
67

SPRACHE

Georgica 17 (1ee4 )

Winfried Boeder

Identität und Universalität: Volkssprache und Schriftsprache in den Ländern
des alten Christlichen Orients*

Die Anfänge der georgischen Schrift-
sprache sind uns weitgehend unbekannt.
Wir kennen zwar georgische Inschriften
in georgischer Schrift seit dem 5. Jh., aber
mit dieser Feststellung sind die Fragen
nicht einmal angedeutet, die sich bei der
Entstehung von Schriftsprachen im allge-
meinen und im Christlichen Orient im be-

sonderen stellen: Was bedeutete das Ge-
orgische für diejenigen, die uns solche In-
schriften hinterlassen haben und sich

nicht mehr des Griechischen oder
Aramäischen bedienten wie wenigstens
einige ihrer Vorfahren, und warum schrie-
ben sie Georgisch ? Was bedeutete es für
diejenigen, die in dieser und der folgen-
den Zeit Teile der Bibel übersetzten und
aufschrieben, anstatt sie nur für Zu'ecke
der Auslegung mündlich in der »Volks-
sprache« wiederzugeben?

Die Entstehung der georgischen Schrift-
sprache wird von Leonti Mroveli in sei-

nem ,rleben der georgischen Könige"1
mit dem Wirken eines KÖnigs Parnavas
nach Alexander dem Großen in Verbin-
dung gebracht. Inwieweit diese Darstel-
lung des 11.Jh.s eine Legende ist, mögen
Historiker entscheiden; jedenfalls aber

spricht der Verfasser in seinem Bericht
über die Anfänge Georgiens einen wich-

tigen Grundzug der georgischen Ge-
schichte an, nämlich die wesentliche Rolle
der Sprache ais Merkmal nationaler Ei-
genständigkeit. Leonti Mroveli stellt die
Tat des Parnavas in einen größeren Zu-
sammenhang, der bei der Interpretation
nicht vernachlässigt werden darf; er kon-
trastiert nämlich drei Entwicklungspha-
sen georgischer Eigenstaatlichkeit, die
sich in der Wahl der Sprache spiegeln: Die
Kartveler verstanden ihre Identität zuerst
aufgrund eines Begriffes gemeinsamer
Abstammung. Wie fiktiv auch diese Vor-
stellung sein mag, sie kommt auch noch
später, z.B. bei Grigol Bakuriani, im
Sprachgebrauch öueni natesavi >>unsere

Verwandtschaft« im Sinne von: >>unser

Volk« zum Ausdruck (Anm. 44); d. h., sie

* Eine kürzere Fassung dieses Vortrags sollte
im Oktober i 99i in Tbilisii Georgien auf einer
Konferenz zu »Fragen der Interkulturalität..
gehalten werden, die dem Andenken des Ger-
manisten Rezo Qarala5vili (19a0-1989) ge-

widmet sein sollte, wegen der politischen Wir-
ren aber nicht zustande kam. Der vorliegen-
de Aufsatz bleibt dem Andenken des

Menschen und Wissenschaftlers Rezo

Qarala§vili gewidmet.

1. ,rCxovreba Kartvelta mepeta<<; dies Werk ist

als Teil der Chronik »Das Leben Georgiens"
überliefert (Qauxöi§vili 195-5:1-138).
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waren eine gens im Sinne des lateinischen
Mittelalters (Pohl 1985). Dann aber spre-
chen die Kartveler nicht mehr Armenisch,
sondern schaffen eine polyethnische, aber
eigene Sprache, und zwar um sich von den
»zahllosen« anderen Völkern abzugren-
zen, die sich im Kaukasus niedergelassen
haben.2 In sprachlicher Hinsicht sind ihre
Könige in dieser Zeit jedoch nicht eth-
nisch orientiert, sondern sprechen die ver-
schiedenen Sprachen ihrer Völkerschaf-
ten.3 Nach einer Zeitder Fremdherrschaft
ist dann schließlich Parnavas der erste
wirklich georgische König: Er »verbreitet
das Georgische«, keine andere Sprache
gilt mehr als Staatssprache, und er erhebt
das Georgische zu einer Schriftsprache4,
d.h., er gibt ihm einen dem Griechischen
und anderen Literatursprachen ver-
gleichbaren Rang. Ahnfiche Bedeutung
hat später das Georgische in den histori-
schen Anfängen des georgischen Ein-
heitsstaats im L0.Jh., wie die Vita der
Athoniten Johannes und Euthymios zeigt
(Boeder 1983). - Was Leonti Mroveli
meint, scheint größtenteils verständlich
und in einem allgemeineren Sinne wahr
zu sein, ohne notwendigerweise histori-
sche Ereignisse des 3.Jh.s v.Chr. zu be-
schreiben. Aber gleichgültig, wie man den
Text wertet und welche Ansätze zur Yer-
schriftlichung des Georgischen es vorher
gab, das 4. und 5.Jh. n.Chr. hat in dieser
Beziehung offensichtlich etwas Neues ge-
bracht; dieses Neue manifestiert sich für
uns darin, daß die georgische Schrift
zunächst nur in Inschriften und anderen
Texten christlichen Inhalts überliefert ist.
Es gibt keinen Anlaß, diese Ausschließ-
lichkeit als eine zufällige Lücke in der
Überlieferung zu deuten. Bevor wir an-
dere Zeugnisse über ältere Formen geor-
gischer Schriftsprache finden, gilt es,

zunächst diese spezifische Verknüpfung
von Christentum und Schriftiichkeit zu
verstehen. Dieser Zusammenhang soll im
folgenden als Teil eines langen Prozesses

begriffen werden, der nicht nur Georgi-
en, sondern auch Syrien, Armenien und
andere Länder des Christlichen Orients
erfaßt hat und der den Kontext bildet, in
dem die Entstehung der christlichen Li-
teratursprachen »intelligibel" wird (Ze-
kiyan 1981:468).5 Es genügt nun nicht, den

akamomdis Kartlosianta ena Somxuri iqo, ro-
melsa zraxvides. xolo odes §emokrbes ese
ttricxuni natesavni Kartlsa §ina, ma§in Kart-
veltaca dauteves ena Somxuri. da amat qovel-
ta natesavtagan §eikmna ena Kartuli
( Qauxöi§vi I i 19 5 5 :1.6,44) : 

" 
B is hierh er war für

die Kartlosnachkommen Armenisch die Spra-
che, derer sie sich bedienten. Aber als diese
zahllosen Völkerschaften in Kartli zusam-
menkamen, da gaben auch die Kartveler die
armenische Sprache auf. Und von all diesen
Völkerschaften wurde die georgische Sprache
geschaffen.«

da iqvnes Kartls esret ayreul ese qovelni nate-
savni, da izraxeboda Kartlsa §ina ekusi ena:
Somxuri, Kartuli, Xazaruli, Asuruli, Ebrauli
da Berynuli. ese enani icodes qovelta mepeta
Kartlisata, mamata da dedata (Qauxöi§vili
1955:16,21-23): »Und in Kartli waren all diese
Völkerschaften so gemischt, und es wurden in
Kartli sechs Sprachen gesprochen: Arme-
nisch, Georgisch, Chasarisch, Assyrisch, He-
bräisch und Griechisch. Diese Sprachen konn-
ten alle Könige von Kartli, Männer und Frau-
en.(<

da ese Parnavaz iqo pirveli mepe Kartlsa §ina
Kartlosisa natesavtagani: aman ganavrco ena
Karruli, da aryara izraxeboda sxua ena Kart-
lsa §ina twnier Karrulßa. da aman §ekmna
mcignobroba Karali (Qauxöi§vili 7955:26,
8-10): "Und dieser Parnavas war der erste
König in Kartli von den Nachkommen Kart-
los'. Dieser verbreitete die georgische Spra-
che, und keine andere Sprache wurde mehr
in Kartli gesprochen außer Georgisch. Und
dieser schuf die georgische Schriftlichkeit.«
Viele der griechischen und andere Quellen,
die im folgenden herangezogen werden, hat
bereits Borst (1957) in anderem Zusammen-
hang ausgewertet. Ohne diese wunderbare
Fundgrube und Darstellung des Universa-
litätsproblems in der Antike wären viele der
folgenden Ausführungen nicht möglich ge-
wesen. Hervorheben möchte ich auch, daß
meine Überlegungen eine erfreuliche Bestär-
kung in den Arbeiten von B.L.Zekiyan fan-
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Gebrauch der Volkssprachen im Christli-
chen Orient einfach ais Ausdruck eines
erwachenden Nationaiismus oder gewis-
sermaßen als Folge byzantinischer Libe-
ralität zu deuten (Boeder 1983). Selbst
wenn es gelingen soilte, dem Begriff »Na-
tionalismus<, eine historisch angemessene
Bedeutung nJ geben, wäre seine Ver-
knüpfung mit der Volkssprache noch er-
kIärungsbedürftig. Und es ist vielleicht
richtig, daß in späterer Zeit >> the idea
itself of one's own spiritual, lofty langua-
ge was a Byzantine suggestion« und daß
»Byzantium considered the supreme
rights of a national language as a magni-
ficent privilege" (Jakobson [19a5] 1970:
590; 59a).6 Auch hat z.B. der Kirchen-
lehrer Theodor Balsamon (ti195) in sei-
ner Stellungnahme zur Gottesdienstpra-
xis nicht-monophysitischer Agypter die
Volkssprache erlaubt - wenn auch mit der
interessanten Einschränkung, daß die
griechischen Originale zweifelsfrei sein
müssen7: Die volkssprachlichen Texte
standen leicht im Verdacht der Nicht-Or-
thodoxie (Zekiy an 1.986:87 4). Aber selbst
Jakobson (11945) 1,970:594) macht die
Einschränkung: »This privilege could be
granted to a great nation. But it was not
a matter of necessity, and the Byzantine
imperialistic tendency to thrust out Sla-
vonic from the Church and replace it by
Greek repeatedly manifests itself in the
history of Slavic peoples«. Die Haltung
von Byzanz \\'ar in dieser späteren Zeit
von politischen Erwägungen der Oppor-
tunität starker nationaler Randstaaten in
der Auseinandersetzung mit mächtigen
Nachbarn geprägt, und in einem Punkt
gab es eine gewisse Kontinuität über die
Jahrhunderte, die auch die uns interes-
sierende Zeit umfaßt: Die Haltung der
Griechen war durch Mißachtung, wenn
nicht Verachtung, für ,rBarbaren.. ge-
kennzeichnet, und man \ /underte sich,
wenn jemand gebildet war, >robwohl., er
kein Grieche war.8 Aber die frühere

