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NOTKER BALBULUS 

 

1. Notker Balbulus 

Notker I. wirkte während der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts als Mönch im Kloster 

St. Gallen (Von den Steinen, 1948). Benannt nach dem Eremit Gallus aus dem Gefolge des 

Iren Columban entstand das Kloster 720 durch das Betreiben Otmars. Dadurch belebte er 

einen alten Wallfahrtsort wieder, der sich am Todesort des heiligen Gallus gebildet hatte 

(Vogler, 1998). Jedoch ist es aufgrund der unterschiedlichen Viten, die bezüglich des Heiligen 

existieren, nicht eindeutig zu klären, ob der heilige Gallus tatsächlich irischer Gefolgsmann 

des Columban gewesen war oder doch ein Einheimischer (Duft, 1999). Nichtsdestotrotz 

entwickelte sich das Kloster bald zu einem Konkurrenten der Reichenau um die Gunst der 

Herrschenden und Stiftungen. Wichtigste Quelle für die Klostergeschichte stellt das Werk 

Ekkeharts IV. aus dem elften Jahrhundert, Casus S. Galli, dar (Duft, 1998). „Die lateinische 

Literatur St. Gallens beginnt, wie an vielen Orten, mit der Vita des Stifters.“ (Berschin, 1998, 

S. 145). Seit 747 wurde die Benediktinerregel im Kloster St. Gallen befolgt (im Zuge der 

allgemeinen Reformen der Kirche). Zur Zeit Notkers hatte sich das Kloster bereits zu einer 

wirtschaftlichen und kulturell bedeutenden Institution entwickelt – nicht zuletzt aufgrund der 

Nähe zum Königs- beziehungsweise Kaiserhof (Vogler, 1998). 

Notker wurde um 840 im Umland des Klosters als Sohn eines Adelsgeschlechts geboren und 

starb am 6. April 912. Bereits als Kind (um 858) kam er ins Kloster St. Gallen (Stutz, 2016, 

July 4). Bevor nun genauer auf das Leben Notkers eingegangen wird, soll noch ein kurzer 

Einblick in die Zeit des Mönchs gegeben werden. Nachdem Karl der Große im Jahr 814 

gestorben war, kam sein Sohn Ludwig der Fromme an die Macht, dessen Herrschaft (bis 840) 

von unentwegten Auseinandersetzungen mit und zwischen seinen Söhnen geprägt worden 

war. Die Frankenkönige und –kaiser hatten ein Gebiet zu beherrschen, das zwar überwiegend 

Christen beheimatete, doch ein Konglomerat verschiedener germanischer und romanischer 

Völker umfasste (Von den Steinen, 1948). Das vorherrschende Volk im Gebiet des Klosters 

St. Gallen waren die Alemannen, ergänzt um romanische Einflüsse. Notker lebte unter der 

wechselhaften Herrschaftsstruktur der drei Söhne Ludwigs des Frommen, die bereits 843 das 

Frankenreich untereinander im Vertrag von Verdun aufgeteilt hatten. Das Kloster fiel in den 

Reichsteil Ludwigs des Deutschen. 

Um 858 trat Notker ins Kloster St. Gallen ein. Als Schüler der Klosterschule lernte er von 

dem  Einheimischen Iso, dem ersten bezeugten Lehrer an dieser Schule, sowie von dem Iren 

Marcellus, dessen ursprünglicher Name Moengal lautete (Osterwalder, 2016, July 4). Im 
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Professbuch des Klosters ist der Name Notker dreizehnmal zu finden. Als Bezeichnung für 

sich selbst wählt er unter anderen folgende Ausdrücke: aeger et balbus vitiis plenus 

„kränklich, stammelnd, lastererfüllt“, edentulus „zahnlos“ und infans, was wohl im Sinne 

eines fehlenden Sprechvermögens zu verstehen ist (Ochsenbein, 1999). Insbesondere 

Marcellus ist zu betonen denn: „Das entscheidende Ereignis, das bewirkt hat, daß die Abtei 

St. Gallen »endlich geblüht hat«, war nach Ekkeharts IV. Casus S. Galli […] die um die 

Jahrhundertmitte anzusetzende Ankunft der Iren Marcus und Moengals […]. In der Tat lassen 

sich Spuren eines irischen >Bildungsschubs< in St. Gallen nachweisen, z. B. in dem Auftreten 

von Zeugnissen für die Beschäftigung mit dem Griechischen […]. […] Um 870 hat St. Gallen 

nach langer Vorbereitungszeit den Schritt zur aktiven Beteiligung an der lateinischen Literatur 

getan.“ (Berschin, 1999a, S. 120). Aufgrund der Pilgerreise, die die beiden Iren nach Rom 

unternommen hatten, konnte Marcellus auch auf musikalisch-gesanglicher Ebene sein Wissen 

an die Schüler und Mönche des Gallusklosters weitergeben (Osterwalder, 2016, July 4). 

