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1. Das Problem 
«Sine hac quantumcumque magni balbutire pote-
runt et non loqui» - dies schreibt gegen Ende des 13. 
Jahrhunderts einer der dänischen Modisten, Simon 
de Dacia, von der grammatica, also der Grammatik, 
und, mittelalterlicher Gepflogenheit entsprechend, 
zugleich vom Latein. Er sagt im selben Zusam-
menhang, man brauche das Latein in der Kirche, 
ohne Latein könne der Astronom nichts beobachten, 
der Geometer nichts messen, der Musiker keine 
Harmonie schaffen und der Adept der Arithmetik 
nicht rechnen (Simon de Dacia 1963, 3). Das 
Problem, das hinter dieser Aussage steckt, soll – im 
Hinblick auf ein Beispiel – allgemeiner gefasst (1.1.) 
und dann zunächst an diesem Beispiel konkretisiert 
werden (1.2.). 

1.1.    Drei Kontinua 
1.1.1. Lateinisch-vulgärsprachliches Kontinuum 
Das Latein der merowingischen Urkunden und die 
französische Vulgärsprache, die zur Zeit der 
Straßburger Eide gesprochen wird, sind genetisch 
verwandt. Man kann beide als Positionen auf einem 
Kontinuum begreifen, an dessen einem Ende man 
z.B. das klassische Latein mit seinen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varianten stellen kann. Am anderen Ende könnte das 
Altfranzösische oder, geht man weiter, das Neufran-
zösische stehen. Wesentlich ist dabei, dass der 
Sprachzustand des Jahres 842 nicht nur einen Schnitt 
in diesem Kontinuum darstellt. Charakteristisch für 
den normalen Sprachwandel ist die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen. Die Erscheinung, die abgelöst 
wird, existiert in der Synchronie einer Sprache stets 
gleichzeitig mit der Erscheinung, durch die sie abge-
löst wird. Der lateinische AcI wird abgelöst durch 
quod-Sätze. AcI und quod-Sätze koexistieren jedoch 
während einer sehr langen Phase des Lateins. Übli-
cherweise ist dabei die Erscheinung, die abgelöst 
wird, stilistisch höher konnotiert. Zur Architektur der 
Sprache zählt somit nicht nur die diatopische, dia-
stratische und diaphasische Variation. Es kommt not-
wendigerweise die diachronische hinzu (Gauger 
1976). 

An die Stelle eines synchronischen Schnitts 
(senkrecht zur Zeitachse) für das Beispieljahr 842 
tritt somit ein breites Band links und rechts dieses 
Schnitts: Das Band links soll für die in der Syn-
chronie noch präsenten Möglichkeiten der Ver-
gangenheit stehen, das Band rechts repräsentiert die 
in der Synchronie bereits präsenten Möglichkeiten 
und Lösungen der Zukunft. 

Schema 1 : Lateinisch-vulgärsprachliches Kon-
tinuum 

842 
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1.1.2. Kontinuum zwischen der Sprache der Distanz 

und der Sprache der Nähe 
 
Diesem sprachlich-genetischen Kontinuum überlagert 
sich am Beispiel der Situation von 842 ein weiteres 
Kontinuum : der Unterschied von Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit. Dabei muss neben dem vordergründigen 
medialen vor allem der konzeptionelle Aspekt von 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit mit seinen Korrelaten 
im Sprachsystem berücksichtigt werden: für die schrift-
liche Sprache also die stärkere Geplantheit (der eine 
bessere Textgliederung und stärkere Syntaktisierung 
entspricht), die höhere Informationsdichte und, komple-
mentär dazu, geringere Redundanz, der hohe Integra-
tionsgrad, die geringere Abhängigkeit vom situationel-
len Kommunikations-Kontext (Givón 1979; Koch/Oe-
sterreicher 1985, Ludwig 1986, Raible 1988a, 1988b, 
1992). Zur stärkeren Geplantheit kommen Diskurs- 
oder Gattungstraditionen, die beherrscht werden müs-
sen. In einer Sprache, die erstmals verschriftlicht wird, 
können nicht ohne weiteres Briefe, Verträge oder Ur-
teile aufgeschrieben werden. 
    Die zweite Skizze verdeutlicht die Verhältnisse. Die 
Dimension von links nach rechts, die Zeitachse, ent-
spricht der Zeitachse der ersten Skizze. Das gleitende 
Zunehmen des Französischen und das gleitende Abneh-
men der anderen Sprache bedeutet jedoch nicht, wie in 
der ersten Skizze, den jeweiligen Anteil der „lateini-
schen” und der „französischen“ Möglichkeiten des 
Sprachsystems, sondern die abnehmende Verwendung 
des Lateins als Sprache der Distanz und Akrolekt in ei-
ner Diglossie-Situation. Lange Zeit ist die lateinische 
Sprache der alleinige Träger der Schriftkultur. Die zu-
nächst als Sprache der Nähe und „Basilekt” verwendete 
Vulgärsprache ersetzt allmählich die Rolle des Lateins, 
d.h. sie erobert den Bereich der Distanzsprache, des 
„Akrolekts”. (Eine – für die Zwecke der italienischen 
Sprachgeschichte – detailliertere Darstellung dieses 
Schemas findet sich → 248, Fig. 2). 
 
Schema 2: Kontinuum zwischen Sprache der Nähe 

und Sprache der Distanz 
 

 
Im Sinn der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen stellt 
 
 

	
die merowingische Schreibtradition wiederum ein brei-
tes Band in diesem zweiten Kontinuum dar. Ein Konti-
nuum ist dabei nicht nur die Horizontale; Kontinuum ist 
auch die Dimension von oben nach unten, d.h. die zwi-
schen der Sprache der Distanz und der Sprache der 
Nähe. Der Fall des vulgärsprachlichen Originals, das in 
zeitgenössisches Latein übersetzt wird, macht dies deut-
lich. Solche vulgärsprachlichen Originale sind im 13. 
Jahrhundert z.B. eine Reihe der Werke von Ramón 
Llull. Aus einem kat. esforçar wird dabei nicht ein lat. 
roborare, sondern mit großer Selbstverständlichkeit ein 
lat. exfortiare, aus kat. almesc wird nicht lat. muscus, 
sondern almescus, aus kat. ambladura (von Pferden) 
wird kein lat. ambulatio, sondern emblatura, aus kat. de 
nits 'nächtens' wird lat. de noctibus und nicht nocte 
(Beispiele aus   Reboiras l987, XCs.). 
   Solche Fälle (die genauso am Latein Dantes belegt 
werden könnten), machen deutlich, dass es schon auf-
grund der genetischen Verwandtschaft keine scharfen 
Grenzen zwischen Akrolekt und Basilekt geben kann. 
Die gestrichelte Fortsetzung des Bandes im „basilekta-
len” Bereich bedeutet dementsprechend das bekannte 
Phänomen der Osmose: Das Latein der merowingischen 
Schrifttradition liegt näher am Romanischen als am uns 
vertrauten klassischen Latein, so wie, wenn auch in 
anderer Weise, das scholastische Latein des Eingangszi-
tats nicht sonderlich klassisch ist. Ebenso wie das mero-
wingische Latein hat das Latein der spanischen Urkun-
den des 9., 10. oder 11. Jahrhunderts „romanische” 
Züge. 
 
„Schon in der Antike hat sich die lateinische Literatursprache 
weit von der Volkssprache gelöst, wurde fixiert und aus dem 
geschichtlichen Prozess weitgehend herausgenommen. Zu dem 
durch die römischen Klassiker re-präsentierten und durch die 
Grammatiker festgeschriebenen Sprachzustand ist man in der 
Kirchenväterzeit, der karolingischcn Epoche, im 12. Jahrhun-
dert, im Hu-manismus und im Neuhumanismus zurückgekehrt - 
je-des Mal radikaler und auf einer immer enger gefassten Basis 
von Autoritäten. Aber zwischen diesen Renaissancen gibt es 
wieder unklassische Perioden, zwischen den Höhen des 
Klassizismus Täler der Barbarei - zum Teil recht fruchtbare” 
(Walter Berschin in: Berschin/Berschin 1987, 19). 
 
Es gibt also Interferenzen zwischen dem geschriebenen 
„Latein” und der gesprochenen („Vulgär”-)Sprache, es 
gibt „Romanisches” im Latein, nicht nur „Lateinisches” 
im Romanischen. In bestimmten Abständen werden 
diese Interferenzen bemerkt und beseitigt - um den 
Preis, dass die Distanz zwischen dem lateinischen 
‘Akrolekt’ und den romanischen Vulgärsprachen jeweils 
vergrößert wird. Die karolingische Reform – Walter 
Berschin zieht, mit Percy Ernst Schramm, vor: „die 
karolingische Correctio” – verdrängt, in der inneren 
Form ebenso wie in der Aussprache, das 
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„merowingische” Latein. Ende des 11. Jahrhunderts 
schafft die cluniazensische Reform auf der Iberischen 
Halbinsel eine ähnliche Distanz zwischen der 
Vulgärsprache und dem lateinischen Akrolekt. Das 
Latein der Scholastik, zweifellos „lateinischer” als 
das merowingische, ist seinerseits Ziel des Spotts der 
Humanisten, die ihr Latein an einigen wenigen 
Autoren der „goldenen Latinität” orientieren, also vor 
allem an solchen des ersten vorchristlichen Jahrhun-
derts. 

1.1.3. Lateinisch-romanisches Kontinuum 
Nicht nur das Französische, das bislang als Beispiel 
gedient hat, sondern alle romanischen Sprachen sind 
mit dem Latein genetisch verwandt. Insofern gilt das 
Kontinuum (1) für alle romanischen Sprachen. Für 
diejenigen romanischen Sprachen, für welche die 
Verschriftlichung in einer Diglossie-Situation mit 
dem Lateinischen begonnen hat, gilt analog auch das 
Kontinuum (2). Dies bedeutet nun, dass es auch 
zwischen den einzelnen romanischen Sprachen 
Kontinua gibt in dem Maße, wie ihre Systeme noch 
von „lateinischen” Möglichkeiten geprägt sind. Mit 
der zunehmenden Ausdifferenzierung löst sich diese 
Kontinuums-Situation auf in Kontinua zwischen ein-
zelnen, „enger” verwandten romanischen Sprachen, 
während die Kontinuums-Situation sich in anderen 
Fällen allmählich reduziert. Diese dritte Art von 
Kontinuum spielt mit zunehmender Verschriftlichung 
der romanischen Sprachen eine wichtigere Rolle 
insofern, als die Distanzsprache der einen auf die 
Distanzsprache einer anderen romanischen Sprache 
einwirken kann. 

