
Wolfgang Raible 

Das ‘Lob der Variante’ aus der Sicht des 
Sprachwissenschaftlers 

1. Wortlaut vs. Sinn 
Diese Ausführungen zu der Art von Editionstechnik, die sich der Sprach-

wissenschaftler wünscht, beginnen mit einem scheinbaren Umweg. Es soll zu-
nächst nicht um Texte, sondern um Traditionen der Textauslegung gehen. 

In der Auslegung von Texten gibt es zwei einander entgegengesetzte Tradi-
tionen. In der ersten dieser Traditionen geht man davon aus, ein Text habe einen 
Sinn, nämlich den, den ihm sein Autor gegeben hat. Die Aufgabe des Interpreten 
läge dann darin, diesen Sinn zu rekonstruieren. Eine extreme Form dieser Sinn-
Konstruktion ergibt sich dort, wo man nach dem Verfahren ‘l’homme et l’œuvre’ 
die Biographie des Autors ausforscht und auf diese Weise versucht, sich seinem 
Denken und Trachten immer mehr anzunähern. Dieses Verfahren wird bei 
bestimmten Arten der Auslegung auch im Falle juristischer Texte verwendet. 
Man versucht dabei, dem Sinn einer Norm durch die sogenannte Motiv-Auskunft 
nahezukommen, also durch das Motiv, das den Gesetzgeber veranlasst hat, die 
betreffende Norm zu schaffen. Diese erste Art der Interpretation ist immer in 
Gefahr, zu einer dogmatischen Interpretation zu werden, bei der ein Sinn vert-
eidigt werden muss, den ein Autor seinem Text gegeben haben soll. 

Die Vertreter der entgegengesetzten Tradition bestehen darauf, dass ein Text sei-
nen Sinn immer nur durch den Rezipienten bekommt. Jeder Text hat nach dieser 
Vorstellung ein Bedeutungspotential, das sich den jeweiligen Lesern erschließt. 
Im Extremfall projiziert sich der Leser in den Text, wobei dann das bekannte 
Diktum Lichtenbergs gilt, ein Buch sei ein Spiegel: Wenn ein Affe hineinschaue, 
könne kein Gelehrter herausschauen. 

Entgegen einer ersten Vermutung ist diese zweite Art des Umgangs mit Tex-
ten keine Erfindung der Neuzeit. Schon die Kirchenväter haben konstatiert, die 
Heilige Schrift habe innumeros intellectus. Sie haben die Lehre vom vierfachen 
Schriftsinn entwickelt, und schon Paulus hat in diesem Zusammenhang die 
produktive Leistung von abweichenden Meinungen unterstrichen:
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Ketzerei tut not, oportet esse haereses. Spätestens mit Abælard beginnt eine 
hermeneutische Tradition, bei der ein Interpret oder Exeget dem Text mehr 
entnehmen darf als der Autor in ihn hineingelegt hat. Montaigne hat einen 
solchen Leser einen "lecteur suffisant" genannt. Die jüngere Geschichte dieser 
hermeneutischen Position ist bekannt: Schleiermacher ist ein anderer Vertreter 
dieser These, die unter dem Namen Wahrheit und Methode in jüngerer Zeit vor 
allem durch Hans-Georg Gadamer bekannt geworden ist.1 

Diese Art der Auslegung ist keinesfalls auf literarische oder religiöse Texte be-
schränkt: auch die Juristen machen davon Gebrauch -- etwa dann, wenn sie vom 
sozialen Sinn einer Norm ausgehen und sie unter Umständen sogar gegen ihren 
Wortlaut anwenden. Besonders gut entwickelt ist diese Art der Auslegung auch in 
der jüdischen Rechtstradition. Sie ist dort sogar ein notwendiges Korrelat zu dem 
Umstand, dass die Thora als absolut fixer, unveränderbarer Text betrachtet 
werden muss. Die Anwendung dieses materiell, buchstabenmäßig unveränder-
baren Texts erzwingt wegen der notwendigen Anwendung auf soziale Situatio-
nen, die niemand vorhersehen konnte, flexible Methoden der Auslegung, also die 
Entgrenzung des Textes in der Exegese.2 

Das Gemeinsame an diesen einander entgegengesetzten Auslegungs-Traditionen 
ist, dass in beiden Fällen in der Regel ein einigermaßen fester oder etablierter 
Text zugrunde liegt. Im einen Fall wird dem festen und etablierten Text ein fester, 
angeblich authentischer Sinn unterstellt. Im anderen Fall entnimmt man dem 
festen und unveränderlichen Wortlaut des Textes unterschiedliche Sinnpotentiale. 
Der fixierte Text wird in der Exegese entgrenzt. 
 
In der umseitigen Übersicht über zwei Traditionen des Umgangs mit Texten ist 
dies schematisch in den Zeilen 7 und 8 des Schemas festgehalten.

                     
1 Cf. hierzu generell Wolfgang Raible: Vom Text und seinen vielen Vätern oder: Hermeneutik als 

Korrelat der Schriftkultur. In: Aleida und Jan Assmann/ Christof Hardmeier (eds.): Schrift und 
Gedächtnis. Beiträge zur Archäologie der literarischen Kommunikation. München 21993, 20-23. Die 
Definition des potenten Lesers bei Montaigne lautet: "Un suffisant lecteur descouvre souvent ès écrits 
d’autruy des perfections autres que celles que l’autheur y a mises, et y preste des sens et des visages 
plus riches." - Essais I, 24. 