Entwicklung im 4. und 5.Jh. bedarf einer
gesonderten Betrachtung: Volkssprachen
werden nur unter bestimmten histo-
rischen Voraussetzungen zü Schrift-

den, dessen Gedanken - bei eher armenolo-
gischem Ausgangspunkt - in eine ähnliche
Richtung gehen wie die meinen.

Ahntictr sagt Gamgreli3e (i988:185) unterBe-
rufung auf Jakobson im Zusammenhang mit
der Schaffung nationaler Alphabete: »Solche
nationalen Tendenzen müssen charakteri-
stisch gewesen sein für das östliche Christen-
tum, das hinsichtlich des Gottesdienstes das
Prinzip der Gleichberechtigung der Sprachen
verkündet und zur Schaffung einer neuen
christlichen Kultur auf der Basis einer Volks-
sprache und einer nationalen Schrift ten-
diert.«

Responsa ad Interrogationes Marci PG 138:
957 'Eprötrlorq e': 'Arivöuvöv äotrv iepa-
terierv öprloöo(orq, Iüpouq, xai E('Appevt<ov,
oiicr prlv rcri ö( 6t6prov 1opöv trvcrq, nrotoüq,
xatcr rrlv oiretcv Sral,ertov: fl ncrvroiroq üv-
oyxü(ovtcn peta,'El,1"qviöo6 ieputerierv ypu-
<piq; 'Andxplotq: 'O p61aq arootol-og llaüioq
'Popcriorq änrot6.1,1"ov <pqoiv: i'Iouöcriov
pdvr»v ö Oeög; oüXi 6ö rsi örlvöv; vai xoi
etlvör,. Oi yotv öp0oöo(oövteq öv ndor, r&v
röot tflq 'Ei,i,r1viöoq groviq ncrpzrcrv cpdteXor,
peta tflq i6iog öra)"6xtou iepoupyrloouorv,
övttypago äXovre q töv ouv(rlov ayir»v e ü1öv
uncrpü7"),ortcr, öq petoypog6vtcr öx Kovrc-
rt ro v rcr7.7"typagr1r)övto v Ercr ypappat o v' 81,-
tr"r1vrröv. »Frage: Ist es unbedenklich, wenn
die rechtgläubigen Syrer und die Rechtgläu-
bigen unter den Armeniern, aber auch GIäu-
bise aus anderen Ländern, in der heimischen
Sprache Gottesdienst feiern? Oder sind sie ge-
zwungen, ganz nach der griechischen Schrift
zu feiern? Antwort: Der große Apostel Pau-
lus sagt in seinem Brief: Ist er nur der Gott
der Juden? Nicht auch der der Heiden? Doch,
auch der der Heiden. Die in allem Rccht-
gläubigen werden, auch wenn sie des Grie-
chischen überhaupt nicht teilhaftig sind, in
ihrer eigenen Sprache Gottesdienst feicrn,
wenn sie unverfälschte Abschriften der übli-
chen heiligen Gebete haben, sofern sie aus in
griechischen Buchstaben gut geschriebenen
Kontakia abgeschrieben Id.h. übersetzt]
sind. "
Cf. Boeder i983:88 mit Belegen aus der ge-
orgischen Literatur.

6.

7.
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sprachen, und darum soll es nun gehen.
Die Möglichkeiten einer lJntersuchung
sind allerdings sehr begrenzt. Selbst eher
anekdotische Zeugnisse, die andernorts
oder zu anderen Zeiten gelegentlich die
soziolinguistische Situation erhellen kön-
nen (Richter 1985), fehlen hier; und das,

"vas 
wir überhaupt erfahren, betrifft hier

und später im wesentlichen nur die »tra-
ditionstragende Kerngruppe" der Geor-
gier, um einen geschichtswissenschaftli-
chen Begriff zu gebrauchen (Pohl 1985:

95). Trotzdem scheint es möglich zu sein,
wenigstens gewisse Randbedingungen
der Anfänge der georgischen Schriftspra-
che zu erörtern. Ausgehend von einem re-
präsentativen Zeugnis zur beherrschen-
den Stellung des Griechischen als Kul-
tursprache, werden zunächst einige
Fragen zur Entstehung neuer Schrift-
sprachen im Christlichen Orient gestellt.
Danach werden historische und mutmaß-
liche soziolinguistische Voraussetzungen
der Entstehung dieser Schriftsprachen
dargelegt und als möglicher Ausgangs-
punkt der »Volkssprachenidee« Syrien
vorgeschlagen.

Der griechische Standpunkt und dos

Problem der Entstehung neuer Schrift-
sprachen im christlichen Orient

Ende des 2.Jh.s beklagt sich der Arzt Ga-
lenos im 2. Buch seiner Abhandiung

"Über die Verschiedenheit der Puls-
schläge« darüber, daß jeder Arzt eine an-
dere Fachterminologie benutze, und fin-
det das entsprechende Sprachengemisch
unerträglich, da es weder rein griechisch
noch rein barbarisch sei.e Wenn man we-
nigstens durch Abstimmung eine einheit-
liche neue Sprache einführte wie eine
neue Münze10, dann wäre er noch bereit,
sein Griechisch zu vergessen, ja sogar ir-
gendeine bestimmte Barbarensprache zu
gebrauchen. Aber er könne schließlich
nicht alle orientalischen Sprachen ler-

nen.l1 Man möge ihm doch zugestehen,
die Sprache zu gebrauchen, in der er auf-
gewachsen sei.12 Später meint er dann:
Jede Stadt habe ihre eigene Münze, über
deren Unverfälschtheit streng gewacht
werde. Entsprechend sei er dafür, daß
auch die Eigenart jeder Sprache gewahrt
bleibe, für die man sich entschieden
habel3. Und so trete er für die griechische
Gemeinsprache einl4, sei es nun die atti-
sche Variante oder eine andere;diese sol-
le man lernen und nicht verfälschen.l5
Und wenn man sich für eine Barbaren-
sprache entscheide, müsse man auch sie

reinhalten.l6 Plötzlich aber verliert Gale-
nos seine Distanz. Er habe einmal von
einem Menschen gehört, meint er iro-
nisch, der in zwei Sprachen beschlagen
war;das sei für ein Wunder gehalten wor-
den.17 Nun verlange man von ihm sogar,
viele Sprachen zu lernen, wo es doch eher
notwendig sei, daß sein Gegner eine

9.I1,2 oö1 'Etr"7,qvrr1v ötcr}"excov[.. .]oüöö pap-
pcrpov är)"orq, cr}"),ä trvcr ptrtrlv Ö( crzrcroöv,

oiov ruprirriv, 11 trvcr norxttr"otdpcrv te xcri crl"-

Loxortfpcrv xaprixqq ouvtrÖecrorv, öq &v äxcr-
oroq crüröv Boril"rlccrt (Kühn 1,824:568).

10. II,2 picrv ötcrl"extov öonep vdpropcx rcrtvöv
ürö y1<piopütog eiorlyrloavto (Kühn 1824:
s67).

71,.1I,2 prlt' öxpavrlsverv tüq cotorircrg 6ro16x-
touq öuvüpevoq (Kühn 1824:568).

12.I1,2 ouyyopelv fipiv, öv fl teÖp&pperlcr 9orvfl,
tcrritl lprlocroücn (ebenda).

13.II,5 oür<» xcri 6tcr1"6rctrov lcrpuxtflpaq, lopev
no)"},oüq, oüq <pu}dtterv a(ro6pev ärcrotov
töv ä7,opr.6vorv övttvcroüv ö§ crütöv (Kühn
7824:58$.

14. II,5 ouvlprlpe$cr tqv xotvlv xuloup6vrlv öt&-
trertov (ebenda).

15.II,5 pr1öä xtpöql"ov özretod,yetv gcov{6 vöpto-
pa, pr16ö nrl,pr;;yrl;porretv (Kühn 1824:585).

1.6.II,5 ei. 6' oüöepicr toötorv, &Il"& ttg töv Bcrp-
pcrpov xcri totr' eizrä, pövov nerp6 golctcetv
aüt{v ülpcrvtov, fi trq crv fl (ebenda).