1.2. Erläuterung anhand eines Beispiels 
Wenn in einer durch die Kontinua (1) und (2) 
charakterisierten Situation im Jahr 842 in der Vul-
gärsprache verschriftlicht wird, so kann und muss auf 
„lateinische” Möglichkeiten zurückgegriffen werden. 
Es kann darauf zurückgegriffen werden wegen des 
Kontinuums (1), aus dem die Möglichkeiten des 
Jahres 842 ein breites Band bilden. Es muss darauf 
zurückgegriffen werden wegen des Kontinuums (2): 
Die Sprecher der Vulgärsprache haben ihre distanz-
sprachlichen Möglichkeiten noch nicht in hinrei-
chendem Maß entwickelt. In der Vulgärsprache gibt 
es mit einiger Wahrscheinlichkeit keine Diskurstradi-
tion der gewünschten Art. Probleme syntaktischer 
Integration und Hierarchisierung (Textgliederung) 
sind zu lösen, für die die Vulgärsprache noch keine 
oder keine etablierten Lösungen besitzt. 

In einer solchen Situation steht also zu erwarten, 
dass die Sprecher bzw. Schreiber sich die 

Möglichkeiten zunutze machen, welche die Kontinua 
(1) und (2) bieten - mit der Folge, dass „lateinische”, 
d.h. „ältere” Möglichkeiten im Sinn des Kontinuums 
(1) und akrolektalere Möglichkeiten im Sinn des 
Kontinuums (2) gewählt werden. Verschriftlichung 
bedeutet – im frühen romanischen Kontext – also fast 
notwendig: Relatinisierung. Mit Dante ausgedrückt: 
Das volgare kann, ebenso wie die loquela artificialis, 
die unveränderliche Sprache der Schriftkultur, die für 
ihn eine Kunstsprache ist, zur Schriftsprache werden 
– dann freilich als lingua artificiata (Convivio 1.5.7-
9), die der Veränderung unterworfen ist wie jede 
andere natürliche Sprache (lingua naturalis). Das 
Wortpaar artificialis und artificiata macht hier die 
Nähe zwischen vulgärer Schriftsprache und Latein 
deutlich (Giustiniani 1979b, 401s.). 

Als Beispiel für die Relatinisierung soll der Text 
der Straßburger Eide dienen. – Auf der Laut-Gra-
phem-Ebene sind Einflüsse der merowingischen 
Schreibtradition deutlich. Man findet also dunat statt 
eines vielleicht eher erwarteten donet, neben Karlo 
steht Karle. Wo man die Schreibung comun erwarten 
könnte, steht commun. Solche Variation innerhalb 
desselben Textes ist schon für die merowingische 
Scripta selbst charakteristisch. Nicht anders wird es 
sein, wenn Anfang des 13. Jahrhunderts Gonzalo de 
Berceo für das Volk und in dessen Sprache seine 
gereimten Wunder schreibt. Niemand wird anhand 
der äußerst breiten Streuung (capitulo – cabildo –ca-
billo; fructo – fruto – frucho; benedicto – benedito – 
bendito – biendicho – beneito; cf. Bustos Tovar 
1974, 241s.) Berceo „Dialektmischung” attestieren, 
wie dies bei den Straßburger Eiden nicht selten ge-
schah (cf. Castellani 1978). 

Die Morphologie des französischen Texts der 
Straßburger Eide ist fast durchgängig „altfranzö-
sisch”. Die Zwei-Kasus-Flexion der Masculina ist 
eingehalten (Deus/Deo, neuls/nul, Lodhuigs/ Lodhu-
uuig, Karlus/Karlo [Karle]). Ähnliches gilt von der 
Morphologie der Verben (prindrai, sauir etc.). Auf 
den unteren Rängen der sprachlichen Hierarchie sind 
ohnehin geringere Schwierigkeiten zu erwarten. Auf-
fällig ist allenfalls die Determination der Nomina. Die 
meisten der vorkommenden Nomina sind, soweit es 
sich nicht um Eigennamen handelt, in irgendeiner 
Weise spezifiziert, sei es durch Deiktika, sei es durch 
die in den lateinischen Texten der Zeit hoch frequen-
ten Possessiva, sei es durch die in vielen Fällen völlig 
ausreichenden Präpositionen (in aiudha etc.). Auffäl-
lig ist allerdings am Anfang des Teils, den das Heer 
spricht, das Fehlen eines Spezifikators vor sagrament 
(«Si Lodhuuigs sagrament que son fradre Karlo iurat 
conservat ...» 'Wenn Ludwig den Eid, den er seinem 
Bruder Karl schwört, wahrt...'). Der nachfolgende 
Relativsatz würde 
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eine Spezifikation hier erforderlich machen (zur Spe-
zifikation der Nomina cf. Raible 1985). 

Im Bereich der Lexeme gibt es deutliche Rück-
griffe auf „lateinische” Möglichkeiten: beispielswei-
se d'ist di in avant, nunquam, in damno sit. 

Was in den Bereich der Syntax gehört, ist, im 
Gegensatz zur Morphologie, hochgradig „lateinisch”. 
Zu den Charakteristika von lateinischen Urkunden 
der Merowingerzeit gehört das zähe Festhalten an 
der klassisch-lateinischen Wortstellung SOV. Sie gilt 
für den altfranzösischen Text der Straßburger Eide 
fast ausnahmslos. Beispiele: «et ab Ludher (Objekt:) 
nul plaid nunquam (Verb:) prindrai» oder «sicum 
(Subjekt:) om per dreit (Objekt:) son fradra salvar 
(Verb:) dift». Im letzten Beispiel kommt noch die 
„lateinische“ Abfolge „infinite Form - finite Form” 
dazu (salvare debet), die zwar für romanische Futur-, 
Konditional- und Perfekt-Formen verbindlich ist 
(cantare habeo, cantare habebam, cantare habui), 
nicht jedoch für die jüngeren periphrastischen For-
men des Typs habeo cantatu(m). 

Spätestens dann, wenn man mit Hilfe eines geeig-
neten Grammatikmodells – etwa des dependenz-
grammatischen – den Text der Straßburger Eide aus 
seiner Linearität in eine mehrdimensionale Darstel-
lung überführt, in der die Hierarchieverhältnisse 
sichtbar werden, erkennt man noch einen weiteren 
Latinismus. Die französische Schriftkultur beginnt 
im Jahr 842 mit zwei Sätzen aus dem Mund Ludwigs 
des Deutschen, von denen der erste syntaktisch hoch 
komplex ist. Auch das französische Heer spricht an-
schließend einen Satz, bei dem man sich fragen 
muss, ob es ihn – trotz allem – verstehen konnte. 
Charakteristischerweise scheint an den syntaktischen 
Scharnierstellen, z. B. des ersten Satzes, das lateini-
sche Modell durch, am deutlichsten wohl im Fall von 
in quant und in o quid (lat.: in eo quod/in hoc quod - 
cf. dazu Stempel 1964, 393). Zieht man ähnliche 
Sätze aus dem lateinischen Protokoll anderer Rechts-
akte ähnlicher Natur zum Vergleich heran, etwa den 
Vertrag von Koblenz vom Juni 860 (Monumenta 
Germaniae Historica, Legum Séries II [Capitularia 
Regum Francorum], Bd. II, Nr. 242, Ziffer 7), so 
erkennt man unschwer das – dort noch komplexere – 
lateinische Modell hinter dem Text der Straßburger 
Eide. Die Straßburger Eide sind das Protokoll eines 
öffentlichen Rechtsakts, dessen Text von der (oder 
den) königlichen Kanzleien in der schriftlichen 
Distanzsprache der Zeit, dem Latein, vorbereitet 
wurde und der dann, vom lateinischen Modell aus, in 
die betreffenden Volkssprachen (Altfranzösisch, Alt-
hochdeutsch) übertragen wurde (cf. u. a. Berschin/ 
Felixberger/Goebl 1978, 188). Analoges lässt sich in 
kleinerem Maßstab an den Placiti Capuani von 960/ 
963 zeigen, mit denen die Sprachhistoriker die italie-
nische Schriftsprache 

beginnen lassen. (Zum „Lateinischen” in den Straß-
burger Eiden cf. Nelson 1966; zu den Straßburger 
Eiden generell cf. Hilty 1966, 1973, 1978, oder 
Sanders/Illich 1988). 

2. Ebenen der Relatinisierung 
Das Beispiel der Straßburger Eide zeigt die sprach-
lichen Ebenen, auf denen Relatinisierungstendenzen 
Gestalt annehmen können: 1) auf der Ebene der 
Graphie, also der Scripta; 2) (nur mittelbar, über die 
Graphie, erkennbar) auf der Lautebene; 3) auf dem 
Sektor der Morphologie; 4) auf dem der Lexik; 5) in 
der Syntax; 6) auf der Ebene der Textsorte. Hinzu-
zufügen ist, über das Beispiel hinaus, lediglich noch 
7) die Ebene der Semantik. Es handelt sich um solche 
Fälle, in denen einem Wortkörper, dessen Bedeutung 
sich von der des lateinischen Etymons wegentwickelt 
hat, wieder die Bedeutung dieses Etymons unterlegt 
wird. 

2.1. Lexikalische Ebene 
Wissenschaftsgeschichtlich dürfte die Relatinisierung 
zunächst auf der lexikalischen Ebene beobachtet 
worden sein, und zwar auf dem Umweg über die 
Ebenen 1) und 2). Wer Lautgesetze aufstellt, muss 
mit Ausnahmen fertig werden. Wenn neben einem 
„regelmäßigen” frz. étoile ein „unregelmäßiges” 
stellaire auftaucht, neben einem erwarteten sp. lidiar 
'streiten' (aus lat. litigare) noch ein unerwartetes 
litigar ('streiten', insbesondere auch im Sinn von 
Rechtshändeln), wenn statt eines erwartbaren sp. 
*sejo aus lat. SECLU- (analog zu SPECLU-/espejo) ein 
irritierendes siglo steht, dann fragt man sich, warum 
die betreffenden Wörter nicht den aufgestellten 
Regeln gehorchen. So entstand der Begriff des 
„Buchwortes”, der «parola dotta», des «mot savant», 
«latinisme», «latinismo», «cultismo». Für Fälle wie 
siglo hat man sogar den Begriff des «semicultismo» 
geschaffen, weil die lateinische Wurzel zwar in 
gewissem Umfang (zumeist stärker im Bereich des 
Vokalismus als in dem des Konsonantismus) an die 
Vulgärsprache und deren Phonotaktik angepasst ist, 
wenn auch nicht im erwarteten Ausmaß. 