2 Cf. hierzu Wolfgang Raible: Die Weisheit des (Fall-)Rechts. In: Aleida Assmann (ed.): Weisheit. 
Archäologie der literarischen Kommunikation III. München 1991,437-452. 
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3 Almuth Grésillon, Eléments de critique génétique. Lire les manuscrits modernes. Paris 1994. 
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Orale Gesellschaften 

1 Sinnkonstante Überlieferung: Wortkonstante Überlieferung: 
2 

Weit verbreitete Art des Umgangs auch mit Texten 
aus dem Bereich des "Kulturellen Gedächtnisses". 

Bekanntestes Beispiel: Teil der indischen 
Gedächtniskultur. 

3 Der (scheinbar) sinnkonstant überlieferte Text 
verändert sich permanent, weil er zugleich an die 
Bedürfnisse der Gegenwart angepasst wird. 

Der wortkonstant überlieferte Text wird im 
Laufe der Zeit unverständlich; dies führt zu 
mündlich tradierten Kommentaren, zur 
Grammatik von  Pāṇini 

 etc. Parallele Erscheinung in Schriftkulturen 
4 'Mouvance du texte', Typ Continuation Gauvain', 

oder: Text einer Schauspieltruppe, aus dem sich 
dann etwa die heute etablierten Shakespeare-Texte 
entwickeln. 

Gilt insbesondere für 'Heilige Texte' - z.B. 
Thora - und für solche, die die betreffende 
Kultur zu geheiligten Texten macht (cf. 
Lachmann & Cie.). 

5 Keinesfalls etwas Exotisches oder nur auf das 
Mittelalter Beschränktes: Cf. etwa den Umgang mit 
fremden Texten im Frankreich des 18. Jhs. 

'Normalfall' 

6 
(Was im Frankreich des 18. Jhs. mit fremden 
Texten geschieht, entspricht genau dem Verfahren, 
das im Deuteronomium mit der heidnischen 
'Schönen Sklavin' empfohlen wird.) 

wird heute als 'Normalfall’ angesehen 

Parallele Erscheinung auf der Ebene der Auslegung von Texten 
7 

Auslegung, bei der der Exeget mehr aus dem Text 
herauslesen darf, als der Autor hineingelegt hat. 
Lange Tradition seit den Kirchenvätern ("scripturae 
innumeros habent intellectus"); Peter Abælard, 
Montaigne ("lecteur suffisant"), Schleiermacher, 
Gadamer ( Wahrheit und Methode). 

Dogmatische Auslegung - der Intention des 
oder eines hypostasierten Autors entsprechend. 

8 
Rezeptionsästhetik. Produktionsästhetik, Auslegung des Typs 

’l’homme et l’œuvre’. 
Parallelen bei der Auswertung moderner Manuskripte 

9 Permanente Umarbeitung eines Manuskripts, 
dessen publizierter Zustand nur eine von vielen 
möglichen Versionen darstellt (Typ Marcel Proust, 
Franz Kafka, Robert Musil, Arno Schmidt).3 

Schon beim ersten Schreiben relativ fertiges, 
endgültiges Manuskript (Typ Zola). 
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Man könnte meinen, diese unterschiedlichen Auslegungs-Traditionen seien ein 
Privileg der Schriftkultur. Dass dem nicht so ist, zeigt sich daran, dass man ganz 
ähnliche Phänomene in oralen Kulturen beobachten kann (Zeilen 1-3 des 
Schemas). Auch hier gibt es zwei Extreme im Umgang mit Texten. Das eine 
Extrem ist nachzuweisen in bestimmten Bereichen der indischen Gedächtnis-
kultur. Hier werden Texte im Wortlaut überliefert. Diesem Umstand verdanken 
wir beispielsweise unsere Kenntnis der vedischen Hymnen und damit einer sehr 
alten Sprachstufe des Sanskrit. Der Nachteil dieser Transmissionsmethode liegt 
darin, dass Sprachen sich verändern. Die Diskrepanz zwischen einem im Wortlaut 
tradierten, auswendig gelernten Text auf der einen und der Sprache der Rezipien-
ten auf der anderen Seite wird immer größer. So kam es, dass in dieser Art der 
Auslegungs-Tradition relativ früh die mit dem Namen des Pāṇini verbundene 
Grammatik entstanden ist und dass, da der Wortlaut der überlieferten Texte nicht 
mehr verstanden wurde, das Rezitieren der Texte schließlich nur noch eine rituelle 
Bedeutung hatte. Hier hat der feste, im Wortlaut unveränderbare Text, der über 
Jahrhunderte tradiert wurde, schließlich für die zeitgenössischen Rezipienten sogar 
den Sinn verloren, den er einmal transportiert hat. 

Das andere Extrem ist in sehr vielen Gedächtniskulturen vertreten. Unter anderem 
gehören dazu die homerischen Epen ebenso wie die noch zu Beginn unseres 
Jahrhunderts existierende südslawische epische Tradition: In dieser Tradition wird 
dem Text ein einigermaßen fester Sinn unterstellt, der Wortlaut, mit dem dieser 
Sinn ausformuliert wird, kann aber -- je nach Aufführungs- Situation -- variieren. 
Da solche epischen Texte häufig einen bedeutenden Teil des kulturellen Gedächt-
nisses einer Gemeinschaft ausmachen, und da dieses kulturelle Gedächtnis nicht 
nur dazu dient, Identität in einer sozialen Gemeinschaft zu stiften, sondern auch 
dazu, Antworten auf Probleme der Gegenwart zu geben, bleibt der Sinn bei die-
sem Verfahren nur scheinbar konstant: Er verändert sich -- subversiv -- immer 
dadurch, dass der Vortragende dem Text den Sinn gibt, den man ihm in einer 
gewissen Situation geben will, weil bestimmte Fragen beantwortet werden sollen. 
In dieser zweiten Art der Gedächtniskultur verändern sich also sowohl der 
Wortlaut wie auch der Sinn solcher Texte. 

