabei, d. h. ‚Reinigung‘, die Zieh-
mutter und Gastgeberin aller Götter. […]
Doch Pluto hatte ein am Wachstum sich er-
freuendes Mädchen, nämlich Proserpina, da-
bei, – Proserpina (das Gedeihen aller von
der Erde hervorgebrachten Frucht) ist ‚ein
Mädchen‘, weil die Erde jährlich neu Saat
trägt.

(Üs. Glauch 2000: 557)

Die hier zitierte Textstelle, in der das Kompositum érd-rât belegt ist, findet
sich im Martianus Capella in dem Teil, in dem der Einzug der Götter in die
Götterversammlung beschrieben wird. Nachdem die sterbliche Philologia als
Braut für den Gott Merkur gefunden ist und Juno und Jupiter der Hochzeit
zugestimmt haben, soll nun auch der Götterrat einberufen werden, um seine
Zustimmung zu geben. Im Text werden dann die am Rat teilnehmenden Gott-
heiten in der Reihenfolge, wie sie den Versammlungssaal betreten, benannt und
kurz beschrieben. In der zitierten Textstelle geht es um die beiden Göttinnen
Stix und Proserpina, die gemeinsam mit ihren Ehemännern Neptun bzw. Pluto,
den Brüdern Jupiters, eintreten.

Die Gattin des Pluto, Proserpina, ist der griechischen Persephone, der Gattin
des Hades, gleichgesetzt. Carter (1902–1909: 3141) sieht ihren Namen als ei-
ne latinisierte Variante des gr. Περσεφόνη. Er weist allerdings auch auf die bei
den antiken Schriftstellern, etwa Varro oder Arnobius dem Älteren, vertretene
Etymologie hin, die den Namen auf lat. proserpere ‘hervorkriechen, hervor-
schlängeln’ zurückführt (Carter 1902–1909: 3142). So heißt es bei Arnobius
„et quod sata in lucem proserpant, cognominatam esse Proserpinam: […] [Pro-
serpina] vero significat attolentia se germina, et frugum succrescentium motio-
nes“ (PLD: Bd. 5, 985A) ‘und diejenige, die Proserpina genannt wird, weil sich
die Saaten zum Licht hervorschlängeln: […] [Proserpina] aber bezeichnet sich
emporrichtende Keime und die Bewegung der heranwachsenden Feldfrüchte’.

Im lateinischen Vorlagentext von Martianus Capella werden die Gottheiten
in dieser Textstelle nicht namentlich genannt. Die Götternamen werden von
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Notker ergänzt und zusätzlich erklärt, wobei er hierfür auf Remigius’ Kom-
mentar zurückgreift. Die Erklärung des Namens Proserpina bei Remigius ent-
spricht der angeführten Erklärung bei Arnobius. Bei Remigius heißt es: „Uis
herbarum et omnium quę semine de terra surgunt proserpina accipitur. Unde et
proserpina uocata a proserpendo .i. porro et multum crescendo.“ (NL: Bd. 4A,
S. 116) ‘Die Menge der Pflanzen und von allem, was aus einem Samen von der
Erde erwächst, wird von Proserpina empfangen. Und daher wird Prosperina
nach ‚dem Hervorkriechen‘ benannt, das heißt nach dem vorwärtsgerichteten
und unablässigen wachsen.’

Diese Erklärung des Namens der Proserpina wird von Notker verkürzt in
seine deutsche Kommentierung der Textstelle mit álles érd-râtes tîehsamo ‘das
Gedeihen aller von der Erde hervorgebrachten Frucht’ aufgenommen. Glauch
(2000: 558) merkt an, der eigentliche etymologische Schritt werde von ihm aus-
gelassen und er gehe gleich zur deutsch formulierten inhaltlichen Allegorese
über. Während Notker also den zweiten Teil der oben zitierten Erklärung des
Remigius ganz auslässt, die Proserpina auf proserpere ‘hervorkriechen [der
Keime]’ zurückführt, verkürzt er auch den ersten Teil in dem Proserpina allego-
risch auf das Gedeihen der Feldfrüchte bezogen wird, indem er das lateinische
Syntagma vis herbarum et omnium quę semine de terra surgunt ‘die Menge
der Pflanzen und von allem, was aus einem Samen von der Erde erwächst’ im
Kompositum érd-rât ‘Ertrag der Erde’ zusammenfasst.

Wenn man also die zitierte Textstelle bei Remigius als Vorlage für das Kom-
positum annimmt, so handelt es sich hier um eine Übertragung einer mehr als
zweigliedrigen Vorlage, wobei das Erstglied des Kompositums, erda, mit ter-
ra in der Vorlage enthalten ist, während das Zweitglied des Kompositums, rât
‘Ertrag’, als ein Überbegriff für alles, was auf der Erde wächst, zusammenfas-
send für die anderen Teile des Syntagmas steht (Typ 2c). Auf diese Weise wird
in der Übertragung als Kompositum die allegorische Deutung der Proserpina
prägnanter formuliert und einfacher zugänglich gemacht, wenngleich auch auf
die etymologische Herleitung der Allegorese verzichtet wird.

(8) âbent-chûoli ‘Abendkühle’ (Nb 31,15)

(9) blíg-skîmo ‘Lichtschein, Strahl’ (Nc 58,6 f.)

Ähnlich funktionieren auch weitere zusammenfassende Substantivkomposita,
wie etwa die in den Beispielen (8) und (9) genannten. So zeigt die Textstelle
(8′) wie unter Verwendung des Substantivkompositums âbent-chûoli eine re-
lativ komplizierte lateinische Konstruktion in der Übersetzung aufgelöst wird,
wobei sich zwar keine direkte Übersetzungsvorlage für das Kompositum findet,
dieses aber Elemente der lateinischen Formulierung hesperus qui agit algentes
ortus tempore primę noctis (Nb 31,12 f.) ‘der Abendstern, der frierende Auf-
gänge zur ersten Stunde der Nacht vollführt [der frierend aufgeht zur ersten
Stunde der Nacht]’ enthält.
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(8′)(8′) Et hesperus qui agit al-
gentes ortus tempore primę
noctis . iterum mutet solitas
habenas . pallens lucifer or-
tu phoebi

Únde óuh ter ábent-stérno . tér uuîlon in
áne gâenda náht ûf kât . únde in âbent-
chûoli skînet . áber uuéhseloe sîna uárt .
ûf kândo uuíder tág . únde tágo-stérno
uuérde.

(Nb 31,12–16)
Und der Abendstern [Hespe-
rus], der frierende Aufgänge
zur ersten Stunde der Nacht
vollführt [der frierend aufgeht
zur ersten Stunde der Nacht],
wieder die Zügel wechselt, als
Morgenstern [Luzifer] erblas-
send beim Aufgang der Sonne
[des Phoebus].

Und auch der Abendstern, der bald zur anbre-
chenden Nacht aufgeht und in der Abendküh-
le scheint, dann wieder seine Bahn wechselt,
gegen Tag aufgehend, und zum Morgenstern
wird.

Solche Vereinfachungen lassen sich dann auch bei (9) blíg-skîmo beobachten.
Dieses Substantivkompositum steht für lat. uibrans fulguransque lumen ‚fun-
kelndes und blitzendes Licht‘ (Nc 58,4) und fasst also eine dreigliedrige latei-
nische Nominalphrase in einer binären Einheit zusammen.

5.3 Sinngebung durch erklärende Übersetzung
5.3.1 Lateinische Fachbegriffe
Hier sollen solche Komposita betrachtet werden, die als erklärende oder didak-
tisierende Übersetzungen von lateinischen Fachbegriffen aus verschiedenen
Bereichen gesehen werden können. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Not-
ker insbesondere in den Schulschriften die lateinischen Termini oft nicht ins
Deutsche übersetzt und dass sich zudem gerade bei abstrakten Begriffen eher
Ableitungen anbieten, falls er doch nach einer deutschen Übersetzung sucht.
Dennoch lässt sich auch hier in einigen Beispielen beobachten, wie das Sinn-
gebungspotential von Substantivkomposita genutzt wird und gerade die Mög-
lichkeit der binären Bildungen, etwas zu etwas anderem in Bezug zu setzen,
für eine erklärende Übersetzung herangezogen werden kann.

Darin, dass Notker einerseits meist die lateinischen Termini stehen lässt und
er andererseits aber auch nicht konsequent einheitlich übersetzt, das heißt, dass
er gelegentlich für ein und denselben lateinischen Terminus verschiedene deut-
sche Übersetzungen anbietet, die auch neben den stehengelassenen lateinischen
treten können, zeigt sich, dass es ihm nicht um die Schaffung einer deutschen
Terminologie oder Fachsprache ging, sondern vielmehr darum, seinen Schü-
lern das Verständnis der Originaltexte mit ihrer lateinischen Fachsprache und
Terminologie zu erleichtern. So stellt auch S. Müller fest:
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Notkers Ziel war keineswegs eine in sich schlüssige deutsche philosophische
Terminologie – wie hätte er sonst seinen Sprachgebrauch im Textverlauf ([…])
modifizieren können? In seinem Bemühen, den Text in der Originalsprache sei-
nen Schülern mit Hilfe der deutschen Sprache näherzubringen, mußte er sich
zwangsläufig mit den Problemen einer Fachsprache – so wie sie ja im Original
vorliegt – auseinandersetzen. (S. Müller 1998: 105)

Betz (1957: 51) betont die Sorgfalt, mit der die althochdeutschen Übersetzer
nach adäquaten Termini für lateinische Wörter suchen und belegt dies anhand
von sieben Übersetzungsvarianten für lat. spiritus, die Notker in seiner Psal-
ter-Bearbeitung teils in unterschiedlichen Verwendungszusammenhängen gibt,
worin sich sein Versuch zeige, den jeweils besonderen Sinn jeder einzelnen
Textstelle wiederzugeben. Bei allen Übersetzungsvarianten handelt es sich um
Lehnbedeutungen: geist, sela, sin, muot, wint, atum, geistlichiu natura. Die im
Folgenden analysierten Beispiele sind aus Schultexten entnommen und spie-
geln ebenso das Bemühen des Lehrers und Übersetzers Notker um die adäqua-
te Wiedergabe auch von Fachbegriffen im Deutschen wider. Bei Beispiel (10b)
handelt es sich hierbei um Notkers Übersetzung für die Bezeichnung für den In-
halt der Schulbildung selbst, also für lat. septem artes liberales, für die Sieben
Freien Künste.

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

b. bûohlíst ‘schriftliche Gelehrsamkeit und Bildung’ (Nc 124,17)

Das Kompositum bûohlíst findet sich im Althochdeutschen nur bei Notker und
ist auch bei diesem nur an zwei Stellen belegt. Ein Beleg (Beispiel 10b) findet
sich im Martianus Capella, wo er in einem von Notker eingefügten erklären-
den Kommentar steht, den dieser wohl aus Remigius schöpft (vgl. NL: Bd. 4A,
S. 185, 187) und bezieht sich auf die in Büchern festgehaltene schriftliche Ge-
lehrsamkeit und Bildung, was im Kompositum durch das Erstglied bûoh ‘Buch’
deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Der andere Beleg (Beispiel 10a) findet
sich in Notkers Bearbeitung von Boethius’ Consolatio Philosophiae und zwar
am Beginn seines von Sonderegger (1986: 872 f.) als „kleine althochdeutsche
Rhetorik“ bezeichneten Einschubs. Dieser zweite Beleg soll hier näher betrach-
tet werden, er steht in der folgenden Textstelle und zwar in Form einer Kontext-
glosse eingeleitet mit dáz chît ‘das heißt’, die von Notker als Erklärung für den
in seinem althochdeutschen Text verwendeten lateinischen Terminus septem
liberalium artium gegeben wird.
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Abbildung 5.2: Beginn von Notkers „kleiner Rhetorik“ in seiner Consolatio-
Bearbeitung, wo auch Beispiel (10a) síben bûohlíste zu finden ist.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 825, S. 54.
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(10a′) QUID SIT RHETORICA. Rhetorica íst éin dero septem liberalium artium .
dáz chît tero síbenbûohlísto . dîe únmánige gelírnêt hábent . únde áber
mánige genémmen chúnnen.

(Nb 54,21–24)52

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.

Das Kompositum bûohlíste ist eine Übertragung zum lateinischen artes libera-
les, bei der der Bestandteil lat. artes ‘Künste’ der Vorlage wörtlich mit ahd. liste
‘Künste’ wiedergegeben wird. Wie in Abschnitt 1.2.1 dargestellt, werden die
artes liberales im Lateinischen ursprünglich so bezeichnet, um sie als die Küns-
te der Freien gegenüber den praktischen Künsten als den Künsten der Sklaven
und niedrigen Ständen, den artes sordidae ‘niedrigen Künsten’ oder quaestus
illiberales et sordidi ‘Gewerbe der Unfreien und Niedrigen’, abzugrenzen und
diesen als höherwertig gegenüber zu stellen. Diese Sieben Freien Künste sind
in der klösterlichen Welt und vor allem der Klosterschule die Künste, die mit
Schriftlichkeit assoziiert werden und in und aus Büchern gelehrt werden.

Wenn Notker sie also mit bûohlíste ‘Buchkünste’ übersetzt, werden sie da-
durch auch von den praktischen Künsten abgegrenzt, allerdings in einer weni-
ger wertenden Weise, als dies beim lateinischen Terminus artes liberales der
Fall war. Vielmehr werden sie auf eine Weise abgegrenzt und bestimmt, die
gut in den Kontext und die Kultur der klösterlichen Lebenswelt passt. Der Pro-
zess der Rekontextualisierung lässt sich an diesem Beispiel gut nachvollziehen.
Die lateinische Bezeichnung, die besser in die sozialen Gegebenheiten der rö-
mischen Antike passt, wird aufgegeben und durch eine Bezeichnung ersetzt,
die besser in die Welt der frühmittelalterlichen Klosterschule passt. Den Klos-
terschülern wird eindrücklich verständlich gemacht, um welche Künste es sich
handelt, nämlich um diejenigen, die mit schriftlicher Gelehrsamkeit und dem
alltäglichen Leben des Klosterschülers in Verbindung gebracht werden kön-
nen. Auf diese Weise wird aber gleichzeitig auch bei der Rekontextualisierung
des Begriffs der freien Künste eben dieser Aspekt der schriftlichen Gelehrsam-
keit betont und so vielleicht auch als zentraler Aspekt der Klosterschule in der
Wahrnehmung der Klosterschüler etabliert.53

52. Bei der Formatierung dieses Beispiels wird von der oben eingangs zu Kapitel 5 auf Sei-
te 139 beschriebenen Formatierung insofern abgewichen, als auf die zweispaltige Darstellung
verzichtet wird. Dieses Textzitat ist komplett einem selbständigen Einschub Notkers entnommen.
Die Spalte für den lateinischen Vorlagetext kann also entfallen und es ist außerdem dementspre-
chend komplett in serifenloser Schrift gesetzt.

53. Die Ähnlichkeit von lat. liberalis ‘frei’ und lat. liber ‘Buch’ soll hier nicht unerwähnt blei-
ben. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Ähnlichkeit Notkers Übersetzung mit beeinflusst hat,
von einer Fehlleistung Notkers kann aber wohl kaum ausgegangen werden, denn es ist angesichts
seiner Lateinkenntnisse und der Frequenz und zentralen Bedeutung des Begriffes artes liberales
sehr unwahrscheinlich, dass er diesen falsch als artes libri oder librorum gelesen und verstanden
haben könnte.
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(11) a. óbeslíhtî ‘Fläche’ (Nk 41,5)
b. uéldslíhtî ‘Fläche’ (Nk 43,10)

Beispiel (11) zeigt Notkers Versuch der Übersetzung eines Fachbegriffs mithil-
fe zweier Substantivkomposita, wodurch dieser Fachbegriff durchsichtiger und
verständlicher wird. In den beiden Übersetzungsversuchen zeigt sich das an-
gesprochene Bemühen des Übersetzers um eine adäquate Übersetzung eines
Fachbegriffs, nämlich hier des lateinischen geometrischen Terminus superfi-
cies ‘(Ober-)Fläche’.