Der Griff zum Erklärungsmittel „Kultismus” oder 
gar „Semikultismus” leuchtet dort ein, wo die betref-
fenden Lexeme aus Verwendungs-Kontexten stam-
men, die lange Zeit auch dort, wo sie medial münd-
lich waren, akrolektal-lateinisch geprägt waren. 
Zuvörderst ist hier der klerikal-kirchliche Kontext zu 
nennen. Sp. Diós behält sein Schluss-s analog zu lat. 
Deus, siglo lässt SECLU- durchscheinen. Auf den 
kirchlichen Kontext ist deshalb auch immer wieder 
verwiesen worden (z.B. Rheinfelder 1933; Alvar/ 
Mariner 1967, 27, 
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36; Migliorini 1971, 76; Stefenelli 1981b, 314, 325; 
Schmitt 1974). Weniger häufig wird auch noch der 
juristische, z.T. auch der philologische genannt. 
Auch das obige Eingangszitat verweist auf solche 
ganz speziellen akrolektal-lateinischen Verwen-
dungs-Kontexte (Fachsprachen). 

Das Erklärungsinstrument des Kultismus oder, in 
solchen Fällen häufiger, des Semikultismus, leuchtet 
hingegen weniger ein, wenn geläufige Bezeich-
nungen des alltäglichen Lebens – etwa sp. pláza (aus 
lat. platea erwartbar wäre llaza) zu Buchwörtern 
gemacht werden. Hier hat namentlich Antonio Badía 
y Margarit vor einem allzu raschen Griff zum Etikett 
«cultismo» oder «semicultismo» gewarnt. Es könnte 
sein, so wirft er ein, dass die Voraussetzungen für die 
Regeln, die zu dieser Diagnose geführt haben, nicht 
stimmen. Er erinnert – auch wenn er sich anders aus-
drückt – letztlich an die Architektur einer Sprache 
mit ihren diastratischen, diatopischen, diaphasischen 
und diachronischen („Gleichzeitigkeit des Ungleich-
zeitigen”) Varianten. Schon das zugrundeliegende 
Latein war mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ein-
heitlich, sei es, wie Badía unter Berufung auf Anto-
nio Tovar sagt, aufgrund unterschiedlicher Substrate 
etwa auf der Pyrenäen-Halbinsel, sei es vor allem 
durch diatopische Besonderheiten (Badía y Margarit 
1972, 146ss.; ähnlich Wright 1976 [diatopische 
Variation], Migliorini 1971, 76 [Entlehnungen aus 
dem Latein verschiedener Epochen] oder Lüdtke 
1987, 388-391). 

Auch wenn also davor zu warnen ist, allzu bereit-
willig und zu rasch zum Etikett „Kultismus” zu 
greifen, so ist die Existenz der Relatinisierung gerade 
auf dem Gebiet des Lexikons unübersehbar. Mitunter 
hat sie sogar Auswirkungen auf die Phonologie bzw. 
die Phonotaktik gehabt. Es scheint der Relatinisie-
rung auf lexikalischer Ebene zu verdanken zu sein, 
wenn im Kastilischen ein f- und ein g-Anlaut noch 
möglich sind (cf. hecho gegenüber fecha, gente und 
nicht yente; cf. dazu u.a. Alvar/Mariner 1967, 15s.; 
Baldinger 1972, 22–27; Malkiel 1977, 270). 

2.2. Semantik 
Die spektakulärsten Fälle semantischer Relatini-
sierung fallen wohl in den Bereich derer, die ganz 
bewusst mit Sprache umgehen, zuvörderst in den 
Bereich der Dichtung. Eines der Standard-Beispiele 
ist hier Mallarmés Gebrauch von calcul, in dem das 
lateinische Etymon CALCULUS 'Steinchen' wieder 
auflebt. Vito R. Giustiniani führt viele Beispiele 
semantischer Relatinisierung des lyrischen Wort-
schatzes im Italien des 19. Jahrhunderts an, bei 
Manzoni etwa discorrere 'reden, sich unterhalten' im 
Sinn des lat. discurrere 'auseinanderlaufen', divertire 
'unterhalten, sich vergnügen' 

im Sinn von lat. devertere 'abwenden' (Giustiniani 
1979a, 37s.) Alvar/Mariner nennen, einige Jahrhun-
derte früher, bei Juan de Mena, sp. jamás 'niemals' in 
der Bedeutung 'immer', sp. traer 'bringen' in der 
Bedeutung von lat. trahere '(weg)ziehen', und ähn-
liche Beispiele. Dámaso Alonso weist darauf hin, 
dass Góngora sp. traducir 'übersetzen' im Sinn von 
lat. traducere verwendet und dem Verb die Bedeu-
tung 'transportieren' gibt (Alvar/Mariner 1967, 25s.). 

Phasen der Dichtung, die von der Rückwendung 
zur lateinischen Kultur geprägt sind, also Humanis-
mus, Renaissance, neulateinische Dichtung, sind 
zwar „anfällig” für solche semantischen Relatinisie-
rungen. Die Ausstrahlung auf die langue als Sprach-
besitz aller dürfte wegen des esoterischen und hohen 
Charakters solcher Dichtung eher gering sein. – Eine 
weitere naheliegende Quelle semantischer Relatini-
sierung sind Übersetzungen aus dem Lateinischen. 

Fast interessanter als solche Fälle der semantischen 
Angleichung an lateinische Etyma ist der umgekehrte 
Fall, in dem, großenteils aufgrund der natürlichen 
Polysemie sprachlicher Zeichen, das gleiche Etymon 
in verschiedenen Sprachen zu divergenten Bedeutun-
gen geführt hat. Lat. lector 'Leser' bezeichnet in den 
mittelalterlichen Universitäten denjenigen, der die 
Lektion vorträgt, also den Professor. In englischen 
Universitäten hat sich diese Bedeutung erhalten, im 
Deutschen bezeichnet Lektor eine Funktion im 
Fremdsprachenunterricht der Universitäten, ähnlich 
im Französischen. Gemeint ist damit jemand, der im-
merhin noch laut spricht, während dt. Lektor anson-
sten jemanden bedeutet, der im Verlagswesen zwar 
berufsmäßig, aber still vor sich hin liest. Im Italie-
nischen ist z.T. noch die Bedeutung von lat. lector 
erhalten, die das Wort in mittelalterlichen Ordens-
regeln hat: 'jemand, der den anderen das tägliche 
Pensum aus der Heiligen Schrift vorliest'. (Zu solchen 
Beispielen im europäischen Rahmen Migliorini 
1971). 

2.3. Morphologie 
Die Frage, wie weit die Scripta sprachliche Realität 
oder nur eine ältere Scripta-Tradition widerspiegelt 
(sekundär kann sie freilich auf die Aussprache 
zurückwirken), wird an anderer Stelle im LRL 
abgehandelt (à 75, 138ss.). Es sei nur bemerkt, dass 
die Variation, auf die anhand der Straßburger Eide 
hingewiesen wurde (1.2.), genauso charakteristisch 
ist für andere Fälle der Erstverschriftlichung im 
romanischen Bereich. Plausibel ist, dass Relatinisie-
rungen, soweit sie sich auf die Phonotaktik oder 
sogar das Phonemsystem auswirken, vor allem durch 
lexikalische Entlehnungen bedingt sind. (Zu deren 
Folgen im Kastilischen cf. ausführlich Alvar/Mariner 
1967, 
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15s.) – Auch für die Morphologie gilt, dass hier der 
Einfluss der Relatinisierung, wie schon das Beispiel 
der Straßburger Eide gezeigt hat, eher gering ist. 
Alvar/Mariner erwähnen, dass Latinismen in der 
Morphologie des Kastilischen selten, in der Verbal-
flexion sogar praktisch inexistent sind. Zu erwähnen 
sind für das Kastilische jedoch solche Fälle wie 
Adverbien auf -mente oder der Elativ auf -isimo. 
Andere morphologisch interessante Fälle liegen bei 
Suffigierungen vor. Martha E. Schaffer hat beispiels-
weise in sehr substantieller Weise gezeigt, wie das 
lat. Suffix –tudo/-tudine, das, mit Ausnahme des 
Altspanischen und des Altportugiesischen (-dumbre, 
-(i)dõe), keine besondere Verbreitung in den roma-
nischen Sprachen gefunden hat, ab dem 15. Jahr-
hundert in vielen romanischen Sprachen äußerst 
virulent wird. Die Verbreitung geht dabei insbeson-
dere über das, was oben (1.1.) als Kontinuum (3) vor-
gestellt wurde. Im Portugiesischen und Kastilischen 
entstehen so Dubletten des Typs aptidäo/aptitudo, 
muchedumbre/multitud, in anderen romanischen 
Sprachen - und im Englischen zumeist auf dem Um-
weg über das Französische - entsteht eine Vielzahl 
von Ableitungen des Typs frz. altitude, it. altitudine 
(Schaffer 1982 mit reichem Beispielmaterial). 