Im Übergang von der Oralität zur Schriftkultur gehört beispielsweise auch die 
Chanson de geste noch in diese Tradition. Hier gilt, was Paul Zumthor die 
"mouvance du texte" genannt hat, also das Phänomen, das Cerquiglini zu seinem 
Eloge de la variante veranlasst hat (Zeile 4 des Schemas). 

Das Bild vom festen, unveränderlichen Text als dem Produkt eines Autors, den 
man zu respektieren hat, ist auch im Bereich der Übersetzung von Texten keine  
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Selbstverständlichkeit. Wirft man einen Blick auf das französische 18. Jahrhun-
dert, so gelten ganz andere Ideale. Oberstes Gebot im Klassizismus war es, so zu 
übersetzen, wie man es einem gebildeten französischen Leser zumuten zu können 
glaubte -- also unter Wahrung aller Regeln des guten Geschmacks. Für die 
Aufklärung gilt dann das Prinzip, das Denken sei universell, die sprachliche Form, 
in die man es kleide, sekundär. Das Ergebnis beider Haltungen ist dasselbe: Man 
empfindet keinerlei Respekt vor dem Original, das man übersetzt. Ein Beispiel für 
Hunderte, die man in dieser Epoche finden kann: Ein Swift-Übersetzer, der Abbé 
Desfontaines, schreibt 1727 im Vorwort zu seiner Übersetzung von Gulliver’s 
Travels, frz. Les voyages de Gulliver. 

Je ne puis néanmoins dissimuler ici que j’ai trouvé dans l’Ouvrage de M. Swift des endroits foibles & 
même très-mauvais; des allégories impénétrables, des allusions insipides, des détails puérils, des 
réflexions triviales, des pensées basses, des redites ennuïeuses, des poliçonneries grossières, des 
plaisanteries fades; en un mot, des choses qui renduës littéralement en François, auraient paru 
indécentes, pitoïables, impertinentes, auraient révolté le bon goût qui règne en France, m’auraient 
moi-même couvert de confusion, & m’auraient infailliblement attiré de justes reproches, si j’avois été 
assez foible & assez imprudent pour les exposer aux yeux du public. [...] Je déclare que j’ai crû devoir 
prendre le parti de les supprimer entièrement. [...] Au reste, je me suis figuré, que j’étois capable de 
suppléer à ces défauts, & de réparer ces pertes, par le secours de mon imagination ...4 5 

Im 18. Jahrhundert finden sich beliebig viele solcher Beispiele: Die Texte, die 
man übersetzt, müssen beschnitten, epuriert, generell: verändert werden, damit sie 
dem Zeitgeschmack entsprechen. Im französischen 18. Jahrhundert kann man 
Homer in einer - in unserem Sinne - getreuen Übersetzung niemandem zumuten; 
noch viel weniger gilt dies für Shakespeare. Lessings Stück Minna von Barnhelm, 
frz. Les Amants généreux, wird vom französischen Übersetzer, Ronchon de 
Chabannes, 1774 sogar in seiner Makrostruktur verändert: 

J’ai observé une marche plus régulière que celle de M. Lessing; j’ai débarassé son intrigue de tout ce 
qui pouvoit la faire perdre de vue, de Scènes de Valets, de Soubrette & d’Hôte qui occupent la moitié 
de sa Comédie, & j’ai crée en conséquence un Personnage important pour conduire la Pièce, entretenir 
l’action & l’intérêt, & remplacer les Scènes un peu vuides dont j’étois obligé de me priver; ce 
Personnage est le Comte de Bruxhal.5 

Die Art und Weise, wie hier mit Texten umgegangen wird, entspricht dem 
Verfahren, das im Deuteronomium 21, 10-13 im Fall der "schönen Gefangenen"

                     
4 Abbé Desfontaines: Jonathan Swift: Voyages de Gulliver. 1727, 'Préface du Traducteur', XVss. 
5 Marc-Antoine-Jacques Ronchon de Chabannes: Lessing, 'Les Amants généreux'. Paris 1774, Vf. - 

Beide Zitate stammen aus der Dissertation von Iris Konopik: Leserbilder in französischen und 
deutschen Übersetzungskonzeptionen des 18. Jahrhunderts. Freiburg 1995. 
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empfohlen wird. Schon die Kirchenväter wollten das Verfahren in übertragenem 
Sinne auf heidnische Texte angewandt wissen. Als wohl erster hat sich in diesem 
Sinne in einer seiner Predigten Origenes geäußert. Zunächst der Passus aus dem 
Deuteronomium : 

Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und der Herr, dein Gott, gibt sie dir in deine 
Hände, dass du Gefangene von ihnen wegführst, und siehst unter den Gefangenen ein schönes Mäd-
chen und gewinnst sie lieb, dass du sie zur Frau nimmst, so führe sie in dein Haus und lass sie ihr 
Haar abscheren und ihre Nägel beschneiden und die Kleider ablegen, in denen sie gefangengenom-
men wurde, und lass sie in deinem Hause sein und einen Monat lang ihren Vater und ihre Mutter 
beweinen. Danach geh zu ihr und nimm sie zur Ehe und lass sie deine Frau sein. 

