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Wolfgang Raible

Die Anfänge der volkssprachlichen Schriftkultur in der Romania
oder:

Die Eroberung konzeptueller Räume

Fragt man einen Anglisten –also jemanden, der sich mit einer ‘Nationalphilologie’
beschäftigt– nach den Anfängen der englischen Schriftkultur, so darf man mit einer
relativ einfachen Antwort rechnen. Anders verhält es sich bei einem Romanisten. Die
Romania ist ein ganzer Kulturraum. Dieser Raum definiert sich als Wissenschaft nicht
nur durch eine, sondern durch eine Vielzahl von Sprachen und Kulturen, nämlich durch
alle denjenigen, die aus der lateinischen Sprache und Kultur hervorgegangen sind.

Wenn sich ein Romanist fragt, wann, unter welchen Umständen und vielleicht auch
warum in der Romania aus einer anfänglichen Diglossie-Situation (Latein als Schrift-
sprache, die Vulgärsprachen als mündliche Kommunikationsmedien) die lateinische
Sprache allmählich als Schriftsprache durch die romanischen Vulgärsprachen abgelöst
wird, sieht er nun zunächst erstaunt eine sehr heterogene Situation: Die ersten Texte in
der Vulgärsprache auf dem Gebiet des heutigen Frankreich tauchen schon im 9. Jahr-
hundert auf, im Süden Frankreichs und in Katalonien im 10. und 11. Jahrhundert, auf
Sardinien im 12.Jahrhundert, in Spanien in nennenswertem Umfang ab 1200; auf dem
Gebiet des heutigen Italien setzt dagegen eine umfangreiche Schriftproduktion in der
Vulgärsprache eigentlich erst in der 2. Hälfte des 13. Jh. ein, also zu einem Zeitpunkt,
zu dem es bereits eine unglaubliche Menge von Texten in altfranzösischer Sprache
gab1.

Diese Situation ist nun zugleich ein Problem und eine Chance. Das Problem besteht
darin, dass man, wenn man den Prozess der Verschriftlichung in der ganzen Romania
in den Blick nimmt, irgendwie erklären muss, warum es zu solchen zeitlichen und,
was die Natur der Texte angeht, auch sachlichen Verschiebungen kommt. Die Chance
kann man darin sehen, dass man, wenn es einem gelingt, das zeitlich unterschiedliche
Einsetzen und die unterschiedliche Natur des Aufgeschriebenen einigermaßen plausi-
bel zu machen, auch zu einer Art Modell von Verschriftlichungs–Prozessen kommen
müsste, das so differenziert ist und so viele Faktoren enthält, dass man es, mutatis
mutandis, auf mehr als nur einen Sprachraum anwenden kann. Ein Modell also, das

1Raible, Wolfgang. 1993 [1994]. “Die Anfänge der italienischen Schriftkultur”. In: Romanische
Forschungen 105: 232-255.
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nicht nur im Verschiedenen das Gleiche sichtbar macht sondern u.U. auch im schein-
bar Gleichen das Unterschiedliche.

1. Das geschichtstheoretische Modell
Im Sommersemester 1994 habe ich eine Vorlesung über die Anfänge der romanischen
Schriftkultur gehalten. Was ich heute vorstellen möchte, ist die Konzeption, die hinter
dieser Vorlesung stand – also mein Versuch, in der Sichtung und Ordnung des Mate-
rials zu einem solchen allgemeineren Modell zu kommen. Die materielle Basis dieser
Vorlesung war ein auch 1995 noch unveröffentlichtes Werk, das unter der Leitung
von Barbara Frank, Jörg Hartmann und Heike Kürschner Gestalt angenommen hat: Es
heißt Inventaire systématique des premiers documents des langues romanes, und führt,
nach Textgattungen getrennt, die pragmatischen Koordinaten sämtlicher romanischer
Texte auf, deren Manuskripte vor 1250 zu datieren sind2. Dies war, wie gesagt, mei-
ne materielle Ausgangsbasis, nebenbei gesagt eine unvergleichliche Ausgangsbasis, in
der Jahr an Arbeit stecken. Das eigentliche Modell, mit dem ich auf dieser materiellen
Basis gearbeitet habe, war angelehnt an eine Konzeption der Geschichtswissenschaft,
die Ende der zwanziger Jahre entstand und nach der Zeitschrift, um die sie gruppiert
ist, auch “L’école des Annales” heißt. Eines der ersten Werke, das in dieser neuen
Konzeption geschrieben wurde, ist La société féodale von Marc Bloch. Zu den für
mich interessantesten Vertretern dieser Schule zählt der 1985 – also vor zehn Jahren
– verstorbene Fernand Braudel, dessen erstes großes Geschichtswerk den Raum des
Mittelmeers behandelt hat3. Braudel unterscheidet bekanntlich zwischen drei Schich-
ten von Prozessen, die durch ihre unterschiedliche Dauer charakterisiert sind.