2.4. Syntax 
Die Relatinisierung der Syntax ist ein Phänomen, 
dem weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde 
als der lexikalischen Relatinisierung. Gleichwohl gibt 
es hier Arbeiten von Gewicht. Schon Ferdinand 
Brunot hat zu Beginn des Jahrhunderts konstatiert, 
das appositive Partizip in der Bedeutung eines Rela-
tivsatzes oder eines Adjektivs finde sich kaum im 
Altfranzösischen, werde jedoch ab dem 14. und 15. 
Jahrhundert eine überall beobachtbare Erscheinung. 
Cesare Segre hat mehrere Beiträge zur Syntax der 
italienischen Prosa des 13. und des 14. Jahrhunderts 
geleistet (Segre 1952, 1953). Jean Rychner schließt 
sich in einer Abhandlung über den Livius-Übersetzer 
Pierre Bersuire der Grundthese Segres an, dass die 
ersten Übersetzer, denen es auf Originaltreue ankam, 
beträchtliche Schwierigkeiten bei der Transposition 
lateinischer in vulgärsprachliche Syntax hatten, so-
wohl im Bereich der Makro- wie auch in dem der 
Mikrosyntax (Rychner 1964). Olaf Deutschmann hat 
sich in profunder Weise mit kirchenlateinisch-
hebräischen Elementen in der spanischen und portu-
giesischen Syntax und Stilistik befasst. Er meint 
damit Wendungen des Typs hijo de mi alma, carne 
de mis carnes (Deutschmann 1980 und 1981). Alvar/ 
Mariner (1967, 19ss.) erwähnen das Hyperbaton bei 
Juan de Mena oder bei Góngora, das typisch 
allenfalls für Dichtung ist; weiterhin die Verwendung  

des Partizip Präsens: sp. guardante im Sinne von que 
guarda. Bustos Tovar (1974, 51) konstatiert für den 
Humanismus eine Überflutung des Lexikons und der 
Syntax durch Latinismen, über die schon Ramón 
Menéndez Pidal gehandelt habe. Gemeint ist, was die 
Syntax angeht, vor allem die Dichtung. Giustiniani 
(1979a, 38) spricht, wiederum für den Bereich der 
Dichtung (hier des italienischen 19. Jahrhunderts) 
von Wendungen, die unmittelbar der lateinischen 
Syntax entnommen wurden, z.B. der Hypallage des 
Adjektivs bei Parini und Manzoni (infermo il piede 
'krank am Fuss'). Für die Bedeutung dieser Phäno-
mene gilt Ähnliches wie das, was 2.2. zur semanti-
schen Relatinisierung gesagt wurde. 

Bei der syntaktischen Relatinisierung sind deutlich 
die sukzessiven Veränderungen des Lateins zu beob-
achten, das nachgeahmt wird (cf. das oben 1.1.2. zum 
Kontinuum (2) Gesagte). Wenn im 14. Jahrhundert 
Livius übersetzt wird, so werden lateinische Partizi-
pialkonstruktionen in der Mehrzahl der Fälle mit 
selbständigen Sätzen wiedergegeben. Es lässt sich 
also zwar in der Tendenz, aber keinesfalls pauschal 
sagen, die Livius-Übersetzung Bersuires sei eine 
«langue conditionnée de traduction» (Rychner 1964, 
167). Anstelle von Acl-Konstruktionen werden „ro-
manische” Lösungen gewählt. Im 16. Jahrhundert 
orientieren sich die Übersetzer dagegen am Latein 
der Klassik – beispielsweise an dem von Livius – 
und ahmen, wie die folgenden Beispiele (die einer 
Arbeit von Peter Stein (1989) entnommen sind) 
zeigen, Partizipial-, Gerundial- und Acl-Konstruk-
tionen nach. Zwei Beispielgruppen sollen dies ver-
deutlichen. Bei der ersten handelt es sich um eine 
lateinische Partizipialkonstruktion und ihre romani-
schen Übersetzungen, bei der zweiten um einen Acl. 

Bei Livius steht : Raptim et ad hos Romana legio 
ducta palatos in agris oppressit ('Eine rasch gegen 
sie geführte römische Legion machte sie, die auf den 
Feldern zerstreut waren, nieder'). Bersuire übersetzt 
1356: Et leur alla au deuant ysnellement la legion 
Rommaine que les trouua par les châms & les 
vaincquit & opprima (dieser Erstbeleg von opprimer 
entspricht lat. oppressit). In der italienischen Über-
setzung von 1323 steht: ma Romolo subbitamête lo 
uêne alâcôtra & li scôfisse. Die spanische Überset-
zung von 1396 lautet: E salió a ellos tan solamente la 
legión romana e fallólos derramados por los canpos, 
' e vencióles. Im 16. Jahrhundert werden nun ausgie-
big lateinische Konstruktionen eingesetzt, z. T. auch 
dort, wo sie im lateinischen Text nicht vorhanden 
sind. In der französischen Übersetzung von 1582 
steht z.B. Mais la bande Romaine conduite vers eux, 
les despecha promptement, ainsi qu'ils estoient 
espars par les champs. Ähnlich die italienische Über-
setzung von 1547: Ma riuoltosi l'hoste Romana à 
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quelle bande, trouando i nimici sparti per la cam-
pagna gli ruppe: & messe in fuga. In der spanischen 
Übersetzung von 1520 ist eine Gerundialkonstruktion 
gewählt: E saliêdo a ellos vna legiô de romanos: al 
primero acometimiêto los hizieron huyr. 

Das Acl-Beispiel lautet bei Livius so: Sed ipse 
Romulus circumibat docebatque patrum id superbia 
factum qui conubium finitimis negassent. Bersuire 
übersetzt 1356: Mais Romulus leur alloit entour & 
leur monstroit que ce auoit este, fait par lorguel de 
leurs peres qui ne les auoient voulu ottroyer aux 
Rommaîs ou mariaige. Analog heißt es in der italieni-
schen Übersetzung von 1323: diceua che und in der 
spanischen Übersetzung von 1396: les dixo que. In 
der italienischen Übersetzung von 1547 heißt es nun : 
Ma Romolo in persona, andaua atorno côsolando 
ciascuna: & mostrando tutto cio che fatto s'era, per 
la superbia de padri loro essere auuenuto: hauendo 
essi negato i matrimonij à quei, che pure eran vicini. 
Ähnlich in der französischen Übersetzung von 1582: 
pour (...) leur remonstrer le tout estre auenu par l'or-
gueil de leurs pères, qui auoient refusé de les leur 
donner en mariage, voire a eux, qui estoient leurs 
voisins. In den spanischen Übersetzungen wird der 
Acl nicht nachgeahmt. 

Im dritten Band seiner historischen Grammatik der 
italienischen Sprache sagt Gerhard Rohlfs von 
solchen Fällen, es handle sich um «imitazione del 
latino, nata in epoca umanistica, dallo sforzo di ade-
guarsi artisticamente allo stilo latino» (Rohlfs 1966-
1969, vol. 3, § 706, 88). Dabei beginnt die Nachah-
mung lateinischer Syntax im Italienischen - wo der 
Humanismus früher einsetzt - früher als in Frank-
reich. Christine de Pisan hat an der Schwelle zum 15. 
Jahrhundert (im Livre de la Cité des Dames) nicht 
nur den lateinischen Boccaccio (De mulieribus 
claris) übersetzt, sondern auch vier Novellen aus dem 
Decamerone übernommen. Dabei gibt sie charakte-
ristischerweise ital. vegnente il terzo di mit Et quant 
ainsi y ot esté trois jours wieder; aus ital. E avendo 
Ambrogiuolo detto wird Et quant il ot finé sa raison. 
Auch der erste französische Übersetzer Boccaccios, 
Laurent de Premierfait (der zur Übersetzung wohl 
eine lateinische Zwischenversion konsultierte), hat 10 
Jahre später Partizipien in der Regel analog behan-
delt: ital. là dove pervenuto wird Si tost qu'il vint 
illeuc (Beispiele aus Bianciotto 1979, 56s., 61). 

Im Allgemeinen wird der calque syntaxique eher 
mit Zurückhaltung beobachtet, wenn überhaupt gese-
hen – obwohl er sich etwa am Beispiel der Straß-
burger Eide als sehr wichtig erweist. Eine Ausnahme 
bildet Franz Blatt (1957). Bei dem, was er den 
lateinischen Einfluss – nicht nur auf die Syntax der 
romanischen Sprachen, sondern auf die europäischen 
Schriftsprachen insgesamt – nennt, geht es freilich 

z.T. nicht um lateinischen Einfluss, sondern um 
Universalien der Distanz- oder Schriftsprache (höhe-
rer Grad an Integration/Subordination). Wichtig sind 
immerhin seine Beobachtungen zum Partizip, 
insbesondere zu den absoluten Partizipialkonstruk-
tionen (1957, 150), die in den romanischen Sprachen 
zweifellos nicht mehr systemkonform und daher, im 
Sinn der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, als 
stilistisch hochgradig distanzsprachlich, also „schrift-
lich”, empfunden werden. Generell gilt im Zusam-
menhang mit möglicher syntaktischer Relatinisie-
rung, dass eine Sprache nichts aus einer anderen 
Sprache übernimmt, was typologisch unverträglich 
wäre. Georg Bossongs Arbeit über das Übersetzungs-
programm Alfons' des Weisen aus dem Arabischen 
ins Altspanische zeigt dies speziell anhand der 
kastilischen Äquivalente der – strukturell ganz anders 
organisierten – arabischen Subordinationstechnik 
(Bossong 1979). Freilich dürften gerade bei der Über-
tragung aus dem Lateinischen, zumal bei sakrosank-
ten Texten, z.T. Nachahmungen auch lateinischer 
Syntax zu erwarten sein. Im Falle der Bibelüberset-
zung in die romanischen Sprachen gibt es hier aller-
dings – wegen des relativ früh verhängten Überset-
zungsverbots – nur wenige Beispiele. Eines der 
interessantesten, die altfranzösische Übersetzung der 
vier Bücher „Könige” des Alten Testaments, zeigt 
freilich gerade die starke Unabhängigkeit des Über-
setzers vom lateinischen Text (Stempel 1975, 358, 
unter Berufung auf Curtius 1911, LXXI). 

Sicher ist, dass man der syntaktischen Relatini-
sierung mehr Aufmerksamkeit wird schenken müs-
sen, zumal es beim Ausbau einer Sprache für die 
distanzsprachlichen Register, grob gesprochen, eben-
so um einen Ausbau der Syntax geht wie um die 
Erweiterung des Lexikons (Bossong 1979,6). 

2.5. Textsorten, Gattungen, Stil 
Die folgenreichste Art der Relatinisierung ist die 
lateinische Diskurs- oder Gattungstradition. Von ihr 
sind alle anderen Ebenen der Relatinisierung mehr 
oder minder abhängig. 

