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I. Sprachgeschichtliche Vorgänge sind diffizile, oft uneinheitliche

Komplexe

Viele Sprachwissenschaftler haben lange Zeit angenommen, daß die

Entwicklung der deutschen Sprache sehr geradlinig verlaufen sei.

Allzuschnell reduzierte man die deutsche Sprach- und deren Vorgeschichte

auf die einfache Formel „Römer-Germanen; Lateinisch-Deutsch“: Auf der

einen Seite die zunächst heidnische, dann christliche Antike mit den

Römern und auf der anderen Seite die immer weiter nach Süden

vordringenden Germanen, die schließlich mit den Römern in direktem

Kontakt standen. Später dann die Franken, die sich aus der Vielzahl der

germanischen Stämme hervortaten, andere Stämme unterwarfen und

letztendlich mit ihnen zusammen das deutsche Volk bildeten. 

Diese Vorstellung ist nicht falsch, aber dennoch allzusehr vereinfacht. Die

geschichtlichen Kräfte, auf die das mittelalterliche Abendland sich berufen

kann, sind wesentlich vielfältiger als es auf den ersten Blick scheint. Um die

sprachgeschichtlichen Zusammenhänge besser zu verstehen, muß man

deswegen auf jeden Fall die historische Entwicklung berücksichtigen,

obwohl unser Hauptaugenmerk natürlich auf der Sprache liegt. 

Aus der Fülle des sprachhistorischen Materials wähle ich für das Thema

meiner Arbeit zwei Gruppen von Bezeichnungen aus, die bis auf den

heutigen Tag erhalten geblieben sind: die Bezeichnung der Wochen- und

der Festtagsnamen. Bei den Wochentagsnamen ist zunächst auf den

antik-heidnischen Ursprung hinzuweisen, während die Festtagsnamen

christlichen Ursprungs sind, da sie ja auch christliche Feste bezeichnen. Die

Vielfalt der Kräfte, die auf die Wochen- und Festtagsnamen in ihrer

heutigen Form eingewirkt hat, zeigt, daß „Sprachgeschichte niemals in



3

gerader Linie verläuft, daß vielmehr die Entwicklung von vielerlei geistigen

Einflüssen gelenkt wird, auf die die Sprache als ein sehr feines Instrument

reagiert”1, wie Hans Eggers in seinem Aufsatz Die Namen der Wochen-

und Festtage als Beispiele verwickelter sprachgeschichtlicher Vorgänge

feststellt. Dabei haben die Festtagsnamen die Sprachwissenschaft vor

größere Rätsel gestellt als die Wochentagsnamen.

II. Die Wochentagsnamen: Freitag, Donnerstag, Dienstag, Samstag,

Mittwoch, Sonntag und Montag

Wenn man sich bewußt macht, daß unsere Bezeichnungen der Wochentage

Donnerstag und Freitag und auch weniger deutlich der Dienstag

heidnischen Ursprungs sind, weil sie nach den germanischen Göttern

benannt sind, wird man schnell feststellen, daß bei den Wochentagsnamen

noch heute eine hochaltertümliche Weltanschauung wie fast nirgendwo

mehr sonst sichtbar ist. Die Namen der Wochentage haben eine lange

Vorgeschichte. Schon im alten Orient teilte man das Jahr in Wochen und die

Woche in sieben Tage auf. Jeder Tag der Woche wurde einem Gott geweiht.

Die Babylonier verehrten die sieben Planeten der altorientalischen

Astronomie und Astrologie, und allem Anschein nach waren sie es, die als

erste die sieben Tage der Woche nach  Planetengöttern benannten.

Die siebentägige Woche gelangte dann auf verschiedenen Wegen ins

Abendland; nach Griechenland und nach Rom, wobei darauf hinzuweisen

ist, daß sowohl das Judentum als auch das frühe Christentum die Einteilung

der Woche in sieben Tage übernommen hatte, weil es den beiden

Religionen gestattete, einen Tag der Woche ihrem Gott zu weihen. So setzte

sich diese Einteilung auch überall dort durch, wo das Christentum

maßgeblichen Einfluß hatte.