Dazu Origenes: 

Auch ich bin oft gegen meine Feinde in den Krieg gezogen und habe unter meiner Beute eine schöne 
Frau gefunden. Denn selbst bei unseren Feinden finden wir gute und vernünftige Dinge. Wenn wir 
also bei einem von ihnen weise und vernünftige Worte lesen, müssen wir sie reinigen, aus dieser 
Wissenschaft herausholen und alles abschneiden, was tot und nichtig ist, ebenso wie die Haare und 
die Nägel jener Frau, die aus der feindlichen Beute geholt wurde. So machen wir sie uns zur Braut, 
wenn sie nichts mehr an sich hat, was nach Ungläubigkeit riecht, nichts Totes, weder auf dem Kopf 
noch an den Händen, so dass sie weder in ihren Gefühlen noch in ihren Handlungen noch etwas 
Unreines oder Totes mit sich trägt. Denn die Frauen unserer Feinde haben nichts Reines, zumal es 
bei ihnen keine Weisheit gibt, die nicht irgendwie mit Unreinheit vermengt wäre. Wir, die wir einen 
geistigen Krieg führen und die wir zur Zerstörung der feindlichen Macht nicht fleischliche Waffen, 
sondern die Macht Gottes benützen, wenn wir beim Feind eine schöne Frau finden, das heißt eine 
vernünftige Lehre, so werden wir sie reinigen wie es dargelegt wurde. (Patrologia Graeca XII, 390-
391) 

Erst der vorromantische Geniekult, der aus England kommt, und dann die 
Romantik, inthronisieren den Autor als die Instanz, deren Text man nicht verän-
dern darf: Der Autor war ja inspiriert, er hat nicht mehr nur die Natur nach-
geahmt, sondern Neues erfunden. In gewissem Sinne ist die These vom festen, 
unveränderbaren und so vom Autor intendierten Text als dem Maßstab aller 
Dinge, wie er von der klassischen Philologie verbreitet wurde, insbesondere der 
Romantik geschuldet. Die Fakten sehen nämlich auch heute noch sehr häufig 
anders aus -- auch und gerade bei literarischen Autoren. 

In Paris gibt es seit über zwanzig Jahren ein Forschungsunternehmen des CNRS 
mit dem Titel "Institut pour l’étude des textes et manuscrits modernes", abgekürzt 
I.T.E.M. Dieses Unternehmen ist hervorgegangen aus der Klassifizierung der 
Heine-Manuskripte, die die Bibliothèque Nationale besitzt. Inzwischen werden 
dort die Manuskripte von Gustave Flaubert, Emile Zola, Stendhal, James Joyce, 
Paul Valéry, Louis Aragon, Marcel Proust, Elsa Triolet
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und von anderen Autoren eingehend untersucht. Dabei zeigt sich, dass es zwei extreme 
Typen von Schriftstellern gibt. Der eine, relativ seltene Typ wird verkörpert durch Émile 
Zola. Zola betrieb für seine Romane umfangreiche Vorstudien. Wenn er damit zu Ende 
war, schrieb er das Manuskript eines Romans praktisch in der Endversion, ohne bei 
späteren Redaktionen noch viel zu ändern. Das andere Extrem ist Franz Kafka, der 
relativ plan- und ziellos, wie in Trance, schrieb und sich seiner Absichten eigentlich erst 
im Schreibprozess - bzw. in der Exteriorisierung der Gedanken, die der Schreibprozess 
bedeutet - bewusst wurde. Eine Variante dieses zweiten Typs ist der Schriftsteller, der 
seine Texte immer wieder überarbeitet, wie etwa Flaubert, der oft Dutzende von Seiten 
schrieb und wieder verwarf, bis er schließlich eine Lösung als die einigermaßen 
adäquate publiziert hat. Ein anderes Beispiel für diesen Typ ist Marcel Proust. Wer die 
Manuskript-Vorgeschichte der Recherche von den kleinen Essais Contre Sainte Beuve 
über den Jean Santeuil bis hin zur Recherche und deren Metamorphosen kennt, weiß, 
dass Proust, hätte er noch länger gelebt, die Recherche du temps perdu mit Sicherheit 
nicht in der Form publiziert hätte, die sie jetzt hat (und die wir als den endgültigen Text 
ansehen). Ähnliches gilt für Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. 

Auch bei diesem zweiten Autorentyp wird also, betrachtet man die Genese eines 
Textes, der Text selbst entgrenzt. Er verliert die feste, einmalige Form, die uns eine 
irgendwann erstellte Edition vorspiegelt. 

2. Zwei unterschiedliche Editionspraxen 

Die bis jetzt angestellten Überlegungen zeigen, dass es zwei extreme Arten des 
Umgangs mit -- geschriebenen und gesprochenen -- Texten gibt. In der einen ist der 
Wortlaut eines Textes sakrosankt, während die andere sich nur für den Sinn interessiert, 
der mit einem Text transportiert wird. Parallel dazu gibt es, wie wir gesehen haben, zwei 
Traditionen in der Textexegese. Nach alledem dürfte es nicht verwunderlich sein, dass 
sich die beiden Extreme auch in der Praxis der Textedition widerspiegeln. 