Wenn einfache sprachliche Zeichen Modelle für 
die Erfassung dessen sind, was an relativ einfachen 
Objektbereichen trotz aller Variation im einzelnen 
gleich bleibt (mit dem Zeichen „Haus” kann man 
eine unendliche Vielfalt völlig verschiedener Häuser 
erfassen), so sind ganze Texte komplexe Zeichen und 
damit komplexe Modelle für die Erfassung (oder, bei 
fiktionalen Texten: die Erzeugung) von Objektberei-
chen. Gattungen sind die Rahmenbedingungen und 
Rahmengrößen für solche komplexen Modelle 
(Raible 1981; 1988c). Solche Gattungsmodelle oder 
Diskurs- 
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traditionen einer Schriftkultur sind zählebig. Peter 
Koch (1987) hat am Beispiel des ersten vulgär-
sprachlichen Briefstellers in Italien (verfasst Anfang 
des 13. Jahrhunderts von Guido Faba) gezeigt, dass 
das zugrundeliegende Briefmodell letztlich ein Argu-
mentationsschema ist, in dem aus einer allgemeinen 
und einer speziellen Prämisse (exordium, narratio) 
eine Folgerung (petitio) abgeleitet wird, die dem 
Anliegen des Briefschreibers entspricht. Dieses 
Schema ist in der ganzen Spätantike lebendig und 
geht beispielsweise in das Formular der nachjusti-
nianischen Urkunde ein. Diese Diskurstradition wird 
in der italienischen Vulgärsprache unverändert über-
nommen, gleichgültig, ob es sich um das Muster 
eines Geschäftsbriefs handelt oder, wofür es nach 
heutigem Geschmack eher ungeeignet ist, um das 
Muster eines Liebesbriefs. Für die Artikulation der 
Teiltexte eines solchen Musters (allgemeine Prämis-
se, spezielle Prämisse und Folge, eingerahmt durch 
die salutatio am Anfang und den Briefschluss, die 
conclusio, am Ende – cf. Koch 1987) sind einzel-
sprachliche Realisierungsformen nötig (z.B. für die 
Satzverknüpfung). Hier wird dann, im Sinn des 
Kontinuums (1), z. T. auf „lateinische” Lösungen 
zurückgegriffen. Während z. B. die volkssprachliche 
Diskurstradition des Epos nur in geringem Maß 
syntaktische Integration erfordert, verlangt die 
(lateinische) Diskurstradition von Gebrauchstexten, 
etwa von juristischen Texten, ein hohes Maß an 
Integration. In Vorkommen solcher Textsorten ist 
dann im allgemeinen, parallel zur lateinischen Dis-
kurstradition, ein syntaktisch integrativer Stil charak-
teristisch. Charakteristisch ist auch, dass in den 
frühen Phasen der Verschriftlichung dann nicht etwa 
Lösungen des klassischen Lateins gewählt werden, 
sondern solche, die im Sinn der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen bzw. des Kontinuums (1) in der 
Bandbreite von Möglichkeiten angesiedelt sind, die 
für die betreffende Zeit charakteristisch ist (cf. hierzu 
vor allem Stempel 1964). 

Mit der Diskurstradition verbunden sind oft be-
stimmte Bezeichnungen und bestimmte Sachgebiete, 
also Anforderungen an das Lexikon. Dementspre-
chend tauchen bestimmte Syntagmen und bestimmte 
Lexeme speziell innerhalb bestimmter Textsorten 
auf. Naturgemäß betrifft dies in den ersten 
altfranzösischen Texten des 10. Jahrhunderts vor 
allem den religiösen Bereich. 

3.    Integrationsprozess 
3.1. Phasen der Relatinisierung 
Die Hauptphasen der Relatinisierung sind bereits 
erwähnt worden: die Phase der ersten Verschrift-
lichung 

in der jeweiligen Volkssprache, die in den einzelnen 
Gebieten der Romania zwischen dem 9. und dem 13. 
Jahrhundert, in einzelnen Fällen sogar noch später 
liegt. Dann kommen Humanismus und Renaissance 
(die in den einzelnen Gebieten der Romania zeitlich 
verschoben sind) mit ihrer Übersetzungspraxis aus 
dem Lateinischen und der gleichzeitigen Rückkehr 
zum Lateinischen als Sprache der schriftlichen Kom-
munikation etwa bei den italienischen Humanisten 
(Giustiniani 1985, Kristeller 1976, 223–243). Im 
Sonderfall des Rumänischen mit seiner sehr späten 
Verschriftlichung ist der lateinische Einfluss nie sehr 
bedeutend geworden. Hier wirken sich dafür die in 
1.1.3. genannten Kontinua zwischen den romani-
schen Sprachen in besonderem Maß aus. Im 19. Jh. 
handelt es sich dabei vor allem um die französische 
und die italienische Sprache (à 195, 3.7. und 3.8.). 
Wichtig sind dann die Phase der Gegenreformation 
und die späte „neulateinische” Dichtung in Teilen der 
Romania (Giustiniani 1979a). 

Die globalen Bedingungen für die Relatinisierung 
im Rahmen einer Diskurstradition bleiben so lange 
wirksam, wie Textgattungen der lateinischen Tradi-
tion rezipiert, weitergepflegt und in die vernakuläre 
Schriftsprache übernommen werden. (Dies erklärt die 
geringe Relatinisierung des Rumänischen.) Viele 
Autoren haben gleichzeitig in beiden Sprachen 
geschrieben, innerhalb der alten und der neuen 
Diskurstradition, z. T. in Abhängigkeit von der Gat-
tung; oder sie haben zwischen beiden geschwankt: 
Autoren des italienischen Trecento ebenso wie 
Calvin oder Montaigne im 16. Jahrhundert. Gerade 
die italienischen Humanisten des 15. Jahrhunderts 
sind hier – entgegen landläufiger Meinung – sehr 
häufig zweigleisig (Kristeller 1976, 134ss.). Plausibel 
ist diese Zweigleisigkeit schon deshalb, weil der 
Kommunikationsradius lateinischer Texte nur den 
Kreis der „Fachkollegen” betrifft. Die Briefe der 
Humanisten hatten, wie Giustiniani deutlich gemacht 
hat, die Funktion, die heute Artikel in wissenschaft-
lichen Zeitschriften haben (Giustiniani 1985). Mit 
Texten in der Vulgärsprache kann man dagegen ein 
breiteres Publikum erreichen (cf. nach Kristeller auch 
Schalk 1955, Auerbach 1958). Namentlich für „wis-
senschaftliche” Prosa gilt im europäischen Rahmen 
noch relativ lang ein Primat der lateinischen Schrift-
kultur. Der Vorrang der akrolektalen Diskurstradition 
war auf diesem Sektor gestärkt, z.T. auch erst, oder 
wieder, etabliert worden durch die Scholastik. Die 
Scholastik – als eine europäische, nicht an irgendeine 
Nationalsprache gebundene Epoche der Kultur – 
basierte, ob medial mündlich oder schriftlich 
vermittelt, auf dem Lateinischen als Sprache der 
Distanz. Für diese Frage ist Leonardo Olschkis Werk 
nach wie vor grundlegend 
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(Olschki 1919, 1922, 1927; zur Literatur: van Tieg-
hem 1944/1966). „Wo es ihr gelang, die literarische 
Funktion des Lateinischen vollständig zu überneh-
men, (ererbte die Volkssprache) einen großen Teil 
der vorausgegangenen und zeitgenössischen lateini-
schen Traditionen. Dies traf für den Wortschatz und 
die Syntax wie für die Themenkreise und literarische 
Formen zu” (Kristeller 1976, 147). 

In dem Maß, in dem die Tradition einer vernaku-
lären Distanzsprache sich etabliert, bleiben Abwehr-
reaktionen gegen einen zu großen Einfluss anderer 
Sprachen –so auch des Latein– nicht aus. Besonders 
anschaulich ist dieser Prozess auf dem Gebiet des 
heutigen Italien. Bei der «questione della lingua» 
geht es zuallererst um die Wahl des Lateins oder des 
Volgare als Sprache der Distanz. Wird für das 
Volgare votiert, so ergibt sich wiederum die Frage, 
ob eine (latinisierende) Flächenkoine gewählt werden 
soll oder etwa eine regionale Variante, wobei für das 
Toskanische wieder die traditionsreiche ältere Form 
einer jüngeren gegenübersteht (à 256). 

Gewinnt die vulgärsprachliche Diskurstradition an 
Alter und Gewicht, so können ursprünglich gewählte, 
an den „lateinischen” Möglichkeiten der Kontinua 
(1) und (2) orientierte Lösungen durch stärker volks-
sprachliche Lösungen ersetzt werden. Die SOV-Stel-
lung der Satzglieder, die noch in den Straßburger 
Eiden auffällt, hat in altfranzösischen Texten kein 
langes Nachleben, weil sie nicht zu den Möglich-
keiten des Basilekts passt. In der lateinischen Dis-
kurstradition war diese Stellung ohnehin seit dem 
5./6. Jahrhundert als Norm der Distanzsprache künst-
lich aufrechterhalten worden. 

3.2.    Die Integration von Erscheinungen der 
„alten” Distanzsprache in die „neue” 
Distanzsprache 

3.2.1. Notwendigkeit einer Integration 
Wenn man sich die Entstehung lexikalischer „Neo-
logismen” vorstellt, so denkt man gemeinhin an 
Lexeme, die – aufgrund der Möglichkeiten eines 
Sprachsystems – irgendwo entstehen, zunächst von 
wenigen hie und da gebraucht und dann u.U. von 
einer Vielzahl von Sprechern übernommen werden. 
Tauchen solche „Neologismen” erstmalig in Texten 
auf, so weisen sie mit einiger Wahrscheinlichkeit 
schon ein beträchtliches Alter auf. 

Alle Relatinisierungen sind per definitionem 
„Entlehnungen”, d.h. es gibt oder gab sie schon 
anderweitig. Nicht nur das: Da Relatinisierung sich 
in aller Regel im Rahmen der Distanzsprache 
abspielt, also ein Phänomen ist, das weithin die Dis-
kurstradition von Schriftsprachen voraussetzt, ist in 
diesem Bereich ein Erstbeleg u.U. 

ebenso wenig aussagekräftig wie im Fall basilektaler 
„Neologismen”: Wenn im einen Fall ein vielleicht 
Hundertjähriger noch als neos, d.h. 'jung', bezeichnet 
werden muss, so kann es sich im anderen Fall, bei 
einer Relatinisierung, um das erste und einzige 
Vorkommen handeln oder, um im Bild zu bleiben, 
um ein totgeborenes Kind (cf. Stefenelli 1981b, 
325ss.). Während manche Erstbelege so zugleich die 
letzten sind, folgt in anderen Fällen der Zweitbeleg 
erst Jahrhunderte später. Permettre ist erstmals Ende 
des 10. Jahrhunderts in der Passio Christi belegt, also 
ein Latinismus in einem Text religiösen Inhalts. Der 
nächste Beleg stammt, 400 Jahre später, aus dem 
Anfang des 15. Jahrhunderts. Animal ist im 12. Jahr-
hundert erstmals belegt, Ende des 14. Jahrhunderts 
erklärt Nicolas d'Oresme, der Schriften des Ari-
stoteles aus einer lateinischen Version übersetzt, 
animal fehle im Französischen. Stefenelli folgert aus 
solchen Beispielen, chronologisch gegliederte Stati-
stiken, die sich auf das erste Auftreten von Lexemen 
in Texten einer Schriftkultur stützen, seien von gerin-
ger Aussagekraft (1981b, 326s.). 