Im Abendland stammen die Namen der Wochentage noch aus dem

Heidentum. In Griechenland machten sich die Gelehrten die hebräische

Zählung (der erste, zweite, dritte Tag nach dem Sabbat) zu eigen, obwohl
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ansonsten in Griechenland und im übrigen Abendland die volkstümlichere

Bezeichnung durch Götternamen wesentlich weiter verbreitet war. Dabei

wurden die orientalischen Namen durch einheimische ersetzt. So wurde aus

dem babylonischen Tag des Merodach (Marduk) in Griechenland der

Arestag, in Rom der Mars (vgl. frz. mardi), und aus dem Tag der Astarte

der Tag der Aphrodite bzw. der Venus (frz. vendredi, was auf lat. Veneris

dies, „Venustag“, zurückzuführen ist). 

Die Germanen setzten dann ihre Liebesgöttin Freia (ahd. Frîa) der

römischen Venus gleich und hießen diesen Tag den Freitag, ahd. frîatag,

ae. frîgedaeg. In ahd. donarestag, ae. thunresdaeg, dem heutigen

Donnerstag, tritt der germanische Gott Donar an Jupiters Stelle (lat. Iovis

dies, „Tag des Jupiter“, frz. jeudi).

In der Forschung wird weitgehend die Ansicht vertreten, daß die

Ausbildung der germanischen Wochentagsnamen nach römischem Muster

erst im 4. Jahrhundert erfolgt sei. Hans Eggers weist jedoch darauf hin, daß

für eine solche Annahme teilweise die Beweise fehlen und hält fest, daß die

germanischen Namen auf keinen Fall zu einem späteren Zeitpunkt

entstanden sein können, da das Christentum beim Austausch der

heidnischen Götternamen keinen maßgeblichen Einfluß hatte und das

germanische Heidentum noch in voller Blüte gestanden haben muß2.

Wegen der Verbreitung der germanischen Bezeichnungen gerade im

Nordseegebiet, bei Alt- und Angelsachsen, Niederfranken und Friesen  ist

es vielmehr denkbar, daß die germanischen Wochentagsnamen relativ früh

entstanden sind. Diese These wird weiterhin durch archäologische Funde

gestützt, da nirgendwo sonst im römischen Reich so viele

Wochengöttersteine gefunden wurden wie in der Provinz Untergermanien.

Wochengöttersteine sind Altarsteine, die man zur Ehre der Planetengötter

errichtete. Der Stifter des Steines glaubte, die Götter durch seine Gabe

wohlzustimmen und von ihnen beschützt zu werden.
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In den besetzten niederrheinsichen Ebenen, wo ständig Gefahr für Leib und

Leben bestand, und der astrologische Aberglaube besonders große Früchte

trug, pflegte man den Kult der Planeten- und Wochengötter wie nirgendwo

sonst. Diese Tendenz zeigt sich zeitverschoben auch bei den germanischen

Nachbarn, die wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen auf die Gewogenheit

der Götter hofften. Manche Sprachwissenschaftler vertreten deswegen die

Ansicht, daß der Beginn dieser Entwicklung bis ins zweite Jahrhundert

zurückreicht.

Während die Germanen Jupiter und Venus mit Donar und Freia

gleichsetzten, fanden sie mit Wodan die Entsprechung für Mercurius, den

römischen Gott des Handels und Wandels, und so nannten sie den

Merkurtag (frz. mercredi) Wodanesdag. Im englischen wednesday,

niederländischen woensdag und westfälischen Gudendag ist der Ursprung

der heutigen Wörter unübersehbar. Da für den römischen Saturn keine

vergleichbare germanische Gottheit existierte, wurde das lateinische Wort

einfach übernommen. Am englischen Saturday, niederländischen zaterdag

und westfälischen Saterdag ist dies eindeutig nachzuweisen.

Eine ganz besonders lehrreiche Namensgeschichte hat der Marstag hinter

sich. Dem römischen Kriegsgott wurde der germanische *Tîwaz, ahd. Zîo,

gleichgesetzt. Das Wort ist mit griech. Zeus, lat. Diespiter, Iupiter „Vater

Zeus“ verwandt. Die Germanen verglichen ihren Himmelsgott mit dem

griechischen Ares und dem römischen Mars, und so kommt es auch nicht

von ungefähr, daß sein Tag in Südwestdeutschland noch heute Ziestag, ahd.

zîostag, und in England Tuesday, ae. tiwesdaeg, heißt. Durch diese

geographische Verbreitung kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit

angenommen werden, daß der Name in Untergermanien entstanden ist.