- In der linken Spalte des Übersichts-Schemas kann man mit einer Editionspraxis 
fortfahren, die von der natürlichen "mouvance du texte" ausgeht und demgemäß das 
Lob der Variante singt. Im Bereich der modernen Texte kann man hier Arno Schmidts 
Werk Zettels Traum anführen. Der Autor selbst ließ das Typoskript mit allen 
Hinzufügungen, Streichungen und Ergänzungen6  

                     
6 Ein weiteres Beispiel für das Abweichen vom Originaltext ist die englische Übersetzung von L. S. Vygotskijs 

Hauptwerk, Thought and Language. Sie ist bei weitem leichter zu rezipieren als die deutsche Übersetzung, die 
sich streng an ein Original hält, das der Verfasser wegen seines Tuberkulose-Todes nicht mehr überarbeiten 
konnte. 
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publizieren. Diese Vorstellung vom Text entspricht der Praxis, die im 18. Jahrhundert 
von französischen und, wenn auch in etwas milderer Form, von deutschen Überset-
zern vertreten wurde. 

- Die rechte Kolumne des Schemas kann mit einer Editionspraxis fortgesetzt werden, 
die von einem festen Originaltext ausgeht. Die Aufgabe der Edition ist es dann, den 
Originaltext auf der Basis der existierenden Varianten wiederherzustellen. In der 
extremsten Form dieser Editionspraxis darf man diesen Text nicht in der Überset-
zung, sondern nur in der Originalsprache, z.B. auf Lateinisch oder Griechisch, lesen. 
Ein solcher fester Text entspräche, was die modernen Manuskripte angeht, dem 
Autor, der zum Zola-Typ gehört. 

Von hierher gesehen sind die beiden Editionspraxen an sich nichts Erstaunliches. 
Generell muss man sich fragen, ob es Autoren oder Gattungen gibt, die es eindeutig 
nahelegen, die eine oder die andere der beiden Editionstechniken zu bevorzugen. Man 
muss sich dabei vergegenwärtigen, dass unsere Vorstellung von einem Autor, der einen 
unveränderbaren Text produziert, relativ jungen Datums sein dürfte. Man kann sich 
weiterhin fragen, was die Ziele einer Edition sind und welches Publikum mit einer 
Edition erreicht werden soll. Der Sprachwissenschaftler wird sich vor allem fragen, wie 
eine Editionspraxis aussieht, die seinen 
 
- doch wohl etwas ungewöhnlichen - Interessen einigermaßen gerecht wird: 

- Er wünscht sich, dass der Text, soweit dies irgend möglich ist, weder normalisiert 
noch regularisiert wird. (Wir wissen, dass eine solche Normalisierung, inspiriert von 
der damaligen Leitwissenschaft 'Klassische Philologie', zu den methodischen Prin-
zipien bei der Edition altfranzösischer Texte um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert zählte.) 

- Er wünscht sich weiterhin, dass man die Diskurstradition berücksichtigt, in die sich 
ein Text einschreibt. Jeder Text gehört in eine solche Gattungstradition. Er hat damit 
Vorbilder und kann selbst das Vorbild für weitere Texte der gleichen Gattung sein. 

Die folgenden Beispiele zeigen die Vorteile mit unterschiedlicher Gewichtung, zu-
nächst bei der Berücksichtigung scheinbar disparater oder fehlerhafter Varianten, dann 
in der Berücksichtigung der Diskurstradition.  
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2.1 Disparate Varianten erweisen sich als normale Phänomene des Sprachwandels 
Als erstes Beispiel sollen die merowingischen Urkunden dienen, die wir bekanntlich in 
großer Zahl als Originale besitzen. Gemäß der Diskurstradition, in der sie stehen, sind 
diese Texte lateinisch oder, genauer gesagt, sind sie in jener Art des Lateins geschrie-
ben, die man als merowingisch bezeichnet. 

Jeder, der mit dem klassischen Latein vertraut ist, wird die These vertreten, diese 
Texte wichen vom Ideal des klassischen Lateins in starker Weise ab und seien daher 
voller Fehler. Der Standpunkt des Sprachwissenschaftlers ist hier natürlich ganz anders. 
Er weiß, dass Sprachwandel sehr langsam verläuft und dass er vor allem gekennzeichnet 
ist durch die 'Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen'. Wird eine bestimmte Erscheinung 
in einer Sprache durch eine neue Erscheinung abgelöst, so existieren die 'alte' und die 
'neue' Lösung unter Umständen während eines sehr langen Zeitraums nebeneinander. 
Die 'alte' Lösung gilt dann zumeist als stilistisch hochwertig, die 'neue' als minderwertig. 
Ein jedem Deutschen gut vertrautes Beispiel ist die Verwendung von brauchen mit und 
ohne zu. Die alte Lösung ist brauchen zu. Bei der neuen Lösung handelt es sich um eine 
Verwendung, die analog zu anderen Modalverben ist: es heißt ja auch nicht müssen zu 
oder sollen zu. Ein anderes einschlägiges Beispiel ist der alte, 'sächsische' Genitiv des 
Englischen und der neue, der mit of gebildet wird. 