Dies bedeutet, dass die Erstbelege von „Buch-
wörtern” viel weniger interessant sind als der Pro-
zess, in dem Relatinisierungen sich im Gebrauch der 
Sprecher durchsetzen. Im Verlauf eines solchen 
Prozesses wandert ein Lexem aus dem Bereich 
extremer Distanzsprache auf der Skala zwischen 
„Sprache der Distanz” und „Sprache der Nähe” in 
den Bereich der Nähe weiter. 

3.2.2. Bedeutung des Zeitpunkts der Integration 
Ein solcher Integrationsprozess müsste eigentlich 
umso schwieriger werden, je später die Übernahme 
aus der lateinischen Diskurstradition erfolgt. In der 
frühen Phase der jeweiligen Entwicklung der vulgär-
sprachlichen Schriftkultur ist das Kontinuum (2), also 
das zwischen Distanzsprache und Sprache der Nähe, 
immer auch noch ein Kontinuum im Sinn des 
Kontinuums (1); Distanzsprachliches im Sinne des 
Kontinuums (2) liegt also mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit in der Reichweite der „Gleichzei-
tigkeit des Ungleichzeitigen” im Sinn des Kontinu-
ums (1). Die karolingische Reform schafft in Frank-
reich schon früh einen stärkeren Abstand zwischen 
Distanzsprache und Sprache der Nähe. Auf der 
Iberischen Halbinsel wird dies ein Ergebnis der 
cluniazensischen Reform Ende des 11. Jahrhunderts 
sein. Ein solcher stärkerer Abstand bedeutet, dass der 
Ausschnitt aus dem Kontinuum (2), der die jeweilige 
Scripta-Tradition repräsentiert, nach links, also „in 
die Vergangenheit”, verschoben wird. Je früher beim 
Auf- oder Ausbau einer vernakulären Distanzsprache 
auf die Möglichkeiten der lateinischen Diskurstra-
dition zurückgegriffen wird, desto größer ist dagegen 
prinzipiell die Chance, dass 
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das Entlehnte (Lexem, syntaktisches Muster etc.) sich 
in dem Bereich des Kontinuums (1) befindet, der der 
Reichweite der „Gleichzeitigkeit des Ungleichzei-
tigen” entspricht. Je später entlehnt wird, desto grö-
ßer ist die Chance, dass das Entlehnte als Fremd-
körper nicht oder nur schwer verstanden wird. 

Dabei ist freilich der Unterschied zwischen den 
einzelnen romanischen Sprachen wichtig. Die zeitli-
che Ausdehnung der „Gleichzeitigkeit des Ungleich-
zeitigen” ist dort am kleinsten, wo der Sprachwandel 
sich am raschesten vollzieht oder vollzogen hat. Er 
ist groß hingegen dort, wo der Sprachwandel langsam 
verläuft oder verlaufen ist. Betrachtet man nur den 
Aspekt des Lautwandels, so bildet hier das eine 
romanische Extrem die Galloromania, das andere 
Italien. 

Mit zunehmendem Abstand zwischen dem Latein 
der Distanzsprache und der Vulgärsprache, in der die 
Schrifttradition aufgebaut wird, gewinnt freilich das 
Kontinuum (3) an Bedeutung: Wenn der Abstand 
zum Latein mit jeder weiteren Rückkehr zu immer 
„klassischeren” Normen des Lateins jeweils größer 
wird, bieten sich – in dem Maß, in dem sie bereits 
über Anfänge einer Diskurstradition verfügen – die 
anderen romanischen Sprachen als Quellen für Erst-
belege an. Für Yakov Malkiel ist dies einer von vier 
Faktoren, die die heutige Einheitlichkeit der romani-
schen Sprachen ausmachen (Malkiel 1977, 268; cf. 
Alvar/Mariner 1967, 8; Greive 1976; Schaffer 1982, 
543; Stefenelli 1983, 900; Alvar und Mariner denken 
auch an diese Möglichkeit, um die lästigen „Semi-
kultismen” zu erklären). – Es kommt noch hinzu, 
dass, wie oben am Beispiel des Spanischen erläutert 
wurde, das Sprachsystem reagiert, indem es Phoneme 
und Phonem-Kombinationen erneut zulässt, die 
gerade im Verlauf eines Sprachwandel-Prozesses 
verschwunden oder durch andere ersetzt worden sind. 

3.2.3. Der Prozess der Integration von Lexemen 
Die französischen Verhältnisse dürften besonders gut 
geeignet sein zur Beobachtung typischer Integra-
tionsprozesse. Zum einen deshalb, weil in Frankreich 
die Verschriftlichung auf der Grundlage des „Basi-
lekts” im Sinn des Kontinuums (2) früher beginnt als 
in anderen Gebieten der Romania; zum anderen, weil 
durch den relativ raschen und starken Sprachwandel 
weiter zurückliegende Möglichkeiten des lateini-
schen Systems (im Sinne des Kontinuums [1]) relativ 
bald außerhalb der Reichweite der „Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen” liegen müssen. 

Generell gilt, dass im Verlauf einer Schriftkultur 
Autoren Lernprozesse durchlaufen. Sie lernen z.B., 
dass man nicht automatisch rezipiert wird, wenn man 
etwas aufschreibt, sondern dass 

Verständlichkeit der Rezeption zumindest nicht scha-
det. Schon Gonzalo de Berceo will im 13. Jahrhun-
dert, am Anfang der spanischen Literatur, ausdrück-
lich verstanden werden (Bustos Tovar 1974, 239). 
Dementsprechend bilden sich Verfahren heraus, die 
in bestimmten Bereichen Verständlichkeit sichern 
sollen. Bei einem Lexem, von dem der Schreibende 
glaubt, er könne es seinen Rezipienten nicht ohne 
Weiteres zumuten, ist eines dieser Verfahren die 
Paraphrase oder die Technik des Hendiadyoin. Der 
erste, der dies noch zur Humanistenzeit gesehen hat, 
war wohl Henri Estienne. Die Beobachtung des Ver-
fahrens findet sich in dem Dialog, in dem er gegen 
die „Italianisierung” des Französischen zu Felde zieht 
(«Deux dialogues du nouveau langage françois 
italianizé et autrement desguizé...»). Dort heißt es: 
«... ils usent du mot italien et puis ajoutent le frances, 
comme s'ils avoyent quelque remors de conscience d'u-
ser d'un mot étranger et incognu, sans adjouster l'expo-
sition» (Estienne 1578, Smith 1982/1983, 39). 
Henri Estienne lässt seine Personen auch von einem 
Verhältnis von texte und glose sprechen. Was Estien-
ne hier polemisch gegen diejenigen sagt, die unter 
Ausnutzung des Kontinuums (3) Lexeme, die zu 
einem beträchtlichen Teil ebenfalls aus dem Latei-
nischen stammen, aus dem Italienischen entlehnen, 
war lange vorher geläufig – z.B. dort, wo aus dem 
Lateinischen ins Mittelfranzösische übersetzt wurde. 
Bersuire, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts Livius 
übersetzt hat, verwendet es ebenso wie eine Reihe 
von lateinisch-mittelfranzösischen Lexika dieser Zeit. 
In einem dieser Lexika steht z.B. unter dem Lemma 
cicatrix: «cicatrice. Autrement trace de plaie». Und 
unter dem Lemma assistere: «assister ou près ou 
environ ester», um nur zwei Beispiele zu nennen 
(Stefenelli 1981b, 319). Jacques Chocheyras hat das 
Verfahren bei Rabelais im Quart Livre entdeckt; vor 
allem hat ihm Claude Buridant als einer typischen 
Vertextungsstrategie im Französischen Aufmerksam-
keit gewidmet (Chocheyras 1969, Buridant 1980). 
Nicht anders als in Frankreich hält es schon im 13. 
Jahrhundert Gonzalo de Berceo in Spanien. Bustos 
Tovar spricht von der «pareja sinonímica» bei diesem 
Autor (Bustos Tovar 1974, 234). – Das gängigste 
Verfahren scheint also zu sein, dass man ein Wort, 
das man einer anderen Diskurstradition entlehnt, mit 
einem geläufigeren Synonym oder einer Paraphrase 
versieht. 

Dieses Verfahren (und seine weite Verbreitung) 
zeigt zugleich, dass Bezeichnungsnotwendigkeiten 
bei der Entlehnung keineswegs jene entscheidende 
Rolle gespielt haben können, die immer wieder 
postuliert wird. Bustos Tovar sagt von Berceo: 
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«Obsérvese que, de todos modos, son escasos los ejem-
plos en que el cultismo ha entrado por ausencia de 
équivalente léxico en romance. Con frecuencia puede 
ocurrir también lo contrario; es decir, la existencia de 
mas de una voz romance para traducir la palabra latina» 
(1974,234). 

Es geht selten um Bezeichnungsnotwendigkeiten im 
eigentlichen Sinne. Es geht vielmehr, im Rahmen der 
Anlehnung an die etablierte lateinische Diskurstra-
dition, um die innerhalb dieser Tradition adäquaten 
Bezeichnungen. Sie werden – im Verein mit Anlei-
hen auf anderen Ebenen – in den auf der Volks-
sprache basierenden Diskurs übernommen, um ihm 
die gewünschte Authentizität und das für nötig erach-
tete Prestige zu verleihen. Berceo, der um Volkstüm-
lichkeit bestrebt ist und zweifellos volkstümlich war, 
ist zugleich der spanische Autor, in dessen (auf akro-
lektal-lateinischen Quellen basierendem) Werk sich 
mehr Kultismen bzw. Latinismen befinden – etwa 
1000 – als im Werk jedes anderen spanischen 
Schriftstellers (Bustos Tovar 1974, 250). 

