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Die Rolle der Klöster im Mittelalter 
 
Es ist unbestritten, dass bei der von Karl beabsichtigten christlichen Kulturmission die Klöster die zen-
trale Rolle gespielt haben. Infolgedessen wurden sie nach Kräften ausgebaut und ihr Besitzstand so weit 
gehend wie möglich vermehrt. Die Klöster gehörten zu den Großgrundbesitzern des Mittelalters. Das 
Klosterleben selbst vollzog sich nach strengen Regeln, meist denen des Benedikt von Nursia, die den 
gesamten Tagesablauf bestimmten. Damit haben die Klöster sicherlich einen Faktor gebildet, der bereits 5 
frühzeitig auf die umgebenden germanischen Stämme eingewirkt und als Zeichen vorbildlicher und 
höherer Kultur eine Lösung von althergebrachten Sitten und Techniken bewirkt hat. Die Klöster trugen 
durch ihren frühzeitigen Versuch, im Namen Christi und nicht mehr des Stammesfürsten eine Gemeinde 
zu bilden und sie regelmäßig zu versammeln, einen ersten und wesentlichen Beitrag zur Urbanisierung 
germanischer  Stammesgewohnheiten bei. 10 
Die Klöster waren nicht nur Ort der Entwicklung einer neuen Lebensform; sie waren zentrale Bildungs-
institutionen. Ihre Aufgabe umfasste die stetige und strenge Unterweisung der Gemeinde wie des einzel-
nen Laien im christlichen Glauben ebenso wie die Vermittlung so primärer Kulturtechniken wie des Le-
sens und Schreibens. Sie waren Vermittler und Bewahrer antiken und spätantiken Bildungsguts, in das 
sich bereits Frühchristliches gemischt hatte. Ebenso sammelte man in den Klöstern die Dichtungsreste 15 
aus heidnisch-germanischer Vorzeit und versuchte, sie den neuen Erfordernissen anzupassen. In den 
Klöstern schließlich entstand der wesentliche Handschriftenbestand, teils in einfacher Form der unmit-
telbaren Abschrift, teils in Form der Bearbeitung oder Nachdichtung, teils aber auch in Gestalt sorgfältig 
geschriebener und reichhaltig illustrierter Prachthandschriften. Das Schreiben selbst war kein Privileg 
der Geistlichen, in den klösterlichen Schreibschulen wurden oft auch Laien als Kopisten beschäftigt. 20 
Über lange Zeit hinweg bildete die Lektüre der lateinisch verfassten Heiligen Schrift des Hieronimus, die 
um die Wende vom 4. auf das 5. Jahrhundert entstanden sein muss, den Kernbestand der mönchischen 
Bildung. Um den Reichtum dieser Schrift voll ausschöpfen zu können, waren umfangreiche Kenntnisse 
der lateinischen Stilistik und Rhetorik notwendig. Dieses im Wesentlichen spätantike Wissen war in ei-
nem Kompendium der »Sieben freien Künste« zusammengefasst, die aus dem Trivium und dem Quadri-25 
vium bestanden. Während das Trivium die Grammatik, die Dialektik (als Vermögen des logischen Den-
kens) und die Rhetorik umfasste, bestand das Quadrivium aus der Astronomie, der Arithmetik, der Ge-
ometrie und der Musik. Bis zum Anbruch der naturwissenschaftlichen Moderne in der Renaissance hat 
das Schema der »Sieben freien Künste« die Struktur des wissenschaftlichen Gebrauchsschrifttums be-
stimmt. Dieser Grundbestand klösterlicher Bildungsarbeit mag mit erklären, weshalb es zunächst nicht 30 
zu einer Wort und Schrift umfassenden volkssprachigen Vertiefung des Althochdeutschen gekommen 
ist, sondern das Mittellateinische nach wie vor die herrschende Rolle spielte. Aus dem klassischen Latein 
der römischen Antike (»goldene und silberne Latinität«) hatte sich eine Mischform entwickelt, die starke 
volkssprachige Assimilationstendenzen aufwies, im grammatischen und rhetorischen Grundbestand 
jedoch eindeutig war. Diese ungebrochene Dominanz des Lateinischen übertrug sich in Form der lateini-35 
schen geistlichen Dichtung des Mittelalters auch auf die Literatur. Hatten im 8. Jahrhundert noch zahlrei-
che volkssprachige Ansätze in Liturgie und Predigt bestanden, die einzig geeignet waren, die komplizier-
ten christlichen Glaubensinhalte »unter das Volk« zu tragen, so wurde mit der Synode von Inden (817) und 
wohl auch unter dem Eindruck des Konflikts zwischen weltlicher und geistlicher Macht das Latein wie-
der als alleinige Kirchensprache eingeführt und ein volkssprachiger Umgang zwischen Priestern und 40 
Laien untersagt. 