Betrachtet man nun unter diesem Gesichtspunkt merowingische Urkunden (wie etwa 
die vom 13. und 14. Dezember 710, die dem folgenden Beispiel zugrunde liegen), so 
sieht man unschwer, dass das, was man sprachlich als 'schlechtes Latein' einzustufen 
geneigt ist, in Wirklichkeit einen ziemlich konsequenten Gebrauch widerspiegelt. Im 
folgenden Schema ist dies an zwei Bereichen demonstriert: am Gebrauch der Kasus und 
an den Formen des Genitivs. Die vom Lateinischen abweichenden Kasusformen sind 
völlig konsequent, weil sie der späteren altfranzösischen Zwei-Kasus-Deklination 
entsprechen: Es wird nur noch zwischen dem Subjekt-Kasus und den casus obliqui 
unterschieden.
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                              Markierung der Rolle von Satzgliedern in zwei merowingischen Urkunden 
                            (13.und 14. [b] Dezember 710) - Zeilenzählung nach den Original-Urkunden 

 

casus rectus casus obliqui 
<Nominativ> <Genitiv> <Dativ> <Akkusativ> sonstige 

        Vorkommen mit 
Präposition 

7 nullus 10 [medietate]   4 illo teleneu   

 teleneus  de ipso teleneu       

24 predictus 16 [pro vuadio]   19 ipso teleneu   

 teleneus  de ipso tele-       

   neu       

18 Dalßnus 2 [agentes]       

 abba  venerabili viro 
Dalfino 

      

17 inluster vir 9 [agentes]     15b ante ipso viro 
 Sigofredus  ipsius viro    

Grimoaldo 
     Grimoaldo 

10b inluster vir 2 [agentes]       

 Rigofridus  venerabili viro 
Dalfino 

      

12 illi comis   14b inlustri viro     

     Grimberetho, 
comite palati 

    

     nostro     

20 ipse       5 ad illo mer- 
 mercadus        cado 

23 ipsi mercatus         

6 pars fisce   12 ad partem   16 pro partem 
     fisce nostri    fisce nostri 

22 pars predicte   15b ad parte ip-     

 basilice    sius Dalfino 
abbati 

    

18 Dalfinus 15b ad parte ip-       

 abba  sius Dalfino 
abbati 

      

cas sujet cas régime 
 

klat. 
Genitiv-Suffix 

casus obliquus allein 
als Genitiv 

(Prä-) 
Determinante hat ein 

suffigiertes Genitiv-
Signal 

(Prä-) 
Determinante hat eine 

Präposition als Genitiv-
Signal 

Präposition als 
Genitiv-Signal 

[festivitate] domni 
Dionisii 

[agentes] venerabili 
viro Dalfino 

[de parte] ipsius 
basilice 
[agentes] ipsius viro 

Grimoaldo procerum 
nostrorum [in 
presencia] 
[ad partem] fisce 

nostri 
[pars] predicte 

basilice [precepcionis] 
predictorum prin- 
cipum 

[medietate] de ipso 
teleneu 

[ipso teloneu (= 
Akk.)] de ipsa 
festivitate 

[per vuadio] de ipso 
teloneu 

[comis] de pago 
Parisiaco 

                                 
                                     Skala für die Realisierungen des Genitivs in den beiden Urkunden 
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Si quis medelam rumpit aut involat, solvat 
solidos III. Si carrucam involat aut mmpit 
rotas in priori parte, ut die illa opera tricet, 
solidos III conponat. Si de post involat aut 
rumpit, VI solidos conponat. Si herpices 
fuerit, III solidos conponat. 

Das 'Lob der Variante' aus der Sicht des Sprachwissenschaftlers 

 

Bei den Realisierungen für die Relation 'Genitiv' gibt es eine ganze Skala 
von Möglichkeiten: den 'korrekten' klassisch lateinischen Genitiv (der nur 
an ganz spezifischen Stellen vorkommt); dann die Lösung, bei der die 
Genitiv-Relation durch einen casus obliquus neben einem Nominativ aus-
gedrückt wird, wobei der casus obliquus typischerweise einen Eigenna-
men betrifft. Es ist das Schema, das wir im Altfranzösischen, wo es eben-
falls auf Eigennamen beschränkt ist, in der Form la mort le roi Artu ken-
nen, oder neufranzösisch unter der Form la folie Baudelaire (= 'la folie de 
Baudelaire'). Die dritte Lösung ist eine Determinante des Nomens, die ein 
Genitiv-Signal trägt. Die vierte Lösung ist die Ersetzung dieses Genitiv-
Signals bei der Prädeterminante durch die Präposition de, bei der fünften 
genügt die alleinige Präposition, also ohne Nominaldeterminante, als 
Genitiv-Signal.7 

Ein zweites Beispiel, das zeitlich etwas später, am Ende des 8. Jahr-
hunderts, anzusetzen ist, ist die Lex Alamannorum. Der folgende kleine 
Passus ist in zwei Kolumnen wiedergegeben. Links steht eine Version, 
wie sie in der Edition in den Monumenta Germaniae Historica nur als 
abschreckendes Beispiel zitiert wird, rechts steht eine Version, die dem 
Herausgeber wesentlich besser gefallen hat. 

 

                     
7 Cf., was die Rolle der Determinanten angeht, hierzu Maria Selig: Die Entwicklung der 

Nominaldeterminanten im Spätlatein. Romanischer Sprachwandel und lateinische Schriftlichkeit. 
Tübingen 1992. 

8 'Egge', frz. (h)erse. 

Si quis medulla rumpit aut involat, solvat 
solidos III. Si carruga involat aut rumpit de 
rodas de davante, sic ut diem opera tricet, 
solidos III conponat. Si de post involat aut 
rumpit, VI solidos conponat. Si erpices8 fuerit, 
III solidos conponat. 

Es ist klar, dass den Sprachhistoriker insbesondere die kursiv wieder-
gegebenen Formen in der linken Version wesentlich mehr interessieren als 
die entsprechenden Formen in der rechten Kolumne. 