3.2.4. Semantische Entwicklung von „ Dubletten“ 
Gerade deswegen, weil sehr viele der Relatinisie-
rungen auf lexikalischer Ebene nicht einer Be-
zeichnungs-Notwendigkeit zu verdanken sind, son-
dern dem Prestige der lateinischen Diskurstradition, 
aus der sie stammen, entstehen in den romanischen 
Sprachen, die verschriftlicht werden, „Dubletten”: Zu 
einem schon „romanisierten” Wort kommt später 
noch ein „lateinisches”, das dasselbe Etymon reprä-
sentiert. Da keine Sprache sich den Luxus leistet, eine 
zu große Anzahl von Synonymen zu besitzen, wird 
der zunächst u. U. nur im Sprachregister bestehende 
Unterschied zu einer größeren semantischen Dif-
ferenz ausgenützt. Im Libro de Alexandre steht latino 
neben ladino. Heute bedeutet ladino 'altspanisch' 
bzw. 'judenspanisch', latino 'lateinisch'. Materia fin-
det sich bei Berceo im Sinne von 'Stoff, 'Materie' 
neben madera, das heute vor allem 'Holz' bedeutet, 
während materia die alte Bedeutung beibehalten hat. 
Beim nämlichen Berceo und im Libro de Alexandre 
steht octavo neben ochavo. Ochava ist erhalten als 
'Achtel' (octava – 'Oktav'), ochavo als Bezeichnung 
für eine Kupfermünze oder, in Lateinamerika, für 
eine Straßenecke. Im Libro de Apolonio steht tilde 
neben título – tilde ist heute die 'Tilde', título hat die 
restliche Bedeutung beibehalten. Ebenfalls bei Ber-
ceo steht llaga neben plaga im Sinn von 'Verwun-
dung'. Llaga hat weiterhin diese Bedeutung, plaga 
die Bedeutung 'Plage', 'Seuche' usw. Bei Berceo und 
in den Fueros findet sich, um die Beispiele damit 
abzuschließen, capítulo und cabillo bzw. cabildo. 
Cabildo lebt als spezifische Bezeichnung für das 
Domkapitel und die Sitzung eines Kapitels oder einer 

Ratsversammlung weiter, vor allem in Lateiname-
rika, z.T. in pejorativer Bedeutung ('palavernde 
Versammlung'). 

Diese spanischen Beispiele (cf. Bustos Tovar 1974, 
103) könnten um analoge Fälle aus dem 
Französischen ergänzt werden. Dass sie im Italie-
nischen weniger zahlreich sind, liegt u.a. daran, dass 
sich die italienische Sprache, was die Lautmaterie 
betrifft, weniger stark vom Lateinischen entfernt hat 
als andere romanische Sprachen und somit auch 
weniger Raum für Dubletten dieser Art bietet, ob-
wohl die Zahl der parole dotte im Italienischen 
gewiss nicht geringer ist als in anderen romanischen 
Sprachen. – Beispiele dieser Art zeigen zum einen 
nochmals am konkreten Fall, dass die Bezeichnungs-
Notwendigkeit kaum den Ausschlag für die Über-
nahme solcher Lexeme gegeben haben kann. Zum 
anderen wird deutlich, dass solche Dubletten im Lauf 
der Sprachentwicklung häufig in den Sprachgebrauch 
integriert werden. Dabei gibt ein anfänglich oft allei-
niger Unterschied im Sprachregister (akrolektal vs. 
eher basilektal) u.U. den Ausschlag für die weitere 
semantische Entwicklung: Die ehemals akrolektale 
Form wird vorzugsweise zur Normalform, die ehe-
mals basilektale Version wandert vorzugsweise in 
Sonderbereiche ab. Ein anschauliches Beispiel ist 
eine der sprachlichen Lektionen, die Don Quijote 
seinem Knecht Sancho erteilt, auch wenn hier keine 
Dublette vorliegt, sondern der Ersatz eines volks-
sprachlichen, niedrig konnotierten Wortes durch 
einen Latinismus. Don Quijote legt ihm statt regoldar 
das Verbum erutar nahe und erklärt es so: 

 
«Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y este es uno de 
los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, 
aunque es muy significativo; y así, la gente curiosa se ha 
acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regiiel-
dos, erutaciones; y cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco; que el uso los irá introduciendo 
con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es 
enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y 
el uso». (Don Quijote, Segunda parte, cap. XLIII) 

Bei relativ spät eingeführten Latinismen ist der Fall 
häufiger, dass das „neue” Glied der Dublette eine 
akrolektal-fachsprachliche Bedeutung behält wie 
etwa port, latidão 'Breite in der Bedeutung' 
gegenüber latitude 'geographische Breite'; port, 
amplidão 'Weite', amplitude 'Weite' auch im Sinn von 
'Schwingungsweite', 'Amplitude'. Auch im Portugie-
sischen ist anhand solcher Dubletten (Schaffer 1982, 
545) die Tendenz zur „Abwertung” oder Ausgren-
zung der älteren Versionen deutlich. Eine solche 
Verdrängung des „Älteren” durch das „Neue” ist, 
mutatis mutandis, für uns selbst auch dort beobacht-
bar, wo wir lieber feedback statt Rückkopplung, 
Technologie 
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statt Technik, Flipflop statt Kippstufe, Computer statt 
Rechner sagen. Was hier den Ausschlag gibt, ist 
nicht so sehr das Prestige einer distanzsprachlichen 
Diskurstradition, sondern das dahinter stehende 
„technische” oder „fortschrittliche” Prestige der 
Nation, die solche Ausdrücke prägt. 

3.2.5. Wortarten und Wortfamilien 
Kristoffer Nyrop hat in der ersten Auflage seiner 
Grammaire historique de la langue française 1899 
geschrieben, unter den Entlehnungen – die zumeist 
aus dem religiösen Bereich stammten – finde man 
„weder Verben noch Adjektive, sondern allein Sub-
stantive”. In der dritten Auflage von 1914 hat er sich 
korrigiert und geschrieben, es handle sich „vor allem 
um Substantive, nur um ganz wenige Adjektive und 
Verben” (cf. Brodin 1972, 50). Die Tendenz der 
Beobachtung Nyrops ist sicher richtig: Von über 130 
frühen Kultismen des Spanischen, die Bustos Tovar 
auflistet, sind zwei Drittel Substantive, der Rest ver-
teilt sich gleichmäßig auf Verben und Adjektive. 
(Man muss freilich darauf hinweisen, dass wegen der 
geringen Aufmerksamkeit, die der syntaktischen 
Relatinisierung geschenkt wird, Funktionswörter 
kaum in das Blickfeld der Forscher kommen.) 

Interessant ist das Verhältnis zwischen verschie-
denen Wortarten dort, wo derselbe Lexemstamm in 
verschiedenen Wortarten verfügbar ist. Auch hier 
bestätigt sich das Bild, dass in der Regel zuerst ein 
Substantiv belegt ist. Frz. intelligence findet sich 
erstmals Mitte des 12. Jahrhunderts in einem Text, 
das zugehörige Adjektiv intelligent erst Anfang des 
15. Jahrhunderts. Frz. effet findet sich im 13. Jahr-
hundert, das Adjektiv effectif Mitte des 14. Jahrhun-
derts (Atilf, Stefenelli 1981b, 331). Frz. difficulté ist 
in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts belegt, diffi-
cile hundert Jahre später; etwa hundert weitere Jahre 
später, Mitte des 15. Jahrhunderts, folgen facilité und 
facile (Atilf, Stefenelli 1981b, 316). Man sollte sol-
che Daten freilich im Hinblick auf das, was oben 
über den Wert von Erstbelegen gesagt wurde, nicht 
überinterpretieren. Dies umso mehr, als die Zahl der 
Substantive einer Sprache immer wesentlich größer 
ist als die Zahl der Verben. Dies gilt sowohl für das 
Lexikon wie für den Gebrauch im Diskurs. Sätze 
werden im Allgemeinen durch finite Verben zu Sät-
zen. Dementsprechend enthält jeder Satz zumindest 
ein Verb – aber in aller Regel eine wesentlich größe-
re Zahl von Nomina. 

4. Folgen der Relatinisierung für das Lateinische und 
die romanischen Schriftsprachen 

Die Folgen, die die Relatinisierung für die einzelnen 
romanischen Schriftsprachen gehabt hat, können bei-
spielhaft an Nicole Oresme beobachtet werden, dem 
wohl bedeutendsten französischen 

Gelehrten des 14. Jahrhunderts. Oresme hat sowohl 
Schriften des Aristoteles (aus der lateinischen Ver-
sion) übersetzt sowie eigene Traktate verfasst, z.B. 
über die Geld- und Volkswirtschaft. Er ist u.a. der 
Begründer der Nationalökonomie, die den Namen, 
den er ihr gegeben hat, in Frankreich (und England) 
bis heute behalten hat (économie politique, political 
economy). Spätestens Oresme, dessen Tätigkeit in 
den Rahmen des von Jean le Bon begonnenen und 
von Charles V fortgesetzten Übersetzungsprogramms 
gehört (Oresme war Erzieher von Charles V gewe-
sen), hat der französischen Sprache den Bereich der 
Wissenschaft zugänglich gemacht. Dies bedeutet, 
dass er die Textformen, die Diskurstradition und die 
vergleichende, Quellen sichtende und abwägende, 
kritisch-rationale Arbeitsweise, die bisher dem latei-
nischen Traktat vorbehalten war (mit dem Oresme 
selbst begonnen hat), nunmehr in der Volkssprache 
etabliert hat – durch eine „Spracharbeit”, die Wolf-
Dieter Stempel meisterhaft beschrieben hat (Stempel 
1987). 

Diese Entwicklung in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts hat zwei Konsequenzen. Die erste ist 
positiv. Zuvor gab es mit der Diglossie-Situation 
zwei sprachlich getrennte Bereiche, die zwei ver-
schiedenen Lebenswelten entsprachen. Die allgemei-
ne Lebenswelt spielte sich in der Volkssprache ab, 
der Bereich der Wissenschaft in der lateinischen 
Sprache, in der lateinischen Wissens- und der latei-
nischen Diskurstradition. Wer Zugang zum Bereich 
der Wissenschaft haben wollte, musste dies mit dem 
Erlernen einer eigens dafür vorgesehenen Sprache 
honorieren. Hand in Hand mit dem Erwerb der 
Wissenschaftssprache, aber hinter diesem spektaku-
lär-vordergründigen Ereignis fast verborgen, ging 
natürlich ein entsprechender Erwerb von lateinisch 
vermitteltem Sach- und Fachwissen. Die positive 
Konsequenz der neuen Entwicklung war nun, dass 
die arcana der Wissenschaft prinzipiell in der Volks-
sprache traktierbar und rezipierbar wurden. Dies war 
zugleich der Anfang vom Ende der Rolle des Lateins, 
das – u. a. durch die „Relatinisierung” der romani-
schen Schriftsprachen – seine Existenzberechtigung 
verlor. 