1. Die tiefste Schicht bilden langfristige Prozesse und Bewegungen, in denen man
innerhalb einer Generation kaum Änderungen bemerkt, die sich jedoch, über
Jahrhunderte hin beobachtet, als Bereiche erkennen lassen, in denen ein langsa-
mer, aber stetiger Wandel stattfindet4.

2. Diese tiefste Schicht ist überlagert von einer Schicht mittelfristiger Prozesse oder
conjonctures, wo Wandel innerhalb von einer oder mehrerer Generationen beob-
achtbar ist.

3. Die dritte Schicht schließlich ist das, was vorzugsweise in Geschichtsbüchern er-
scheint. Es sind die Ereignisse der sogenannten ‹Höhenkamm–Geschichte› nach
dem Muster “1066 Eroberung Englands durch den Normannen Wilhelm”, “1189
Belagerung von Akkon” und so weiter.

2Also: Name des Textes, wenn vorhanden: sein Autor, der Entstehungsort, Aufbewahrungsort, kodi-
kologischer Kontext des Texts, Incipit, Explicit, sein Layout, paläographische Beschreibung, Gattung,
der er sich zurechnet oder zuzurechnen ist, Sprache, evtl. metakommunikative Angaben, Ort und Datum
des MS.

3La Méditerranée, drei Bände; Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts. Aufbruch zur Weltwirt-
schaft, München (Kindler) 1986.

4Was das sogenannte kulturelle Gedächtnis angeht, ist dies die tiefste Schicht der kollektiven Men-
talität.
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Das Typische an Braudel ist, dass die vordergründigen geschichtlichen Prozesse, also
diejenigen der obersten Schicht, immer in Zusammenhang gesehen werden mit Pro-
zessen der mittleren und der tiefsten Schicht. Charakteristisch ist dabei, dass sich in
aller Regel die langfristigen Tendenzen durchsetzen, nicht diejenigen, die durch kurz-
fristige Ereignisse scheinbar im Vordergrund stehen5.

2. Die historischen Prozesse
2.1 Aspekte der longue durée
Ich will zunächst die langfristigen Prozesse beschreiben, die sich in Zusammenhang
mit meinem Problem als relevant und als erklärungskräftig erwiesen haben:

(1) Christentum
Zu den sich wohl nur langfristig verändernden Faktoren zählt hier praktisch im
ganzen Gebiet der späteren Romania eine vom Christentum geprägte Kultur. Das
Christentum ist zum einen eine Religion, die als Buchreligion eine hohe Affinität
zur Schriftlichkeit hat und hier in enger Symbiose mit der lateinischen Schrift-
kultur lebt. Kleriker können also in der Tendenz lateinisch lesen und schreiben.
Gleichzeitig hat die Römische Kirche über das Kirchenrecht auch eine Affinität
zum Römischen Recht. Die Symbiose zwischen der Römischen Kirche und der
lateinischen Sprache verändert sich nur extrem langsam.

(2) Kultur des Islam
Ein zweiter langfristig wirkender Faktor ist die arabische Kultur, die seit dem
7. Jh. den Mittelmeerraum prägt und, was Europa angeht, mit Kulturleistungen
höchsten Ranges vor allem auf der iberischen Halbinsel und in Sizilien Fuß ge-
fasst hat. Auch die arabische Hochkultur ist mit einer Buchreligion, dem Islam,
verbunden. Zu ihren Kulturleistungen gehört auch die Weitergabe und die Wei-
terentwicklung antiker Wissenschaft.

(3) Byzantinische Kultur
Ein dritter, sich nur langfristig verändernder Bereich ist derjenige der byzanti-
nischen Kultur, die aus dem oströmischen Reich entstanden ist. Sie ist eng ver-
knüpft mit einem weiteren langfristigen Faktor, dem Römischen Recht, das in
Byzanz kodifiziert wurde (insbesondere Corpus Iustinianum). Die langfristige
Wirksamkeit solcher Prozesse, wie sie durch die Kenntnis und die Anwendung
des Römischen Rechts initiiert werden, kann man beispielsweise auf dem Gebiet