Daneben fällt jedoch auf, daß am Niederrhein und nach Westen in das

Niederländisch-Flämische und nach Osten hin in das Nieder- und

Mitteldeutsche ein anderer Name präsent ist. Es ist der Dienstag,

niederländisch (mundartlich) dingsdag; früher war die Form dinxendag in

Holland und Nordwestdeutschland weit verbreitet. Diese Bezeichnungen
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sind durch einen ursprünglich germanischen Beinamen des Kriegsgottes

begründet. Auf zahlreichen Altären im Niederrheingebiet wird die Gottheit

als Mars Thinxus, dem Schützer des Ding- oder Thingfriedens und damit

der Volksversammlung, verehrt. Die Forschung ist sich noch nicht ganz im

klaren darüber, ob Thinxus ein anderer Gott als Tiwaz-Ziu war, oder ob es

sich doch um einen Beinamen handelt, der einen besonderen Charakterzug

des Gottes bezeichnet. Tatsache ist jedoch, daß der Kult und Name des

Thinxus innerhalb eines geographisch stark limitierten Raumes am

Niederrhein den des Tiwaz-Ziu verdrängt haben, wobei sich im weiteren

Umkreis die ältere Bezeichnung findet. Letzteres stützt die zuvor

aufgestellte These von der zeitlichen Entstehung der ältesten

Wochentagsnamen. Das Wort dinxendag muß im dritten oder spätestens

vierten Jahrhundert entstanden sein. Daneben ist die im gleichen Raum

entstandene Bezeichnung Tîwesdag wesentlich früher anzusiedeln.

Der Dienstag hat die Philologen aber noch vor weitere Rätsel gestellt. In

bairisch-österreichischen Mundarten wird dieser Tag bis heute Erchtag,

bzw. Ertag, älter Erntag, altbairisch erintag, und – wie Eberhard

Kranzmayer anführt – baiwarisch Ergetag3 genannt. Auch darin ist ein

unübersetzter Göttername - ähnlich wie in Saterdag – auszumachen. Es ist

der griechische Ares, der sich in diesem bairischen Dialektwort verbirgt.

Kranzmayer weist zudem darauf hin, daß in der Nürnberger Gegend, die in

der Karolingerzeit zu Baiern gehört hat, noch im 15. Jahrhundert in den

Stadturkunden Eritag, Erchtag geschrieben wird4. In diesem

Zusammenhang ist auch auf den Donnerstag hinzuweisen, der in manchen

bairischen Mundarten bis heute Pfinztag genannt wird. Dieses Wort setzt

sich zusammen aus dem griechischen pémpte heméra („Der fünfte

Wochentag“), was in seinem ersten Teil entlehnt, in seinem zweiten Teil

übersetzt worden ist. Für Freitag steht altbairisch pferintag, entlehnt aus

dem griechischen paraskeué, „Rüsttag“, „Vorbereitungstag“ (auf den

Sabbat). Es ist jedoch nachgewiesen, daß die Baiern nie direkten Kontakt zu
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den Griechen hatten; und schon an der Lautform ist zu erkennen, daß die

Wörter nicht direkt aus dem Griechischen stammen können. Friedrich

Kluge fand heraus, daß die Goten die Bezeichnung der Griechen zu ihren

bairischen Nachbarn brachten. Die Goten können die griechischen

Wochentagsnamen erst in christlicher Zeit übernommen haben, da bereits in

den griechischen Ausdrücken christliche Weltanschauungen präsent sind.