7l.ll,5 8iylcottoq yap rq ö1"6yeto zc&X"cn, xcri
rlcnipcr toüto flv, üvrlpolzroq eig urcptBöv ötcr-
l,6rtouq örio (ebenda).
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Sprache lerne, nämlich die griechische,
die so sehr eine besondere sei, so wohl-
klingend, so menschlich.ls Und nach die-
sen schwärmerischen Worten fährt Gale-
nos fort: >>Wenn du dir in dieser Hinsicht
die Laute der barbarischen Sprachen an-
schaust, wirst du klar bemerken, daß die
einen derjenigen derSchweine ähneln, die
anderen derjenigen der Frösche oder der
Dohlen oder der Raben, unziemlich hin-
sichtlich der Gestalt sowohl der Zunge als
auch der Lippen und des ganzen Mundes.
Denn entweder bringen sie ihre Laute aus
der Kehle hervor, ganz wie Schnarchen-
de, oder sie verrenken die Lippen und zi-
schen; entweder verstärken sie die Stim-
me im ganzefi oder überhaupt nicht oder
reißen den Mund weit auf und strecken
die Zunge heraus und können den Mund
überhaupt nicht zumachen und haben
träge und unbewegliche und gleichsam
gefesselte Zungen. Und dann gibst du die
süßeste und menschlichste Sprache auf,
an der so viel Schönheit sichtbar ist, auf
der so viel Anmut blüht?]e Dann sam-
melst du aus vielen abwegigen und ab-
scheulichen Sprachen Wörter? Es ist viel
einfacher, eine wunderschöne Sprache zu
lernen als tausend elende. Aber sie ach-
ten es nicht nur für gering, sie [sc. die grie-
chische Sprache] selbst zu lernen, sondern
wollen uns auch zwingen, die Sprache, in
der wir aufgezogen und erzogen wur-
den20, aufzugeben und deren Sprachen zu
lernen. Du, oh Mensch, ziehst es nicht vor,
die Sprache der Hellenen zu lernen? Gut,
wie du Lust hast, benimm dich wie ein
Barbar.2l Nur, so wie ich dir zugestehe zu
sprechen, wie du selbst es vorziehst, so ge-
stehe mir zu, so zu reden, wie ich es ge-
lernt habe. Ich hatte einen Vater, der es

mit der Sprache der Hellenen sehr genau
nahm, einen hellenischen Lehrer und
Pädagogen. Mit diesen Wörtern bin ich
erzogen worden. Deine kenne ich nicht.
Und bring mir nicht den Wortgebrauch
der Händler und Schankwirte und Zöll-

ner, ich habe mit diesen Menschen keinen
Umgang gehabt. Ich bin mit den Büchern
der Alten aufgewachsenz2. Und das sage
ich und habe es noch nie zu jemandem ge-
sagt, weder daß du da barbarisierstz3,
noch daß du fehlerhaft sprichst, noch daß
du schlechte oder unangemessene Be-
zeichnungen gebrauchst24, aber ich rate
allen, so zu sprechen25, wie sie wollen.«
Er tadle nicht die Abweichung von grie-
chischer Redegewohnheit26, sondern ihm
gehe es darum, daß man den Sinn des Ge-
sagten verstehe.2T

Dieser Text enthält nicht nur Galenos'
persönliche Einstellung, sondern im we-

18. II,5 oütro pev i8icrv, oürco 6ö xorvilv äncrorv,
oütco ö'eüytrrocrov, oütor ö'ovrlpconrx, jv
(Kühn 1824:585-586).

19. II,5 aitcr oü ncrpeiq tr1v f1öi.otqv te xcri crv$pro-
nrxrotct4v 6ralertov, fr toooürov xaT"ioq
öp&tci rai yo,pq Lrcuvrlei (ed.Kühn 1 824:586).

2.0.fi,5 öv fr tetlpapperlcr xcri nezrgröeupeüa
<povfr (ebenda). Der Gegensatz von >>nurtu-

re« und'>culture.. beinhaltet wahrscheinlich
mehr. als die Übersetzung des ersten Glieds
dieses Begriffspaars (»aufgezogen«) erken-
nen läßt (cf. oben II,2 äv i terlpcrpperla.

atovt). Dies ist m.E. ein frühes, wenn auch
indirektes Zeugnis für den Gefühlswert der
Mutter sprache und die Idee, daß sie gleich-
sam mit der Muttermilch aufgenommen wird;
Spitzer (1948) hat - in Auseinandersetzung
mit L.Weisgerbers These vom ,>germani-
schen.. Charakter des Begriffs »Mutterspra-
che.< - die Beziehung zwischen materna lin-
gttaund mater nutrix seit Augustinus vor allem
in der Romania verfolgt, wo sie z. B. bei Dante
eine wichtige Rolle spielt.

21.11,5 rirq örcrüupe1q, puppapr(e (Kühn 1824:
s87).

22.1I,5 är, tslq töv ncrl"cnöv üvöpöv Bip),orq öre-
tpaqrlv (ebenda).

23.11,5 ötr pappcrpi.(erq ö oütoq (ebenda).

Z4.ll,5 ött xaxöq rrri oü rupiroq rbvöpaocrq
(ebenda).

25. lI,5 g06yyeo0at (ebenda).

26.11,5 ei napcr rnv töv'El},r"1vrov eiprltcrr
ouvrlrlercrv (ebenda).

27.11.5 yvrirvtrr töv voüv toü l,eyop6vou (Kühn
I 824:587-588).
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sentlichen das, was die Griechen im all-
gemeinen über ihre Sprache dachten:

1) Die griechische Sprache ist für die
Griechen mehr als nur ein auswechselba-
rer Code. Sie ist eine Lebensart, ein Teil
und Ausdruck ihrer alten Kultur. äl"}"qvi-
(etv »hellenisieren<< bzw. pcrpBopi(erv

"barbarisierenr, bedeuten nicht nur »hel-
lenisch« bzw. »barbarisch sprechen,,, son-
dern überhaupt: »sich heilenisch« bzw.

"barb arisch benehmen<<.
2) Das Griechische ist die Sprache der

Kultur im Gegensatzzur Sprache der Bar-
baren. Zwar hatte z.B. Porphyrios die Un-
terschiede zwischen den menschlichen
Sprachen relativiert, indem er meinte, die
griechische Sprache komme den Syrern
genauso »illiterat« (crypcrpporoq) und un-
artikuliert (üvcrpüpoq) vor wie den Grie-
chen die syrische: Wenn jemand eine
Sprache nicht versteht, ist sie für ihn
bloßes Geräusch (Vöqoq, frxoq) (Theiler
ß5a.ß1). Aber für Galenos bedeutet
BcrpBcrpoq nicht nur >>unverständlich«. Das
Griechische ist für ihn die ,menschlichste
Sprache (övüpc»ntrcrototri ötcr)"erroq)«,
die Sprache schlechthin, im Gegensatzzvr
Wildheit und damit Tierähnlichkeit alles
Barbarischen. Die Beschreibung der Bar-
barensprachen ist in ähnlicher Form ein
Topos, der bis in die Neuzeit hinein immer
wiederkehrt; an die Stelie des Gegensat-
zes von »helienisch« und ,barbarisch«
tritt lediglich der zwischen »gebildet« uod
»ungebildet«. Die Beschreibung der Un-
artikuliertheit erscheint bei Gaienos ai-
lerdings vordergründig nicht als ästheti-
sche Wertung, sondern ist - seinem Beruf
entsprechend - leicht naturwissenschaft-
lich rationalisiert.

3) Diese Rationaliserung ist gleichzeitig
ein Versuch der Legitimierung. Galenos
zierl sich damit, daß er doch nicht so viele
Sprachen lernen könne; gemeint ist aber,
daß er keine zu lernen für nötig hält.
Diese Abneigung ist Ausdruck einer Do-
minanz, d.h. Macht. Insofern ergibt sich

auch das Problem aller Legitimierung von
Macht. Um mit Max Weber (1922) zu
sprechen, können die Dominierten zwar
aus eigenem Interesse, in zweckrationa-
ler Erwägung der Vor- und Nachteile ge-
horchen, d. h. in diesem Fall: Griechisch
sprechen; oder sie können es durch