Die Beispiele in (11) sind Notkers Bearbeitung der Kategorien des Aristo-
teles entnommen. Aristoteles’ Kategorien zählt zu seinen logischen Schriften
und beschäftigt sich mit den Wörtern als den nicht-gebundenen Äußerungen.
Von den einzelnen Wörtern, also

[…] von dem, was ohne Verbindung geäußert wird, bezeichnet jedes entweder
eine Substanz oder ein Quantitatives oder ein Qualitatives oder ein Relatives
oder ein Wo oder ein Wann oder ein Liegen oder ein Haben oder ein Tun oder
ein Erleiden. (Aristoteles 1984: 10)

Dies sind die zehn Kategorien von Wörtern, die Aristoteles unterscheidet.
Die beiden Beispiele (11a) und (11b) stehen zu Beginn des Kapitels über

die Kategorie der Quantität. Beim Quantitativen unterscheidet Aristoteles un-
ter anderem diskrete und kontinuierliche Größen. Während die Teile von dis-
kreten quantitativen Größen getrennt voneinander sind, berühren sich die Teile
der kontinuierlichen quantitativen Größen in einer gemeinsamen Grenze (Aris-
toteles 1984: 15; Nk 40,18–26). Für letztere nennt Aristoteles die folgenden
Beispiele: zunächst die geometrischen Figuren Linie, Fläche und Körper und
außerdem Zeit und Ort. Notker übersetzt in dieser Aufzählung das lateinische
superficies ‘Fläche’ mit der Übertragung óbeslíhtî. In der Categoriae-Hand-
schrift findet sich auf Seite 43, der gleichen Seite wie Beispiel (11b) eine Illus-
tration, die veranschaulicht, wie die Teile einer Fläche in einer Linie aneinan-
dergrenzen (Abb. 5.3).

(11a′) Est autem discreta quantitas
ut numerus et oratio. Con-
tinuum uero . linea . superfi-
cies . corpus. Amplius autem
pręter hęc . tempus . et locus.

Tíu únderskeidena quantitas . táz íst zála .
únde réda. Tíu síh zesámine hábet . táz íst
ter réiz . únde díu óbeslihti . únde diu héui.
Únde nóh tánne âne díu . zît . únde stát.

(Nk 41,1–6)
Es gibt aber das diskrete Quan-
titative, wie Zahl oder Rede.
Und das kontinuierliche [Quan-
titative]: die Linie, die Fläche,
der Körper. Und über diese hin-
aus noch die Zeit und der Ort.

Das getrennte [diskrete] Quantitative, das ist die
Zahl und die Rede. Diejenigen, die sich zusam-
menfügen [kontinuierlich sind], das sind die Li-
nie und die Fläche und die Hebung [Körper].
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Abbildung 5.3: Illustration der kontinuierlichen Quantitativen: Die Teile einer
Fläche finden eine gemeinsame Grenze (kemeine marcha) in der Linie.
Quelle: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 825, S. 54.

In der Übertragung óbeslíhtî ist das Erstglied des Kompositums, die Präpositi-
on obe ‘über’, eine direkte Übersetzung des ersten lateinischen Elements super.
Das Zweitglied slihtî ist ein deadjektivisches Abstraktum zu sleht ‘eben, flach,
glatt’ mit einer Bedeutung, die sich zunächst vielleicht mit ‘Flachheit, Eben-
heit’ angeben lassen könnte. Allerdings begegnet auch das Simplex slihtî bei
Notker in der Bedeutung ‘Fläche, Ebene’ (neben der Bedeutung ‘Schlichtheit’).
Dieses Kompositum der Form Präp+N soll hier deshalb mit betrachtet werden,
da es im Kontrast zum folgenden N+N-Kompositum (11b) besonders interes-
sant wird.

So wählt Notker nämlich zwei Handschriften-Seiten weiter hinten im Text
eine andere Übersetzung für superficies und zwar diesmal nicht in Form einer
Übertragung sondern einer freien Übersetzung: Beispiel (11b) uéldslíhtî. In der
lateinischen Vorlage Notkers steht diese zweite Instanz von superficies sogar
nur wenige Zeilen unter der ersten (11a), also in direkter textlicher Umgebung.
Der größere Abstand bei Notker erklärt sich durch die von ihm eingearbeiteten
Kommentare und Erklärungen.

In den unterschiedlichen Übersetzungen lässt sich deutlich die oben ange-
sprochene Suche des Übersetzers nach adäquaten Termini nachvollziehen, der
die entsprechende Fachsprache in der Übersetzung erst selbst schaffen muss.
Die Tatsache, dass er dabei wie in diesem Beispiel offensichtlich nicht nach
einer eindeutigen Terminologie strebt, wie dies den heutigen Ansprüchen an
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eine Fachsprache genügen würde, ist ein Hinweis darauf, dass es ihm eben
nicht eigentlich um die Schaffung einer entsprechenden deutschen Fachspra-
che ging, sondern vielmehr um das bessere Verständnis der lateinischen. Seine
Texte sind wie oben dargelegt eben immer mit dem Ziel auf das Verständnis
der lateinischen Originaltexte hin ausgerichtet (s. Abschnitt 3.1).

(11b′) Et superficies lineam .s. po-
test sumere communem ter-
minum. Plani namque par-
ticulę ad quendam commu-
nem terminum copulantur.

Tiu uéld slíhtî . mág úndermárchôt uuér-
den mít temo réize . uuánda íro téil hábent
síh îo be nôte zesámine . án ételîchero ge-
méinero márcho . tíu geméina márcha íst
ter réiz.

(Nk 43,7–14)

Und die Fläche (ergänze in Ge-
danken:) kann eine gemeinsa-
me Grenze in der Linie finden.
Denn die Teile der Fläche ver-
binden sich in einer gewissen
gemeinsamen Grenze.

Die Fläche kann durch die Linie unterteiltwer-
den, denn ihre Teile fügen sich notwendigerwei-
se an einer gewissen gemeinsamen Grenze zu-
sammen, diese gemeinsame Grenze ist die Li-
nie.

Das Zweitglied dieses Kompositum -slíhtî ist das gleiche wie bei (11a). Das
Erstglied uéld (féld) bedeutet ‘Feld’, wird aber im Notker-Korpus ebenso wie
das Zweitglied slíhtî auch als Simplex schon in der Bedeutung ‘Fläche’ verwen-
det. Es handelt sich also um ein Gleichsetzungskompositum, dessen Wortbil-
dungsbedeutung sich mit ‘die Ebene, die ein Feld ist’ paraphrasieren lässt. Ur-
sprünglich geht feld auf eine indoeuropäische Wurzel mit der Bedeutung ‘breit
und flach, ausbreiten, breitschlagen’ zurück und hat als Ausgangsbedeutung
also ‘Ausgebreitetes, Ebene’ (vgl. z. B. lat. plānus ‘flach, eben, glatt’) (Pfeifer
2004: 334; Kluge 2002: 284). Im Althochdeutschen begegnet es dann in den
frühesten Belegen im 8. Jahrhundert in der Bedeutung ‘Feld, (landschaftliche)
Ebene’ als Übersetzung von lat. campus ‘offene Fläche, Ebene (im Gegensatz
zu Berg, Hügel, Wald)’ (ChWdW8: 125).

Dem Problem der fehlenden Terminologie im Althochdeutschen wird in
(11b) also durch die Verwendung zweier Synonyme im Gleichsetzungskompo-
situm begegnet. Möglicherweise wurde die Übersetzungsalternative slihtî als
Abstraktum für die Bezeichnung der konkreten geometrischen Figur als we-
niger geeignet empfunden. Die metonymische Verwendung der Bezeichnung
einer Eigenschaft (Ebenheit) der geometrischen Figur wird weiter verdeutlicht
durch die Verbindung mit dem metaphorisch gebrauchten féld ‘Feld’. Die Eben-
heit ist zwar eine wichtige Eigenschaft der geometrischen Figur der Fläche (in
ihrer Abgrenzung zum dreidimensionalen Körper), gleichzeitig kommt aber
die Begrenztheit der Figur im zweidimensionalen Raum nicht zum Ausdruck
und wird durch die Metapher des Feldes deutlich. Auf diese Weise fokusieren
die beiden Bezeichnungen für die Fläche, die hier im Kompositum uéldslíh-
tî vereint sind, unterschiedliche Eigenschaften der geometrischen Figur: slihtî
die ‘Ebenheit’ als wichtige Eigenschaft in der Abgrenzung zur Dreidimensio-
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nalität, féld einerseits die räumliche Ausdehnung in der Abgrenzung zur eindi-
mensionalen Linie andererseits aber auch die räumliche Begrenztheit in dieser
Ausdehnung.

Während die erste Übertragung noch näher an der lateinischen Vorlage ist,
scheint die zweite freie Übersetzung stärker darauf abzuzielen, zu erklären, was
mit lateinisch superficies gemeint ist. In den beiden Beispielen (11a) und (11b)
zeigt sich das Bemühen des Übersetzers und Lehrers um ein verständliches
und erklärendes Übersetzen in der Suche nach möglichen, passenden Überset-
zungen für bestimmte Fachbegriffe. Beide Komposita sind jeweils nur einmal
im Althochdeutschen belegt, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass es sich
um Ad-hoc-Bildungen handelt, die angesichts der Herausforderungen an den
Übersetzer gebildet wurden.

(12) a. crúzze-mélo ‘Grützmehl, Manna’ (Npgl 279,12 f.)
b. hímel-brôt ‘Himmelsbrot, Manna’ (Np 279,13)
c. Engelo brôt ‘Brot der Engel’, NP mit Genitivattribut (Np 279,14)

Bei der Übersetzungsvorlage zu den Beispielen in (12) handelt es sich zwar
nicht um einen Fachbegriff im engeren Sinne, sondern vielmehr um einen Be-
griff der Bibelsprache. Da aber auch hier Strategien der erklärenden Überset-
zung nachvollzogen werden können, die einen nicht zur Alltags- bzw. Standard-
sprache gehörenden Begriff verständlich machen sollen, können diese Beispie-
le dennoch sinnvollerweise hier in die Reihe der erklärenden Übersetzung von
Fachbegriffen gestellt werden, die dann etwas weiter als erklärende Überset-
zung von Begriffen aus Sondersprachen zu fassen wäre.

In der folgenden Textstelle finden sich im althochdeutschen Text gleich vier
Bezeichnungen für ein und die selbe Sache nebeneinander. Einmal bleibt das
lateinische Wort (eigentlich ursprünglich aramäisch mit unklarer Etymologie)
manna stehen, zweimal wird in enger Anlehnung an das Lateinische unter Bei-
behaltung der binären Struktur der Vorlage übersetzt: Das Kompositum hímel-
brôt zu lat. panis cęli und die Genitivkonstruktion éngelo brôt zu lat. panis
angelorum. Schließlich glossiert der Glossator später noch das von Notker un-
übersetzt belassene manna mit crúzze-mélo ‘Grützmehl’.

(12′)(12′) Et pluit illis manna ad man-
ducandum . et panem cęli
dedit eis.

Vnde régenota ín manna (crúzzemélo)
ze ezzene . unde gáb ín hímel-brôt.

Panem angelorum mandu-
cauit homo.

Engelo brôt âz ménnisco . Er âzmanna
das christum bezeîchenet . er ist panis
angelorum . uuanda sin lébent siê.

(Np 279,11–15)

Und er ließ Manna zum essen
für sie regnen, und er gab ih-
nen Himmelsbrot.

Und er ließ Manna (Grützmehl) zum essen
für sie regnen und gab ihnen Himmelsbrot.
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Der Mensch aß das Brot der
Engel.

Der Mensch aß das Brot der Engel. Er aß
Manna, das Christus symbolisiert, der ist
das Brot der Engel, denn um seinetwillen le-
ben sie.

Während das Kompositum hímel-brôt wie auch die Genitivkonstruktion éngelo
brôt auf die himmlische Herkunft des Manna als Gabe Gottes an das Volk Isra-
el rekurrieren und gegenüber der lateinischen Vorlage keine Mehrinformation
bieten, verhält sich dies bei crúzze-mélo anders. Hier wird nun manna näher
bestimmt durch etwas, was den Adressaten aus ihrer eigenen Lebenswelt be-
kannt war, wobei viel stärker der Aspekt des sättigenden Nahrungsmittels als
der himmlischen Herkunft in den Vordergrund gerückt wird. Dies dient auch
einer Förderung des Textverständnisses, wenn der Rezipient die geschilderten
Geschehnisse zu ihm Bekanntem in Bezug setzen kann.

5.3.2 Griechisch-römische Götternamen
Ein weiteres Feld, in dem erklärende Übersetzungen vorkommen, betrifft die
Götter der griechisch-römischen Mythologie, die vor allem im Martianus Ca-
pella begegnen. Die Gottheiten des griechisch-römischen Pantheons können
im frühmittelalterlichen (Mittel-)Europa nicht als bekannt vorausgesetzt wer-
den und so wählt Notker an vielen Stellen in seiner Übersetzung statt des Göt-
ternamens ein Kompositum bzw. eine komplexe Konstruktion, die den Zustän-
digkeitsbereich bzw. eine Funktion oder Eigenschaft der jeweiligen Gottheit
enthält.

Hier zeigt sich Notkers didaktischer Ansatz mit dem Ziel die Bedeutung und
Rolle der jeweils benannten Gottheit zu erklären. Gleichzeitig lässt diese Art
der erklärenden Übersetzung mittels eines Kompositums aber auch die Funkti-
on von Notkers deutschem Übersetzungstext als eine Verständnishilfe für den
Ausgangstext (und nicht als ein selbständiger Text) erkennen. Insofern handelt
es sich bei den hier besprochenen Komposita auch nicht um Übersetzungen
im eigentlichen Sinne für die jeweiligen Götternamen, sondern vielmehr um
Erklärungen oder Erläuterungen, um welche Gottheit es sich handelt, die zum
besseren Verständnis des Ausgangstextes beitragen sollen. Somit ist der Begriff
‚Übersetzung‘ für diese Komposita auch nicht eigentlich passend, worauf auch
Glauch (2000: 306) unter anderem im Zusammenhang mit der Muse Kallio-
pe hinweist (s. Beispiel [17] auf Seite 183). Der Einfachheit halber wird hier
dennoch der Begriff ‚Übersetzung‘ verwendet, wenn auch in einer uneigentli-
chen Bedeutung für Erklärung/Erläuterung/nähere Bestimmung in der Überset-
zung. Dementsprechend gehören solche Komposita in Bezug auf ihr Verhältnis
zur Übersetzungsvorlage nach der oben entworfenen Systematik zu den freien
Übersetzungen. Wo die Substantivkomposita aber einen ‚sprechenden‘ Götter-
namen oder Götterbeinamen übesetzen, begegnen dann meist Übertragungen.
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Teilweise werden auch Substantivkomposita gebildet, um Erklärungen im latei-
nischen Vorlagentext zu übersetzen, die dort meist in Form eines Syntagmas
zum Beispiel den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Gottheit angeben. In
einem solchen Fall können nicht nur Übertragungen, sondern auch Glied-für-
Glied-Übersetzungen begegnen. Außerdem besteht immer auch die Möglich-
keit, dass der Name der jeweiligen Gottheit im Zweitglied des Substantivkom-
positums stehen bleibt, womit auch Mischkomposita anzutreffen sind.