Notker konnte folglich bereits als Schüler von einem ganz neuen Bildungsangebot profitieren, 

welches der kulturellen Entwicklung des Klosters äußerst zuträglich war. „Das 9. Jahrhundert 

wird häufig als »Goldenes Zeitalter« von St. Gallen bezeichnet. […] Nicht weniger als 100 

Schreiber sind nachweisbar.“ (Vogler, 1998, S. 13f). Die Schreiber, zu denen auch Notker 

bald gehörte, der sich den Beinamen Balbulus „der Stammler“ gab, wirkten im Scriptorium 

des Klosters, das seit 760 durch den Schreiber Winithar bezeugt ist (Vogler, 1998). „Vom 8. 

bis zum 11. Jahrhundert gehörte die Benediktinerabtei St. Gallen zu den wichtigsten 

kulturellen Zentren Europas. Schöpferische Mönche - Buchmaler wie Wolfcoz und Folchart, 

Dichter und Künstler wie Notker der Stammler, Tuotilo und Notker der Deutsche - gingen in 

die europäische Kulturgeschichte ein.“ (Stiftsbibliothek St. Gallen, 2016, July 4). Das 

„Goldene Zeitalter“ sollte mit dem Ungarneinfall von 926 sein Ende finden (Auf der Maur, 

1998). Das „Silberne Zeitalter“ folgt im zehnten und elften Jahrhundert (Ochsenbein, 1999). 

Eben jenes „Goldene Zeitalter“ begann mit der künstlerisch-literarische Tätigkeit Notker 

Balbulus‘. „[…] Dieser Mönch führt[e] die St. Galler Klosterliteratur bis kurz nach 900 zu 

ihrem einzigartigen, nie mehr erreichten Höhepunkt. Die goldene Blüte ist also im 

Wesentlichen das Werk eines einzelnen Mönchs, »eine der wahrhaft schöpferischen Gestalten 

des geistigen Europa«.“ (Ochsenbein, 1999, S. 161). Andere Autoren sehen seine früheren 

Mitschüler an der Klosterschule Ratpert und Tuotilo durchaus als ebenfalls wichtig für die 

kulturelle Blüte des Klosters. Ersterer war bis 890, Letzterer bis etwa 913 tätig. Alle drei 

übernahmen nach ihrer Ausbildung die Aufgaben als Lehrer in der Klosterschule (Duft, 

1998). „Zeitlebens blieben sei einander befreundet und sich gegenseitig beflügelnd.“ (Duft, 
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1998, S. 57). Wie bereits oben erwähnt, gab der Ire Marcellus sein musikalisches Wissen an 

die Klosterschüler weiter, sodass es nicht verwundert, dass das künstlerische Hauptaugenmerk 

der drei Mönche auf der Musik lag. Ratpert können vier Hymnen, also religiöse Preislieder1, 

inklusive dazugehörigen Neumen, Zeichen zur Aufzeichnung der einstimmigen Musik, 

zugeordnet werden. Auch ein Lobgesang in althochdeutscher Sprache war seiner Feder 

entsprungen, wenngleich dieser nur noch in lateinischer Übersetzung beim Klosterhistoriker 

Ekkehart IV. zu finden ist. Ebendieser schreibt dem Mönch Tuotilo die größte Bandbreite 

seines künstlerischen Schaffens zu (Duft, 1998). So schnitze der Mönch etwa das Relief auf 

dem Einband des berühmten Evangelium longum (um 895) und komponierte mindestens 

sechs Tropen, also „textlich-musikalische Erweiterung[en] bestehender liturgischer 

Bestandteile […].“ (Duft, 1998, S. 60). Der bedeutendste dieser Mönche war jedoch Notker 

Balbulus. Seine Leistung war die Entwicklung der Sequenz. „Sie hat ihren Platz zwischen 

Epistel [= gottesdienstliche Lesung neutestamentlicher Briefe oder der Apostelgeschichten] 

und Evangelium der feierlichen Messe im Anschluss bzw. an Stelle der sozusagen wortlosen 