5Um einen Vergleich aus der Chemie bzw. Geologie zu wählen: in der Chemie unterscheidet man
bei Säuren zwischen der Stärke und der Flüchtigkeit einer Säure. Die Schwefelsäure ist bekanntlich eine
sehr starke Säure, sie ist aber auch sehr leicht flüchtig. Die Kieselsäure ist eine sehr schwache Säure,
zeichnet sich jedoch durch eine extrem geringe Flüchtigkeit aus. Es ist nun den Mineralogen bekannt
und plausibel, dass in der Geologie die Salze der Schwefelsäure, die Sulfate, nur eine ganz geringe
Rolle spielen; dass jedoch die Salze der Kieselsäure, die Silikate, überall auf der Erde in großer Menge
vertreten sind. Die schwache, aber schwer flüchtige Säure setzt sich allenthalben gegen die starke, aber
leicht flüchtige durch.
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des heutigen Italien beobachten: auch wenn Byzanz dort seinen unmittelbaren
politischen Einfluss verliert, bleibt der kulturelle Einfluss erhalten, zum Beispiel
in der Weitergeltung des römischen Rechtssystems (das seinerseits schon die
Germaneneinfälle überdauert hat). In geringerem Maße ist dies in der Provence
und in Katalonien zu beobachten – auch wenn es dort der Stand des Laien–
Juristen, der in Italien seit der Antike überlebt hat, nicht mehr gibt, bleibt man,
um es mit Maria Selig zu sagen, “schriftgewohnt”.

(4) Germanisches Gewohnheitsrecht
Das römische Rechtssystem ist jedoch nicht der einzige langfristige Einflussfak-
tor im Bereich von Rechtskreisen oder Rechtssystemen. Der andere ist das ger-
manische Gewohnheitsrecht, das im Prinzip nicht aufgeschrieben wird6, und das
typischerweise so funktioniert, wie mündliche Rechtssysteme funktionieren: mit
einer starken Ritualisierung von Rechtsakten, die an einen hohen Grad von ôf-
fentlichkeit gebunden sind, damit sie im kollektiven Gedächtnis haften bleiben.
Im Rahmen der Schriftlichkeit des Rechts, an die man gewöhnt ist, werden sie
aber zugleich schriftlich festgehalten. Beispiele sind die Straßburger Eide oder
die erhaltenen volkssprachlichen Feudaleide in Katalonien und in der Provence.

(5) Sprachwandel
Ein weiterer unter den langfristig wirkenden Faktoren ist der Sprachwandel mit
seiner meist ganz langsamen, fast unmerklichen Veränderung7. Der Faktor des
Sprachwandels ist im Fall der romanischen Sprachen, die ja alle aus dem Latein
hervorgegangen sind, besonders wichtig deshalb, weil er in unterschiedlichem
Maße Distanz zur Schrift– und Kultursprache Latein schafft, die charakteristisch
ist für die klerikale und christliche Mönchskultur und das System des Römischen
Rechts.

(6) Formen der sozialen Organisation
Zu den langfristig, z.T. auch schon mittelfristig wirkenden Faktoren gehört auch
die Art der politischen und sozialen Organisation. Alte Herrschafts–Strukturen
werden hier durch ein Feudalsystem abgelöst, das – in unterschiedlichem Aus-
maß – über ganz Europa, die arabische Welt eingeschlossen, verteilt ist. Es wan-
delt sich, wiederum in unterschiedlichem Maße, in ein System, in dem entweder,
wie in Oberitalien, sich die Städte aus der Feudalherrschaft befreien und zu re-
lativ selbständigen, fast demokratie–ähnlichen Kommunen werden; oder in Sy-
steme staatlicher Organisation, bei denen der König nicht mehr der primus inter
pares ist, sondern, wie später in Frankreich, ein absolutistischer Herrscher.

(7) Wirtschaftliche Entwicklung

6‹Im Prinzip› deshalb, weil es z.T. sehr wohl – und in lateinischer Sprache – verschriftlicht wurde,
aber wenig direkt in Texten nachweisbaren Einfluss ausübte.

7Es gibt natürlich unter besonderen Bedingungen Phasen raschen Sprachwandels, aber dies ist ein
Kapitel, das vor allem in die Kreolistik gehört.
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Ein weiterer langfristig wirksamer Faktor ist die wirtschaftliche Entwicklung,
insbesondere der Handel. Der Handel bringt beispielsweise – unabhängig von
den territorialen Veränderungen im Mittelmeerraum – schon seit dem 7. und
8. Jh. die arabische, die byzantinische und die kontinental–europäische Welt in
einen permanenten und intensiven Kontakt. Weiterhin hängt mit dem Florieren
von Handel und Wandel und der Gründung und Entwicklung von Städten vor
allem im 12. Jh. eine Veränderung der Wirtschaftsräume und der Demographie
zusammen, die die Unterschiede zwischen städtischen Zentren und ländlicher
Peripherie verstärkt und städtische Schriftzentren neben klösterliche stellt.