Es soll an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, dass Komposita
nicht die einzige Strategie erklärender Übersetzung von Götternamen bei Not-
ker sind, wie etwa das folgenden Beispiel (13) zeigt.
(13) frámspûotesâre pales ‘der Glücksbringer Pales’ (Nc 53,4)

Hier bleibt der lateinische Göttername in der Übersetzung stehen, wird dabei
aber durch ein die Funktion der Gottheit erklärendes Nomen Agentis ergänzt,
das so nicht in der lateinischen Vorlage steht. Im Martianus steht an der entspre-
chenden Stelle (Buch I, 51) secundanus pales (Nc 53,3–4; Martianus Capella
1983: 18) ‘zweiter Pales, Pales zweiten Ranges’, womit dieser lediglich vom
zuvor genannten Pales (Buch I, 50) abgegrenzt wird.54 Notker spezifiziert in
seiner Übersetzung also die Funktion des Gottes näher, wobei er über die latei-
nische Vorlage hinausgeht, zumindest wenn man lat. secundanus wörtlich als
‘der zweite der Ordnung nach’ (Georges 1998: Bd. 2, Sp. 2562) versteht, wie
dies etwa Zekl (Martianus Capella 2005: 59) tut. Notker basiert seine erklä-
rende Übersetzung dabei wohl auf Remigius’ Erklärung von iouis secundani
(Nc 52,5; Martianus Capella 1983: 16), der kurz zuvor im Martianus-Text er-
wähnt wird (Buch I, 47): „Nam iouis secundanus qui pręest secunditatibus .i.
prosperitatibis et felicibus successibus.“ (NL: Bd. 4A, S. 82) ‘Nämlich Jupiter
Secundanus, der den Secunditas [den glücklichen Zuständen, dem Glück] vor-
steht, das heißt dem glücklichen Gedeihen und den glücklichen Erfolgen’. Eine
ähnliche Erklärung für iouis secundanus gibt auch Johannes Scottus, auf die er
zudem bei der Erwähnung von pales secundanus verweist (vgl. Glauch 2000:
489).

Dass der Göttername [secundanus] Pales hier stehen bleibt und nicht über-
setzt wird, mag laut Glauch (2000: 488 f.) zum einen daran liegen, dass er kurz
zuvor schon genannt wurde, zum anderen aber auch daran, dass Notker attri-
buierte Namen öfter unübersetzt stehen lässt. Interessant bleibt aber jedenfalls,
dass er bei seiner Übersetzung auch hier eine auf Remigius (bzw. Johannes
Scottus) basierende Erklärung mit einfließen lässt und dabei auf andere sprach-
liche Mittel zurückgreift als die Komposition.

Bei den Götternamen übersetzenden Komposita lassen sich zwei morpho-
logisch unterschiedliche Gruppen beobachten. Zum einen gibt es eine ganze
Reihe solcher Komposita, deren Zweitglied got ‘Gott’ bzw. guten ‘Göttin’ ent-

54. iouis filii pales (Nc 51,21; Martianus Capella 1983: 18), in Notkers Übersetzung: fûoter-
gót, vgl. Beispiel (14) auf Seite 180. Zu Pales und der möglichen Annahme zweier oder mehrerer
Gottheiten dieses Namens, s. auch Wissowa (1897–1902c).
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hält, während das Erstglied den jeweiligen Zuständigkeitsbereich bzw. eine
Funktion oder Eigenschaft der benannten Gottheit bezeichnet. Zum anderen
begegnen komplexe Konstruktionen, deren Zweitglied ein Nomen Agentis ist.
Dabei vertritt das Erstglied das Objekt der dem Nomen Agentis zugrunde lie-
genden Handlung und drückt so die Funktion oder Zuständigkeit der jeweiligen
Gottheit aus. Solche Konstruktionen können grundsätzlich als morphologisch
doppelmotiviert gelten (s. o. unter Abschnitt 3.3 auf Seite 96 und auf Seite 104).
Sie können sowohl als Komposita wie auch als Zusammenbildungen interpre-
tiert werden. Zwar mag die Zusammenbildung nach der synchronen etymolo-
gischen Kompetenz eines Sprechers der Gegenwartssprache als sprachnäher
erscheinen, doch ist nicht auszuschließen, dass dies für Notkers Zeit so nicht
galt, zumal wenn man bedenkt, dass einige der von Notker gebildeten Kom-
posita dem heutigen Sprachgefühl nicht mehr entsprechen (vgl. etwa Glauch
1993: 128 f. zu den uuerlt-Bildungen). Aus diesem Grund wurden diese Bil-
dungen auch nicht aus dem Untersuchungsmaterial ausgeschlossen sondern als
doppelmotiviert betrachtet. So lässt sich etwa Beipiel (22) chórngéba sowohl
als Kompositum mit der Wortbildungsparaphrase → ‘Geberin des Korns’ be-
schreiben wie auch als Zusammenbildung mit → ‘[Göttin,] die das Korn gibt’.

Zur ersten morphologischen Gruppe, also den Komposita des Typs ‚Zustän-
digkeitsbereich + -Gott/-Göttin‘ zählen die folgenden, unten besprochenen Bei-
spiele, die hier in alphabetischer Ordnung angeführt sind, nicht in der Reihen-
folge, wie sie entsprechend ihres Verhältnisses zur lateinischen Vorlage bespro-
chen werden:

(23) érdcot ‘Erdgott: Tellurus; Heros’, S. 189
(14) fûoter-gót ‘Pales (Feldgottheit)’, S. 180

(15b) hélle-gót ‘Gott der Unterwelt: Pluto’, S. 181
(32a) hîgot ‘Ehegott: Hymenaeus’, S. 193
(16) méregót ‘Gott des Meeres: Portunus, Neptunus’, S. 182
(17) sáng-cúten ‘Göttin des Gesangs: Camena; Caliopea; Muse’, S. 183
(18) uuîgcot ‘Kriegsgott: Gradivus (= Mars)’, S. 185
(19) uuîngot ‘Weingott: Bacchus, Liber’, S. 185
(24) zuîfel-gót ‘Gott der Ungewissheit/des Zufalls: Fors’, S. 190

Außerdem lassen sich zu dieser Gruppe noch diejenigen Bildungen rechnen,
die im Zweitglied statt got/guten den lateinischen Götternamen aufweisen und
weiterhin solche Bildungen, deren Zweitglied eine andere Personenbezeich-
nung (die kein Nomen Agentis ist) enthält, wie etwa fróuua ‘Herrin, Frau’.

(20) érdfróuua ‘Erdherrin/Mutter Erde: Cybele’, S. 187
(25) hímel-iuno ‘himmlische Juno’, S. 191
(26) líut-fróuua ‘Schutzherrin des Volkes: Populonia (= Juno)’, S. 192
(33) uuérh-méistera ‘Werkmeisterin: Pallas Athene, die Göttin aller Künste

und Gewerbe’, S. 194
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Die zweite oben genannte morphologische Gruppe, also die Bildungen, die ent-
weder als Komposition des Typs ‘Objekt + Nomen Agentis’ oder als Zusam-
menbildung gelten können, werden durch die folgenden Beispiele vertreten:

(21) búrghalto ‘Beschützer der Stadt: Mars Quirinus’, S. 188
(22) chórngéba ‘Korngeberin: Ceres’, S. 188
(27) flôz-kéba ‘Fluvonia’, S. 192
(28) cúrtilfléga ‘Cinxia (Hüterin des Keuschheitsgürtels, Juno als Ehegöttin)’,

S. 192
(29) héim-brínga ‘die Nach-Hause-Geleitende (Juno als Ehegötting, die die

Braut in das Haus des Bräutigams führt’, S. 192
(30) hîfûoga ‘Ehestifterin: Juno’, S. 192

(32b) hîmachare ‘Ehestifter: Hymenaeus’, S. 193
(31) sâmo-géba ‘Samengeberin: Saticena (= Juno)’, S. 192

Die folgenden Analysen dieser o. g. Beispiele der erklärenden Übersetzung von
Götternamen orientiert sich an ihrem Verhältnis zur lateinischen Vorlage (nach
der oben beschriebenen Systematik), also auch daran, wie stark sich Notker
bei seiner Übersetzung von der Vorlage entfernt hat und seinem didaktischen
Prinzip der Verständlichmachung des Originals gefolgt ist.

Die althochdeutschen Komposita übersetzen den Götternamen im
lateinischen Vorlagentext:
(14) fûoter-gót ‘Pales (Feldgottheit)’ (Nc 53,1)

Beispiel (14) fûoter-gót wird von Notker als Übersetzung des Götternamens
lat. Pales gewählt, einer altitalischen Feldgottheit, die gewöhnlich als Hirten-
göttin verehrt wurde und nach einigen Quellen auch männlichen Geschlechts
war (Georges 1998: Bd. 2, Sp. 1443).

(14′)(14′) Uos quoque iouis filii pales
et fauor . cum celeritate so-
lis filia . ex sexta poscimini.

Fóne dero séhstun uuúrtent óuh ir geládot
iouis súne . dû fûoter-gót . únde dû spél-
sékko . sáment spûote dero súnnûn dóh-
ter.

(Nc 52,21–53,1)
Auch ihr, Jupiters Söhne Pa-
les und Favor [Gunst], wer-
det zusammen mit Celeritas
[Geschwindigkeit], der Toch-
ter der Sonne, aus der sechs-
ten [der 16 Regionen des Him-
mels (NJR)] gerufen.

Aus der sechsten wurdet auch ihr geladen,
Jupiters Söhne, du, Futtergott, und du, Ge-
schichtenerzähler, zusammen mit Schnellig-
keit, der Tochter der Sonne.

(Üs. Glauch 2000: 474)
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(15) a. hélle-góten Pl. ‘unterirdische Götter, Götter der Unterwelt’ (Nb
180,5)

b. hélle-gót ‘Gott der Unterwelt: Pluto’ (Nc 8,14 f.)

Mit dem in Beispiel (15) genannten Kompositum hélle-gót übersetzt Notker
einmal im Plural lat. infernales domus (Nb 180,2) ‘unterirdische Wohnsitze =
Unterwelt’ und an anderer Stelle lat. Dis, Ditis ‘Pluto, Gott der Unterwelt’. So-
mit ist hélle-gót einmal eine Übersetzung für einen Götternamen, nämlich im
Martianus Capella für Dis/Pluto und einmal – in der Consolatio – eine auf ei-
ner metonymischen Deutung beruhende, sich von der Konstruktion der Vorlage
lösende Übertragung: Wenn in der unten wiedergegebenen Textstelle (15a′) Or-
pheus die himmlischen Götter schilt und sich zu den unterirdischen Wohnsitzen
(also in die Unterwelt) begibt, heißt dies, dass er sich zu den Göttern der Unter-
welt begibt (um diese zu bitten, Eurydike das Leben zurückzugeben). Diesen
metonymischen Gebrauch von infernales domus für die Götter der Unterwelt
löst Notker in seiner Übersetzung hélle-góten auf, wobei formal das Adjektiv-
attribut lat. infernalis ‘unterirdisch, zur Unterwelt gehörig’ im Erstglied ahd.
hélle- ‘Hölle, Unterwelt’ direkt übersetzt wird.

(15a′) Cum flagrantior feruor ure-
ret intima pectoris . nec mo-
di qui cuncta subegerant .
mulcerent dominum .i. ip-
sum orpheum . querens in-
mites superos . adiit infer-
nales domos.

Tánne er óuh tára nâh hártôr châle nâh te-
mo vuîbe . únde ín netrôstîn sîne léiche .
dîe állíu díng málzîu getân hábetôn . ún-
gnâdige chédende die hímel-góta . fûor er
ze dien hélle-góten.

(Nb 179,30–180,5)
Als noch flammender die Glut
das Innerste seines Herzens
verbrannte, und nicht die Me-
lodien, die alles bezwangen,
den Herrn trösteten, das heißt
Orpheus selbst, besuchte er,
die Himmlischen grausam
scheltend, die unterirdischen
Wohnsitze.

Als er danach noch lauter nach der Frau rief
und ihn seine Gesänge nicht trösteten, die al-
le Dinge sanft gemacht hatten, begab er sich,
die himmlischen Götter ungnädig scheltend,
zu den Höllengöttern.
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(15b′) Nec solum superum regem
attestabatur .s. fides uxo-
rium . idque etiam diti pro-
positum . idque portuno .
certumque esse gradiuum
torreri amore coniugis ne-
rienis nerinę. Et hic.

Únde nîeht éin chád si . dén hímel-
chúning uuínegernen . núbe daz óuh in
mûote sîn demo hélle-góte . únde demo
méregóte . núbe óuh ten uuîgcot chélen
nâh nerine filia nerei.

(Nc 8,10–16)

und er (der Glaube) bestätig-
te, daß nicht nur der Him-
melskönig seiner Frau erge-
ben sei, auch Dīs [= Pluto]
und Portunus [= Neptun] hät-
ten diese Einstellung, und daß
es unfraglich sei, daß Gradi-
vus [= Mars] vor Liebe zu sei-
ner Frau Nerio, [der Tochter]
des Nereus, brenne; (Immer
noch [die Stimme nicht abfal-
len lassen (NJR)]).

und daß nicht allein, sagte sie, der Himmels-
könig nach seiner Geliebten Verlangen ha-
be, sondern daß danach auch dem Höllen-
gott und dem Meeresgott der Sinn stehe, und
daß auch der Kriegsgott quälende Sehnsucht
nach Nerio, der Tochter des Nereus, habe.

(Üs. Glauch 2000: 317 f.)

Für seine Übersetzung von Dis mit hélle-gót greift Notker wiederum auf Re-
migius Martianus-Kommentar zurück: „Diti .i. plutoni. Pluto grece . latine dis
.i. diues … inferorum deus“ (NL: Bd. 4A, S. 17) ‘Dem Dis, das heißt dem
Pluto. Griechisch Pluto, lateinisch Dis, das heißt der Reiche … der Gott der
Unterwelt’.

(16) méregót ‘Gott des Meeres: Portunus, Neptunus’ (Nc 8,15; 53,16)

In der ersten Textstelle, in der Beispiel (16) méregót belegt ist, steht das Kom-
positum für lat. Portunus ‘der Hafengott der Römer, mit dem griechischen Pa-
laimon identifiziert’ (Georges 1998: Bd. 2, Sp. 1794). Dieser wird von Remi-
gius mit Neptun oder Melikertes gleichgesetzt (NL: Bd. 4A, S. 17). Melikertes
ist in der griechischen Sage tatsächlich derselbe wie Palaimon, denn Meliker-
tes wird zum Hafengott Palaimon nachdem sich seine Mutter Ino mit seiner
Leiche ins Meer gestürzt hat, woraufhin auch sie selbst zur Meeresgöttin Leu-
kothea wird (Weizsäcker 1897–1902: 1256). Der römische Neptun wird aller-
dings dem griechischen Meeresgott Poseidon gleichgesetzt und nicht Palaimon
(Wissowa 1897–1902a: 202). Notkers erklärende Übersetzung von Portunus
mit méregót ‘Meeresgott’ stützt sich wohl auf diese Gleichsetzung mit Nep-
tunus durch Remigius, auch wenn Palaimon/Portunus als Hafengott natürlich
auch zu den Meeresgottheiten zählt. (In dieser Verwendung ist méregót in der
oben auf dieser Seite unter [15b′] wiedergegebenen Textstelle belegt.)
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Die zweite Belegstelle, ebenfalls im Martianus Capella, gibt dann méregót
tatsächlich als erklärende Übersetzung für lat. Neptunus, den Gott des Meeres
(Georges 1998: Bd. 2, Sp. 1142).

(16′)(16′) Neptune autem lar omnium
cunctalis ac neuerita . tu-
que conse ex decima conue-
nistis.

Áber dû mére-got . únde hérd-cot . únde
dû állero díngo sáma-háfting . ióh tû un-
fúrhta . únde dû uuíllolf ir châment fóne
dero zêhendun.

(Nc 53,15–18)
Neptun aber, der allgemeine
Lar von allem und Neverita
und auch du, Consus, ihr fan-
det euch aus der zehnten [Him-
melsregion (NJR)] ein.

Aber du, Meeresgott, und Herdgott, und du,
Gottheit der Ganzheit aller Dinge, und du,
Furchtlosigkeit, und du, Jasager, ihr kamt aus
der zehnten.