"dumpfe Gewöhnung« oder "b I o ß per-
sönliche Neigungn tun. Aber um der Do-
minanz Stabilität zu geben, bedarf es der
»Gründe ihrer Legitimität<<, um die Do-
minanz vor »Erschütteruog€[« zu be-
wahren. Galenos' Legitimierungsgründe
sind ästhetisch bzw. naturwissenschaftlich
formulierte Stereotype. Im Zusammen-
hang mit der Sprache treten aber auch al-
lerlei Mythen auf, die man »Legitimie-
rungsgeschichten" nennen könnte. Es
wird beispielsweise behauptet, die eigene
Sprache sei älter als andere oder gar alle
anderen Sprachen. Dies sagt z.B. in der
ersten Hälfte des 5. Jh.s der Syrer Theo-
doretos von Kyrrhos von seiner Mutter-
sprache, dem Syrischen, weii die Namen
von Adam, Kain, Abel und Noe syrisch
seien28, während er auf der anderen Seite
daran festhält, daß das Hebräische eine
heilige Sprache sei; denn sie sei nicht
natürlich, sondern von Gott dem Moses
geschenkt als etwas, das man lernt, so wie
die Juden das Hebräische noch heute in
der Schule lernten, während ihre Kinder
natürlicherweise zunächst die Sprache des

sie umgebenden Volkes sprächen2e. Oder

28. Quaestiones in Genesim, Interrogatio LX, PG
80:165: zoicr yl"rioocr crplcrtotdpcr, öq},oI ccr

övdpcrtcr [.. .].
29. Ebenda, Interrogatio LXI:- 'H oüv 'Eppoicr

nöOev iip(oro; Oiprur cüt{v fepdv eivctr gorvi;v

t.. .l ö cöv ö}"ov rleöq tcrütr1v ööoxe tqv
yl"ritrcrv, 8t6crxrr1v oüocrv, oü guorxrlv. Tot-
y&ptor tdv ü)"}"rov ond,vtcov ratd t1v töv Ör)-

vöv öv oiq tiv yevvqr)öor grltellop6vov gco-

vrtv [...] tü 'Eppaicov natöicr oü rfl 'Eppcicov

öotrv eöpeiv eür)öq xelprlp6va qovt, &1,1'd

rfl äreivcov Trcrp' oiq öyevvrlür1oav: eircr
perpona yevöpevcr, örö&oxetcrt töv lpcrp-
p&tcov toüq lcrpoxcflpcrq: pavrlcrver §ö öto töv
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es wird auf einen heiligen Text verwiesen,
z.B. die Bibel, nach der die Inschrift auf
dem Kreuz Jesu auf hebräisch, griechisch
und lateinisch geschrieben war.30 Dieser
Hinweis diente seit dem 7.1h. der Be-
gründung der sog. Dreisprachendoktrin,
d.h. der Beschränkung des Sprachge-
brauchs der Kirche auf diese drei heiligen
Sprachen (Kuev L966). * Es können aber
auch Traditionen erfunden werden, wie
z.B. die Vorstellung des georgischen
Mönchs Ioane Zosime (10.Jh.), das Ge-
orgische werde einst die Sprache des jüng-
sten Gerichts sein.31 Die historische
Wahrheit oder logische Schlüssigkeit sol-
cher Legitimierungsgeschichten kann
sehr gering sein, sie spielen aber bis heute
noch eine große Rolle in politischer Ar-
gumentation.32
4) Akzeptabel ist für Galenos eine Spra-

che nur, wenn sie »rein« ist, >>unverdor-
ben.., d.h. homogen. Der puristische
Reinheitswahn ist in der europäischen
Geschichte oft mit Nationalismus und
sogar Fremdenhaß (Spitzer 1918) ver-
bunden gewesen, aber er hat auch sozia-
le und rhetorische Traditionen, auf die ich
hier nicht eingehen kann.33 Inwieweit die
alten Schriftsprachen des Christlichen
Orients von diesem Reinheitsgedanken
beeinflußt gewesen sind, weiß ich nicht;
die sprachliche »Reinheit<< z.B. der geor-
gischen Bibelübersetzung ist immerhin
bemerkenswert und erklärungsbedürf-
tig.3o Jedenfalls aber hängen Reinheits-
gebote oft mit dem Gefühl der Bedrohung
zusammen. Im Fall einer Sprache wird z. B
die Übernahme von Fremdwörtern und
anderen Elementen fremder Sprachen als
Zeichen empfunden, daß die Grenze zwi-
schen Eigenem und Fremdem »weich« ist,
um einen sozialpsychologischen Termi-
nus zu gebrauchen (Giles 1979:275).rJnd
als je weicher die Grenze zwischen eige-
ner und fremder Gruppe empfunden
wird, d. h.. je leichter Mitglieder der frem-
den Gruppe in die eigene überwechseln

können, desto mehr wird man danach su-
chen, »harte« Grenzen zu finden oder zu
errichten. Ob speziell Galenos die Orien-
talisierung des Römischen Reiches als
eine Bedrohung für sein Hellenentum
empfand, ob die wiederholte Weigerung,
eine orientalische Sprache zrt lernen,
reine Rhetorik ist, ist eine offene Frage.
Eines aber ist sicher: Galenos'Einstellung
ist repräsentativ. Das Griechische war
nicht nur die dominierende Kulturspra-
che im Westen, wo Galenos seine Schrift
ausgerechnet in Rom auf griechisch ver-
faßte, unter einem römischen Kaiser,
Mark Aurel, der sein eigenes Buch auf

ypappotrov trlv rletcrv fpugrlv, rfr 'Eppotör
yeypap"pevrlv <povfr. Hier ist also die Sprache
der rpog{ nicht auch die der zrcn6eicr wie bei
Galenos.

30. J .79,20 xcri r]v yeypapp6vov (sc. tic)"ov)
'Eppaioti,'Popaiori,'E),)"r1vtoti.

31. Die ersten Strophen seines visionären Ge-
dichts »Lob und Verherrlichung der georgi-
schen Sprache" (Kebaj da didebaj Kartulisa
enisaj) lauten: damarxul ars enaj Kartuli /
dyemde meored mosvlisa misisa sacamebelad
/ rata qovelsa enasa / ymertman amxilos amit
enita. // da ese enaj / m3inare ars dyesamom-
de / da saxarebasa §ina amas enasa / Lazare
hrkwan: »Aufbewahrt ist die georgische Spra-
che / bis zum Tage seiner zweiten Ankunft als
Zeuge (?)/ damit (?) Gott mit dieser Sprache
alle Sprachen anklage. / Und diese Sprache /
liegt im Schlaf bis zu (diesem) Tage, / und im
Evanqelium ist diese Sprache / Lazarus ge-
nannt.« Ein kurzer Kommentar dieses Ge-
dichts findet sich bei Kikna3e (1990).

32. Es ist kein Zufall, daß Gamsaxurdia (1990:
42-81) in seinem politischen Buch über die
»Seelisch-geistige Mission Georgiens in der
Welt« eine ausführliche Interpretation von
Ioane Zosimes Gedicht vorgelegt hat.

33. Die sprachliche puritas ist eine der virtutes elo-
cutionis I

34.lch denke hier an die relativ geringe Zahl
»christlicher« Fremdwörter; die Zahl vor-
christl icher iranischer und armen ischer Lehn-
wörter im Altgeorgischen ist bekanntlich sehr
groß.
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griechisch schrieb. Im Osten war das
Griechische bekanntlich seit Alexanders
des Großen Eroberungen die wichtigste
Verkehrs- und Bildungssprache gewor-
den, besonders in den Stadten. Das Pre-
stige des Griechischen war also überall
sehr hoch, und die Erfahrungen der So-
ziolinguistik zeigen, daß solche Bewer-
tungen bei allen Mitgliedern der Gesell-
schaft erstaunlich uniform sind, selbst
lvenn diese es nicht zugeben.35 Für alle
war das Griechische die Universalspra-
che, wie Galenos es sagt (rorvrl cinaorv).
Es war eine Universalsprache selbst für
diejenigen, die sie nicht beherrschten.

Es stellt sich also die Frage, warum sich
viele Volkssprachen des Vorderen Ori-
ents nicht nur behaupten konnten, son-
dern sogar selbst zu Schriftsprachen mit
einer eigenen Literatur wurden. Daß
diese Tatsache einer Erkiärung bedarf, ist
natürlich oft bemerkt worden. und es sind

- mehr oder weniger implizit - verschie-
denartige Erklärungsvorschläge gemacht
worden.

Man hat z.B. an die Notwendigkeit der
Missionsarbeit in der Sprache der zu Be-
kehrenden erinnert. Aber die Analogie
zur modernen Mission, wo die Bibel in
Hunderte von Sprachen übersetzt worden
ist und wird, ist anachronistisch.36 Es ist
ziemlich sicher, daß die Verschriftlichung
der Sprache nicht am Anfang der Chri-
stianisierung stand; die Bibel wurde erst
schriftiich in die orientalischen Sprachen
übersetzt, nachdem bereits eine lange
Praxis mündlicher Übersetzung in der Li-
turgie und in der christlichen Unterwei-
sung bestand3T, und es wird mit Recht auf
die entsprechende Praxis in der frühen
Kirche des vielsprachigen Jerusalem hin-
gewiesen (cf. Bardy 1,948:23; Brock 1969:
102). Übrigens scheint es auch im Kau-
kasus nicht immer selbstverständlich ge-
wesen zu sein, die Sprachen der missio-
nierten Völker zu verschriftlichen. Die
Sprache der Byzanz unterstellten westge-

orgischen Kirche wird wohl in den ersten
Jahrhunderten Griechisch gewesen sein,
und umgekehrt sprechen die georgischen
Inschriften im Nord- und Ostkaukasus
dafür, daß das Georgische bei der Chri-
stianisierung im 12.-1,3.Ih. eher eine
Rolle spielte wie das Lateinische im
Westen.

Man kann auch auf die zahlenmäßige
Uberlegenheit der orientalischen gegenü-
ber den griechischen Sprechern hinwei-
sen, also auf das, was ein wesentlicher
Faktor »ethnischer Vitalität« ist (Giles
1,97 9:27 1,). Aber Presti gesprachen können
von kleinen Minderheiten ausgehen und
sich so erfolgreich ausbreiten, daß von der
Mehrheitssprache fast keine Spur übrig-
bleibt; man denke an das Verschwinden
des Keltischen in Gallien und Britannien
und viele andere Beispiele in Europa.
Das Gewicht der jeweiligen orientali-

schen Lokalkulturen und das entspre-
chende Selbstbewußtsein waren natürlich
groß. Aber das Griechische trat in den er-
sten Jahrhunderten nach Christus kaum
in Konkurreflz zu bereits etablierten lo-
kalen Schriftsprachen; selbst das Hebräi-
sche konnte diese Funktion in Syrien nicht
erfüilen. Die neuen »Nationalsprachenr,
konnten, soweit ich sehe, kaum auf be-

35. »Social attitudes towards language are extre-
mely uniform throughout a speech commu-
nity" (Labov 1912:248).