Die römisch-rheinischen Wochentagsnamen waren noch vom heidnischen

Geist geprägt, während in Pfinztag und pferintag die heidnischen

Planetengötter nicht mehr vorhanden sind. Der nach dem altgriechischen

Göttervater Zeus benannte Tag wird von den Christen schlichtweg als

„Fünfter“ gezählt, während der Tag der Liebesgöttin fortan als

Vorbereitungstag auf den Sabbat gesehen wird. Im sechsten Jahrhundert

gelangten diese Namen nach Baiern. Der heidnische Arestag blieb sowohl

bei den Griechen, und damit auch bei den Goten und Baiern erhalten. Die

Frage nach dem Warum ist schwierig zu beantworten. Angeblich paßten die

Gottheiten des Himmels und der Liebe den Christen weitaus weniger in ihr

Weltbild als die des Krieges. Diese Annahme erscheint mir persönlich

jedoch als ein bißchen zu weit hergeholt. Eggers gibt eine ebenso plausible

wie sympathische Erklärung, indem er darauf hinweist, daß es in der

Entwicklung der Sprachen selten nach festen Regeln und nie nach strengen

Gesetzen der Logik zugeht5. 

Außerdem existiert noch ein weiterer Name für den Dienstag: Im Bereich

des alten schwäbischen Bistums Augsburg gilt dafür schon im

Althochdeutschen die Bezeichnung Aftermontag „Nachmontag“, die heute

noch gebräuchlich ist. Man nimmt an, daß der Bischof und sein Klerus einst

diese Bezeichnung geschaffen hat, um den Heidengott ein für allemal aus

dem Alltagswortschatz zu verbannen. Demnach wurde vorher

wahrscheinlich auch in Schwaben das alte zîostag gebraucht, und nicht das

erintag aus der weiter östlichen Gegend.
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Ebenfalls kompliziert ist die Entwicklung des Wortes Samstag, ahd.

sambaztag. Das hebräische Sabbat-Wort gelangte in der Form sabbaton ins

Griechische, wovon sich vulgärgriechisch sambaton abspaltete. (Es konnte

sich nur deswegen durchsetzen, weil der römische Saturn mit dem

griechischen Kronos gleichgesetzt wurde, der in der Bevölkerung als böser

Dämon verschrien war. Da vlat. Saturnus auch noch die Bedeutung „düster“

annahm, wurde der dies Saturni immer mehr zum regelrechten Unglückstag.

So leistete das jüdisch-orientalische *sa(m)bbat willkommenen Ersatz.)

Sambaton muß auch im Gotischen, wahrscheinlich als *sambatdags bekannt

gewesen sein, obwohl die gotische Bibel nur das korrekte sabbato

überliefert. Von dort läßt sich der Weg zu den Baiern wie bei den bisher

besprochenen griechisch-gotischen Wochentagsnamen nachzeichnen. Aber

auch im Westen des deutschen Sprachgebiets und sogar in Frankreich, wo

das volkssprachlich griechische sambaton als samedi bekannt ist, hat das

Wort nachweislich existiert. Viele Wissenschaftler vertreten deswegen die

Ansicht, daß sich das Sambat-Wort durch die großen und einflußreichen

griechischen Christengemeinden in Marseille, Lyon und Trier über

Frankreich und den Südwesten Deutschlands durchsetzte.

Neben dem Wort Samstag, das im deutschen Süden und Südwesten als

einziges verwendet wird, findet sich in den küstengermanischen Regionen

die wesentlich ältere Bezeichnung Saterdag. Daneben taucht aber mit dem

Sonnabend eine viel jüngere Erscheinung auf, die zunächst auf

Westfriesland und Hessen-Thüringen beschränkt war, später jedoch das

gesamte Nieder- und Mitteldeutschland beherrschte.

Durch angelsächsische Missionare gelangte im achten Jahrhundert die

christliche Form sunnanaefen, die neben dem alten saeternesdaeg  bestand,

nach Friesland und Hessen, woran sich das althochdeutsche sunnûnâband

„Sonnabend“ orientierte. Dieses Wort bezeichnete zunächst nur die

kirchliche Feier vor dem eigentlichen Gottestag, dem Sonntag, doch bald

erhielt der gesamte Tag den Namen, der eigentlich nur seinem Ausklang

galt. 
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Der Wodanstag mit seiner heutigen Bezeichnung „Mittwoch“, die