(Üs. Glauch 2000: 475)

(17) a. sáng-cútten ‘Göttin des Gesangs: Muse, Kamene/lat. Camena’ (Nc
3,11)

b. sáng-cúten ‘Göttin des Gesangs: Kalliope/lat. Caliopea’ (Nc 5,5 f.)
c. sángcútenna Pl. ‘Göttinnen des Gesangs: Musen/lat. Musae’ (Nc

38,11)

Das in Beispiel (17) genannte sáng-cúten wird von Notker an drei Textstellen
im Martianus jeweils als Übersetzung von lat. Camena ‘Kamene = Muse’, Ca-
liopea ‘Kalliope’ bzw. Musa ‘Muse’ gegeben.

(17a′) Tu quem psallentem thala-
mis . quem matre camena
progenitum perhibent . co-
pula sacra .i. nati per copu-
la sacra . deum.

Himenee chît tiu satira . dú bíst tér . dén
diu chínt tero góto ságent síngenten . dáz
chît quónen ze síngene in dien brûtché-
menaton . únde dén síe chédent sîn de-
ro sáng-cúttenno sún . uuánda dû sólih
sángare bíst.

(Nc 3,6–12)

Du, von dem die heiligen Ver-
bindungen der Götter, d. h.
die durch geheiligte Verbin-
dungenderGötterGeborenen,
sagen, daß du an den Braut-
betten zur Kithara singst und
daß du von einer Muse gebo-
ren wurdest

„Hymenäus,“ spricht Satyra, „du bist es, den
die Kinder der Götter singend nennen, d. h.
gewohnt in den Brautgemächern zu singen,
und den sie als den Sohn der Muse bezeich-
nen, weil du solch ein Sänger bist. […]“

(Üs. Glauch 2000: 296)
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In dieser ersten Textstelle übersetzt Notker also quem matre camena progeni-
tum perhibent ‘den, so sagen sie, eine Kamenen-Mutter geboren hat’ mit únde
den síe chédent sîn dero sáng-cúttenno sún ‘und von dem sie sagen er sei der
Sohn der Göttin des Gesangs’. Die Camenae sind schon früh den griechischen
Musen gleichgesetzt worden und galten also als Gottheiten der Weissagung,
des Gesangs und der Dichtung (Wissowa 1884–1886: 847). Notker wählt in
seiner Übersetzung hier den Aspekt des Gesangs hervorzuheben, was in der
Textstelle, wo es darum geht, dass der Hochzeitsgott Hymenaeus im Brautge-
mach die Ziter spielt bzw. singt, in den Kontext passt. Zudem gibt auch Remi-
gius eine entsprechende Erklärung für Camena: „Dicta camena quasi canena
a canendo . uel quasi canens melos . et est generale nomen omnium musarum
bene canentium“ (NL: Bd. 4A, S. 6). Über die Abkunft des Hymenaeus be-
stehen verschiedene Sagen, meist gilt er aber als Sohn der Muse Kalliope und
des Apoll, weiterhin unter anderem auch als Sohn des Dionysos (so im Martia-
nus) und der Aphrodite (Sauer 1886–1890: 2800).

Während in obiger Textstelle (17a′) Hymenaeus also noch als Sohn einer
Muse bezeichnet wird, weicht Notker im nächsten Satz davon (und je nach
Auslegung auch vom lateinischen Ausgangstext) ab, wenn er ihn in Anlehnung
an Remigius zu einem Sohn der Venus (also Aphrodite) macht, wofür es wie
oben erwähnt auch in den Sagen Quellen gibt, und ihn mit Amor gleichsetzt:
„Tû bíst ter dén uirgilius héizet amorem . filium ueneris“ (Nc 3,12 f.). Remi-
gius erklärt, dass Camena hier für Venus stehe: „Camena hic pro uenere poni-
tur“ (NL: Bd. 4A, S. 6). Dieselbe Gleichsetzung findet sich auch in einer Inter-
linearglosse in der Brüsseler Martianus-Handschrift (Cod. 9565/9566) sowie
im Martianus-Kommentar des Johannes Scottus (NL: Bd. 4A, S. 6). Entspre-
chend wird in der folgenden Textstelle (17b′) Kalliope auch nicht als Mutter
des Hymenaeus genannt, wohl aber wiederum mit sáng-cúten übersetzt:

(17b′) Caliopea componens conu-
bium diuum probat te an-
nuere auspicio carminis.

Sélbiu diu sáng-cúten díu dero góto gehî-
leih scáfôt . tíu lóbet tíh ze demo héileso-
de des sánges.

(Nc 5,3–7)
Calliopea, die die Ehe der
Götter [als Lied] verfaßt, wür-
digt es, daß du dem Beginn des
Liedes beifällig zunickst.

Die Muse selbst, die die Ehe der Götter ein-
richtet, zollt dir Anerkennung für das günstige
Omen deines Liedes.

(Üs. Glauch 2000: 297)

Entsprechend der ersten Textstelle (17a′), wo Camena, also Muse, mit sáng-
cúten übersetzt wird, wird auch hier die Muse Kalliope als sáng-cúten bezeich-
net, wieder in einem Textzusammenhang wo es genau um diesen Aspekt der
Musen geht, wenn Kalliope nämlich als die Schöpferin des Hochzeitslieds der
Götter benannt wird, die zudem Hymenaeus für sein Lied Anerkennung zu-
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kommen lässt. Notker wählt hier in seiner erklärenden Übersetzung des Textes
also, Kalliope in Bezug auf ihre Gattung als Göttin des Gesangs oder Muse
näher zu bestimmen, womit deutlich wird, dass sáng-cúten keine Übersetzung
von Calliopea ist, sondern eine Verdeutlichung um welche Art Wesen es sich
handelt (vgl. auch Glauch 2000: Bd. 2, S. 306).

In der letzten Textstelle (17c′) in der sáng-cúten belegt ist, steht es wieder
als Übersetzung zu lat. Musa, womit Notker also seiner oben gewählten Über-
setzung treu bleibt und weiter den Aspekt des Gesangs bei den Musen betont,
und womit sich letztendlich auch feststellen lässt, dass es sich bei sáng-cúten
um Notkers deutsche Übersetzung für lat. Musa bzw. Camena handelt. Die
Bedeutung von sáng-cúten lässt sich also eher mit ‘Muse’ als mit ‘Göttin des
Gesangs’ angeben:

(17c′) Quippe musas aduentare
pręsenserant . quę quidem
singillatim circulis quibus-
que metatis .i. electis . ubi
suę pulsum modulationis
agnouerant constiterunt.

Síe uuúrten guár die sángcútenna darzû
fáren . dîe ûfen dîen ríngen êinzen gesâ-
zen . dâr îogelichiu íro rárta bechnâta.

(Nc 38,8–12)
Sie hatten ja die Ankunft der
Musen geahnt, die, nachdem
sie gewissermaßen einzeln die
Kreise abgemessen (d. h. aus-
gewählt) hatten, stehengeblie-
ben waren, wo sie den Schlag
ihres eigenen Rhythmus’ wie-
dererkannt hatten.

Sie erblickten die Musen ankommen, die sich
auf diesen Kreisen einzeln niederließen, [und
zwar jeweils dort,] wo jede ihre eigene Stim-
mung erkannte.

(Üs. Glauch 2000: 419)

(18) uuîgcot ‘Kriegsgott: Gradivus (= Mars)’ (Nc 8,15)

Beispiel (18) uuîgcot ist bei Notker einmal belegt, und zwar in derselben Text-
stelle wie schon (15b) hélle-gót und (16) méregót (s. Textstellenzitat [15b′] auf
Seite 182). Notker übersetzt hier lat. Gradivus, einen Beinamen des Kriegsgot-
tes Mars als des im Kampf voranschreitenden (Georges 1998: Bd. 1, Sp. 2954;
Roscher 1894–1897: 2420–25; insbes. Roscher 1894–1897: 2423). Den Hin-
weis, dass es sich bei Gradivus um Mars handelt, findet Notker auch bei Remi-
gius: „Gradiuus .i. mars“ (NL: Bd. 4A, S. 17) und für seine Übersetzung wählt
er diesen mit Hinweis auf seinen Zuständigkeitsbereich als uuîgcot ‘Kriegsgott’
zu erklären. Das Erstglied ahd. wîg bedeutet ‘Kampf, Streit, Krieg’.

(19) a. uuîngot ‘Weingott: Bacchus’ (Nc 4,19)
b. uuîngot ‘Weingott: Liber’ (Nc 53,4)
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Mit (19) uuîngot ‘Weingott’ übersetzt Notker einmal den lateinischen Götter-
namen Bacchus (Nc 4,18) und an anderer Stelle Liber (Nc 53,3).

(19a′) Sexus concilians . et sub
amore fidem.

Ín únde sía gemínne tûonde .únde tríuua
mít mínnôn stérchende.

O himinee decens . qui ma-
xima cura es cipridis.

Uuólge nû uuólge . dû zîmigo hîmacha-
re . tû dînero muoter zéisesto bíst . in pa-
pho ciuitate cypri sízzentero.

Nam hinc tibi flagrans cupi-
do micat ore.

Dáz skînet tir ána . uuánda dánnan bíst tu
sô únder ôugon brínnende nîet. […]

Tibi .s. perhibent placuis-
se cantare choreas ad tha-
lamos.

Tíh ságent sie gérno síngen díu brûte-
sáng. Apollinis lóbe-sáng héizent cho-
reę . quia ipse pręest choris. Ér méinet
áber hîer epithalamia . dáz chît nuptia-
lia carmina . déro iû síto uuás.

Seu quod bachus tibi pater
est.

Táz íst tir gesláht. Sô iz tánnan sî . dáz
tir uuîngot tîn fátir íst. Uuánda uuîn
máchot kelúste.

(Nc 4,6–20)
indem du die Geschlechter ver-
einigst und Treue durch Liebe
stiftest.

indem du ihn und sie einander geneigt machst
und die Treue durch Liebe stärkst.

O Hymenäus, du Anmutiger,
dem die Zyprische [= Venus]
ihre ganze Hingabe widmet.

Heil dir, heil, würdevoller Ehestifter, der du
der Liebste deiner Mutter bist, die in Paphos,
einer zyprischen Stadt, ihren Wohnsitz hat.

Denn daher schimmert dir Be-
gierde brennend auf dem Ge-
sicht.

Das wird an dir sichtbar, denn daher bist du
derart im Gesicht glühend’ Verlangen. […]

Dir (sagt man) habe es gefal-
len, Tanzlieder [‚choreae‘] an
den Brautbetten zu singen.

Sie sagen, daß du gerne die Hochzeitslieder
singst. ApollosHymnenheißen choreae,weil
er selbst die Chöre leitet. Der Autor meint
hier aber epithalamia, das heißt Hochzeits-
lieder, die einst Brauch waren.

Entweder, weil Bacchus dein
Vater ist,

Das ist dir angeboren; sei es, daß es daher
kommt, daß der Weingott dein Vater ist, denn
Wein erzeugt Verlangen.

(Üs. Glauch 2000: 297)

(19b′) Sed etiam liber ac secunda-
nus pales . uocantur ex sep-
tima.

Ter uuîngot . únde der frámspûotesâre
pales . uuúrten óuh keládot fóne dero
síbendun.

(Nc 53,3 f.)
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Doch auch Liber und der zwei-
te Pales wurden aus der sie-
benten […] [Himmelsregion
(NJR)] gerufen.

Der Weingott und der Glücksbringer [?] Pales
wurden auch aus der siebenten geladen.

(Üs. Glauch 2000: 474)

Bei lat. Bacchus handelt es sich um die latinisierte Variante von gr. Βάκχος,
eines Beinamens des griechischen Gottes Dionysos, der unter anderem als der
Gott des Weines galt (Thraemer 1884–1886: 1029, 1063–65). Der römische
Gott Liber wurde schon früh mit dem griechischen Dionysos identifiziert und
galt demnach als Gott des Weinbaus (Wissowa 1894–1897: 2021, 2024–26).
Das latinisierte Bacchus wurde entsprechend auch zum Namen für Liber, wo-
mit es sich also bei den beiden Übersetzungsvorlagen, die Notker mit uuîngot
erklärt, um Namen für denselben Gott handelt, dessen Zuständigkeitsbereich
er im Kompositum zum Ausdruck bringt.

(20) érdfróuua ‘Erdherrin/Mutter Erde: Cybele’ (Nc 146,18)

Mit dem in Beispiel (20) genannten Kompositum érdfróuua erklärt Notker die
Bedeutung der Göttin Cybele als Erd- und Muttergottheit.

(20′)(20′) De proximo conspica-
tur globosum quoddam
tenerumque corpus […]

Sáh sî bî íro éin corpus . sínuuélbez . ún-
de múreuuîz

[…]
In eo sistra niliaca. Dâr uuás ána daz egypzisca hórn.

[…]
Tympanaque cybeles .i. ter-
rę uidebantur.

Únde déro érdfróuuvn tympana . skînen
dar-ána . uuánda sî íst náhesta déro ér-
do . díu mít duobus hemisperiis peuuél-
bet íst . sámo-so mít tympanis.

(Nc 145,20–146,1, 146,5 f. und 146,17–20)
Von Nahem wurde ein kugel-
förmiger und geradezu zierli-
cher Körper erkennbar […]

Sie sah bei ihr einen Körper, kugelförmig und
zart

[…]
An diesem [waren zu sehen,
s. u.] nilische Sistren [Isisklap-
pern].

Daran war das ägyptische Horn.

[…]
Und die Tympana [Handtrom-
meln] der Cybele, d. h. der Er-
de waren [an diesem] zu se-
hen.

Und die Tympana der Erdherrin waren daran
zu erkennen, denn sie ist der Erde am nächs-
ten, die von zwei Halbkugeln überwölbt ist,
wie von Tympana.
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Bei Cybele handelt es sich um eine ursrünglich phrygische Gottheit, die die
lebenserzeugende Kraft der Natur im Bild einer mütterlichen Göttin personi-
fizierte und als Große Mutter, Göttermutter oder Allmutter bezeichnet wurde
(Rapp 1890–1894: 1638 f.). Bei den Griechen wurde sie mit der Göttermutter
und Erdgottheit Rhea (der Mutter des Zeus und anderer olympischer Götter)
identifiziert (Rapp 1890–1894: 1659–66), bei den Römern hatte sie als Mater
Deum Magna Ideae einen eigenen Kult mit deutlich phrygischen Elementen
(Rapp 1890–1894: 1666-72). Schließlich wurde sie (wenn auch nicht im Kult,
so doch in der Literatur) zuweilen mit der römischen Göttin Ops identifiziert,
nachdem diese als Erdgottheit auch mit der griechischen Rhea gleichgesetzt
worden war (Wissowa 1897–1902b: 935 f.). Die Identifikation von Ops mit
der Erde ging so weit, dass laut Wissowa (1897–1902b: 936) der Satz „Ops
terra est“ ganz allgemein wurde.

Auf dieser Identifikation von Cybele mit Rhea/Ops sowie von Ops mit der
Erde fußt die Erklärung, die Remigius für diese Göttin gibt: „Tympanaque . cy-
bele ipsa est mater deum .i. ops quę est et terra . […]“ (NL: Bd. 4A, S. 214) ‘und
Tympana, Cybele selbst ist die Mutter der Götter, das heißt Ops, die die Erde
ist’ und die von Notker zunächst in Form einer Kontextglosse im lateinischen
Text übernommen wird: „cybeles .i. terrę“ (Nc 146,17). Diese Erklärung wird
dann in der Übersetzung komprimiert im Kompositum érdfróuua aufgegriffen.

(21) búrghalto ‘Beschützer der Stadt: Mars Quirinus’ (Nc 53,2)

(22) chórngéba ‘Korngeberin: Ceres’ (Nc 52,20; 76,9 f.)