36.Zur Situation in Armenien meint Zekiyan
(1981:469): »lJne interprdtation addquate de
l'euvre de Mesrop ne pourrait se ddvelopper
dans un cadre de facteurs purement religieux,
bien que cette Guvre soit inspirde en partie
ou en grande partie par des prdoccupations
religieuses et pastorales. Mais en la rdduisant
uniquement ä ces facteurs, on ne saurait non
plus comprendre le zöle de Mesrop pour la
diffusion de son alphabet et pour l'6tude de
la langue armdnienne parmi ses compatriotes
soumis ä I'empire byzantin.«

37. Wir wissen nicht einmal sicher, ob die Bibel
bereits im 5.Jh. schriftlich ins Georgische
übersetzt worden ist.
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stehende Schriftsprachen zurückgreifen.
Diese Meinung mag umstritten sein, aber
die Anhaltspunkte für eine ältere schrift-
sprachiiche Tradition bewegen sich
gewöhnlich auf der Ebene der oben er-
wähnten Legitimierungsgeschichten, de-
ren historischer Wahrheitsgehalt proble-
matisch ist.

Der Unterschied zwischen der Entwick-
lung im Osten und im Westen, wo die
Volkssprachen erst Jahrhunderte später
zu Schriftsprachen wurden, wird bei-
spielsweise dadurch erklärt, daß große
Teile des Westens auch außerhalb der
Stadte schon vor Einführung des Chri-
stentums latinisiert waren und der Ge-
brauch der lateinischen Kirchensprache
deshalb kein Problem darstellte (Brock
1969). Das erklärt allerdings nicht, warum
die nicht-romanischen Völker keine oder
jedenfalls erst spät eine Schriftsprache er-
hielten.
Im Zusammenhang mit der Entstehung

der christlichen Schriftsprachen stellen
sich auch einige Vorfragen:

Wieso konnte eine heilige Schrift über-
haupt übersetzt werden, ganz im Gegen-
satzzu den anderen heiligen Schriften des
Vorderen Orients? Brock (1969) hat dar-
auf aufmerksam gemacht, daß vorher
weder in das Griechische übersetzt wurde
noch umgekehrt aus dem Griechischen in
andere Sprachen, außer wenn es sich um
praktische Texte, wie z.B. staatliche Ver-
lautbarungen oder Verwaltungstexte han-
delte. Die Übersetzungen des Origenes
und des Hieronymus waren, wie Brock
mit Recht sagt, ein vom griechischen
Standpunkt aus unerhörter Vorgang. Und
wenn auch die Bibel übersetzt wurde,
wieso entstand dann auch eine Literatur?
Die Notwendigkeit christlicher Liturgie
und Unterweisung führt noch nicht auto-
matisch zur Schaffung einer religiösen Li-
teratur oder etwa zum Gebrauch der
Volkssprache in christlichen Inschriften.

S o zio lin guistis che V o raus s et zung en

Mir scheint, daß wir unser Verständnis
solcher Fragen vertiefen können, wenn
wir die geschichtliche Einbettung der
Sprachen des Christlichen Orients insge-
samt ebenso betrachten wie die soziale
Bedeutung, die eine Sprache generell
haben kann.

1. Ich habe bereits erwähnt, ein wie fun-
damentaler Schritt die Übersetzung der
Heiligen Schrift aus dem Hebräischen ins
Griechische, die sog. Septuaginta, war.
Dieser Schritt wurde, wie man weiß, von
und für die hellenistischen Juden Agyp-
tens vollzogen (Brock 1969). Für unsere
Frage ist entscheidend, daß damit der In-
halt von der sprachlichen Form gelöst
wurde. Man betrachte dagegen die »an-
tiethnische und antiarchäologische isla-
mische Kultur«, in der die verschiedenen
Kultursprachen eigentiich Dialekte oder
Register einer einzigen »Sprache<< waren
(Bausani 1,978:1,4 et passim)3S, und eine
Religion, welche die sprachliche Form
ihres heiligen Buches, dessen Überset-
zung »zumindest ursprünglich nicht er-
wünscht« war (Müller 1990), überall
durchsetzte und damit auch dem Arabi-
schen eine zentrale Stellung bei ailen sei-
nen Anhängern gab. Im Gegensatz dazu
war hier grundsätzlich eine Lösung
der Form vom Inhalt gegeben, auch wenn
noch versucht wurde, die Septuaginta
selbst als inspiriert ztt erklären. Auch die
D urchset 

^)ngverb 
indlicher Ki rchenspra -

chen und verbindlicher Textgestalten der
Bibel in späterer Zeit haben am
Grundsätzlichen nichts geändert, auch
nicht die Rückkehr zur Wörtlichkeit. die

38. Dem entspricht die Beobachtung von Peeters
(1922:265), daß die arabische Hagiographie
»comme en gdndral la littdrature chrdtiennc
arabe, n'a jamais eu un caractdre national ou
ethnique. Elle n'a joud qu'un röle subsidiai-
rc. <(
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zu verschiedenen Zeiten sowohl den Sep-
tuaginta-Text (2.8. bei Aquila) als auch
die nationalsprachlichen Übersetzungen
traf und die die ursprüngliche relative
Freiheit der Form teilweise opferte, viel-
leicht um den Vorwurf mangelnder Or-
thodoxie abzuwehren (2.8. bei den Über-
arbeitungen der georgischen Bibel nach
dem griechischen Text durch die Athoni-
ten). Vor allem die frühe Zeit, um die es

hier geht, war in dieser Beziehung relativ
frei, nachdem die Septuaginta einmal
einen Präzedenzfall geschaffen hatte.

2. Bereits der Hellenismus, insbesonde-
re die Stoa, hatte die ethnische Gebun-
denheit der griechischen Kultur wenig-
stens teilweise durchbrochen und, wie
Eduard Norden (1898:463) es formuliert
hat, »dazu beigetragen, die Exklusivität
im Leben der Völker untereinander auf-
zuheben«. Auch das Judentum hatte bei
Philo von Alexandria bereits den Schritt
getan, das jüdische Ethnos von seiner rein
stammesmäßigen Verankerung zu lösen
und es nicht stammesmäßig, sondern als
»höchste Verwandtschaft« («vartdtar
ouyydvero) in Gesetz und Religion zu be-
stimmen (Zekiyan 1987). Dieser lJniver-
salismus ist für das Christentum von An-
fang an konstitutiv gewesen, und selbst
die Gegner nationalsprachiger Eigenent-
wicklung beriefen sich auf Stellen im
Neuen Testament, die den Universalis-
mus bestätigten, z.B. bei Paulus: »Ihr habt
den alten Menschen [...] abgelegt und
seid zu einem neuen Menschen geworden

[. . .] Wo das geschieht, gibt es nicht mehr
Griechen oder Juden [. . .] Barbaren, Sky-
then, Sklaven oder Freie, sondern Chri-
stus ist alles und in allem.«3e Theodore-
tos von Kyrrhos (Price 1.985:72), dessen
Muttersprache Syrisch war, beschreibt
das Leben des Mönches Afrahat als ein
Beispiel dafür, daß auch Menschen bar-
barischer und ungebildeter Herkunft die
Tugend aller Gebildeten in den Schatten
stellen können, denn »die Natur aller

Menschen ist eine«. Der schon erwähnte
Theodoros Balsamon erlaubt den nicht-
griechischen Gottesdienst mit dem Hin-
weis auf den Römerbrief: »Ist denn Gott
nur der Gott der Juden? Ja, auch der Hei-
den.,,40 Afrnlich wurde der Missionsauf-
trag an alle Völker, wie er im Evangeli-
um formuliert istal, als Anerkennung der
überethnischen Universalität verstanden,
aber eben auch als Ablehnung des exklu-
siven Charakters der griechischen Spra-
che und Kultur. Es ist auch charakteri-
stisch, daß maßgebliche Kircheniehrer
wie Basileios und Gregorios vonNyssa die
Vorstellung strikt ablehnten, Gott die
leibliche Gebundenheit menschlicher
Sprache zuzuschreiben und anzunehmen,
daß er eine bestimmte Sprache spreche
oder bevorzuge,z.B. das Hebräische. Die
Sprache Gottes ist auf ihre Weise univer-
sal, da sie rein geistig und nicht auf phy-
sischen Laut und die konventioneile Form
der Einzelsprachen angewiesen ist (Thei-
ler L954:436 44A). Diese universalistische
Auffassung hatte die gleiche Konsequetz
wie die entgegengesetzte Spekulation des
Theodoretos über den göttlichen Ur-
sprung des Hebräischen und die zeitliche
Priorität des Syrischen: In beiden An-
schauungen kann sich eine Barbaren-
sprache in Würde behaupten.
3. Auf der anderen Seite scheint das

Streben nach einer Identität allgemein
menschlich zu sein.a2 Menschen finden
ihre Identität u.a. in der Zugehörigkeit zu

39. Kol. 3,9-11: &neröuo&pevot röv no)"crtöv öv-
rlp«onov [.. .] rui äv6uouprevot töv v6.ov töv
crvcrrcarvoriprvov [...] önou oür övt 'E]"],r1v

rai 'Iouöaioq [. . .] p&ppapoq, IxriÖrlq,öo{l.oq,
ö),eüüepog, crl")"d ndvtcr xai öv n&orv Xptocöq.