2.2 Mittelfristig wirksame Prozesse
Dies mag für das Profil der langfristigen Entwicklungen genügen. Im Folgenden soll
von den mittelfristig wirksamen Prozessen die Rede sein. Sie erklären sich zu einem
beträchtlichen Teil schon aus der Interferenz von langfristigen Prozessen; gerade diese
Interferenzen machen schon viele konkrete Ereignisse und sprachliche Monumente auf
der ‘ereignishaften’ Ebene verständlich, also Fakten auf der vordergründigen Ebene in
Braudels Konzeption. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen:

(1) Paraliturgie
Die Interferenz zwischen der Entwicklung der lateinisch-christlichen Schrift-
kultur und den in verschiedenen Gebieten der Romania in unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit ablaufenden Prozessen des Sprachwandels führt zu mittelfristig
wirksamen Änderungen in der Liturgie. Dort, wo die Diskrepanz zwischen der
Vulgärsprache und dem Lateinischen besonders groß ist, finden wir auch die
ersten Beispiele für paraliturgische Texte in der Volkssprache. Solche Prozes-
se können verstärkt werden durch andere mittelfristig wirksame Prozesse, wie
beispielsweise denjenigen der “karolingischen correctio”, durch die sowohl die
Aussprache als auch die Lexik und die Syntax des zeitgenössischen Lateins wie-
der stärker an klassische Normen angenähert werden – was natürlich zu einer
größeren Diskrepanz zwischen Latein und Volkssprache führen muss. Eine ähn-
liche Wirkung wie die Karolingische Reform Anfang des 9. Jh.s in Frankreich
hat wohl im 11. Jh. die cluniazensische Reform in Spanien. Generell finden wir
die paraliturgischen Texte in der Volkssprache daher früh im Norden Frankreichs
und im normannischen England, in der Provence, in Katalonien; in Spanien set-
zen sie später ein, und ganz spät erst in Italien.

(2) Eintreten eine Volkssprache in die Rolle, die eine andere vorbereitet hat
Beispiel für die Interferenz längerfristig wirksamer Faktoren und Tendenzen,
die sich dann in mittelfristigen Änderungen auswirkt, ist das Nebeneinander von
einer klerikalen lateinischen Schriftkultur und einer bereits etablierten volks-
sprachlichen Schriftkultur. Dies gilt z.B. für England, wo sich dank der großen
Diskrepanz zwischen der germanischen Sprache der Bevölkerung und dem La-
tein der Kleriker schon sehr früh eine volkssprachliche Schriftkultur entwickelt,
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die des Altenglischen. Nachdem der Normanne Wilhelm England erobert hat,
übernimmt das Altfranzösische als Sprache der Normannen weitestgehend die
Rolle, der zuvor vom Altenglischen besetzt war. Dies führt dazu, dass – auf dem
Umweg über England – die Verschriftung des Altfranzösischen bereits im 12.
Jh. einen ungeheuren Aufschwung erhält. Dies ist eine Entwicklung, die in der
Romania zu diesem frühen Zeitpunkt singulär ist. Dieser Aufschwung des Alt-
französischen führt dazu, dass gleichzeitig die englische Schriftkultur für zwei
Jahrhunderte praktisch unterbrochen wird und sich erst im 14. Jh. auf englischem
Boden wieder gegen die altfranzösische Schriftkultur durchsetzen kann.

1. Beispiel: Zu den mittelfristigen Entwicklungen, die sich aus Interferenzen von
langfristigen Tendenzen ergeben, zählt die scholastische Wissenschaft. Sie setzt
Anfang des 12. Jahrhunderts ein, hat ihren Höhepunkt im 13. und 14. Jahrhun-
dert, und endet in der Renaissance des 15. Jahrhunderts. Sie erklärt sich zu einem
beträchtlichen Teil als Interferenz zwischen der arabischen Hochkultur, wie sie
insbesondere in Spanien angesiedelt war, mit der klerikal–christlichen Tradition
klösterlicher Wissenschaft. Die Scholastik, die sich vor allem definiert als die
Rezeption der Schriften des Aristoteles in ihrer lateinischen Version, ist zu ei-
nem beträchtlichen Teil Anstößen aus der arabischen Gelehrsamkeit Spaniens –
wiederum in der Regel in lateinischer Übersetzung – geschuldet. Diese schola-
stische Wissenschaft führt zu einem beträchtlichen Anwachsen der Schriftkultur,
die in diesem Falle praktisch ausschließlich lateinisch ist, ihrerseits aber wieder
eine der Voraussetzungen bildet für eine stärkere Verankerung der Schriftkultur
überhaupt in Europa.