Weitere Beispiele, in denen Notker einen Götternamen mit einem erklären-
den Substantivkompositum übersetzt sind in (21) und (22) genannt. Bei Bei-
spiel (21) übersetzt Notker den lat. Götternamen mars quirinus mit búrghalto
uuîgant ‘Stadtbeschützer Krieger’. Hier dürfte sich das Substantivkompositum
búrghalto auf quirinus beziehen, uuîgant auf Mars (s. o. Beispiel [18]). Quiri-
nus war ursprünglich eine selbständige Gottheit und Schutzgottheit der Sied-
lung auf dem Quirinal, also einem der sieben Hügel des klassischen Roms. Er
wurde dann in der Reihe Jupiter, Mars, Quirinus zu einem der drei Hauptgötter
im frühen römischen Staatskult und später auch mit dem Stadtgründer Romulus
identifizert (Wissowa 1909–1915). Bei Martianus Capella tritt Quirinus dann
hier als Beiname zu Mars, um diesen als Beschützer der Stadt vom kriegeri-
schen Mars abzugrenzen. Entsprechend wird er von Notker mit búrghalto ‘Be-
schützer der Stadt’ übersetzt. Ähnlich übersetzt Notker auch an anderer Stelle
im Martianus quirinus . mars .i. pacificus (Nc 51,21) ‘Mars Quirinus, d. h. der
friedliche’ mit dér ín-búrgo mars (Nc 52,1) ‘der innerhalb der Stadt (verehrte)
Mars’.

Mit dem als Zusammenbildung und Substantivkompositum doppelmotivier-
ten (22) chórngéba übersetzt Notker in der Belegstelle Nc 52,20, die im Text-
stellenzitat (23a′) auf der nächsten Seite wiedergegeben ist, den Namen der
Fruchtbarkeits- und Ackerbaugöttin Ceres, die der griechischen Demeter ent-
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spricht, und erklärt damit ihre Funktion als Spenderin des Korns und der Feld-
früchte. In der zweiten Belegstelle lässt Notker den lateinischen Namen ceres
zunächst in seinem Übersetzungstext stehen und erklärt ihn dann mit einer Kon-
textglosse unter Verwendung des gleichen Substantivkompositums chórngéba:
ceres . táz chît chórn-géba ‘Ceres, das heißt Korngeberin’.

Die althochdeutschen Komposita übersetzen einen Götter(bei)namen,
der den Zuständigkeitsbereich, die Funktion oder Eigenschaft der
jeweiligen Gottheit ausdrückt:
(23) a. érdcot ‘Erdgott: Tellurus’ (Nc 52,20)

b. érd-kóta Pl. ‘Erdgötter, irdische Götter: Heroen’ (Nc 141,12)

Das Kompositum (23a) érdcot steht bei Notker für lat. Tellurus. Tellurus oder
Tellumo ist eine männliche Entsprechung zur Göttin Tellus (Erde als nährende
Gottheit), die eine Personifizierung von lat. tellus, -uris f. ‘Erde’ ist (Georges
1998: Bd. 2, Sp. 3040).

(23a′) Corrogantur ex proxima
transcursis domibus coniu-
gum regum . ceres tellurus .
terręque pater uulcanus et
genius.

Fóne dero fínftun uuúrten geêiscôt . sô io-
uis únde iunonis hóf fúrefáren uuárd . díu
chórngéba . únde der érdcot . únde dero
érdo fátir uulcanus . únde der ánaburto.

(Nc 52,17–21)
Aus der nächsten [Himmelsre-
gion (NJR)] wurden gerufen,
sobald die Häuser des Königs-
paars durchlaufen waren, Ce-
res, Tellurus, und der Vater
der Erde, Vulcanus, und Geni-
us.

Aus der fünften wurden hergebeten, als Jupi-
ters und Junos Hof [nun] zurückgelassen wur-
de, die Kornspenderin und der Erdgott und
der Vater der Erde, Vulkan, und der Angebo-
rene.

(Üs. Glauch 2000: 474)

In dieser Textstelle (23a′) übersetzt érdcot also einen (sprechenden) Götterna-
men, an anderer Stelle (23b′) übersetzt Notker mit dem gleichen Kompositum
aber lat. heros ‘Heros, Halbgott‘, was – so auch Glauch (2000: 485) – auf den
Ad-hoc-Charakter der Bildung hinweist. Diese zweite Übersetzung basiert Not-
ker hierbei zum einen auf eine von ihm selbst in den lateinischen Text einge-
fügte, aus Remigius’ Kommentar geschöpfte, Kontextglosse: .i. terrigenę ‘das
heißt Erdgeborene’ (vgl. NL: Bd. 4A, S. 205), zum anderen aber auch auf der
bei Martianus Capella selbst im Text gegebenen Erklärung für heros: „[…], qui
ex eo, quod Heram terram veteres edixere, Heroes nuncupati“ (Martianus Ca-
pella 1983: 48) „[…], die wurden aus dem Grund so genannt, weil die Alten
die Erde Hera nannten“ (Üs. Zekl, Martianus Capella 2005: 81).
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(23b′) A medietate uero aeris . us-
que in montium terręque
confinia . hemithei . heroes-
que .i. terrigenę uersantur .
qui ex eo quod heram ter-
ram ueteres edixere heroes
nuncupati.

Fóne míttero lúfte . únz ze dero érdo . síz-
zent hálb-kóte . únde érd-kóta . dîe fóne
hera dáz chît terra . heroes latine héizent.

(Nc 141,9–13)
Von der Mitte der Luft jedoch,
bis in die Grenzgebiete der
Berge und der Erde, halten
sich Halbgötter und Heroen,
d. h. Erdgeborene, auf, die aus
dem Grund, dass die Alten zur
Erde Hera sagten, Heroen ge-
nannt werden.

Aus der Mitte der Luft bis zur Erde sitzen
Halbgötter und Erdgötter [irdische Götter],
die von Hera, das heißt terra auf Lateinisch
heroes heißen.

(24) zuîfel-gót ‘Gott der Ungewissheit/des Zufalls: Fors’ (Nc 52,2)

Beispiel (24) zuîfel-gót gibt die erklärende Übersetzung, die Notker für Fors
gewählt hat.

(24′)(24′) Iuno etiam ibi domcilium
habebat.

Târ hábet óuh iuno gesâze.

Fors etiam. Dér zuîfel-gót.
Limphe. Nícchessa.

[…]
(Nc 52,1–3)

Auch Juno hatte dort [in
der zweiten Himmelsregion
(NJR)] ihr Domizil,

Dort war auch Juno zu Hause,

Fors ebenfalls, der Gott der Ungewissheit,
die Quellnymphen Nixen

[…]
(Üs. Glauch 2000: 473)

Bei Fors handelt es sich um die Personifikation des unberechenbaren Zufalls,
sie ist somit Fortuna eng verwandt und wird mit dieser gewöhnlich in Fors
Fortuna verschmolzen. Im Kultus begegnet sie nur unter diesem Doppelnamen
(Peter 1886–1890: 1500 f.). King (in NL: Bd. 4A, S. 82) und Glauch (2000:
481) weisen darauf hin, dass es sich bei Fors um eine falsche Lesung von Fons
handelt, womit Notker nicht nur von Martianus Capella selbst abweicht (Mar-
tianus Capella 1983: 18), sondern auch von Remigius, der Fons mit deus fon-
tium ‘Gott der Quellen’ glossiert (NL: Bd. 4A, S. 82), was auch besser in eine
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Reihe mit den Nymphen/Nixen passt. Die Lesart Fors findet sich lediglich in
den Martianus-Handschriften R55 (Martianus Capella 1983: 18; Glauch 2000:
481) und T56 wo es zusätzlich mit fortuna glossiert ist und außerdem durch
uel fons ergänzt (Glauch 2000: 481). Laut Glauch (2000: 481) muss Notker
demnach Fors in seiner nicht erhaltenen Vorlage vorgefunden haben, wo es
wohl auch mit fortuna glossiert gewesen und von Notker also dementsprechend
übersetzt worden sei, ohne dass er es mit Remigius abgeglichen habe. Die er-
klärende Übersetzung von Fors als zuîfel-gót ‘Gott der Ungewissheit’ lässt sich
dementsprechend Notkers Übersetzung von fortuna als zuîfelsâlda vergleichen,
worauf auch Glauch (2000: 481) und King in NL: Bd. 4A, S. 82 hinweisen (s.
Beispiel [5e] auf Seite 156).

(25) hímel-iuno ‘himmlische Juno: Ops (vielleicht als Mutter der himmli-
schen Götter)’ (Nc 54,5)

Das Kompositum (25) hímel-iuno ist ein Mischkompositum als Übersetzung
zur lateinischen Vorlage cęlestis iuno ‘himmlische Juno’, es übersetzt also eng
an der lateinischen Vorlage und fügt nichts Neues hinzu. Das Hapax legomenon
zählt zu den von Glauch (1993: 143, Nennung des Beispiels auf 131, 138) als
nicht-lexikalisierte Ad-hoc-Bildungen besprochenen Belegen.

Mit lat. cęlestis iuno wird in der Textstelle (25′) nicht Juno als Gattin des
Jupiter, also die der griechischen Hera gleichgesetzte Gattin des Zeus, bezeich-
net, sondern die Gattin des Saturn, also die der Rhea gleichgesetzte Ops. Diese
Erklärung gibt auch Notker in seiner Übersetzung in der Kontextglosse dáz íst
sîn uuírten ops, die sich auch bei Remigius findet: „cęlestis iuno .i. ops“ (NL:
Bd. 4A, S. 85) ‘die himmlische Juno, das heißt Ops’. Die Übersetzung des
Götternamens selbst nur unter Rückgriff auf das schon im Martianus-Text ge-
gebene Wortmaterial reicht als Erklärung noch nicht aus, um welche Göttin es
sich genau handelt. Diese Erklärung wird hier nicht im Kompositum gegeben,
sondern in der Kontextglosse nachgereicht.

(25′) Bis septena saturnus . eius-
que cęlestis iuno consequen-
ter acciti.

Fóne dero fîerdozendun uuárd keládot ter
áltcót . tér sâte machot . únde sîn hímel-
iuno . dáz íst sîn uuírten ops.

(Nc 54,3–5)

Aus der vierzehnten [Himmels-
region (NJR)] wurden darauf
Saturn und seine himmlische Ju-
no herbeigerufen.

Aus der vierzehnten wurden geladen der Ältes-
te der Götter, der die Saaten hervorbringt, und
seine Himmelsjuno, d. h. seine Gattin Ops.

(Üs. Glauch 2000: 476)

Darauf, dass es sich eben gerade nicht um die ‚himmlische‘ Juno handle, son-
dern um Ops, die in ihrem Reiche die gleiche Stellung einnehme, wie Juno im

55. Reichenauensis 73, heute Landesbibliothek Karlsruhe.
56. Trier, Bibliothek des Priesterseminars, Ms. 100.
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Himmel, weist auch Luginbühl (1970: 21) hin. In der Tat scheint die Verwen-
dung von lat. cęlestis und Notkers Substantivkompositum hímel-iuno hier un-
passend, wenn man unter den himmlischen Göttern die 12 olympischen Götter
bzw. ihre römischen Entsprechungen versteht, zu denen Ops/Rhea und Saturn/
Kronos ja gerade nicht gehören. An anderer Stelle, ganz am Ende seiner Mar-
tianus-Bearbeitung, übersetzt Notker lat. caelites Pl. ‘die Himmlischen, Götter’
mit hímel-góta Pl. ‘Himmelsgötter, himmlische Götter’ (Nc 170,21). Hier wird
aber auf alle zuvor genannten Gottheiten Bezug genommen, die am Rat der Göt-
ter teilgenommen haben und die in den verschiedenen Himmelsregionen ihre
Wohnsitze haben. Dies zeigt, dass weder Martianus Capella mit caelites noch
Notker mit hímel-góta nur die 12 olympischen Götter meint.

Es besteht also kein Widerspruch zwischen cęlestis bzw. himel- und Ops,
warum aber das Adjektiv cęlestis zur Unterscheidung der Ops von Juno/Hera
verwendet wird, ist damit nicht erklärt. Eine mögliche Erklärung gibt hier der
Kommentar von Johannes Scottus zur entsprechenden Textstelle: „Cęlestis
iuno vocatur mater deorum, uxor Saturni quoniam mater caelestium est, quam-
vis terram significet“ (NL: Bd. 4A, S. 85) ‘Himmlische Juno wird die Mutter
der Götter gennant, die Gattin des Saturn, da sie ja die Mutter der Himmli-
schen ist, wenngleich sie auch die Erde symbolisiert’. Damit lässt sich dann
mit Luginbühl (1970: 21) und Johannes Scottus vermuten, dass Ops als die
in ihrem Reich höchste Göttin ‚Juno‘ genannt wird, da Juno die höchste Göt-
tin unter den Olympiern ist, und dass sie gleichzeitig als cęlestis ‘himmlisch’
bezeichnet wird, da sie die Mutter der caelestes/caelites ‘Himmlischen’ ist.

(26) líut-fróuua ‘Schutzherrin des Volkes: Populonia (= Juno)’ (Nc 134,17)

(27) flôz-kéba ‘Fluvonia, Juno als für die Monatsblutung zuständige Ehe-
göttin’ (Nc 134,2 f.)

(28) cúrtilfléga ‘Hüterin des Brautgürtels: Cinxia, Juno als Ehegöttin’ (Nc
134,9)

(29) héim-brínga ‘die Nach-Hause-Geleitende (Juno als Ehegöttin, die die
Braut in das Haus des Bräutigams führt)’ (Nc 134,8 f.)

(30) hîfûoga ‘Ehestifterin: Juno’ (Nc 134,15)

(31) sâmo-géba ‘Samengeberin: Saticena (= Juno)’ (Nc 134,14)

Weitere Beispiele, die hierher gehören, wo also das Substantivkompositum bei
Notker einen sprechenden Götter(bei)namen übersetzt, sind in den Beispielen
(26)–(31) genannt. Es handelt sich bei all diesen Beispielen um Beinamen
der Juno, die im Text des Martianus Capella in unmittelbarer Nachbarschaft
genannt werden und verschiedene Aspekte und Zuständigkeitsbereiche dieser
Göttin betonen, die vor allem im Zusammenhang mit ihrer Funktion als Ehe-
göttin stehen.

Beispiel (26) líut-fróuua steht als erklärende Übersetzung zu Populonia bzw.
Peplona (Nc 134,14). Auch wenn sich der Name Populonia laut Roscher (1890–
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1894: 598) nicht eindeutig herleiten lässt, so wird er hier bei Martianus Capella
doch zu lat. populus ‘Volk’ und plebs ‘einfaches Volk’ gestellt und von Notker
dementsprechend übersetzt. Populonia steht hier als ein Beiname der Juno in
ihrer Funktion als Schutzherrin des einfachen Volkes. Mit Beispiel (27) flôz-
kéba ‘Flussgeberin’ übersetzt Notker den Beinamen der Juno Fluvonia, mit
dem diese als die für die Monatsblutung zuständige Göttin bezeichnet wird,
was Notker zunächst schon im lateinischen Text mit einer Kontextglosse er-
klärt: fluuoniam .i. fluorem feminis pręstantem (Nc 133,21 f.) ‘Fluvonia, das
heißt die das Fließen der Frau Gewährende’ und dann im Kompositum ent-
sprechend erklärend übersetzt. Auch Beispiel (28) cúrtilfléga ‘Gürtelhüterin’
gibt wieder eine erklärende Übersetzung für einen Beinamen der Juno als Ehe-
göttin, der die entsprechende Funktion schon enthält: Cinxia ist die Hüterin
des Brautgürtels lat. cingulum. (29) héim-brínga ‘Heimbringerin’ steht dann
als Glied-für-Glied-Übersetzung zu domiduca, das sich aus lat. domus ‘Haus’
und ducere ‘führen’ zusammensetzt. (30) hîfûoga ‘Ehefügerin’ steht zu sotice-
na, wobei Notker seine erklärende Übersetzung auf Remigius stützt, bei dem
es heißt: „Soticena a sociando quia sociat marem et feminam . uel saticena
a satione dicta“ (NL: Bd. 4A, S. 197) ‘Soticena von vereinigen, weil sie den
jungen Mann mit der Frau verbindet, oder Saticena vom Säen genannt’. Die
Aussage zu Saticena bei Remigius erklärt dann auch Notkers Übersetzung mit
(31) sâmo-géba ‘Samengeberin’ für diesen Beinamen der Juno.