Zwischenbilanz aus diesen beiden ersten Beispielen kann gesagt werden: 
Bezogen auf die beiden oben vorgeführten Extreme des Umgangs mit 
Texten ist der Sprachwissenschaftler naturgemäß eher ein Vertreter der 
Wortkonstanz (und damit in diesem Falle: der Variation), während der 
juristische Leser sowohl in der merowingischen Urkunde wie in der Lex 
Alamannorum insbesondere am Sinn und damit an einer 'lesbaren' Version 
interessiert ist. Es erscheint allerdings ziemlich müßig, hier im Sinne 



 

Wolfgang Raible 

Lachmannscher Editionsprinzipien nach einem Codex optimus zu forschen, den 
man durch Rekonstruktion und durch Vergleich von Varianten wiederherstellen 
möchte. 

2.2 Die Wichtigkeit von Gattungstraditionen 
Indirekt ist an den beiden ersten Beispielen schon etwas deutlich geworden, was 
man auch als Sprachwissenschaftler nachhaltig unterstreichen muss: die Wich-
tigkeit von Diskurstraditionen. Wenn beispielsweise in den beiden merowingi-
schen Urkunden, die oben zitiert wurden, noch 'korrekte' klassisch lateinische 
Genitiv-Formen Vorkommen, so vor allem deswegen, weil sie einer bestimmten 
Diskurstradition geschuldet sind -- in der sie typischerweise in den formelhaften 
Wendungen Vorkommen.  

Wer sich mit der Entwicklung lateinischer Nominal-determinanten zu roma-
nischen Artikeln befasst, kommt beispielsweise nicht umhin, sich intensiv mit 

der Tradition juristischer Texte zu beschäftigen. Dies deshalb, weil ein Imperativ 
juristischer Schriftlichkeit zu allen Zeiten darin zu sehen ist, Sachverhalte so 
auszudrücken, dass sie möglichst eindeutig sind, dass also einer späteren Inter-
pretation im unerwünschten Sinne möglichst kein Raum gelassen wird. In der 
Tradition lateinischer Juristen führt dies schon seit dem 2. Jahrhundert v.Chr. zu 
der obligatorischen Markierung sämtlicher wichtiger Handlungsbeteiligten und 
Gegenstände eines Textes mit Determinanten, die die Information 'vorerwähnt' 
implizieren.9 

Die Nützlichkeit der Einbeziehung von Diskurstraditionen in die Betrachtung 
sprachlichen Wandels ist nachhaltig unterstrichen worden durch eine kapitale 
Arbeit von Dieter Wanner.10 Wanner geht es um die Entwicklung der lateinischen 
Pronomina zu klitischen Pronomina in den romanischen Sprachen, hier speziell 
zu den spätlateinischen Vorstufen. Das Ziel, hier eine Entwicklungslinie festzu-
stellen, konnte nur dadurch erreicht werden, dass Wanner sein Material auf einige 
großräumige Diskurstraditionen bezogen hat, aus denen die jeweiligen Beispiele 
stammen: klassische Texte, fachsprachliche Texte, christliche Texte, biblische 
Texte, vulgärsprachliche Texte, späte historische Texte und Rechtstexte.

                     
9 Cf. neben der zitierten Arbeit von Maria Selig Wolfgang Raible: Nominale Spezifikatoren ('Artikel') 

in der Tradition lateinischer Juristen oder Vom Nutzen einer ganzheitlichen Sprachbetrachtung für 
die Sprachgeschichte. In: RJb 36 (1985), 44-67. 

10 Dieter Wanner: The Development of Romance Clitic Pronouns. From Latin to Old Romance. Berlin/ 
New York 1987. 
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The rough isolation of differential behavior expected from the various stylistic options turned out to 
be essential to understanding the situation of evolving proto-clitic pronouns in Late Latin, (ibid., 
142) 

The analysis of pronominal syntax will show forcefully that the organization of the different texts 
into affinity groups supersedes by and large the simple unadjusted chronological position in the line 
of evolution towards Old Romance, (ibid., 147) 

Ein weiteres Beispiel für die Wichtigkeit der Diskurstradition und des mit ihr 
gegebenen Wortlauts eines Textes ist die Verwendung von Konjunktivformen. In 
den spätlateinischen Urkunden, beispielsweise denen aus dem Gebiet des heuti-
gen Spanien, sind diese Konjunktivformen relativ selten. Dies hat manchen dazu 
verleitet, dank der Gleichsetzung von 'Konjunktiv' und 'hochentwickelte Sprache' 
von der Armut des Spätlateins oder des frühen Spanischen zu reden.11 Bei 
näherem Zusehen merkt man freilich, dass die Textsorte 'Urkunde' überhaupt nur 
an ganz wenigen Stellen Platz lässt für Subjekt- oder Objektsätze, in denen ein 
Konjunktiv vorkommen könnte. Typisch sind dagegen die Vorkommens- 
Kontexte, in denen auch im heutigen Spanisch der Indikativ stehen würde (dies 
sind solche Kontexte wie "alle wissen, dass ...", "niemandem ist unbekannt, dass 
..." etc.).12 

In den gleichen Kontext gehört die schon von Wolf-Dieter Stempel zurück-
gewiesene These von der Konjunktionsarmut des Altfranzösischen. Ob, und 
wenn ja, in welcher Weise in einem Text integrative Konstruktionen vorkom-
men, ist weitestgehend eine Frage der Textgattung - auch hier zählen beispiels-
weise wieder die juristischen Texte zu den Extremformen. Da ein großer Teil der 
erforderlichen Junktoren mit Hilfe von Verfahren, die schon im Vulgärlatein 
produktiv waren, auf dem Weg der Grammatikalisierung neu gebildet werden 
müssen, haben wir es freilich mit einer erstaunlichen Vielfalt von Formen zu tun. 
Hans-Peter Ehrliholzer hat für den sprachlichen Ausdruck der Kausalität im 
Altitalienischen 80 verschiedene Konjunktionsformen gezählt (die sich freilich 
auf eine kleine Art von Bildungstypen reduzieren lassen). Eine ähnliche Vielfalt 
hat Johannes Klare bei den konzessiven Konjunktionen des Altfranzösischen 
entdeckt. Über ihre Vielfalt und ihre hohe Frequenz, speziell wiederum in juristi-
schen Texten, kann man sich leicht anhand der Edition ein Bild machen, die 
Leena Löfstedt von der altfranzösischen Übersetzung des lateinischen Kirchen-
rechts gemacht hat.  