40. Röm. 3,29:\'Iouöatcov ö rleöq povov;oü1i rcri
örlvöv; vcri rai örlvöv.

41. Mt. 28,19 nopeur)6vteg oüv purlr'lteuoate
ncrvrcr t& äOv1.

42.Im folgenden stütze ich mich auf die Theori-
en von HenriTajfel, John C.Turner und Ho-
ward Giles; cf. Giles 1979 und Turner 1982.
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verschiedenen Gruppen, aber die ethni-
sche Gruppe ist, bei aller historischen Re-
lativität ihrer jeweiligen Definition,
immer eine der wichtigsten identitätsstif-
tenden Instanzen gewesen, da man meist
in sie hinein geboren wird und da sie sich
besonders ieicht an erkennbaren Merk-
malen festmachen läßt, wie z.B. Kultur
und Sprache. Entscheidend sind dabei al-
ierdings nicht so sehr die »objektiv« auf-
tretenden Merkmale, sondern die Tatsa-
che, daß sich jemand als zu einer Gruppe
zugehörig betrachtet, und zwar auch
dann, wenn ihn keine persönlichen Be-
ziehungen an die anderen Mitgiieder der
Gruppe binden (Turner 1982). Ein grie-
chisch sprechender Syrer kann sich aiso
entweder als Syrer oder als Griechen be-
zeichnen oder beides in verschiedener
Hinsicht und in verschiedenen Situatio-
nen. Tut er beides, ist seine Gruppenzu-
gehörigkeit um so viel »diffuser«, ais wenn
Sprache, Kultur usw. unter einem Begriff
zusammenfallen. Die Selbstidentifikation
der Gruppe ist aber nur möglich, wenn
ihre Mitglieder sich mit den Mitgliedern
anderer Gruppen vergleichen und fest-
stellen, daß sie sich in irgendeiner Hin-
sicht deutlich, und zwar positiv, von ihnen
unterscheiden, ihnen in irgendeiner Hin-
sicht überlegen sind, z.B. durch eine be-
stimmte Sprache. Eine von außen nega-
tiv bewertete Eigenschaft wie »Barba-
rensprache« kann dabei einen positiven
Wert bekommen und durch Schriftlich-
keit sogar noch »übertrieben« werden.
Wo diese Unterschiede fehlen oder
schwach sind, wo die Gruppenzugehörig-
keit diffus ist, wird man unter bestimm-
ten Bedingungen versuchen, diejenigen
Unterschiede zu maximieren, die zurYer-
fügung stehen. Für eine dominierende
Gruppe kann eine Taktik, wie gesagt,
darin bestehen, daß sie versucht, ihre
Sprache >,rein.. zu halten (wie z.B. bei Ga-
lenos) oder überhaupt eine andere Spra-
che aufrechtzuerhalten oder anzuneh-

men, die nur sie beherrscht, wie z.B. im
Fail des Französischen der russischen Ari-
stokratie des 18. und 19.Jh.s. Ebenso kann
aber auch die dominierte Gruppe ihren
Unterschied maximieren, indem sie sich
der dominierenden Sprache mehr oder
weniger verweigert bzw. die Domänen
des Gebrauchs der eigenen Sprache zu-
ungunsten der darin dominierenden Spra-
che ausdehnt und z. B. eine Schriftsprache
entwickelt. Voraussetzung dafür ist aller-
dings das Bewußtsein sog. »kognitiver Al-
ternativen«, in diesem Fall zum Gebrauch
fremder Sprachen. Es gibt Völker, die
Jahrhunderte lang sprachlich dominiert
wurden, ohne daß sie versucht hätten,
diese Situation zu destabilisieren. Um
eine Anderung herbeizuführen, müssen
sich die Sprecher der dominierten Spra-
che vorstellen, daß sie ihre Situation än-
dern können, d.h., daß sie die sprachliche
Dominanz der anderen Gruppe ganzoder
teilweise als illegitim empfinden und sich
praktische Konsequenzen aus dieser Ein-
sicht vorstellen können. Kognitive Alter-
nativen ergeben sich durch die Verbin-
dung verschiedener Faktoren, z. B. durch
die Wahrnehmung der schon erwähnten
ethnischen Vitalität, also etwa durch die
Wahrnehmung, daß die eigene Gruppe in
demographischer Hinsicht sehr stark ist,
aber auch durch die eigene Kultur, die
Anknüpfungspunkte für eine Verände-
rung bietet. Anders als die Völker der
westlichen Christenheit, die bis zur Schaf-
fung der irischen Literatursprache nur das
Lateinische als Schriftsprache kannten,
waren sich z. B. die Syrer der Tatsache be-
wußt, daß es ansatzweise bereits eine vor-
christliche Schrifttradition ihrer Sprache
gab und daß in ihrer unmittelbaren lJm-
gebung ein geschriebenes Hebräisch gab,
eine Sprache mit hohem Prestige, die
außerdem der eigenen Sprache sehr nahe-
stand. Ahnlich verhält es sich mit ande-
ren Phänomenen: Nachdem ein volks-
sprachlicher Bibeltext erst einmal da war
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und damit eine Verschriftlichung der ei-
genen Sprache als Möglichkeit erkannt

"var, 
konnte dieses Potential genutzt wer-

den und unter bestimmten Bedingungen
zur Schaffung einer Literatur führen.

4. Wenden wir uns nun der tatsächlichen
historischen Situation und der Lokalisie-
rung des Landes und der Zeit zu, wo der
Gedanke einer volkssprachlichen Schrift-
sprache überhaupt entstehen konnte.

Missionierung erfordert, wie gesagt,

nicht die Verschriftlichung der Volks-
sprache. Trotzdem erleichtert diese zwei-
fellos die Glaubensverkündigung. Außer-
dem kann man spekulativ folgenden
Punkt geltend machen: Nachdem das

Christentum schließlich alle sozialen
Schichten umfaßte. war die zur Schrift-
sprache erhobene Volkssprache ein gutes
Ivlittel, die Kluft zwischen den griechisch
Gebildeten und dem »einfachen Volk«
symbolisch und praktisch zu überwinden.
Neben diesen inneren Bedingungen

waren äußere historische Faktoren der
Volkssprache günstig. Das Griechentum
befand sich Ende des 4. Jh.s in einer Krise.
Die politische, kulturelle und religiöse
Entwicklung hatte dem Hellenentum
,sein Lando entzogen, es fehlte ihm ein
Bezugspunkt (Dagron 1969). Ein vorü-
bergehender Rettungsversuch bestand
darin, daß man das hellenische Heiden-
tum als >>transponierten Ausdruck des

kulturellen und sprachlichen Nationalis-
mus<( aufgriff, wie Dagron (1969:47) es

ausdrückt: Das Hellenentum sollte den
Hellenen vorbehalten sein. Aus dieser
Perspektive wäre die Maximierung des

unterscheidenden Merkmals »Volksspra-
che<< eine Antwort auf den Versuch der
>>dominierenden.. Gruppe, ihre E,igenart
,>rein,< zu halten. Jedenfalls war diese Si-
tuation der Schwäche und Exklusivität
günstig für eine Eigenständigkeit der hel-
lenisierten »Barbarefl<(, bevor das Grie-
chentum unter veränderten Bedingungen
wieder seine Macht entfalten konnte.

Tatsächlich gab es danach zwei einander
entgegengesetzte Tendenzen: einerseits
die zunehmende lvlachtentfaltung einer
hierarchischen, zentralistischen und grie-
chischsprachigen Kirche und andererseits
die Entwicklung zu einer diversifizierten,
kosmopolitischen und polyglotten Welt
(Dagron 1969). Man beachte aber, daß die
oben angedeutete Theorie der Gruppen-
bildung und Suche nach positiver Unter-
scheidung keinen offenen oder latenten
Konflikt oder auch nur eine Abneigung
zwischen den betreffenden Gruppen vor-
aussetzt (Turner 1.982:34). Man braucht
keinen Antagonismus zwischen Griechen
und Nicht-Griechen zu konstruieren, um
zu verstehen, warum die orientalischen
Christen ihre Identität durch Sprache aus-
drückten.