Die althochdeutschen Komposita übersetzen eine Funktionsbezeichnung/
Eigenschaftsbezeichnung, die so schon im lateinischen Vorlagentext steht:
Die Substantivkomposita dieser Gruppe beziehen sich nicht direkt auf einen
Götternamen im Vorlagentext, sondern übersetzen eine auch schon dort gege-
bene Erklärung oder nähere Beschreibung etwa des Funktions- oder Zuständig-
keitsbereich einer Gottheit. Dadurch, dass sie eine solche Erklärung aber nicht
als Syntagma übersetzen, sondern im Einzelwort, stellen sie gleichzeitig eine
Bezeichnung für die jeweilige Gottheit zur Verfügung, die sich in eine Reihe
mit den erklärenden Bezeichnungen der ersten beiden Gruppen stellt, die direkt
als Übersetzungen zu Götternamen oder -beinamen gebildet wurden. Hierher
gehört auch Beispiel (15b) im Consolatio-Beleg, wo es zu lat. infernales domos
‘unterirdische Wohnsitze’ steht (s. o.).

(32) a. hîgot ‘Ehegott: Hymenaeus’ (Nc 3,1)
b. hîmachare ‘Ehestifter: Hymenaeus’ (Nc 4,9)

Das Beispiel (32a) hîgot steht in Notkers Prolog zu seiner Martianus-Bearbei-
tung und ist eine Glied-für-Glied-Übersetzung zu lat. deus nuptiarum ‘Gott
der Hochzeiten’, einer Erklärung für Hymenaeus ‘Gott der Vermählung, gr.
Ὑμέναιος = Hymen (Ὑμήν)’ (Georges 1998: Bd. 1, Sp. 3101), die Notker in
Remigius Prolog vorfindet: „hymenęi […] . qui fertur deus esse nuptiarum .i.
naturalium conceptionum“ (NL: Bd. 4A, S. 4) ‘des Hymenaeus, von dem man
erzählt, dass er Gott der Hochzeiten, d. h. der natürlichen Vereinigungen sei’.

193



(32a′) Ze déro ságûn bítet er hélfo . únde héilesodes himeneum . dén álte líute
hábeton fúre hîgot . únde fúre máchare állero natûrlichero míteuuíste.

(Nc 2,21–3,3)57

FürdieDarlegungerbittet erBeistandundein günstiges Vorzeichen vonHymenä-
us, den die Alten für den Ehegott und den Bewirker allen naturgegebenen Ver-
kehrs hielten.

(Üs. Glauch 2000: 290)

Hier handelt es sich bei hîgot also nicht um eine Übersetzung von Hymenaeus
(im Notker-Text himeneus), sondern um die Übersetzung einer schon in Remi-
gius Prolog stehenden Erklärung. Zwar ist Notkers Prolog keine direkte Über-
setzung des Prologs von Remigius, doch ist er deutlich erkennbar von diesem
abhängig, was sich auch im Vergleich des Remigius-Zitats oben mit Textstelle
(32a′) zeigt. Auch in Notkers Text selbst erscheint ja hîgot nicht als Überset-
zung für himenęus, ersetzt den Namen also nicht, sondern wird in einem auf
die Nennung des Namens folgenden Relativsatz als Erklärung gegeben.

Im eigentlichen Text des Martianus nennt dann Notker den Gott zunächst
mit Himenee (Nc 3,8) direkt beim Namen (im lateinischen Vorlagentext steht
hier gar kein Name, der Gott wird nur mit tu ‘du’ angesprochen). Bei der zwei-
ten Nennung des Götternamens (bzw. der ersten Nennung im lateinischen Vor-
lagenext des Martianus) ersetzt Notker diesen dann aber schließlich in seiner
Übersetzung mit (32b) hîmachare, womit dieser Beleg eigentlich zur ersten
Gruppe der Substantivkomposita gehört, die einen Götternamen durch eine er-
klärende Übersetzung ersetzen. Der Beleg findet sich in der oben unter Beispiel
(19) uuîngot wiedergegebenen Textstelle (19a′) auf Seite 186.
(33) uuérh-méistera ‘Werkmeisterin: Pallas Athene, die Göttin aller Künste

und Gewerbe’ (Nc 56,15 f.)
Ein weiteres Beispiel dieser Gruppe, wo also die Substantivkomposita nicht
den Götternamen selbst übersetzen, sondern eine schon im lateinischen Vorla-
gentext gegebene Erklärung, ist mit Beispiel (33) genannt. Hier übersetzt Not-
ker pręsul operis pallas ipsa (Nc 56,14) ‘Pallas selbst, die Vorsteherin dieser
Arbeit’ mit pallas tíu uuérch-méistera (Nc 56,15 f.) ‘Pallas die Meisterin der
Werke’.

Genitivisches Erstglied
Bei einigen der komplexen Konstruktionen zur Bezeichnung von antiken Göt-
tern oder mythologischen Begriffen handelt es sich auch um Genitivkonstrukti-
onen. Sie sollen hier auch angeführt werden, da sie zum Teil neben entsprechen-
de Komposita treten und so verdeutlichen, wie fließend der Übergang zwischen
den beiden Konstruktionen ist bzw. wie beide Konstruktionsweisen, die Kom-
position und die syntaktische Genitivkonstruktion, als Ad-hoc-Konstruktionen

57. Zur abweichenden Formatierung dieses Textstücks aus dem Prolog Notkers, für den es
keine direkte Vorlage gibt, s. Fußnote 52 auf Seite 172.
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konkurrieren, so etwa (15b) hélle-gót und (34b) héllo gót oder uuéidegútin und
(34e) uuéido gúten.

(34) a. fûoro gébo ‘Triptolemus, Erfinder des Ackerbaus; Speisegeber’
(Nc 156,15 f.)

b. héllo gót ‘Pluto, Gott der Unterwelt’ (Nb 181,7)
c. héllo iouis ‘Veiovis, Pluto oder Orcus; Gott der Unterwelt’ (Nc 54,

7)
d. héllo uuárt ‘Vedius .i. Orcus; Höllenhüter, Gott der Unterwelt’ (Nc

130,19)
e. uuéido gúten ‘Göttin der Jagd (Diana)’ (Nc 146,13)
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6. Sinngebung mit anderen
Wortbildungsmodellen

In der vorliegenden Arbeit wurde die Analyse auf Substantivkomposita einge-
schränkt, wobei Substantivkomposition nur als Stammkomposition verstanden
wurde. Die Diskussion der Abgrenzungsfragen in Abschnitt 3.3.1 auf Seite 96
zeigte aber schon, dass die Übergänge zu anderen komplexen Konstruktionen,
insbesondere Nominalphrasen mit genitivischem Erstglied, hier fließend sind
und sich durch die Entwicklungen in der Fuge schon zu Notkers Zeit einander
auch formal annähern, lange bevor sich das sogenannte uneigentliche Komposi-
tum bedingt durch die Nachstellung des Genitivattributs als Wortbildungsmo-
dell endgültig herausgebildet hat. Für die Materialauswahl wurde ein streng
formales Kriterium zugrunde gelegt und alles, was der Form nach Genitivattri-
but sein kann, auch als Genitivattribut gewertet. Gleichzeitig zeigt die folgen-
de Beispielanalyse einer komplexen Konstruktion mit genitivischem Erstglied
aber, dass das benutzte Analysemodell auch hier greifen und fruchtbar ange-
wandt werden kann. Dies deutet wiederum auf das Erschließungspotential des
methodischen Analysemodells hin, das darauf aufbaut, die kulturelle Einbet-
tung neuer Begriffe im Ko- und Kontext zu ergründen.

(35) a. prûtestôl ‘Brautstuhl, Hochzeitsstuhl’ (Np 483,15)
b. brûte stûol ‘Brautstuhl, Hochzeitsstuhl, Hochzeitsbett(?)’ (Nc 112,

1)

Die komplexe Konstruktion in (35) dürfte keine Neubildung Notkers sein, denn
es ist auch außerhalb des Korpus in den Glossen belegt und zwar als Glosse zu
lat. thoro maritali ‘Ehebett’ (Steinmeyer/Sievers 1879–1922: Bd. I, S. 690, 22–
25) und in dem Sachglossar Summarium Heinrici als Glosse zu lat. thalamus
(Steinmeyer/Sievers 1879–1922: Bd. III, S. 210, 16). Die Tatsache, dass die
Konstruktion im Althochdeutschen öfter belegt ist und auch im Mittelhochdeut-
schen als briute-stuol bzw. brût-stuol (Lexer 1992: Bd. 1, Sp. 375) weiterlebt,
legt nahe, dass sie lexikalisiert sein dürfte.

Dennoch ist die Konstruktion interessant, denn sie steht bei Notker in (35b)
wie auch außerhalb des Korpus im Summarium Heinrici als Übersetzung zu lat.
thalamus, das zunächst ein im innern des Hauses gelegenes Gemach, das Wohn-
oder Schlafzimmer bezeichnet, davon ausgehend dann metonymisch aber auch
das Bett oder Ehebett und schließlich die Ehe überhaupt (Georges 1998: Bd. 2,
Sp. 3098 f.). Damit weicht die Übersetzung brûte stûol von der Vorlage ab (und
zwar in Form einer freien Übersetzung). Dasselbe lateinische Lemma wird im

196



Notker-Korpus an zwei anderen Stellen noch mit briûte chámera ‘Brautkam-
mer’ (Np 57,3) bzw. brûtechémenata ‘Brautzimmer’ (Nc 3,10) übersetzt, wo
in Form einer Übertragung im Zweitglied wiedergegeben wird, dass es sich im
Lateinischen um ein Zimmer handelt.

Bei Notker ist brûte stûol also in zwei Belegstellen überliefert, in denen es
sich in seiner Verwendung unterscheidet. Bei der Belegstelle im Psalter lässt
sich keine direkte lateinische Vorlage ermitteln. Es steht in Notkers Bearbeiung
von Ps 134(133), der in der Vulgata lediglich mit „canticum graduum“ (Ps 133,
Vulgata: 936) also ‘Stufenlied’ eingeleitet wird, während es bei Notker wie
folgt heißt:

(35a′) Des funfzêndin gradus canticum singent sie ûffen des prûtestôles hôhi
gesézzene . alsus. Ecce nvnc benedicite. Qvi statis in domo domini in
atriis domvs et ut in apocalypsi est. Allelvia. Amen.

(Np 483,14–17)

Das Lied der fünfzehnten Stufe singen sie auf der Höhe des Brautstuhles sitzend
wie folgt: Siehe, preist nun [den Herrn], die ihr im Hause des Herrn steht, in den
Atrien des Hauses und wie es in der Offenbahrung steht Halleluja. Amen.

Hier handelt es sich wohl um eine metaphorische Verwendung von prûtestôl,
die lediglich die Höhe des Stufenlieds zum Ausdruck bringen soll und nicht mit
einer konkreten Hochzeitssituation in Verbindung gebracht werden kann. In der
Übersetzung des eigentlichen Psalms (Np 500,23–501,9) erklärt er dass es sich
beim Haus des Herrn, beim domus domini, um die Kirche handle: Ęcclesia ist
daz hûs (Np 501,1) ‘die Kirche ist das Haus’. Möglicherweise lässt sich der
in der Einleitung zu den Stufenpsalmen genannte prûtestôl also auch mit der
allegorischen Auslegung des Hohenliedes in Verbingung bringen, in der die
Kirche als die Braut Christi erscheint.

Anders in der zweiten Textstelle, die in Notkers Martianus-Capella-Bearbei-
tung zu finden ist, einem Text also, der „Hochzeit“ schon im Titel trägt.

(35b′) Nam iuuat redimire .i. orna-
re thalamum .s. tuum . tu
probato . hoc est sinito pla-
cere . serta .i. ornamenta .
tuis ritibus .i. usibus . uel
moribus.

Tînen brûte-stûol lústet míh ze zîerenne
mít sánge . dîe zîerdâ lâ dû lîchên dînen
síten.

(Nc 111,21–112,2)
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Denn es gefällt deine Hoch-
zeitskammer zu bekränzen,
d. h. schmücken. Prüfe du,
das heißt lass du die Blu-
mengewinde, das heißt den
Schmuck, deinen Riten, das
heißt Bräuchen oder Sitten,
gefallen [Sorge du dafür,
dass die Blumengewinde
mit den (Hochzeits-)Riten
übereinstimmen].

Es gefällt mir, deinen BrautstuhlmitGesang
zu schmücken, lass du die Zierde deinen Sit-
ten gefallen.

Hier wird das Schmücken der Brautkammer bzw. des Brautbettes als ein Teil
des Hochzeitsritus beschrieben, was in der römischen Antike durchaus als Teil
des Ritus eine Rolle spielte:

The door and door-posts of the bridegroom’s house were adorned with leaves
and flowers, and the rooms with tapestry. […]

After supper the bride was conducted to her bed-chamber by matrons who
had been married only to one husband, called pronubæ, and laid in the nuptial
couch, which was magnificently adorned, and placed in the hall opposite to the
door, and covered with flowers, sometimes in the garden. If it had ever been
used for that purpose before, the place of it was changed. There were images of
certain divinities around, subigus, pertunda, &c. Nuptial songs were sung by
young women before the door till midnight, hence called epithalamia. (Adam
1835: 404 f.)

Nun wird in Beispiel (35b) lat. thalamus aber mit ahd. brûte stûol wiederge-
geben und somit in der Übersetzung eine Anpassung an die eigene Kultur des
mittelalterlichen Europas vorgenommen, wo innerhalb des Hochzeitsritus der
Brautstuhl eine Rolle gespielt haben dürfte. Die älteste Schilderung für die
Verwendung eines Brautstuhls im Rahmen eines mittelalterlichen Hochzeits-
rituals, die ich finden konnte, steht in der (allerdings aus dem dritten Viertel
des 13. Jahrhunderts stammenden) mittelhochdeutschen Verserzählung „Mei-
er Helmbrecht“ von Werner dem Gärtner (vgl. Knapp 1999). In der Textstelle
wird ein sorgsam beachtetes, wenn auch von den handelnden Personen als Ge-
setzlosen nicht voll beherrschtes Hochzeitsritual beschrieben (wodurch Komik
entsteht) (Bausinger 1974: 208). Dort heißt es einleitend:

Nû hœrt von grôzer freise.
manec witewe unde weise
an guote wart geletzet
und riuwec gesetzet,
dô der helt Lemberslint
und sîn gemahel Gotelint
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den briutestuol besâzen.
(Werner der Gärtner 2002: V. 1464–1469)

Im weiteren Verlauf des Textes ist dann nicht mehr vom Brautstuhl die Rede
und die Wendung den briutestuol besitzen ‘sich auf den Brautstuhl setzen’ wird
hier wohl metonymisch für die Heirat überhaupt verwendet. Borst (1997: 97)
weist darauf hin, dass es Brauchtum war, dass der Bräutigam die Braut zum
Brautstuhl trug und sie daraufsetzte. Der Brautstuhl spielte also eine Rolle im
mittelalterlichen Hochzeitsritus, während etwa Brautkammer und Brautbett bei
Borst (1997) keine Erwähnung finden. Hier lässt sich also in der Übersetzung
eine Adaption an die eigenen Riten beobachten.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Übersetzung eine Rolle gespielt haben mag,
soll hier nicht unerwähnt bleiben. Im Lateinischen steht thalamus für die Braut-
kammer oder metonymisch (als toto pro pars) für das Brautbett. Diese beiden
Bedeutungen sind natürlich auch sexuell konnotiert, denn sie stehen letztlich
für den ersten Beischlaf in der Hochzeitsnacht. Im Summarium Heinrici ist
neben brutestul auch noch brutbedde als Übersetzung von thalamus gegeben:
„Thalamus brutestul vel brutbedde“ (Steinmeyer/Sievers 1879–1922: Bd. III,
S. 210, 16). In der Wiedergabe von thalamus mit brûte stûol könnte nun mögli-
cherweise auch noch ein gewisser Keuschheitsaspekt eine Rolle spielen, indem
durch die Übersetzung die sexuelle Konnotation von thalamus sozusagen ge-
löscht wird, was durchaus in den kirchlichen und klösterlichen Kontext passen
könnte.