                     
11 Antoni Badia y Margarit: El subjuntivo de subordinaciôn en las lenguas romances y especialmente en 

iberorománico. In: RFE 37 (1953), 95-129. Badia y Margarit stützt sich dabei auf Beobachtungen 
von Juan Bastardas Parera (Particularidades sintácticas del latín medieval. Barcelona/ Madrid 1953). 

12 Cf. dazu Wolfgang Raible: The Pitfalls of Subordination. In: Bela Brogyanyi/ Reiner Lipp (eds.): 
Historical Philology: Greek, Latin, and Romance. Papers in Honor of Oswald Szemerény II. 
Amsterdam/ Philadelphia 1992, 299-337. 



 
140 Wolfgang Raible 

                   
Sie geht vermutlich auf Thomas Beckett, also auf die zweite Hälfte des 12. Jahr-
hunderts zurück.13 In allen diesen Fällen hat der Sprachwissenschaftler wieder 
größtes Interesse daran, die Vielfalt der Formen und der Techniken zu beob-
achten, die nebeneinander existieren, und die dann in einem typischen Prozess 
des Sprachwandels zu einer wesentlich kleineren Zahl von Junktoren reduziert 
werden. 

3. Abschließende Überlegungen 
Es gibt, wie sich erwiesen hat, zwei einander entgegengesetzte Traditionen des 
Umgangs mit Texten, die sich insbesondere darin zeigen, ob es bei den Texten 
mehr auf den Wortlaut oder mehr auf den Sinn ankommt. Beide Traditionen 
existieren sowohl in oralen Gesellschaften wie in Schriftkulturen. Und beide 
finden ihre Fortsetzung nicht nur in der Textexegese, sondern auch in der 
Produktion von Texten durch moderne Autoren. 

Beide Traditionen müssten sich eigentlich auch in der Text-Edition wider-
spiegeln. Hier müsste die erste Frage lauten, ob es innerhalb einer bestimmten 
Diskurstradition überhaupt sinnvoll ist, nach einem festen Text zu suchen. Selbst 
dort, wo diese Art der Edition Sinn macht, kann der Sprachwissenschaftler die 
Varianten dem festen Text vorziehen. Es kommt nämlich, zweite Frage, darauf 
an, für wen eine Edition gemacht wird. Der Sprachwissenschaftler schätzt alle-
mal eine möglichst diplomatische Edition. Für den Rechtshistoriker steht 
dagegen nicht der Wortlaut, sondern der Sinngehalt des Textes im Vordergrund. 
Dass nicht nur Cerquiglini, sondern auch der Sprachwissenschaftler vorzugs-
weise das Lob der Variante singt, hängt mit der Präsenz der Diachronie in der 
Synchronie zusammen: Man denke nur an die fünf gleichzeitig existierenden 
Arten des Ausdrucks einer Genitiv-Relation im merowingischen Latein, die sich 
als Positionen in einer Grammatikalisierungs-Skala darstellen. Eine normalisie-
rende Edition würde dem Sprachwissenschaftler wichtiges Beobachtungsmaterial 
nehmen. 

Gleichzeitig sollten sich sowohl der Sprachwissenschaftler wie auch der 
Herausgeber eines Textes darüber im klaren sein, dass die sprachliche Form in  

                     
13 Leena Löfstedt: Gratiani Decretum. La traduction en ancien français du Décret de Gratien. Édition 

critique par Leena Löfstedt; Bd. 1: Distinctiones; Bd. 2: Causae 1-14; Bd. 3: Causae 15-29, Helsinki 
1992, 1993 und 1996. - Cf. weiterhin Johannes Klare: Entstehung und Entwicklung der konzessiven 
Konjunktionen im Französischen. Berlin 1958; Wolf- Dieter Stempel: Untersuchungen zur 
Satzverknüpfung im Altfranzösischen. Braunschweig 1964; Hans-Peter Ehrliholzer: Der sprachliche 
Ausdruck der Kausalität im Altitalienischen. Winterthur 1965; Wolfgang Raible: Junktion. Eine 
Dimension der Sprache und ihre Realisierungsformen zwischen Aggregation und Integration. 
Heidelberg 1992. 
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hohem Maß von der Diskurstradition abhängt, in der ein Text steht. Sowohl bei 
der Edition wie auch bei Interpretation von Texten ist die Zugehörigkeit zur 
Diskurstradition ein zentraler, niemals zu vernachlässigender Faktor. Niemand 
wird jemals einen codex optimus des Rolandsliedes herstellen können, selbst 
dann nicht, wenn man die zehn Bände studiert, die Raoul Mortier zwischen 1940 
und 1950 von sämtlichen Varianten dieses Textes (oder besser: von sämtlichen 
Variationen dieses Themas) herausgegeben hat. Es gibt Texttraditionen, in denen 
ein solcher codex optimus schlicht nicht existieren kann. 