Für diesen Fortschritt war ein Preis zu zahlen – 
und dies ist die zweite, negative Konsequenz. Wäh-
rend bisher hinter dem Erwerb des Mediums „Latein” 
als Schlüssel zur Welt der Wissenschaft verborgen 
blieb, was notwendigerweise gleichzeitig an Fach- 
und Sachwissen erworben werden musste, stellte sich 
nun heraus, dass das Medium der Sprache allein nicht 
ausreichte, eine Wissenschaft zu betreiben oder auch 
nur zu verstehen. Dementsprechend tritt nun das Pro-
blem der Verständlichkeit in den Vordergrund: 

„Mir ist nicht bekannt, dass die lateinische Wis-
senschaftssprache als solche in der altfranzösischen
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Literatur je Gegenstand satirischer Belustigung ge-
wesen wäre, und an satirischen Veranstaltungen hat 
es in dieser Literatur bekanntlich keineswegs gefehlt. 
Nun, da die Wissenschaft in ihrer Absonderlichkeit 
in den eigenen Lebensbereich verpflanzt wird, pro-
voziert ihre Sprache Spott und Hohn. (...) Die hetero-
nome Bestimmung der lebendigen praktischen Spra-
che, deren Einheit, ja Identität sich in der Ausrich-
tung auf unterschiedliche Diskurswelten preiszuge-
ben scheint, wird in ihrer durch die Wissenschafts-
sprache radikalisierten Form stets erneut als Skanda-
lon empfunden werden, und daran hat sich ja, wie 
man weiß, bis heute nichts geändert" (Stempel 1987, 
31s.). 
Die romanischen Sprachen haben also im Prozess 
der Verschriftlichung durch ein beträchtliches Maß 
an Relatinisierung die Position des Akrolekts im obi-
gen Kontinuum (2) erobert. Dafür war freilich ein 
Preis zu entrichten: Eine Schwelle, die früher zwi-
schen den beiden Sprachen in einer Diglossie-
Situation existierte, besteht nunmehr innerhalb ein- 
und derselben Sprache. Der Astronom kann nunmehr 
ohne Latein beobachten, der Geometer ohne Latein 
messen, der Musiker ohne Latein Harmonien schaf-
fen und der Arithmetiker ohne Latein rechnen. Wäh-
rend jedoch vorher der Nicht-Lateiner nichts davon 
verstand, versteht nun der Nicht-Fachmann nichts 
von dem, was sie treiben. 
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Literatur je Gegenstand satirischer Belustigung 
gewesen wäre, und an satirischen Veranstaltungen 
hat es in dieser Literatur bekanntlich keineswegs 
gefehlt. Nun, da die Wissenschaft in ihrer 
Absonderlichkeit in den eigenen Lebensbereich 
verpflanzt wird, provoziert ihre Sprache Spott und 
Hohn. (...) Die heteronome Bestimmung der 
lebendigen praktischen Sprache, deren Einheit, ja 
Identität sich in der Ausrichtung auf unterschiedliche 
Diskurswelten preiszugeben scheint, wird in ihrer 
durch die Wissenschaftssprache radikalisierten Form 
stets erneut als Skandalon empfunden werden, und 
daran hat sich ja, wie man weiß, bis heute nichts 
geändert" (Stempel 1987, 31s.). 

Die romanischen Sprachen haben also im Prozess 
der Verschriftlichung durch ein beträchtliches Maß 
an Relatinisierung die Position des Akrolekts im 
obigen Kontinuum (2) erobert. Dafür war freilich ein 
Preis zu entrichten: Eine Schwelle, die früher 
zwischen den beiden Sprachen in einer Diglossie-
Situation existierte, besteht nunmehr innerhalb ein- 
und derselben Sprache. Der Astronom kann nun ohne 
Latein beobachten, der Geometer ohne Latein 
messen, der Musiker ohne Latein Harmonien 
schaffen und der Arithmetiker ohne Latein rechnen. 
Während jedoch vorher der Nicht-Lateiner nichts 
davon verstand, versteht nun der Nicht-Fachmann 
nichts von dem, was sie treiben 
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Es geht selten um Bezeichnungsnotwendigkeiten im 
eigentlichen Sinne. Es geht vielmehr, im Rahmen der 
Anlehnung an die etablierte lateinische 
Diskurstradition, um die innerhalb dieser Tradition 
adäquaten Bezeichnungen. Sie werden - im Verein 
mit Anleihen auf anderen Ebenen - in den auf der 
Volkssprache basierenden Diskurs übernommen, um 
ihm die gewünschte Authentizität und das für nötig 
erachtete Prestige zu verleihen. Berceo, der um 
Volkstümlichkeit bestrebt ist und zweifellos 
volkstümlich war, ist zugleich der spanische Autor, 
in dessen (auf akrolektal-lateini-schen Quellen 
basierendem) Werk sich mehr Kultismen bzw. 
Latinismen befinden - etwa 1000 - als im Werk jedes 
anderen spanischen Schriftstellers (Bustos Tovar 
1974, 250). 

3.2.4. Semantische Entwicklung von „ Dubletten “ 
Gerade deswegen, weil sehr viele der Relatinisie-
rungen auf lexikalischer Ebene nicht einer Be-
zeichnungsnotwendigkeit zu verdanken sind, sondern 
dem Prestige der lateinischen Diskurstradition, aus 
der sie stammen, entstehen in den romanischen 
Sprachen, die verschriftlicht werden, „Dubletten”: Zu 
einem schon „romanisier-ten” Wort kommt später 
noch ein „lateinisches”, das dasselbe Etymon 
repräsentiert. Da keine Sprache sich den Luxus 
leistet, eine zu grosse Anzahl von Synonymen zu 
besitzen, wird der zunächst u. U. nur im 
Sprachregister bestehende Unterschied zu einer 
grösseren semantischen Differenz ausgenützt. Im 
Libro de Alexandre steht latino neben ladino. Heute 
bedeutet ladino 'altspanisch' bzw. 'judenspanisch', 
latino 'lateinisch'. Materia findet sich bei Berceo im 
Sinne von 'Stoff, 'Materie' neben madera, das heute 
vor allem 'Holz' bedeutet, während materia die alte 
Bedeutung beibehalten hat. Beim nämlichen Berceo 
und im Libro de Alexandre steht octavo neben 

ochavo. Ochava ist erhalten als 'Achtel' (octava - 
'Oktav'), ochavo als Bezeichnung für eine 
Kupfermünze oder, in Lateinamerika, für eine 
Strassenecke. Im Libro de Apolonio steht tilde neben 
titulo - tilde ist heute die 'Tilde', titulo hat die 
restliche Bedeutung beibehalten. Ebenfalls bei 
Berceo steht llaga neben plaga im Sinne von 
'Verwundung'. Llaga hat weiterhin diese Bedeutung, 
plaga die Bedeutung 'Plage', 'Seuche' usw. Bei 
Berceo und in den Fueros findet sich, um die 
Beispiele damit abzuschließen, capitulo und cabillo 
bzw. cabildo. Cabildo lebt als spezifische 
Bezeichnung für das Domkapitel und die 



Sitzung eines Kapitels oder einer Ratsversammlung 
weiter, vor allem in Lateinamerika, z.T. in pejorativer 
Bedeutung ('palavernde Versammlung'). 

Diese spanischen Beispiele (cf. Bustos Tovar 1974, 
103) könnten um analoge Fälle aus dem 
Französischen ergänzt werden. Dass sie im Italie-
nischen weniger zahlreich sind, liegt u.a. daran, dass 
sich die italienische Sprache, was die Lautmaterie 
betrifft, weniger stark vom Lateinischen entfernt hat 
als andere romanische Sprachen und somit auch 
weniger Raum für Dubletten dieser Art bietet, 
obwohl die Zahl der parole dotte im Italienischen 
gewiss nicht geringer ist als in anderen romanischen 
Sprachen. - Beispiele dieser Art zeigen zum einen 
nochmals am konkreten Fall, dass die 
Bezeichnungsnotwendigkeit kaum den Ausschlag für 
die Übernahme solcher Lexeme gegeben haben kann. 
Zum anderen wird deutlich, dass solche Dubletten im 
Laufe der Sprachentwicklung häufig in den 
Sprachgebrauch integriert werden. Dabei gibt ein 
anfänglich häufig alleiniger Unterschied im 
Sprachregister (akro-lektal vs. eher basilektal) u.U. 
den Ausschlag für die weitere semantische 
Entwicklung: Die ehemals akrolektale Form wird 
vorzugsweise zur Normalform, die ehemals 
basilektale Version wandert vorzugsweise in 
Sonderbereiche ab. Ein anschauliches Beispiel ist 
eine der sprachlichen Lektionen, die Don Quijote 
seinem Knecht San-cho erteilt, auch wenn hier keine 

Dublette vorliegt, sondern der Ersatz eines 
volkssprachlichen, niedrig konnotierten Wortes durch 
einen Latinismus. Don Quijote legt ihm statt regoldar 
das Ver-bum erutar nahe und erklärt es so: 

«Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y este es uno de 
los mâs torpes vocablos que tiene la lengua castellana, 
aunque es muy significativo; y asi, la gente curiosa se ha 
acogido al latin, y al regoldar dice erutar, y a los regiiel-
dos, erutaciones; y cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco; que el uso los ira introduciendo 
con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es 
enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y 
eluso». 

Bei relativ spät eingeführten Latinismen ist der Fall 
häufiger, dass das „neue” Glied der Dublette eine 
akrolektal-fachsprachliche Bedeutung behält wie 
etwa port, latidäo 'Breite in der Bedeutung' 
gegenüber latitude 'geographische Breite'; port, 
amplidäo 'Weite', amplitude 'Weite' auch im Sinne 
von 'Schwingungsweite', 'Amplitude'. Auch im 
Portugiesischen ist anhand solcher Dubletten 
(Schaffer 1982, 545) die Tendenz zur „Abwertung” 
oder Ausgrenzung der älteren Versionen deutlich. 
Eine solche Verdrängung des „Älteren” durch das 
„Neue” ist, mutatis mutan-dis, für uns selbst auch 
dort beobachtbar, wo wir lieber feedback statt 
Rückkopplung, Technologie 

 

 