Diese Analyse einer komplexen Konstruktion ganz parallel zu den in dieser
Arbeit durchgeführten Analysen von Stammkomposita zeigt einerseits, die Nä-
he dieser beiden komplexen, binären Bildungsweisen zueinander, weist aber
gleichzeitig auch über diese Arbeit hinaus, indem sie zeigt, wie das gewählte
Analysemodell auch weiter fruchtbar angewandt werden kann.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hatte sich zum Ziel gesetzt, zu zeigen, wie bestimmte
sprachliche Mittel am kulturellen Sinngebungsprozess im Rahmen der frühmit-
telalterlichen Wissensvermittlung teilhaben und hier insbesondere das Sinn-
gebungspotential der Substantivkomposita herauszustellen. Ausgehend von
einem semiotischen Kulturbegriff, der Kultur als Deutungs-, Relations- und
Wahrnehmungsmuster fasst, wurde versucht nachzuzeichnen, wie im Rah-
men der Wissensvermittlung neue Begriffe, Auffassungen oder Ideen in diese
bestehenden Deutungs- und Wahrnehmungsmuster (verstanden als die frühmit-
telalterliche klösterliche Kultur) integriert wurden. Wissensvermittlung wurde
hierbei als eine Art Kulturtransfer beschrieben, wobei insbesondere die Frage
relevant sein sollte, wie die zu vermittelnden Inhalte in der Kultur der Rezi-
pienten rekontextualisiert wurden, das heißt, wie sie dieser Kultur angepasst
wurden und welche Veränderungen sie dabei erfuhren.

Wenn man Kultur als geteilte Deutungs-, Relations- und Wahrnehmungs-
muster versteht, ist es leicht nachvollziehbar, dass kulturelle Sinngebung vor
allem in Musterbildungen zu suchen ist. Solchen kulturell signifikanten Mus-
tern in der Sprache nachzuspüren, ist die Aufgabe, die sich die kulturanalyti-
sche Linguistik gestellt hat und hier wurde davon ausgegangen, dass sich solche
Musterbildungen auch bei der Nutzbarmachung bestimmter Wortbildungsmit-
tel beobachten lassen.

Als das konkrete sprachliche Phänomen, das untersucht werden sollte, wur-
den hier Substantivkomposita ausgewählt. Als ein Wortbildungsmittel bieten
Substantivkomposita da ein sprachliches Werkzeug, wo neue Bezeichnungen
für bisher Unbekanntes gefunden werden müssen. Weiterhin sind Substantiv-
komposita komplexe, binär strukturierte Einheiten, wodurch sie es ermöglichen
etwas zu etwas anderem in Bezug zu setzen, Neues in die bekannten Erfah-
rungstatbestände einzuordnen. Gleichzeitig kommt ihnen aufgrund dieser bi-
nären Struktur auch eine Typisierungsfunktion zu: durch die Bezeichnung von
Unterbegriffen tragen sie zur Kategorienbildung bei. Zudem liegt in ihrer Prä-
gnanz und Kürze eine Memorierbarkeit, die sie für die Wissensvermittlung
besonders geeignet macht. Die Tatsache schließlich, dass sie eine Nominati-
onseinheit im Einzelwort zur Verfügung stellen, bringt eine Existenzpräsup-
position mit sich, das heißt, allein die Tatsache, dass sie auf etwas referieren,
bringt schon die Annahme mit sich, dass der Referent auch tatsächlich existie-
re. Diese Eigenschaften von Substantivkomposita machen sie interessant für
eine Untersuchung, die sich für deren Potential und Nutzbarmachung im Rah-
men der Wissensvermittlung interessiert und hier sollte insbesondere der Frage
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nachgegangen werden, wie sich diese Nutzbarmachung in den Anfängen der
deutschsprachigen Schriftlichkeit und in der frühmittelalterlichen Wissensver-
mittlung zeigt.

Das hier als Notker-Korpus bezeichnete Untersuchungskorpus, aus dem
die Substantivkomposita für die Analyse exzerpiert wurden, besteht aus sämt-
lichen Schriften Notkers III. von St. Gallen, die althochdeutsches Material
enthalten, wobei auch solche Schriften berücksichtigt wurden, deren Autoren-
schaft durch Notker umstritten ist, die aber zweifelsohne in sein Umfeld zu
stellen sind. Auch die Interlinearglossen in Notkers Psalter-Bearbeitung wur-
den mit in das Untersuchungsmaterial aufgenommen. Obwohl angenommen
werden könnte, dass dadurch ein auf den ersten Blick heterogenes Korpus ent-
stünde, das auch tatsächlich als Grundlage für quantitative Untersuchungen nur
mit Vorsicht zu benutzen wäre, kann dieses Korpus für die hier durchgeführten
qualitativen Analysen aber durchaus als Grundlage für die Gewinnung des
zu untersuchenden Materials herangezogen werden. Dies ist möglich, da das
Notker-Korpus vor allem durch eine Gemeinsamkeit aller in ihm enthaltenen
Schriften gekennzeichnet ist: sie lassen sich in den Zusammenhang frühmittel-
alterlicher Wissensvermittlung in der Klosterschule stellen.

Notker, der zwar als historische Person schemenhaft bleibt, ist doch in eini-
gen Zeugnissen als Lehrerpersönlichkeit zu fassen. Vor allem aber lässt sich
an den Texten selbst deren Funktion als Texte der Wissensvermittlung fassen,
etwa in ihrer didaktischen Konzeption, die der Gestaltung des frühmittelalterli-
chen Unterrichts entspricht. Zudem handelt es sich bei allen Texten im Korpus –
vielleicht mit Ausnahme des Psalters – um mittelalterliche Schultexte aus dem
Bereich der septem artes liberales, der Sieben Freien Künste. Die septem artes
machten den Inhalt des mittalterlichen Schulunterrichts in der Mittelstufe zwi-
schen Lese- und Schreibunterricht einerseits und theologischer Beschäftigung
vor allem in der Bibelexegese andererseits aus. Die Stufe der theologischen Be-
schäftigung erreichten nur sehr wenige Schüler. In diesen Bereich dürfte dem-
nach auch die exegetische Beschäftigung mit dem Psalter gehören, der Psalter
hat aber auch auf allen anderen Ebenen der mittelalterlichen Klosterschule sei-
nen Platz, etwa für Lektüreübungen.

Diese Texte des Korpus sind aber mehr als nur eine bloße Materialbasis, aus
der die zu analysierenden Substantivkomposita exzerpiert wurden. Für eine Un-
tersuchung, die Mustern im historischen Sprachgebrauch auf die Spur kommen
will, sind sie der zentrale Ausgangspunkt. Weder der historische Sprecher bzw.
Textproduzent noch die Rezipienten sind noch fassbar, allein die sprachliche
Äußerung ist in Form der Texte auf uns gekommen. Sie müssen die Grundlage
für die Rekonstruktion der historischen Kommunikationssituation sein, allein
durch sie kann man die Intentionen der Sprachhandlung noch fassbar machen.
Für diese Untersuchung heißt dies, dass die Substantivkomposita nicht losge-
löst von ihrem Kotext interpretiert werden können, sondern dass sie nur in ihren
intra-textuellen Bezügen fassbar zu machen sind.
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Doch dies allein genügt nicht. Die Äußerung in der historischen (wie auch
der aktuellen) Kommunikationssituation geschieht nicht im luftleeren Raum
und kann nicht für sich allein betrachtet werden. Für das Erfassen dieser Kom-
munikationssituation, in der signifikante Muster im Sprachgebrauch entstehen
und wirken, ist es nötig, sie in ihrem engeren wie weiteren Kontext zu begreifen.
Das heißt die Texte müssen zudem in ihren intertextuellen Bezügen betrachtet
werden und vor allem auch in ihren kulturellen Kontext gestellt werden, in dem
sie als sprachliche Äußerung produziert wurden. Um all dem Rechnung zu tra-
gen wurde in den hier durchgeführten Analysen ein hermeneutischer Ansatz
gewählt, der versucht in Form einer dichten Beschreibung so viele Informatio-
nen wie möglich aus dem kulturellen Kontext mit in die Analyse einzubrin-
gen. Unter diesem Kontext sind hier vor allem die Deutungs-, Relations- und
Wahrnehmungsmuster im frühmittelalterlichen Kloster und der frühmittelalter-
lichen Klosterschule zu verstehen. Es ist zu fragen, welche Ideen, Vorstellun-
gen und Auffassungen hinter den sprachlichen Äußerungen stehen, die in den
Texten auf uns gekommen sind.

Als Vorbereitung für diese qualitative Analyse der Substantivkomposita in
ihrem Ko- und Kontext wurden sie jedoch zunächst vollständig aus dem Korpus
exzerpiert. Um signifikante Muster in ihrer Verwendung oder Bildung aufspü-
ren zu können, wurden sie dann aufgrund zweier Kriterien vorsortiert. Zum
einen wurden solche Komposita ausgewählt, die Neubildungen sind, denn vor
dem Hintergrund der Wissensvermittlung von neuen Inhalten sollten ja gera-
de neugebildete Substantivkomposita interessant sein. Weiterhin wurden sie
systematisch zu ihrer lateinischen Übersetzungsvorlage in Bezug gesetzt, und
da wo Abweichungen von einer einfachen Glied-für-Glied-Übersetzung fest-
gestellt werden konnten, wurden diese einer näheren, qualitativen Analyse un-
ter Berücksichtigung des Ko- und Kontextes unterzogen, um so überprüfen zu
können, ob sich hinter der Abweichung von der lateinischen Vorlage etwa eine
signifikante Musterhaftigkeit verberge.

Als besonderes Wagnis des hier gewählten Ansatzes kann also gelten, dass
Methoden der morphosemantischen Analyse von Substantivkomposita als
Wortbildungsprodukten mit hermeneutischen Deutungsverfahren im weiteren
kulturellen Kontext der historischen Kommunikationssituation, in der sie geäu-
ßert wurden, kombiniert wurden. Die Substantivkomposita wurden einerseits
in ihrer Binarität als ein komplexes Wortbildungsprodukt begriffen und die
einzelnen Glieder wurden einerseits zueinander, andererseits aber auch zur la-
teinischen Vorlage in Beziehung gesetzt. Gleichzeitig wurden sie aber auch als
in einem bestimmten kulturellen Kontext getätigte sprachliche Äußerung be-
griffen und gefragt, welche Konsequenzen ihre strukturellen Eigenschaften auf
dieser Ebene haben. Am Ausgangspunkt der Untersuchung steht die Annahme,
dass aufgrund bestimmter struktureller Eigenschaften von Substantivkomposi-
ta, vor allem ihrer Binarität und ihrer offenen allgemeinen Strukturbedeutung,
d. h. der Tatsache, dass die semantische Relation zwischen Erst- und Zweit-
glied im Kompositum grundsätzlich offen ist, diesen ein besonderes Potential
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zur kulturellen Sinngebung innewohnt, die sich dann in einer Musterhaftigkeit
in ihrem Gebrauch äußert.

Bei dieser qualitativen Analyse einiger Substantivkomposita wurden drei
kulturell signifikante Muster herausgearbeitet. Dies heißt natürlich nicht, dass
die durchgeführte Analyse erschöpfend war und sich nicht noch andere Mus-
terhaftigkeiten finden ließen – vielmehr ist dies sogar zu erwarten – es zeigt
aber die Fruchtbarkeit des Ansatzes und das Potential das den Substantivkom-
posita im Sprachgebrauch über ihre Funktion, neue lexikalische Einheiten zu
bilden hinaus, zukommt. Das erste signifikante Muster, das herausgearbeitet
werden konnte, betrifft die Explikation von Inhalten. Die Substantivkomposita
als komplexe, binäre Einheiten, ermöglichen es, bestimmte Inhalte, die im latei-
nischen Ausgangstext nur implizit mitgemeint waren, in der Übersetzung auch
explizit auszudrücken. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass bestimmte, zu
vermittelnde Inhalte auch so verstanden werden, wie es vom Textproduzenten
intendiert wurde. Dieses Muster lässt sich etwa bei der Vermittlung metapho-
rischer Deutungen und vor allem bei der Vermittlung bestimmter Wertungen
beobachten.

Das zweite signifikante Muster findet sich in der Zusammenfassung kom-
plexerer Inhalte. Komposita werden dazu verwendet, auf Sachverhalte, die im
Lateinischen durch komplexere Syntagmen oder längere Aufzählungen ausge-
drückt werden, in einem prägnanteren Einzelwort zu referieren, wodurch sie
einerseits zu einer besseren Memorierbarkeit des entsprechenden Sachverhalts
beitragen und gleichzeitig aber auch dessen Existenz präsupponieren.

Das letzte signifikante Muster schließlich, das hier behandelt wurde, sind
die erklärenden Übersetzungen. Hier wirkt wieder das Potential von Substan-
tivkomposita als komplexen Einheiten. Sie werden dazu genutzt, etwas zu et-
was anderem in Bezug zu setzen und es dadurch zu erklären. Dadurch tragen
sie im Rahmen der Wissensvermittlung zur Verständlichkeit bei.

Außerdem kann in der Betrachtung der neu gebildeten Komposita aber auch
ein Kulturtransfer fassbar gemacht werden, der sich im Rahmen der Wissens-
vermittlung vollzieht. Es handelt sich um einen Kulturtransfer aus der latei-
nischsprachigen Schriftlichkeit in eine deutschsprachige Schriftlichkeit, der
sich vor allem in der bewussten Translation, der Übersetzungsleistung zeigt,
aber auch in den daraus resultierenden Musterbildungen. Notker als Übersetzer
und damit Vermittler dieser lateinischen, auf der römischen Antike fußenden
Kultur, steht selbst im Kontext der frühmittelalterlichen Klosterkultur und voll-
bringt die Transferleistung, indem er den lateinischen Text kommentierend ins
Deutsche übersetzt, ihn dabei sowohl in der Zielsprache als auch der Zielkul-
tur verständlich macht und dabei zu einer Funktionserweiterung der deutschen
Sprache beiträgt, die eine Etappe auf der schriftsprachlichen Entwicklung
darstellt.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass sich die Verbindung zweier metho-
dologischer Ansätze, eines morphosemantischen und eines hermeneutischen,
bewährt hat. Die Analyse von Beispiel (35) in Kapitel 6 hat zudem gezeigt,
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dass der Ansatz nicht auf Substantivkomposita, hier verstanden als Stammkom-
posita, beschränkt bleiben muss. Er lässt sich sicherlich auch noch auf andere
sprachliche Einheiten fruchtbar anwenden. Über die erfolgreiche Erprobung
eines methodologischen Ansatzes hinaus, konnte die Arbeit aber auch noch
einen Beitrag zum Verständis für die Wissensvermittlung im frühmittelalter-
lichen Kloster liefern, indem gezeigt wurde, welche Rolle sprachliche Mittel
hier spielen und wie sie in ihrer musterhaftigen Verwendung kulturellen Sinn
zu geben vermögen. Die Analysen zeigen auch, wie sich der didaktische An-
satz der Texte des Notker-Korpus und die Intention der Wissensvermittlung
des historischen Textproduzenten in einem einzelnen sprachlichen Phänomen
widerspiegeln, nämlich in Substantivkomposita, die sich aufgrund bestimmter
struktureller Eigenschaften als besonders geeignet für diesen Zweck herausstel-
len ließen.
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Verzeichnis der im Text genannten und
behandelten Komposita

Hier sind sämtliche im Text genannten Substantivkomposita in alphabetischer
Ordnung verzeichnet. Das ahd. Lexem ist in Kursivschrift angegeben und dar-
auf folgend die ermittelte Bedeutung in einfachen Anführungszeichen, die An-
gabe sämtlicher Belegstellen in Klammern und schließlich die Seite, wo das je-
weilige Kompositum in der vorliegenden Arbeit behandelt bzw. genannt wird.