mündlich schon früher eingesetzt wurde, ist schriftlich erstmals bei Notker

von St. Gallen gegen Ende der althochdeutschen Periode festgehalten. Das

kirchenlateinische, griechisch beeinflußte media hebdomas „Wochenmitte“

wird als mittawecha übersetzt. Media hebdomas existiert übrigens heute

noch in norditalienischen und rätoromanischen Mundarten als christliches

Pendant zu Mercurii dies. Es kann daher als erwiesen betrachtet werden,

daß die heutige Bezeichnung von Süden her ins deutsche Sprachgebiet

gelangte; der genaue Weg ist allerdings ungeklärt. Die Art der Wortbildung,

eine Glied-für-Glied-Übersetzung weist darauf hin, daß mittawecha als

gelehrte Schöpfung durch einen Geistlichen entstanden ist. Das Wort hat

sich dann rasch über den Süden und später über das gesamte deutsche

Sprachgebiet ausgebreitet und den Wodanestag nach Nordwesten hin

abgedrängt.

Dagegen waren die Bezeichnungen Sonntag und Montag, ahd. sunnntag,

mnatag, ae. sunnandaeg, mnadaeg von Anfang an gebräuchlich. Die

beiden Namen gehören zu den ältesten, und sind ebenfalls dem lateinischen

„Tag der Sonne“ Solis dies und „Tag des Mondes“ Lunae dies (frz. lundi)

nachempfunden. Sonne und Mond wurden jedoch von den Germanen nicht

als Götter verehrt, deswegen blieben sie auch, als das Christentum die

„unchristlich“ erscheinenden Namen aus seinem Wortschatz verbannte,

bestehen. Gerade der Sonntag ist hervorzuheben, weil sich

interessanterweise in den romanischen Sprachen die Bezeichnung dies

dominica („Tag des Herrn“, frz. dimanche) durchsetzte. Seine Entsprechung

findet der dies dominica im althochdeutschen frntag, dem „Herrentag“,

das durch Notker von St. Gallen überliefert ist. Frntag  blieb jedoch auf

einige wenige Landstriche beschränkt und tauchte später nur noch in der

Kirchensprache und gehobenen Literatur auf. Die seit Jahrhunderten gültige

Bezeichnung sunnntag setzte sich klar gegen den frntag durch,
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wahrscheinlich deshalb, weil das Wort sunnntag so fest wie fast kein

anderes in der Volkssprache verankert war.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, daß die Wochentagsnamen in die

Kategorie des Lehnguts einzureihen sind, da natürlich keine der

Bezeichnungen spontan entstanden ist. Wie bereits erwähnt sind Sonntag

und Montag Lehnübersetzungen, da es sich bei der Entsprechung von sol, d.

i. Sonne und luna, d. i. Mond, um einfache Wortgleichungen handelt. Bei

den Bildungen Wodan-, Freitag, die auf germanische Gottheiten

zurückzuführen sind, ist die Sachlage anders. Diese Bezeichnungen sind

keine einfachen Übersetzungen, weil sich in ihnen eine bewußte Ersetzung

der römischen Götter durch ihre germanische Entsprechung widerspiegelt.

Hans Eggers schlägt vor, sie zu der Gruppe der Lehnübertragungen zu

zählen6.

Saterdag zählt Eggers jedoch zu den Lehnwörtern, obwohl die Sachlage

nicht ganz eindeutig ist. Denn eigentlich ist nur der erste Teil des

Determinativkompositums, das Bestimmungswort, ein Lehnwort; der zweite

Teil dagegen ist übersetzt. Ähnlich verhält es sich mit den gotischen

Wochentagsbezeichnungen *areinsdags, *pintdags, *pareinsdags und

*sambatdags gegenüber den griechischen Vorbildern: hier ist ebenfalls der

erste Teil entlehnt, der zweite übersetzt. Dagegen sind die bairischen

Namen jedoch echte Lehnwörter aus dem Gotischen.

Ahd. sunnnband ist eine Lehnübersetzung aus dem ähnlich lautenden ae.

sunnanaefen, was mit der ahd. Genitivendung in sunnn und dem nicht

nach englischem Vorbild eingesetztem band gerechtfertigt werden kann.