2. Beispiel: Neben den fruchtbaren Aspekten der Symbiose zwischen der christli-
chen und von der arabischen Kultur geprägten Welt gibt es auch Konflikte als
Ergebnis. Dabei geht es vor allem um die mittelfristig – aber auch langfristig
– nachhaltig wirksame Bewegung der Kreuzzüge. In ihrem Gefolge entstehen
beispielsweise die Militärorden der Templer und der Johanniter, die für die Ent-
wicklung der volkssprachlichen Schriftkultur in bestimmten Gebieten der Ro-
mania, vor allem in Südfrankreich und in Katalonien, von besonderer Wich-
tigkeit sind. Die Kreuzzüge führen jedoch auch zu einer Fülle von Texten in
der Volkssprache: in den Bereich der Kreuzzugspropaganda gehört die Auf-
zeichnung des Rolandsliedes am Ende des 11. Jh.s in England genauso wie die
Aufzeichnung des cantar de Mio Cid in Spanien (Reconquista). Das Rolands-
lied inauguriert in Frankreich die schriftliche Gattung der chanson de geste, die
während etwa zweihundert Jahren, zwischen 1100 und 1300, mit Hunderten von
Texten, die meist in Textzyklen organisiert sind, eine sehr ansehnliche Blüte er-
lebt8. Ihre Beliebtheit scheint gesellschaftlichen Bedürfnissen zu entsprechen.

8Weniger bekannt ist, dass dieselbe Art von Epik, in der die Erfahrung des Fremden verarbeitet wird,
auch auf der arabischen Seite entsteht.
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3. Beispiel: Die beiden Militärorden und der neue Orden der Zisterzienser sind
ihrerseits, was ihre Schriftproduktion angeht, ein gutes Beispiel für das Zusam-
menwirken weiterer Langzeit–Faktoren. Aus der Zeit bis zum Jahr 1200 besitzen
wir nämlich noch über 800 mehr oder minder okzitanische Urkunden, die zum
überwiegenden Teil Rechtsgeschäfte dieser neuen Orden betreffen. Dass diese
Geschäfte schriftlich getätigt werden, hängt damit zusammen, dass die betref-
fenden Regionen weiterhin “schriftgewohnt” waren oder, mit Michael T. Clan-
chy ausgedrückt, einen “literate mind” hatten oder behalten hatten. Dass man
nicht in lateinischer Sprache kontrahierte, ist jedoch eindeutig ein lokal begrenz-
bares Phänomen, das – wie inzwischen Maria Selig gezeigt hat – insbesondere
mit der Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie zu tun hat: In den tra-
ditionellen Schriftzentren und in deren Nähe kontrahieren die gleichen Orden
zur gleichen Zeit nämlich weiterhin in lateinischer Sprache.

4. Beispiel: Aus dem Zusammenwirken zweier wiederum langfristig wirksamer
Faktoren, den weltlich–materiellen Interessen des Klerus und dem jeweiligen
Rechtssystem, erklärt sich ein weiterer mittel– und langfristig für die Verschrift-
lichung von Volkssprachen wirksamer Faktor: überall dort, wo das Römische
Recht auf eine lückenlose Tradition zurückblicken kann, hat die Bevölkerung,
auch ohne literat zu sein, das, was Michael T. Clanchy einen “literate mind”
genannt hat. Dies bedeutet: rechtliche Angelegenheiten regelt man schriftlich.
In kleinerem Maßstab kann man dasselbe im 12. Jh. auf Sardinien beobachten:
Hier bildet sich eine interessante Symbiose zwischen den sardischen Richter-
königen und den Benediktinermönchen von Monte Cassino9. Neun Urkunden,
die zwischen 1120 und 1183 in Sardinien entstanden sind, bestätigen – mit zu-
nehmend vulgärsprachlichen Anteilen in logudoresischem Sardisch – Schenkun-
gen zugunsten der Benediktiner von Monte Cassino, und 14 von 15 erhaltenen
Urkunden in campidanesischem Sardisch bestätigen zwischen 1114 und 1217
Rechtsgeschäfte, zumeist Schenkungen, zugunsten der Bischöfe von Suelli10.

Einen besonderen Fall stellt England nach Eroberung durch die Normannen dar:
die französischen Kleriker brachten hier das System der lateinischen Urkunden
mit. Dies hat in England zu einer sehr umfangreichen administrativen und ju-
ristischen lateinischen Schriftlichkeit geführt, die in entscheidender Weise dazu
beigetragen hat, in England den vorher schon zitierten “literate mind” zu schaf-
fen.