A
âbent-chûoli ‘Abendkühle’ (Nb 31,15). S. 168.
abkot-riche ‘Reich der Götzen’ (Npgl 364,15). S. 154.
abGot-pilde ‘Götzenbild’ (Np 284,25). S. 153–155.
ábkot-diênist ‘Götzendienst’ (Npgl 284,24). S. 154, 155.
árzatgót ‘Arztgott: Äskulap’ (Nc 8,17). S. 38.

B
pérg-fúgeli ‘Bergvöglein’ (Np 34,15 f.). S. 95, 142–145.
blíg-skîmo ‘Lichtschein, Strahl’ (Nc 58,6 f.). S. 168, 169.
pôse-uuíht ‘Bösewicht’ (Nk 39,22). S. 112, siehe úbil-uuíht.
brûte stûol, prûtestôl ‘Brautstuhl, Hochzeitsstuhl, Hochzeitsbett(?)’. NP mit

Genitivattribut. (Nc 112,1; Np 483,15). S. 69, 101, 196–199.
briûte chámera ‘Brautkammer’. NP mit Genitivattribut. (Np 57,3). S. 197.
brûtechémenata ‘Brautzimmer’. NP mit Genitivattribut. (Nc 3,10). S. 197.
bûohchámera ‘Bücherkammer, Bibliothek’ (Nb 19,17; 34,10; Nc 56,7). S.

125.
bûoh-líst 1) síben bûohlíste ‘die sieben Buchkünste = die Sieben Freien Küns-

te’ (Nb 54,23). S. 170, 172. 2) bûohlíst ‘schriftliche Gelehrsamkeit und
Bildung’ (Nc 124,17). S. 170.

búrghalto ‘Beschützer der Stadt: Mars Quirinus’ (Nc 53,2). S. 105, 180, 188.

D
drîo-élne-méz ‘Länge von drei Ellen’ (Nk 54,26). S. 100, 101, 103.

E
éngelo brôt ‘Engelbrot, Manna’. NP mit Genitivattribut. (Np 279,14). S. 176,

177, siehe crúzze-mélo, hímel-brôt.
erdpîba ‘Erdbeben’ (Np 302,13 f.). S. 36, 103, 165, 166.
erde-guôt ‘irdische Dinge’ (Npgl 258,21). S. 104.
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érdemíst ‘Mist, Dünger, Kot’ (Np 304,26). S. 104.
érd(e)-rîche ‘Erdreich, Königreich auf Erden, Erde im Gegensatz zum Him-

melreich’ 1) erderîche (Np 233,7; 364,8; Npgl 40,14). S. 65, 104. 2) erd-
rîche (Npgl 255,2; 364,14). S. 65, 104.

érd(e)-ríng ‘Erdkreis, Erde’ 1) érdering (Np 71,13; 325,14; 357,7; Npgl 254,
20). S. 104. 2) erd-ring (Npgl 361,13). S. 104.

érdfiur ‘das irdische Feuer (Vesta)’ (Nc 63,1). S. 104.
érdfróuua ‘Erdherrin, Erdgötting, Mutter Erde: Cybele’ (Nc 146,18). S. 179,

187, 188.
érdcot ‘Erdgott: Tellurus; Heros’ (Nc 52,20; 141,12). S. 104, 179, 189.
érd-rât ‘Ertrag der Erde; Nahrungsmittel, die die Erde hervorbringt (vgl. Vor-

rat)’ (Nc 73,6). S. 166–168.

F
uéldslíhtî ‘Fläche’ (Nk 43,10). S. 173–175.
fínstir-land ‘Finsterland, finsteres Land, Land der Finsternis: Ägypten’ (Npgl

299,3). S. 64, 144, 145.
fîrtág ‘Tag der ewigen Ruhe’ (Npgl 126,14; 24; 341,22; 345,6). S. 40, 41, 101.
fîrtago ‘Tag der ewigen Ruhe’ (Npgl 126,3). S. 40, 41, 101.
flôz-kéba ‘Fluvonia, Juno als für die Monatsblutung zuständige Ehegöttin’ (Nc

134,2 f.). S. 180, 192, 193.
fûoro gébo ‘Triptolemus, Erfinder des Ackerbaus; Speisegeber’. NP mit Geni-

tivattribut. (Nc 156,15 f.). S. 195.
fûoter-gót ‘Pales (Feldgottheit)’ (Nc 53,1). S. 178–180.

G
klánz-liêht ‘leuchtendes Licht, Glanz’ (Npgl 117,8; 8 f.). S. 39.
crábeuuergh ‘Schnitzwerk’ (Np 397,23). S. 153–155.
gráftpilide ‘Schnitzbild’ (Np 358,14). S. 153, 155, 156.
crúzze-mélo ‘Grützmehl, Manna’ (Npgl 279,12 f.). S. 64, 176, 177, siehe hí-

mel-brôt, éngelo brôt.
cúrtilfléga ‘Hüterin des Brautgürtels: Cinxia, Juno als Ehegöttin’ (Nc 134,9).

S. 180, 192, 193.

H
hánt-tuála ‘Handwaschung’ (Npgl 55,16). S. 104.
héim-brínga ‘die Nach-Hause-Geleitende: Juno als Ehegöttin, die die Braut in

das Haus des Bräutigams führt’ (Nc 134,8 f.). S. 180, 192, 193.
hélle-gót ‘Gott der Unterwelt: Pluto’ (Nb 180,5; Nc 8,14 f.). S. 179, 181, 182,

185, 195.
héllo gót ‘Pluto, Gott der Unterwelt’. NP mit Genitivattribut. (Nb 181,7). S.

102, 195.
héllo iouis ‘Veiovis, Pluto oder Orcus; Gott der Unterwelt’. NP mit Genitivat-

tribut. (Nc 54,7). S. 102, 195.
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héllo uuárt ‘Vedius .i. Orcus; Höllenhüter, Gott der Unterwelt’. NP mit Geni-
tivattribut. (Nc 130,19). S. 195.

hîfûoga ‘Ehestifterin: Juno’ (Nc 134,15). S. 180, 192, 193.
hîgot ‘Ehegott: Hymenaeus’ (Nc 3,1). S. 179, 193, 194.
hîmachare ‘Ehestifter: Hymenaeus’ (Nc 4,9). S. 180, 193, 194.
hímel-brôt ‘Himmelsbrot, Manna’ (Np 279,13). S. 176, 177, siehe crúzze-mé-

lo, éngelo brôt.
hímel-góta Pl. ‘himmlische Götter, die Himmlischen’ (Nc 170,21). S. 192.
hímel-iuno ‘himmlische Juno: Ops (vielleicht als Mutter der himmlischen Göt-

ter)’ (Nc 54,5). S. 122, 125, 179, 191, 192.
hímilrîche ‘Himmelreich’ (Npgl 40,15; 50,18; 154,8; 225,26; 265,15; 268,

12 f.; 283,20; 286,6; 300,9; 307,22; 344,15; 369,10; 390,1; 398,17). S.
65.

hohuuarta ‘Zion (Jerusalem)’ (Npgl 217,9; 251,10). S. 64.

K
châmbrittil ‘Kandare, Zaum mit Gebiss’ (Npgl 99,5; 9). S. 39.
chíndebétte, chint-pette ‘Kindbett, Wochenbett’ (Np 182,14; 285,19). S. 103.
chléinlist ‘Klugheit, Geschicklichkeit’ (Nc 101,22). S. 104.
chôrmanigi ‘Chormenge, Chorschar, Chor’ (Np 318,13). S. 122, 125.
chórngéba ‘Korngeberin; Ackerbau- und Fruchtbarkeitsgöttin: Ceres’ (Nc 52,

20; 76,9 f.). S. 179, 180, 188, 189.
chúnigh-ríhtâre ‘Beherrscher’ (Npgl 228,26). S. 38, 39.

L
léidser ‘Schmerz’ (Npgl 241,19). S. 39.
léuuen-bílde ‘Bild eines Löwen’. NP mit Genitivattribut. (Nc 153,5). S. 102,

116.
lîb-tod ‘Tod; Tod, der das irdische Leben ist (Pasques 2003b: 319)’ (Npgl 244,

25). S. 40.
líut-fróuua ‘Schutzherrin des Volkes: Populonia (= Juno)’ (Nc 134,17). S. 179,

192.
liût-chuôe Pl. ‘verführbare und verleitbare Menschen’ (Np 232,16 f.). S. 40.
lúftsâmo ‘Urstoffe der Luft (Glauch 1993); Luftstoff, Luftart (SNG); Same,

Stoff der Luft (SchW)’ (Nc 29,13). S. 116, 128.
lúge-dínge Pl. ‘trügerische, falsche Dinge’ (Nb 171,7). S. 122, 124.

M
mágenchráft ‘Majestät, göttliche Macht’ (Nb 127,7 f.; 127,10; 252,14; Nc 123,

15; Np 85,2; Np 254,19; Np 571,3; Npgl 218,16; 226,6; 235,18). S. 39.
méregót ‘Gott des Meeres: Portunus, Neptunus’ (Nc 8,15; 53,16). S. 179, 182,

183, 185.
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N
nórd-zéichen ‘Wagen, großer Bär’ (Nc 85,17; 87,14). S. 122–124, siehe súnt-

zéichen.

O
óbeslíhtî ‘Fläche’ (Nk 41,5). S. 173, 174.

R
rûoder-skéf ‘Ruderschiff’ (Nk 72,18 f.). S. 121, 122.

S
sâmo-géba ‘Samengeberin: Saticena (= Juno)’ (Nc 134,14). S. 180, 192, 193.
sáng-cúten ‘Muse (Göttin des Gesangs)’ (Nc 3,11; 5,5 f.; 38,11). S. 179, 183–

185.
séitsáng ‘Seitenspiel’ (Nb 180,9; Nc 106,4; 166,7 f.). S. 122, 123.
sêr-bítteri ‘Bitterkeit’ (Npgl 138,26). S. 39.
sílberfáz ‘Silbergefäß’ (Nc 29,14; Np 232,24). S. 122, 123.
scâfherta ‘Schafherde’ (Np 260,15). S. 121, 122.
scâfchutte ‘Schafherde’ (Np 287,3). S. 121.
scál-s[c]anch ‘Lobgesang’ (Npgl 250,4). S. 39.
scantpurch ‘Babylon, Stadt der Schande’ (Npgl 156,25; 217,9). S. 64.
scántuuerra ‘schändliche Zwietracht’ (Npgl 234,22). S. 39.
scêit-iudo ‘Pharisäer’ (Npgl 57,23). S. 146, 149, 151–153.
smalfogel ‘kleiner Vogel, Spatz’ (Npgl 384,2). S. 142.
spílomán ‘Schauspieler; Spaßmacher, Spötter’ (Nb 58,27; 28; 124,14). S. 37.
stoûf-chélih ‘Becher, Kelch’ Doppelglosse oder Kompositum? (Npgl 268,7). S.

39.
súndirguôt ‘Pharisäer’ (Npgl 234,23). S. 145, 150, 151.
sundir-lébo ‘Pharisäer’. Eher dephrasale oder desubstantivische Ableitung aus

sunder leben ‘abgesondert leben’ bzw. *sunder-leben ‘Sonderleben’.
(Npgl 347,13). S. 145, 149–151.

súnder-man ‘Pharisäer’ (Npgl 167,18). S. 145, 149–151.
súnt-zéichen ‘das südliche Sternenbild’ (Nc 87,1; 14). S. 123, 124, siehe nórd-

zéichen.
sûonetago ‘Tag des jüngsten Gerichts’ (Nb 5,9 f.). S. 101.

T
tágedíng ‘festgesetzter Tag, Termin’ (Nb 23,17 f.; Np 533,12 f.; 13). S. 99, 103.
táge-uínstri ‘Finsternis bei Tage, Sonnenfinsternis’ (Nb 12,1). S. 99, 103.
tágo-stérno ‘Morgenstern’ (Nb 31,16; 110,27; Nc 102,7 f.; 105,10). S. 37, 101,

103.
testîsen ‘Backform’ (Np 63,5). S. 40, 41.
tôt-slâf ‘Todesschlaf; Schlaf/Tod des Sünders, ewiger Tod (Pasques 2003a:

106, 2003b: 306 f.)’ (Np 13,22). S. 40, 65.
troûm-skeîdere ‘Traumdeuter’ doppelmotiviert, Zusb. (Npgl 391,10). S. 105.
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troûm-skeîth ‘Traumdeutung’ doppelmotiviert, Zusb. (Npgl 391,4; 14 f.). S.
105.

trúgesâlda ‘trügerisches Glück’ (Nb 30,2). S. 156, 162, siehe trúgetîeuel, uuîl-
sâlda, uuîl(e)-uuéndigi, zuîfelsâlda.

trúgetîeuel ‘Trugteufel, betrügerischer Dämon’ (Nb 44,30). S. 156, 162–164,
siehe trúgesâlda, uuîlsâlda, uuîl(e)-uuéndigi, zuîfelsâlda.

U
úbil-uuíht ‘Bösewicht’ (Nk 39,22). S. 112, siehe pôse-uuíht.

W
uuazzer-fárt ‘Wasserlauf’ (Np 406,14). S. 121, 122.
uuégoléitta ‘Geleiterin auf dem Wege (Juno)’. -o- als Fugenelement oder NP

mit Genitivattribut im Plural. (Nc 134,8). S. 37.
uuégo-uuîso ‘Führer’ (Nb 151,18). S. 37.
uuéidegútin ‘Göttin der Jagd (Diana)’ (Nc 147,7). S. 195.
uuéido gúten ‘Göttin der Jagd (Diana)’. NP mit Genitivattribut. (Nc 146,13).

S. 102, 195.
uuérigelt, mlat. uuerigeldum ‘Bußgeld (für einen totgeschlagenen Mann)’

(Npgl 347,24; 26; Nr 167,1). S. 37, 99, 103.
uuérh-méistera ‘Werkmeisterin: Pallas Athene, die Göttin aller Künste und Ge-

werbe’ (Nc 56,15 f.). S. 179, 194.
uuérltgescíht ‘Weltgeschehen, irdisches Geschehen’ (Np 27,1 f.). in állen

uuérltgescíhten ‘im ganzen Weltgeschehen’. S. 128.
uuérltmére ‘Weltmeer; Meer der Weltlichkeit und des Weltlebens (SNG); die

Welt, die ein Meer ist (Pasques 2003b: 322 f.)’ (Np 511,10). S. 40.
uuérltnôt ‘(weltliche) Not, Not dieser Welt’ (Np 209,20; 223,2). der mir hílfet .

under allen uuérltnôten ‘[Gott,] der mir hilft aus/bei allen Nöten dieser
Welt’ (Np 209,19 f.). S. 122, 124.

uuîgcot ‘Kriegsgott: Gradivus (= Mars)’ (Nc 8,15). S. 179, 185.
uuîle-uuéndigi, uuîluuéndigi ‘Veränderlichkeit innerhalb der kurz begrenzten

Zeit (Zufall, Geschick, Schicksal)’ (Nb 32,26; Nb 47,15). S. 156, 161,
162, siehe trúgesâlda, trúgetîeuel, uuîlsâlda, zuîfelsâlda.

uuîlsâlda ‘(menschliches) 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). S. 156,
157, 160–162, siehe trúgesâlda, trúgetîeuel, uuîl(e)-uuéndigi, zuîfelsâl-
da.

uuîngot ‘Weingott: Bacchus, Liber’ (Nc 4,19; 53,4). S. 179, 185–187.

Z
cêderboûm ‘Zeder’ (Np 124,6). S. 40, 41.
zuéi(o)-élne-méz ‘Länge von zwei Ellen’ (Nk 54,25; Nk 59,18). S. 100, 101,

103.
zuîfel-gót ‘Gott der Ungewissheit/des Zufalls: Fors’ (Nc 52,2). S. 163, 179,

190, 191.
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zuîfelsâlda ‘schwankende Glücksverhältnisse/Geschick’ (Nc 26,16). S. 156,
163, 191, siehe trúgesâlda, trúgetîeuel, uuîlsâlda, uuîl(e)-uuéndigi.
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