Das englische Wort wurde demnach nicht entlehnt, sondern mit deutschen

Sprachmitteln nachgebildet. Eine weitere Lehnübersetzung findet sich in

mittawecha, nach dem lateinischen Vorbild media hebdomas. Dabei ist

anzumerken, daß das Wort Mittwoch, obwohl es uns sehr vertraut erscheint,

genau genommen nicht völlig in das System der deutschen
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Wochentagsbenennung paßt. Die anderen Wochentagsnamen sind allesamt

Komposita mit dem Grundwort -tag. (Der Sonnabend ist nur deswegen

außerhalb der Norm, weil die Bedeutung des Wortes zunächst eingeschränkt

war.) Wenn man sich diese Regelmäßigkeit der Bezeichnungen vor Augen

hält, wird man leicht verstehen, daß die Kanzleibildung Mittwoch anfangs

mit Befremden aufgenommen worden ist. Doch letztlich mußte eine

Entscheidung zwischen der verpönten Wodansbezeichnung und dem

Ersatznamen getroffen werden. Das „christliche“ Wort setzte sich

letztendlich durch, weil es höchstwahrscheinlich künstlich erzwungen

wurde. 

Ansonsten gilt die Regel, daß künstliche Neubildungen, die gegen das

Sprachgefühl verstoßen, sich nicht erhalten, wenn neben ihnen ein

sprachgerechterer Ausdruck zur Debatte steht. Wenn sie aber keinen

Mitkonkurrenten haben, werden sie meistens nach relativ kurzer Zeit von

den Sprechern angenommen, da das befremdende Gefühl schnell der

Gewöhnung weicht. 

III. Die Bezeichnung der Festtage: Pfingsten, Ostern und Weihnachten

Die ersten zwei der drei großen Kirchenfeste Weihnachten, Ostern und

Pfingsten tragen germanische, das dritte einen aus dem Griechischen

entlehnten Namen. In Pfingsten steckt die griechische Ordinalzahl

pentkost (hméra) „der fünfzigste (Tag nach Ostern)“.  Im

weströmischen Christentum gebrauchte man dafür anfangs die Übersetzung 

quinquagesima; erst im sechsten oder siebten Jahrhundert wurde auch von

der lateinischen Kirche die griechische Bezeichnung angenommen. Wenn

das griechische Wort erst danach ins Deutsche entlehnt gewesen wäre, hätte

es die Lautverschiebung von p zu pf, die mhd. pfingesten zeigt, nicht

vollziehen können. Die Nordseemundarten weisen keine Lautverschiebung

auf, aber as. Pinkoston und afries. Pinkostra stimmen zumindest in starker

Vereinfachung der griechischen Bezeichnung mit der mittelhochdeutschen
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überein, gehen also auf die gleiche Ausgangsform zurück. Anders verhält es

sich mit ae. pentecosten (vgl. frz. pentecte), in dem die griechische

Lautform erhalten geblieben ist. 

Dagegen wird eine Entlehnung aus dem Gotischen bei den deutschen und

friesischen Formen sichtbar. Ähnlich wie beim Sabbat-Wort ist im

Bibelgotischen nur die korrekte Entlehnung paintekuste auszumachen, doch

es liegt nahe, daß die gotische Volkssprache die Veränderung des

Festtagnamens ebenso wie die der Wochentage herbeigeführt hat.

Der einzige schriftliche Beleg der althochdeutschen Bezeichnung findet

sich in einer alemannischen Glossenhandschrift vom Anfang des neunten

Jahrhunderts in der Form fimfchustim. Das ist jedoch keine volkssprachliche

Bezeichnung, sondern ein Gelehrtenwort, das in dieser Form auf keinen Fall

gebräuchlich war. Der Übersetzer ersetzte das griechische pente („fünf“)

durch seine althochdeutsche Entsprechung: fimf. Daß aber das ganze

griechische Wort nur eine einzige Ordinalzahl war, wußte der Gelehrte

nicht und entlehnte so den Rest des Wortes lautgerecht.

Wie beim Wort Pfingsten liegt die gotische Herkunft auch beim Namen für

das Osterfest nahe. In der gotischen Bibel wird das Fest zwar als paska

bezeichnet, doch wie schon mehrmals aufgezeigt weicht die Volkssprache

nicht selten von der Kanzelsprache ab. Die sehr weite geographische

Verbreitung beweist, daß das Wort aus dem gotischen Christentum

hergeleitet ist. Die Bezeichnung für das Osterfest ist als ahd. starn, ae.