Alleluja-Jubilationen (lange Vokalisen auf der Endsilbe –a)“ (Duft, 1998, S. 58). Überdies 

zählte die Arbeit mit den Sequenzen zu seinen frühesten künstlerischen Übungen, welche, 

ähnlich wie die Tropen Tuotilos, von den Arbeiten aus Jumièges inspiriert wurden 

(Ochsenbein, 1999). Mit den Jahren gestaltete Notker sie auch für den Wechselgesang und 

erhob die Sequenz dadurch sogar zu einer eigenen Gattung. Ähnlich wie bei Tuotilos Tropen 

ist die genaue Anzahl der von Notker verfassten Sequenzen nicht mehr zu belegen – es wird 

jedoch von etwa vierzig bis fünfzig ausgegangen. Zu seinen bedeutendsten gehören etwa die 

Weihnachtssequenz Natus ante saecula, die Ostersequenz Laudes Salvatori, die 

Pfingstsequenz Sancti Spiritus assit nobis gratia oder die Sequenz zum Fest des heiligen 

Gallus Dilecte Deo Galle (Duft, 1998). Auch sein erstes Werk, entstanden 860, ist überliefert: 

Laudes deo concinat, wenngleich dieses nicht annähernd eine so weite Verbreitung (über ganz 

Europa) fanden, wie die zuvor genannten (Auf der Maur, 1998). Neben der Sequenzdichtung, 

884 im Liber Ymnorum gesammelt, dem Erzkanzler Kaiser Karls III., Liutward von Vercelli, 

gewidmet, findet sich die enge Verbindung zum Ostfränkischen Hof auch in Notkers in 

Zusammenarbeit mit seinem Schüler Hartmann entstandenen Metrum de vita S. Galli, das 

ebenfalls dem Erzkanzler gewidmet wurde sowie in den Gesta Karoli, die zwischen 884 und 

887 auf Wunsch Karls III. entstanden. Überdies arbeitete der Mönch an der Notatio de 

illustribus viris, die den „einzige[n] Versuch der karolingischen Epoche [darstellte], die […] 

auf Hieronymus zurückgehende Tradition der christlichen Literaturgeschichtsschreibung De 

                                                      
1 Wortdefinitionen wurden aus der Online-Version des Dudens entnommen. Zugriff über http://www.duden.de/ 
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viris illustribus fortzusetzen.“ (Berschin, 1999c, S. 113f). Auch ein Martyrologium gehört zur 

Überlieferung, die uns von Notkers künstlerischem Schaffen erhalten geblieben ist (Berschin, 

1999b). Aufgrund seiner mannigfaltigen literarischen Tätigkeit erhielt der Mönch im späteren 

Verlauf der Geschichte auch den Beinamen poeta „der Dichter“ (Ochsenbein, 1999). 

In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung der klösterlichen Bibliothek zu betonen – ohne 

einen reichen Fundus an abendländischem Wissen wäre eine solche kulturelle Blüte nur 

schwer möglich gewesen. Dieser Reichtum blieb trotz der Aufhebung des Klosters im Jahre 

1805 in relativ geschlossener Form bis heute erhalten und wird in der barocken 

Stiftsbibliothek St. Gallen aufbewahrt.  

Im Folgenden wird ein Abschnitt aus Notkers Gesta Karoli diskutiert, weshalb hier ein kurzer 

Überblick über deren Rezeption vorangestellt sei. Wie bereits oben erwähnt, wurden die 

Gesta Karoli als Auftragsarbeit für den Urenkel Karls des Großen, Karl III., angefertigt. 

Aufgrund des überwiegenden Inhalts von Anekdoten (durch Karl III. an Notker 

weitergegeben) war der historische Wert der darin enthaltenen Aussagen lang umstritten 

(Goetz, 1981). Faktum ist zwar, dass die Gesta Karoli tatsächlich wenig über Karl den 

Großen und seine Zeit aussagen, wohl aber eine reichhaltige Quelle für „Notkers eigene 

Epoche, über Denkstil und Arbeitsweise, Lebens- und Vorstellungswelt eines Mönchs im 

ausgehenden 9. Jahrhundert […]“ darstellen (Goetz, 1981, S. 6). Überdies wurde von der 

Forschung herausgearbeitet, dass die Intention des Werks eher unterhaltender und weniger 

historischer Natur war. Notkers Identifikation mit seinem Kloster und dem Leben als Mönch 

tritt in den Gesta Karoli klar hervor. Dies ist besonders auffällig in Verbindung mit der 

Tatsache, dass zwar der Großteil der Handlung in Aachen spielt, jedoch viele Personen aus 

dem näheren Umkreis des Autors stammen. Durch die wiederkehrenden Verknüpfungen der 

Zeit Karls des Großen mit der eigenen Lebenszeit Notkers wird die Verbindung zwischen St. 