Unübersehbar im Prozess der Herausbildung der althochdeutschen Literatursprache ist die rege Überset-
zertätigkeit, die von den Klöstern ausging. So wurden zahlreiche antike Autoren übertragen, Übertra-
gungen, die oftmals ein ganzes mönchisches Leben beanspruchten. Eine der anregendsten Gestalten auf 
dem Gebiet der Übertragung antiker und christlich-lateinischer Autoren war Hrabanus Maurus (gestorben 45 
859), Erbauer und einflussreicher Abt des Klosters Fulda und Schüler des wohl bedeutendsten Gelehrten 
am Hof Karls des Großen, Alkuin; Walahfried Strabo, Schüler des Hrabanus Maurus, Abt des Klosters 
Reichenau am Bodensee und Erzieher Karls des »Kahlen«, setzte diese Tradition fort. Und ein weiterer 
Mönch aus der Vielzahl der Übersetzer, Notker von Sankt Gallen, ist für die Literatur- und Kulturge-
schichte um das Jahr 1000 als gelehrter Kommentator, Philologe und Übersetzer wichtig geworden; er hat 50 
die wesentlichen Schul- und Musterautoren der klassischen Antike und des frühchristlichen Mittelalters 
im germanisch-deutschen Sprachraum eingeführt[…] Diese bewahrende, vermittelnde und übersetzende 
Tätigkeit der Klöster ist in allen Ländern Europas zu beobachten. Dabei dient sie der Propagierung und 
Ausbreitung des Christentums nicht ausschließlich, sondern eignet sich auch - in späterer Zeit durch 
nahezu professionell betriebene Übersetzerschulen beispielsweise im spanischen Toledo (Gerhard von 55 
Cremona) und im Umkreis des sizilianischen Hofes Friedrichs II. - islamisch-arabisches Wissen und Ge-
dankengut an. 
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Für die Entstehung der althochdeutschen Schrift- und Literaturdialekte waren jedoch Bibelübersetzun-
gen und Bearbeitungen biblischer Stoffe ausschlaggebend. Ein ganz früher Vorläufer ist die gotische Bi-
belübersetzung des Bischofs Wulfila, der überdies ein eigenes Schriftsystem entwarf. In der Hauptsache 
aber wurden die althochdeutschen Schriftdialekte durch Kommentatoren und Philologen gleichsam aus 
dem Vokabelheft erarbeitet, aus Glossen und Glossaren. In die Texte antiker Autoren wurden entweder 5 
zwischen den Zeilen, zwischen den einzelnen Wörtern oder an den Zeilenrand die deutschen Wörter für 
zunächst unbekannte lateinische Wörter eingetragen. Auf diese Weise entstanden die sog. Interlinear-, 
Text- und Marginalglossen. Die Interlinearglossen wurden oftmals zu zusammenhängenden Überset-
zungen ausgeweitet, den sog. Interlinearversionen, d.h. zu Wort-für-Wort-Übersetzungen. Als wohl äl-
teste, in althochdeutscher Sprache verfasste (ursprünglich bairische) Übersetzung gilt eine Synonymen-10 
sammlung, eine Art Wörterbuch, das seinen Namen nach dem ersten Wort im Alphabet erhielt, der sog. 
Abrogans (764/772). Er ist in Freising entstanden und geht auf ein spätantikes Lexikon zurück, das dem 
Unterricht im Trivium diente. Es ist das älteste erhaltene Buch im deutschen Sprachraum. 
Dichtung ist im Mittelalter Bestandteil der rhetorischen Ausbildung und Praxis und in das didaktische 
System der »Sieben freien Künste« eingebunden. Als Darstellungs- und Ausdruckstechnik ist sie rein 15 
theologischen Gesichtspunkten untergeordnet und hat die Funktion der Bibelerläuterung. Eine Dich-
tungstheorie als eigenständige Form der Weltauslegung fehlt daher. Ein Unterschied zwischen Lyrik und 
Prosa wird kaum gemacht; […]  
Mittelalterliche Bücher wurden auf Pergament geschrieben. Da die Pergamentherstellung teuer und aufwendig war, 
wurde die Herstellung eines Buches oft nur mit Hilfe finanzkräftiger Höfe oder Klöster möglich. Ein hohes Ansehen 20 
genossen diejenigen, die als Schreiber und Buchillustratoren tätig waren, entsprechend vielseitig mussten kunst-
handwerkliches Geschick und Sorgfalt zu Werke gehen. Dem Buch wurde im Mittelalter eine Beachtung zuteil, von 
der wir uns keine Vorstellung mehr machen können. Darum sind Pergamenthandschriften relativ selten. Die kom-
merzielle Herstellung, der kommerzielle Vertrieb von Büchern ist im Mittelalter unbekannt und erst seit dem Auf-
kommen der Wiegendrucke nachweisbar. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts verdrängte das Papier das Pergament als 25 
zu teuer und kostspielig gewordenen Grundstoff; eine gesteigerte Nachfrage nach Büchern wird diese Ablösung 
beschleunigt haben. Der Wert einer Handschrift ging aus der Sorgfalt der mit Tinte aufgetragenen Schrift, den oft-
mals mit Gold oder Silbereinlagen geschmückten Initialen und den handkolorierten Illustrationen hervor. Eines der 
schönsten Beispiele mittelalterlicher Buchkunst stellt die Heidelberger Liederhandschrift mit ihren 138 Dichterminiatu-
ren dar. Das Buch war schon frühzeitig Repräsentationsgegenstand; reichhaltig ausgeschmückte Schriftseiten, teil-30 
weise mit Gold und Edelsteinen verzierte Bucheinbände legen davon Zeugnis ab. Namhafte und sehenswerte Hand-
schriftenbestände befinden sich heute in großen Bibliotheken wie der Bayrischen Staatsbibliothek München (Hand-
schriften des Heliand, Parzifal, Willehalm, Tristan, des Nibelungenlieds), der Österreichischen Nationalbibliothek 
Wien und der Universitätsbibliothek Heidelberg. 
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