éastron überliefert; außerdem gibt es keinen gesicherten Beweis, daß auch

nur ein einziges gotisches Wort England erreicht hat, außer spät durch

gelehrte deutsche Schriften. Engl. Easter, ae. éastron, ist aber viel älter, so

daß es nicht durch deutsche Vermittlung nach England gekommen sein

kann. Der 735 gestorbene Kleriker Beda Venerabilis erwähnt in seinen

Aufzeichnungen das Fest und leitet es von einer angeblichen germanischen

Frühlingsgöttin namens Eostrae her. Deswegen waren seit Wilhelm Braune

auch viele Sprachwissenschaftler dem Irrtum unterlegen, der Name des
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Kirchenfestes sei bei den Angelsachsen entstanden und durch deren

Missionare nach Deutschland gelangt. Aber dieser Meinung widersprechen

die dialektographischen Tatsachen. Denn Ostern heißt altsächsisch und

altfriesisch pascha, im älteren Niederländisch sowie westfälisch paschen.

Es ist unwahrscheinlich, daß gerade im Kerngebiet der angelsächsischen

Mission die angeblich von den Angelsachsen stammende Bezeichnung

Ostern verdrängt wurde, während sie sich in der gesamten übrigen

deutschen Volkssprache durchsetzte. Besonders in diesen Gegenden müßte,

wenn die oben angeführte These berechtigt wäre, das angelsächsische Wort

erhalten geblieben sein. Außerdem ist inzwischen eine erhebliche

etymologische Schwäche in der Behauptung, die Bezeichnung gehe auf eine

germanische Frühlingsgöttin zurück, festgestellt worden: *Austr ( - so

müßte der Name der Göttin und ihres Festes germanisch heißen; daraus

wird ahd. *Ostara konstruiert, das nirgendwo bewiesen ist - ) ist verwandt

mit lat. aurora, altindisch usra, die beide die „Morgenröte“ meinen, und es

gibt eine Reihe etymologisch zugehöriger Wörter in den indogermanischen

Sprachen, deren Bedeutung ebenfalls auf den Morgen hinweist. Es gibt

jedoch kein einziges Beispiel für die Bedeutungserweiterung oder

-verschiebung von „Tagesanfang“ zu „Jahresanfang“, womit die Bedeutung

des Frühlingsfestes gerechtfertigt wäre; dem zufolge muß Bedas

Behauptung als falsch bezeichnet werden; nicht zuletzt deshalb, weil er

auch einen anderen Götternamen selbst erfunden hat, um einen weiteren

ihm merkwürdig anmutenden Ausdruck zu erklären.

Erst Johann Knobloch lieferte folgende brauchbare Erklärung für den

Namen des wichtigsten christlichen Festes: In der frühmittelalterlichen

Kirche wurden zu Ostern die Neubekehrten getauft. In der Osternacht

hielten sie in weiße Gewänder gehüllt zusammen mit ihrer Gemeinde

Nachtwache in der Kirche, bis der neue Tag, und damit der Festtag, an dem

sie  getauft werden sollten, heranbrach. Das Morgengrauen heißt lat. albae

(eigentlich „das Weiß-“ oder „Hellwerden“). Demnach wurde in der

Volkssprache der altromanischen Christengemeinden albae für das ganze
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Fest gebraucht. Ahd. starn, ae. éastron mit der Grundbedeutung

„Morgenröte, Tagesanbruch“ unterstützt diesen Gedankengang, da sie

genaue Lehnübersetzungen des Wortes albae sind. Wenn man diese Theorie

weiter verfolgt, so muß das Wort Ostern in der Frühzeit der Kirche,

wahrscheinlich im Trierer Umkreis entstanden sein und begann von dort

seinen Siegeszug über das englische und deutsche Sprachgebiet. Trotzdem

ist auch die nordwestliche Bezeichnung Paschen aus dem

kirchenlateinischen pascha zu erklären. Seinem Ursprung nach ist diese

Bezeichnung ein gelehrtes Wort, das anfangs lediglich auf die Erzdiözese

Köln beschränkt war.  Es liegt nahe, daß das Erzbistum Köln einer anderen

„Sprachpolitik“ unterworfen war als das Erzbistum Trier und das jüngere

Erzbistum Mainz, das sich später letzterem anschloß. Wahrscheinlich hat

der Kölner Klerus das Eindringen des volkstümlichen Trierer Wortes

verhindert, was noch in der Frühzeit geschehen sein muß. Hätten

angelsächsische Missionare das Wort Ostern bereits erfolgreich  in den

Sprachschatz eingeführt, so hätten die Kleriker, wie durch zahlreiche andere

Beispiele bewiesen ist, mit ihrem Papierwort kaum eine Chance gehabt.