Die Position der christlichen Orientalen
war aber bereits lange durch den christ-
lich-apologetischen Angriff auf griechi-
sche Wissenschaft und griechischen Bil-
dungsdünkel gestärkt. In der ersten Hälf-
te des 5.Jh.s schreibt der schon erwähnte
Syrer Theodoretos ein Werk über die
»Heilung von den hellenischen (d.h. heid-
nischen) Krankheiten« ('E}.7"qvrröv rle-
pcrTrrurll(r1 rcxürlpcrtrov). Aber die Gren-
zen zum dominanten Griechentum waren
eben doch >>weich,,: Die großen kappa-
dokischen Kirchenlehrer des 3. bzw.
4.Jh.s, Basileios, Gregorios von Nazianz
und Gregorios von Nyssa sowie der Syrer
Chrysostomos verkörperten eine »Sym-

biose hellenischer Form und christlichen
Geistes«; sie waren hochgebildet und ver-
standen sich als Griechen (Biedermann
1982). Man teilte mit den Griechen Spra-
che, Kultur und Religion; physische Un-
terscheidungsmerkmale spielten keine
Rolle. Nachdem nun aber, wie erläutert,
»kognitive Alternativen« gegeben waren
und die Krise des Griechentums die Mög-
lichkeit einer Veränderung erhöhte, gab

es mehrere Möglichkeiten oder Dimen-
sionen, in denen die »weichen<< Grenzen
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»gehärtet<< und damit die eigene Identität
gestärkt werden konnte, z. B. Religion,
Schrift und Sprache. In all diesen Punk-
ten ist nun eine merkwürdige Ambivalenz
zu beobachten. In religiöser Hinsicht gibt
es auf der einen Seite immer wieder Ver-
suche, die Orthodoxie zu wahren, auf der
anderen Seite waren die Häresien, auch
'wenn sie eigentlich aus rein griechischen
Kreisen stammten, doch besonders in
nicht-griechischen Gebieten zu Hause.
Holl (1908:253) kommt bezüglich Kleina-
siens in den ersten nachchristlichen Jahr-
hunderten zu dem Ergebnis, >>daß das Ge-
biet, aus dem die Sekten [und das Hei-
dentum, W.B.] nicht zu vertreiben waren.
mit denjenigen sich deckt, in dem wir die
Volkssprachen noch fortlebend fanden."
Die Sprachpolitik der Kirche, nämlich das

Festhalten am Griechischen als alleingül-
tiger Kirchensprache, schwächte ihre ei-
genen Einwirkungsmöglichkeiten und
führte zu der kompiementären Erschei-
nung, »daß das Heidentum und die Sek-
ten einen Rückhalt an der Volkssprache
fanden.,. Das Festhalten an sprachlicher
Identität und die Aufrichtung religiöser
Grenzen korrelieren also miteinander -
vorausgesetzt, daß die Volkssprache be-
reits als Alternative erkannt ist.

Dieselbe Ambivalenz findet sich bei der
Schrifterfindung. Die Uberlieferung be-
sagt, daß sich Mesrop, als er eine ar-
menische Schrift schaffen wollte, nach
Edessa wandte, also in persisches Gebiet,
daß er aber dort gerade bei einem grie-
chischen Gelehrten Hilfe suchte. Das Al-
phabet sollte eben griechisch inspiriert
sein und doch auch wieder nicht grie-
chisch sein, übrigens auch, wie Bardy
(19a8:35) bemerkt, aus poiitischen Grün-
den. Ebenso manifestiert der Gebrauch
des Georgischen und der georgischen
Schrift spätestens seit dem 5. Jh. einerseits
eine teilweise Abkehr von der iranischen
Religion und sassanidischen Herrschaft,
die z.B. in der iranischen Onomastik der

Georgier und im Gebrauch des Aramäi-
schen bzw. der aramäischen Schrift sym-
bolisiert war, und eine teilweise Abkehr
vom Monopol der griechischen Kultur,
wie er im Gebrauch des Griechischen und
im Herrschaftsanspruch der Byzantiner
zum Ausdruck kam. Andererseits aber
symbolisiert die graphische und sequenti-
elle Eigenart des georgischen Alphabets
- mehr noch als die des armenischen Al-
phabets - eine enge Anlehnung an das
griechische Christentum: Die Reihenfol-
ge der Buchstaben, das Formprinzip der
Majuskei, die Bedeutung der Schluß-
buchstaben haben emblematischen Cha-
rakter.a3 Gamqreli3e (1988:184) beob-
achtet, daß die georgische Majuskel im
Unterschied zu den erheblichen Verän-
derungen der Muster im armenischen Al-
phabet, >reinen anderen Weg einschlägt«:
»Sie zerreißt nicht völiig die Verbindung
zur Ausdrucksebene der als Muster ge-
nommenen Schrift, zu den Konturen der
Zeichen des prototypischen Alphabets;
sie nimmt nur unter Anwendung ver-
schiedener graphischer Methoden eine
graphische Stilisierung der prototypi-
schen Zeichen vor. Das Ziel der Schöp-
fer beider Alphabete ist dasselbe, der
Weg der graphischen Verwirklichung die-
ses Ziels ist wesentlich verschieden." Und
dann meint der Autor (Gamqreli3e 1988:

186): »In der neugeschaffenen Schrift ist
mit Hilfe der Verwendung von völlig ori-
ginellen und künstlich geschaffenen
Schriftsymbolen ansteile griechischer
Schriftzeichen die Abhängigkeit des na-
tionalen Alphabets vom griechischen und
die Herkunft aus dem Griechischen ver-
borgen worden.,. Für das georgische »Le-
sepublikum<< war allerdings die georgi-
sche Schrift so "originell<., wie die geor-

43. K(ani) als Kreuz und Christusmonogramm
und Kreuzform des j(ani) sind griechisch
bzw. christlich (Boeder 1975, Gamqreli3e
1 e8e).
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gische Übersetzung der Bibel eine geor-
gische Bibel war und die Übersetzung ir-
gendeines griechischen Texts ein Stück
georgische »Literatur«. Und das >>Ver-

bergenr, des griechischen Vorbilds des ge-

orgischen Alphabets war kein Täu-
schungsversuch: Es war der symbolische
Ausdruck der Zugehörigkeit sowohl zum
universalistischen Griechentum als auch
zur georgischen Nation. Ahntich enthält
ja auch die frühe Kirchenarchitektur öst-
liche und westliche Elemente; Außen-
schmuck und Inschriften knüpfen formal
teilweise an sassanidische Traditionen an.

Schließlich gilt dasselbe auch für das
Verhältnis zur griechischen Sprache.
Browning (1983) hat darauf hingewiesen,
daß einerseits zahllose Orientalen hohe
Stellungen in Byzanz einnahmen, was
ohne sprachliche Anpassung nicht denk-
bar ist, und andere große Dichter in grie-
chischer Sprache wurden. Aber »urnge-
kehrt konnte man es ausdrückiich ableh-
nen, hellenisiert zu werden, als eine Geste
des Protests oder der Nicht-Identifizie-
rung. Daniel der Stylit lebte viele Jahre
lang auf einer Säule nahe Konstantinopei,
wo sein Rat von Herrschern und Wür-
denträgern ebenso wie vom einfachen
Volk gesucht wurde. Er bestand darauf,
syrisch zu sprechen, und lernte nie ein
Wort Griechisch. Der heilige Mann war
eingebunden in die byzantinische Gesell-
schaft, aber er war kein Teil von ihr.«
Ahnlich verhielt es sich mit dem Syrer
Afrahat, der, in ein Ziegenhaargewand
gekieidet, bei Kaiserhof höchste Ehrer-
bietung erfuhr, »obwohi er nicht einmal
Griechisch verstand« (Theodoretos ed.
Price 1985:123). Ebenso wird im 10.Jh. ein
Georgier Oberbefehlshaber der byzanti-
nischen Armee; aber dann gründet er ein
Kloster auf byzantinischem Gebiet, das

nur von Georgiern besetzt werden darf
(Browning 1983).aa Der Syrer Ephrem
kann nur Syrisch, aber die Legende er-
zählt, daß er in Kaisareia Basileios traf

und ihn um die Gnadengabe bat, Grie-
chisch zu können. Er wird von Basileios
ordiniert, und schon kann er Griechisch
sprechen (Bardy ßa8:25). Das Griechi-
sche als Gnadengabe ist hier sozusagen
eine nachträgliche Einbindung in die or-
thodoxe Gesamtkirche von Konstantino-
pel, d. h. eine Legitimierung. Umgekehrt
wird berichtet, daß der Georgier Euthy-
mios, der zunächst nur Griechisch konn-
te, durch eine Gnadengabe der Gottes-
mutter plötzlich Georgisch kann (Boeder
1,983:91-92).as

44. Grigol Bakuriani spricht im 2. Kapitel seines
Typikon (§ani3e 1986:63) von sich als'. me,
Grigol, nebita ymrtisajta sevastosman da did-
man demestikosman qovlisa D asavletisaman,

3eman sulkurtxeulisa Bakurianisaman: rrich,
nach Gottes Willen oepcotoq und Croß-Do-
mestikos des ganzen Westens, Sohn des seli-
gen Bakuriani« (I. p1yöptoq Ilarouprcrvdq
ptlae 8op6,otrxog, tflq Aüoeos). Er gründete
das Kloster Petriconi (1083 vollendet; heute
Baökovo in Bulgarien). Im 24. Kapitel (§ani3e
1986:103) heißt es: kualad vamcneb amasca da
§jul-debit davamtkiceb, rajta araodes iqos
monastersa §ina öemsa mkwdrobit Ber3eni xu-
cesi anu monazoni, twnier ertisa xolo mona-
zunisa, romelman qelit cerili icodes da mcig-
nobrobasa ikmodis da tavadsa tana miivline-
bodis cinam3yurisagan da monastrisa sakmeta
iurvodis:>rFerner tue ich auch dieses kund und
setze es durch Gesetzgebung fest, daß sich in
meinem Kloster niemals ein griechischer Pres-
byter oder Mönch einrichten soll, außer einem
einzigen Mönch, der des Schreibens kundig
ist und die Korrespondenz ftihrt und beim Ta-
vadi als Abgesandter des Vorstehers fungiert
und die Angelegenheiten des Klosters be-
sorgt.« Der Klostergründer begründet dies
damit, daß die Griechen sonst dem Kloster
schaden oder es sich aneignen würden: rome-
li-ese mraval gzis gwxilavs matgan kmnilad
öuenisa natesavisa umaknoebisa da gul-
martiobisagan: ,rWir haben sie dies oftmals
tun sehen, wegen der Tadellosigkeit und
Herzenseinfalt unseres Volkes.«