Gallen und Aachen beziehungsweise dem Königshof noch vertieft (Goetz, 1981). 

Hinzukommt, dass „Notker […] in hohem Maße die Zustände und Vorstellungen der eigenen 

Zeit, teils bewusst bis hin zu einer eminent politischen Tendenz […], teils unbewusst und 

damit weniger seine persönliche Anschauung als vielmehr die allgemeinen Überzeugungen 

seiner Zeit wiedergebend [reflektiert]“ (Goetz, 1981, S. 114). Nichtsdestotrotz betont Goetz 

(1981) ausdrücklich das „Ziel moralischer Einflussnahme auf seine Leser“ (Goetz, 1981, S. 

115) sowie die  Fokussierung auf den „Ist-Zustand“ anstatt auf den „Soll-Zustand“ seiner 

Zeit. Des Weiteren lässt sich aus der Quelle ein klares Gottes- beziehungsweise Teufelsbild 

Notkers und sein „fränkisches Reichsbewusstsein“ erkennen (Goetz, 1981, S. 117). Für die 

folgende Darstellung am bedeutendsten ist wohl das Kaiserbild, das der Mönch in seinen 
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Schilderungen aufbaut (Goetz, 1981). Letztlich bleibt Goetz‘ Erkenntnis klar zutreffend: 

„Notker beschreibt seinen historischen Gegenstand, die »Taten« Karls des Großen, aus seiner 

Gegenwart heraus und für seine Gegenwart.“ (Goetz, 1981, S. 115).  
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2. Notker Balbulus, Gesta Karoli Magni (MGH SS rer. Germ. n.s. 12) 1, 3 

Cumque victoriosissimus Karolus post longum tempus in Galliam reverteretur, praecepit ad 

se venire pueros … et offere sibi epistolas et carmina sua. Mediocres igitur et infimi praeter 

spem omnibus sapientiae condimentis dulcoratas obtulerunt. Nobiles vero omni fatuitate 

tepentes praesentarunt. Tunc sapientissimus Karolus aeterni iudicis iusticiam imitatus bene 

operatos ad dexteram segregatos his verbis allocutus est: „Multas gratias habete, filii, quia 

iussionem meam et utilitatem vestram iuxta possibilitatem exequi fuistis intenti. Nunc ergo ad 

perfectum attingere studete, et dabo vobis episcopia et monasteria permagnifica, et semper 

honorabiles eritis in oculis meis.“ Deinde ad sinistros cum magna animadversione vultum 

contorquens et flammante intuitu conscientias eorum concutiens hyronice haec terribilia 

tonando potius quam loquendo iaculatus est in illos: „Vos nobiles, vos primorum filii, vos 

delicati et formosuli, in natales vestros et possessionem confisi, mandatum meum et 

glorificationem vestram postponentes, litterarum studiis neglectis, luxuriae ludo et inerciae 

vel inanibus exercitiis indulsistis.“ Et his praemissis solitum iuramentum augustum caput et 

invictam dexteram ad caelum convertens fulminavit: „Per regem celorum! Non ego magni 

pendo nobilitatem et pulchritudinem vestram, licet alii vos admirentur; et hoc procul dubio 

scitote, quia, nisi cito priorem neglegentiam vigilanti studio recuperaveritis, apud Karolum 

nihil unquam boni acquiretis.“ 
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3. Übersetzung des lateinisches Textes 

Als der allersiegreichste Karl nach langer Zeit nach Gallien zurückkehrte, da befahl er, dass 