Während also Pfingsten auf die Goten und Ostern auf die frühfränkische

Gemeinde zurückgeht, so stammt Weihnachten aus der volkstümlichen

Sprache Altbaierns. Eine Einwirkung der Goten könnte aber trotzdem

stattgefunden haben, da das Wort ahd. wh „heilig“, das in Weihnachten

steckt, möglicherweise von dort zu den Baiern gelangt ist. Es gibt aber

keinen Beweis, daß die Goten selbst das Fest so bezeichnet haben. In

Niederdeutschland, bei den Angelsachsen und bei den Nordgermanen findet

man die Bezeichnung Jul (mnd. jl, ae. géol, anord. Jól). Die Goten müssen

dieses Wort gekannt haben, da aus ihm der gotische Monatsname jiuleis

„Julmonat“ hervorgeht. Der Name Jul heißt übersetzt etwa „Zeit der

Schneestürme“, der ein germanisches Mittwinterfest bezeichnet. Aus dem

Althochdeutschen ist keine Bezeichnung dieses Festes überliefert, doch

spätere Mundartausdrücke wie Christnacht oder Christtag scheinen sehr alt
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zu sein. Erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts taucht der heutige Name des

Festes in bairischen Handschriften auf; zunächst in der Form ze when naht

„in der heiligen Nacht“. Dieser Ausdruck muß sehr alt sein und sich in der

Volkssprache lange gehalten haben, obwohl in der offiziellen

Kirchenterminologie seit Anfang des neunten Jahrhunderts nur das Wort

heilag „heilig“ geduldet, dagegen wh verpönt war. Bei diesem

Festtagsnamen zeigt sich also die Beharrlichkeit volkstümlicher Sprache,

die keinesfalls zu unterschätzen ist.

Die Geschichte der Wochentagsnamen beginnt, wie diese Hausarbeit

gezeigt hat, bereits mit den ältesten Berührungen zwischen Römern und

Germanen, ist zu heidnischer Zeit gewissen Wandlungen (z. B. Ziestag –

Dienstag) und zu christlicher Zeit allerlei Einflüssen unterworfen

(fränkische Kirche, Goten, Baiern, Angelsachsen) und gelangt erst in

althochdeutscher Zeit (Mittwoch) zu einem Abschluß. Faszinierend

erscheint mir, daß die Wochentagsnamen von den Giechen zu den Goten

wanderten, und die gotisch-arianischen Namen schließlich auch zu den

Baiern gelangten, wo sie teilweise heute noch als Eigenart der bairischen

Mundart weiterleben.

Die Namen der christlichen Feste unterliegen einer viel späteren

sprachhistorischen Entwicklung. Aber ihre Geschichte ist ebenso

vielschichtig und interessant, denn auch bei ihrer Bildung sind Franken,

Goten und Baiern beteiligt. In ihrer heutigen Form liegen die Namen der

Kirchenfeste erst Jahrhunderte nach den Wochentagsbezeichnungen vor.

Als letztes festigte sich die Bezeichnung des Weihnachtsfestes, obwohl

Christfest und Christtag in manchen Landstrichen noch heute das üblichere

Wort ist oder in der Schriftsprache als Ausdrucksvariation eingesetzt wird.

Anhand beider Gruppen – der Wochen- und der Festtagsnamen ist

eindrucksvoll nachzuweisen, daß die deutsche Sprachgeschichte kein

langweiliges mathematisches Gleichungssystem beherbergt, sondern daß
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mehr Faktoren und auf unsere heutige Sprache und Bezeichnungen

eingewirkt haben, als man sich zunächst vorzustellen vermag.
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