5. Beispiel: Der langfristige Faktor der Entwicklung des Handels hat, zusammen
mit der wirtschaftlichen Blüte, die in Verbindung mit ihm steht, seit dem 12.

9Ich folge hier Eduardo Blasco Ferrer, „Les plus anciens monuments en langue sarde. Histoire, genä-
se, description typologique et linguistique“, in: Maria Selig/Barbara Frank/Jörg Hartmann, Le passage
ö l’écrit des langues romanes, Tübingen (Narr) 1993, S. 109–148 (ScriptOralia 46).

10In anderen Fällen geht es um Schenkungen zugunsten der Kirche Santa Maria in Pisa oder analoger
Institutionen in Genua.
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Jh. mittelfristig zu einer starken Zunahme der Laienschriftlichkeit geführt. Dies
wiederum ist verantwortlich für den Einbruch von Laien in Domänen der lang-
fristigen Prozesse, hier in die Domäne der Schriftauslegung durch die Kleri-
ker. Eine der Folgen waren die sogenannten ‹Ketzerbewegungen› in der zweiten
Hälfte des 12. Jh.s und später. Sie haben ihrerseits zur Gründung neuer Orden
der Römischen Kirche beigetragen (es handelt sich insbesondere um die Mi-
noriten [Franziskaner] und um die Dominikaner, die Predigermönche). In ih-
rem Gefolge wurde nun endlich die Predigt, also eine Diskurstradition, die zwar
durchaus im Medium der Volkssprache vorgetragen, traditionellerweise aber nur
in lateinischer Sprache aufgeschrieben wurde, gegen Ende des 12. Jh.s erstmals
in nennenswertem Umfang in der jeweiligen Volkssprache aufgeschrieben, mit
entsprechenden ‹retombées› für die vulgärsprachliche Schriftlichkeit (Kataloni-
en – Organyö, Provence, Italien – Sermoni subalpini, Frankreich).

6. Beispiel: Das für die iberische Halbinsel charakteristische Nebeneinander einer
arabischen Hochkultur mit entsprechenden wissenschaftlichen Leistungen auf
der einen und der christlichen Schriftkultur auf der anderen Seite führt in der
zweiten Hälfte des 13. Jh.s in Spanien zu einer besonderen Entwicklung. Alfon-
so el Sabio gründet in Toledo eine Übersetzerakademie, in der arabische Werke
aus dem Bereich der Astronomie und Astrologie ins Spanische übertragen wer-
den. Die indirekten Folgen sind hier beträchtlich: zum einen wird, in Ausein-
andersetzung mit der komplexen arabischen Syntax, die Syntax des Spanischen
weiterentwickelt. Man sieht dies daran, dass die ersten Übersetzungen, die zwi-
schen 1250 und 1260 angefertigt wurden, 1277 unter aktiver Teilnahme des Kö-
nigs überarbeitet wurden. Änderungen betreffen nicht zuletzt diesen Bereich11.
Die zweite indirekte Folge ist die, dass das Kastilische nun die Dignität einer
Wissenschaftssprache erhält und so, unterstützt durch andere Faktoren, einen
Status bekommt, der auf der iberischen Halbinsel von Anfang an das überflüssig
gemacht hat, was in Italien als “Questione della lingua” ein jahrhundertelanger
Prozess der Auseinandersetzung um die richtige Norm wurde.

7. Exempel: Als letzten Fall für die Entwicklung mittelfristiger und kurzfristiger
Prozesse aus der Interferenz längerfristig wirksamer Prozesse will ich das Bei-
spiel der oberitalienischen Stadtkommunen nennen. Der Prozess, der vor allem
seit dem 12. Jh. zu ihrer Loslösung aus dem Feudalsystem und zu demokratie-
ähnlichen Verfassungen führt, schlägt sich nieder in einer neuen Bedeutung der
politischen Beredsamkeit und, was die Führung der Kommunen angeht, in neuen
Anforderungen, die an die Schriftlichkeit gestellt werden. Insbesondere müssen
Reden gehalten werden, Briefe geschrieben werden – was gegen Mitte des 13.
Jh.s in Italien zu den ersten romanischen Briefstellern führt, also Mustertexten,
die zugleich Modelle für Reden und für Briefe darstellen. In denselben Kontext
gehört das starke Anschwellen der didaktischen, moralischen und ethischen Tex-

11→ Bossong 1978.
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te seit dem Ende des 12. Jahrhunderts: Wissensliteratur spielt jetzt eine wichtige
Rolle und führt zu großen Enzyklopädien auch in der Volkssprache.