Knaben zu ihm kommen ... und ihm ihre Briefe und Gedichte zeigen. Die aus mittlerer und 

die aus ganz niedriger (Herkunft) haben ihm über alle Erwartung hinaus Briefe und Gedichte, 

die mit allen Gewürzen der Weisheit gesüßt waren, vorgetragen. Die aus den besten Familien 

allerdings haben Briefe und Gedichte, die durch jegliche Dummheit langweilig waren, 

präsentiert. Daraufhin ahmte der höchst weise Karl die Gerechtigkeit des ewigen Richters 

nach und sprach diejenigen, die gut gearbeitet hatten und die zu seiner rechten Hand 

aufgestellt waren, mit folgenden Worten an: "Habt vielen Dank, Söhne, weil ihr darauf 

bedacht wart, meinen Befehl und euren Nutzen nach all eurer Möglichkeit zu erfüllen. Jetzt 

strebt also, danach das Vollkommene zu erreichen, und ich werde euch Bischofssitze und 

herrliche Klöster geben und ihr werdet in meinem Gesichtskreis immer geehrt sein." Dann 

wandte er mit großer Aufmerksamkeit seinen Blick zu denjenigen auf der linken Seite und 

rüttelte ihr Gewissen mit flammenden Blick und schleuderte ironisch diese schrecklichen 

Worte eher donnernd als sprechend auf jene: Ihr vornehmen, ihr Söhne der Ersten, ihr feinen 

und schönen, die ihr vertraut habt auf eure Herkunft und euren Besitz, die ihr meinen Auftrag 

und eure Verherrlichung hinten hintangestellt habt, die ihr die literarischen Studien 

vernachlässigt habt, ihr habt euch dem Spiel mit dem Luxus, der Untätigkeit und sinnlosen 

Beschäftigungen hingegeben." Und nach diesen Worten donnerte er einen üblichen Eid, 

indem er sein erhabenes Haupt und seine unbesiegte rechte Hand zum Himmel hob: "Beim 

Himmelskönig! Ich messe eurer noblen Herkunft und eurer Schönheit keine Bedeutung zu, 

obgleich euch andere bewundern; wisst folgendes, ohne daran zu zweifeln, dass ihr, wenn ihr 

nicht schnell eure frühere Nachlässigkeit mit eifriger Bemühung wieder gut macht, bei Karl 

niemals etwas Gutes bekommen werdet.  
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4. Kommentar zum Text 

 victoriosissimus Karolus: victoriosissimus ist schon fast eine Kaisertitulatur.  

 pueros: Bei diesen Knaben dürfte es sich um Schüler der Klosterschulen handeln. 

 mediocres ... infimi: Mit diesen Bezeichnungen ist der soziale Stand gemeint. 

 ad dextram segregatos: Für diese Stelle ist Matthäus 25 die Vorlage. In dieser Szene 

bei Matthäus agiert Jesus als Weltenrichter und stellt die Guten auf seine rechte Seite 

und die Schlechten auf seine linke Seite. Das gute Verhalten begründet Jesus dadurch, 

dass sie ihm Essen und Trinken gegeben haben und ihn aufgenommen haben, als er 

obdachlos war. Die Schlechten haben genau das nicht getan. Die Guten werden dann 

mit Jesus gemeinsam herrschen und die Schlechten werden ins Feuer gehen.  

In unserer Stelle schlüpft Karl ebenfalls in die Rolle des Weltenrichters. Er richtet 

jedoch nach Einsatz und Erfolg in der Schule. Den fleißigen Schülern stellt er auch 

Belohnungen in Form von Abt- und Bischofspositionen in Aussicht: episcopia et 

monasteria permagnifica.  

 Insgesamt wird Karl sehr stark Jesus angenähert: Zum Einen durch die beiden 

Superlative (victoriosissimus, sapientissimus), zum Anderen auch durch die inhaltliche 

Nähe zur Bibelstelle. In Karls Fall stellt er die guten Schüler rechts und die schlechten 

Schüler links auf. Karl vertritt gewissermaßen Jesus auf Erden und macht genau das, 

was Christus der Bibel zufolge getan hat. Interessant ist auch die Wertung der Schüler 

von Karl: Für ihn sind diejenigen, die sich um Bildung bemühen, moralisch gut. Die 

Verbindung von Moral und Leistung ist christlich gesehen jedoch sehr bedenklich, 

obwohl es auch heute noch oft so praktiziert wird. Wenn einem Schüler gesagt wird, 

dass er schlecht ist, ist damit nicht sein Charakter, sondern seine Leistung gemeint.  

 Ein weiterer auffälliger Punkt ist, dass Karl in dieser Szene sehr viel spricht. Bei 

Einhard (Vita Caroli Magni) gibt es keine einzige direkte Rede. Dort werden alle 

Ereignisse im Leben Karls beschrieben. Bei Notker Balbulus ist es Karl selbst, der 

agiert und dadurch sein Leben und Wirken beschreibt. So erzeugt Notker Balbulus im 

Vergleich zu Einhard einen Karl, der viel stärker und intensiver lebt.  
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