IV

Es ist, glaube ich, erkennbar, dass ein Konzept, wie es hinter meiner Vorlesung stand,
weitgehend kulturgeschichtlich orientiert ist. Es ist zwar unmöglich, im Bereich ge-
schichtlicher Prozesse, wo es immer nur Polykausalität, also Kausalitätsnetze gibt, in
eindeutiger Weise von Ursachen und Wirkungen zu reden. Es kann in aller Regel nur
Plausibilitäten im Bereich der Erklärungen geben. Klar dürfte jedoch dreierlei sein:

1. Diese ganzen Prozesse sind nicht verständlich, wenn man nur, wie dies häufig
geschieht, auf die ersten romanischen Sprachdokumente schaut und die gesamte
lateinische Schriftkultur, in die sie eingebettet sind, gewissermaßen “links liegen
lässt”. Gerade Leuchttürme der volkssprachlichen Schriftkultur wie etwa Dante
in Italien an der Wende vom 13. zum 14. Jh. wären völlig unverständlich, wenn
man sie nicht vor dem Hintergrund der zeitgenössischen lateinischen Schriftkul-
tur sehen würde12.

2. Gleichzeitig dürfte deutlich sein, dass man Fragen wie die, wann und warum
erstmals vulgärsprachliche Texte in welchen Gebieten der Romania auftauchen,
und welche Textgattungen dabei von Bedeutung sind, niemals beantworten könn-
te, wenn man nicht von Anfang an die lebensweltliche Funktion solcher Texte
mit in die Betrachtung einbezöge. Zur lebensweltlichen Funktion gehört bei-
spielsweise auch die Berücksichtigung des gesamten Codex, in dem sich ein
bestimmter Text findet, sowie, wie Barbara Frank gezeigt hat, die Berücksichti-
gung des Layout und seiner Entwicklung. Entscheidend für die lebensweltliche
Funktion ist auf jeden Fall die Frage der Textgattungen. Gerade diese lebens-
weltliche, pragmatische Funktion macht eine Betrachtungsweise wie die von
Fernand Braudel inspirierte so ertragreich.

3. Bei der Betrachtung der z.T. sehr stark divergierenden Verhältnisse in der Roma-
nia erweist sich deutlich der Nutzen einer multifaktorielle Konzeption. In diesem
Zusammenhang dürfte schließlich dürfte klar sein, wie sehr ein solches einmal
gewonnenes – durchaus komplexes – Gesamtbild und die Skizzierung der Fak-
toren, die dahinter stehen, auch für die Beurteilung anderer Situationen der Ab-
lösung einer vorhandenen Schriftkultur durch eine andere von Nutzen sein kann:
Man erhält so mit einer Menge von eventuell relevanten Faktoren auch das ter-
tium comparationis für einen Vergleich der Entwicklung von Schriftkulturen.

V
12In Freiburg verdanken wir im Bereich der Romanistik u.a. der Dissertation von Jörg Hartmann über

die Entwicklung der Schriftkultur in Siena im 13. Jahrhundert.
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Zum Abschluss noch ein Wort zum eigentlichen Thema, also zu Verschriftung und
Verschriftlichung. Verschriftung nennen wir hier in Freiburg das simple Aufschreiben,
mit Verschriftlichung bezeichnen wir dagegen die Eroberung des kognitiven und kon-
zeptuellen Raums, den Schriftkultur in besonderem Maße möglich macht.

Hier ist nun festzustellen: Verschriftlichung oder die Entwicklung einer Kultur zur
Schriftkultur ist selbst einer der Prozesse aus dem Bereich der longue durée Braudels.
Man kann die Entwicklung wiederum am besten in den Teilbereichen feststellen, den
die Entwicklung einzelner Textgattungen darstellen. Ich will fünf Beispiele geben:

1. Ich habe im Bereich der Interferenz zwischen langfristigen Prozessen aus dem
12. Jh. den Fall der Urkunden von Zisterziensern, Johannitern und Hospitaliern
genannt, die nicht in lateinischer, sondern in okzitanischer Sprache kontrahie-
ren. Hier werden die Urkunden aber im Laufe des 12. Jh.s aber nicht nur immer
stärker okzitanisch, sondern auch juristisch – also konzeptuell – immer raffinier-
ter: Ganz typisch ist etwa, dass ab 1160 neben die einfachen Schenkungen von
Immobilien und Steuereinkünften komplizierte Rechtsgeschäfte treten, bei de-
nen man bei den Orden Geld leiht und als Sicherheit für das Geld Immobilien
verpfändet. Die erneute Rezeption des aus Italien kommenden römischen Rechts
führt also zu einer Eroberung es konzeptuellen Raums auch in den volkssprach-
lichen Urkunden13.

2. Zu den konzeptionellen Leistungen von oralen Kulturen zählen z.B. orale Epen.
Werden sie verschriftlicht, also in Schriftform festgehalten, so bleiben sie nicht
so, wie sie es ihrer oralen Form entspricht, sondern sie verändern sie sich u.U.
nachhaltig (→ Bandle).

3. Genauso interessant ist im 12. Jh. die Eroberung des konzeptuellen Raums durch
die Ausdifferenzierung von Erzählgattungen: zunächst gibt es eine Gattung ‹ro-
manz›, die eigentlich nur zwei Merkmale aufweist: in romanischer Sprache –
romanice – und in Versen. Romanz kann eine chanson de geste sein, aber auch
ein Versroman oder eine Heiligenlegende. Daneben entstehen nun noch weitere
Unterscheidungsmerkmale, die – sei es für die Zeitgenossen, sei es für uns –
bewusst erkennbar werden:

• Autorennamen kommen generell erst im 12. Jh. auf, vor allem in England.
Mit der chanson de geste verbinden sich Autorennamen nur ganz selten,
nicht so mit den Versromanen. Versromane pflegen Autoren zu haben.

• Auch die Versformen sind anfänglich verschieden. Der Vers der chanson
der geste ist ursprünglich zehnsilbig und assoniert, derjenige des Versro-
mans ist achtsilbig und gereimt. Eine neue Errungenschaft im Versroman

13Wie Maria Selig in ihrer Freiburger Habilitationsschrift von 1995 zeigt, geht dies sogar so weit,
dass gegen Ende des 14. Jh.s mit einem neuen Typ von Notar die Urkunden nicht nur völlig kompliziert,
sondern zugleich auch wieder lateinisch werden.
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ist der 12–silbige Alexandriner, der übrigens nicht zuerst im Alexanderro-
man auftaucht, nach dem er benannt ist.

• Die chanson de geste hat ursprünglich musikalische Begleitung, daher die
Strophen oder Laissen–Form. Der Versroman hat in der Regel keine Stro-
phen.

• Neben den großräumigen Erzähltexten chanson de geste und Versroman es
gibt auch kleinräumige Erzähltexte: das fabliau, das lai, die Heiligenlegen-
de.

• Stoff und Länge unterscheiden die Heiligenlegende in der Regel von den
noch großräumigeren Texten. Beim fabliau erkennt man schon am Dimi-
nutiv im Namen, dass es eine Kleingattung ist. Die Thematik ist wieder
ebenfalls anders. Es geht um derbe Stoffe und satirische Intention.

• Mit Lai verbindet sich neben der Versform eine bestimmte Thematik (kel-
tische Stoffe) und eine bestimmte, reduzierte Länge.

4. Im 12. Jh. wird nicht unterschieden zwischen historischen und fiktionalen Texten
in unserem heutigen Sinn. Goeffroy of Monmouth ist genausoviel oder genauso-
wenig Historiker wie etwa Wace. Am Ende des 12. Jh.s beginnt, aufgehängt an
der Frage, ob Verstexte historische Wahrheit ausdrücken können, eine Diskus-
sion über diese Frage. In ihrem Gefolge erobert der romanz die Prosa – und es
entstehen zu Beginn des 13. Jh.s so erlesene, hochrangige und durchkomponier-
te Kunstwerke wie der altfranzösische Prosa–Lanzelot und seine Kontrafakturen
im mittelhochdeutschen Bereich. Eine neue konzeptuelle Dimension der Schrift-
kultur wird erobert.

5. Ein letztes Beispiel für die allmähliche Eroberung des konzeptionellen Raums
im Sinne einer Verschriftlichung: Zu Beginn des 13. Jh.s entstehen im Zusam-
menhang mit dem vierten Kreuzzug die ersten historischen Texte in unserem
Sinne: von Robert de Clari und von Villehardouin. Wer sie liest und mit dem
vergleicht, was schon zweihundert Jahre – etwa bei Froissart – auf diesem Sek-
tor möglich sein wird, erkennt wieder mehr als deutlich, dass mit einer neuen
Gattung ein konzeptueller Raum neu erobert werden muss.

Um damit abzuschließen also nochmals: die Verschriftlichung, die Entwicklung einer
Kultur zur Schriftkultur, ist ein Prozess der longue durée, dessen Fortschritte am besten
in der Entstehung und Weiterentwicklung von Textgattungen fassbar wird.
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