45. Die Gottesmutter erscheint Euthymios, der
sie in seiner Todesnot anruft, und sagt: ararai
ars vnebaj §en tana, aydeg, nu ge§inin, da Kar-
tulad qsnilad ubnodi: »Du hast keinerlei
Krankheit, steh auf, fürchte dich nicht, und
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Aus gangsp unkt der »V olks sprachenidee«

All diese Ambivalenzen sind Zeichen
vielfacher Gruppenzugehörigkeit und ge-
teilter Loyalitäten; gleichzeitig sind sie
Ansatzpunkte möglicher Veränderung.
Am frühesten ist dieser Übergang an-
scheinend in Syrien volizogen worden,
vielleicht im 4.Jh., und hier möchte ich
den Ausgangspunkt der Bewegung hin zu
volkssprachlichen Schriftsprachen sehen.
In Syrien waren, wie gesagt, durch eine
rudimentäre vorchristliche Schrifttraditi-
on und durch das nahe Vorbiid der he-
bräisch-aramäischen Schriften besonders
günstige Voraussetzungen gegeben. Fer-
ner war gerade dort das Sprachproblem
besonders eklatant. In Syrien ist z.B.
schon früh oft von Klöstern mit Abtei-
lungen für verschiedene Nationen die
Rede (Theodoretos ed. Price 1985:56;60);
dort wird das Griechische, das selbstver-
ständlich immer noch die Hauptsprache
der Liturgie war, während des Gottes-
dienstes ins Syrische und Lateinische
übersetzt (Bardy ßa1:fi). Syrien ist ja
übrigens auch das Land, das später die
arabische Eroberung willkommen heißt,
nachdem es so sehr unter Byzanz gelitten
zu haben glaubt. Ich nehme an, daß der
Gedanke, die Volkssprache auch als
Schriftsprache und sogar für literarische
Zwecke zu benutzen, sich von dort aus
u. a. nach Armenien und Georgien aus-
gebreitet hat. Die engen Beziehungen
zwischen diesen Ländern in der Zeit der
Missionierung sind ja bekannt. Nur im
4. Jh. konnte es m. E. zu dieser Entwick-
lung kommen, bevor die Zentralkirche
ihre griechisch orientierte Macht ausüben
konnte. Bei der Ausbreitung der »Volks-
sprachenidee.. handelt es sich demnach
um einen Fall von kultureller Diffusion,
wie man sie auch bei der Ausbreitung der
Idee des Alphabets beobachten kann.
Als einen Beleg für das sprachliche

Selbstgefühl der Syrer zitiere ich zum

Schluß einen Auszug aus einer Iängeren
Homilie des syrischen Dichters und Kir-
chenschriftstellers Jakob von Sarug aus
der zweiten Hälfte des 5.Jh.s, einer Zeit
also, in der die »Volkssprachenidee.. sich
bereits konsolidiert hatte (Landersdorfer
1912:23-37). Es ist eine Predigt über das
Sprachenwunder am Pfingstfest in Ge-
dichtsform, das für die Sprachenfrage in
der frühchristlichen Literatur immer wie-
der als Legitimationsgeschichte ge-
braucht wird (Adler 1935). Jakob von
Sarug spricht über den Zusammenhang
zwischen dem Pfingstwunder und der
Verwirrung der Sprachen nach dem
Turmbau zu Babel. Während aber die
Sprachverwirrung meist nur als eine Stra-
fe Gottes aufgefaßt wird, die durch das
Pfingstwunder im Christentum überwun-
den wurde, ist der frevelhafte Turmbau
zu Babel für den Syrer eher eine »felix
culpa«.46 Er sagt:
»Aus der Bestrafung jener, die sich

gegen Dich[sc. Gott] empört haben, kann
jeder lernen, daß Du die lautere Liebe bist

sprich ohne Mühe Georgisch!« Sein Vater
sagt dazu: mun iamadmde 3niad ubnobn Kar-
tulad da priad nTcuxore viqav amis pirisatws,
xolo mieritgan dauqeneblad, vitarca qgaroj
aymodin ucmides qovelta Karveltasa (Giorgi
Mtacmindeli ed. javaxisviii ßa6:28) »Bis zu
jener Zeit sprach er mit Mühe Georgisch, und
ich war sehr traurig darüber, aber seitdem
spricht er ohne Zögern, wie eine Quelle em-
porsteigt, am besten von allen Georgiern..,

46.1m Hymnus zur Weihe der Osterkerze in der
Osternacht heißt es: O certe necessarium Adae
peccatum, quod Christi morte deletum est! O
felix culpa, quae talem ac tantum meruit ha-
bere redemprcrem. O vere beata nox, quae sola
meruit scire tempus et horam, in qua Christtrs
ab inferis resurrexit ! Diesen ersten Nachweis
des Ausdrucksfelix culpaverdanke ich Bernd
Schrandt SJ (Bad Godesberg, Brief vom
21.X.1991). Seine Erkundigung hat ergeben,
daß der Exultet-Hymnus aus der Zeil, nach
einigen Liturgikern von Ambrosius selbst
stammt. Ambrosius selbst kennt sonst aller-
dings nur den Ausdruck felix ruina.
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qegen jene, die sich bemühen, unter Dei-
nen Schutz zu flüchten. Wie soll ich den
Llrteilsspruch, der über die Söhne Babels
erging, nennen? Bedeutet er wirklich eine
Strafe oder nicht vielmehr ein Gnaden-
geschenk, voll des Reichtums? [20] Flech-
tet also, liebe Zuhörer, einen Kranz von
Lobpreisungen jener Barmherzigkeit, die
in jeder Notlage sich derer erbarmt, die
sich zu ihr wenden! Es empörten sich die
Babylonier, schon hat er den Stab erho-
ben, um sie zu schlagen; aber unter dem
Schlag entspringt lautere Gnade und be-
reichert sie. Nach Sprachen trennte er sie,
Stamm für Stamm, siehe, das ist die Gabe,
die ihnen unter dem Titel der Bestrafung
verliehen ward. Er zerstreute sie wegen
eines Bündnisses voll von Treulosigkeit.
er bringt sie aber zugleich wieder in Ord-
nung mittels einer mit Strenge gepaarten
Liebe. Da sie gegen ihn sündigten, lehrte
er sie ohne ihr Verdienst Sprachkennt-
nisse; wenn sie sich aber nicht gegen ihn
versündigt hätten, was hätte er wohl da
getan? [30] Da die einzelnen Völker sich
gegen ihn erhoben, brachte er sie zur
Ruhe. Hätten sie sich aber nicht empört,
welche Wohltaten hätte er ihnen wohl
dann erwiesen? Die Sprachen verwirrte
er daselbst gleichsam zur Strafe seines
Zornes, und fortan verbreitete sich von
dort aus die Kenntnis der Sprachen über
die ganze Welt. Ein kundiger Lehrer un-
terrichtete sie in den Sprachen, verteilte
sie und gab jedem Volk seine Sprache.
Seine Lehre stieg herab wie der Regen
auf ihre Stimme, und es sproßten die
Laute der verschiedenen Sprachen auf
ihren Lippen. Großen Reichtum goß er
über die Bedürtigen aus, und mit einer un-
schätzbaren Wissenschaft bereicherte er
sie. [40] Siehe, ihre Züchtigung ward der
ganzeo Welt zum Schmuck, so daß sie in
reichem Maße in neuen Sprachen redete.
[...] Barmherzigkeit hatte sich von oben
über die Babylonier ergossen, und mit
Sprachen hat sie der Herr wie mit Gold

bereichert. [.. .] Wie mit einem charakte-
ristischen Merkmal unterschied er sie
voneinander durch ihre Sprache in ein-
zelne Völker, auf daß sie die Erde in Be-
sitz nähmen, die noch wüst und leer dalag.
Denn was gab es für ein anderes Mittel,
sie. die eng beisammen wohnten, zu tren-
nen, als zu bewirken, daß der eine die
Sprache des andern nicht mehr ver-
stand.[...] Wenn nicht durch liebevolle
Fürsorge ihre Sprache verwirrt worden
wäre, hätten sie ihre Heimat, an der sie
so sehr hingen, bis zum Tode nicht preis-
gegeben. Denn jedem Menschen ist seine
Heimat lieb und das Haus seiner An-
gehörigen; solche Liebe beseelte auch die
Einwohner von Babylon [. . .] .r war über-
füllt.«
Hier wird in meines Wissens einmaliger

Weise der Eigenwert der Volkssprache
ausgesprochen. Die Sprache tritt als un-
verwechselbare Eigenart eines Volkes
auf, und diese Eigenart gilt als Gnaden-
geschenk Gottes.pie Verkündigung des .*,s.a.
Christentums, so der Dichter, ist ni,r i., @*t3
vers chiedenen Sprachen moglich] Ein
stärkeres Argument für die Eigenstän-
digkeit und Entwickiung nationaler
Schriftsprachen ließ sich in dieser Zeit
kaum denken. Dieses Argument für die
Sprachenvielfalt hat ebensoviel Berechti-
gung wie die Forderung nach einer alle
verbindenden Universalsprache. Plutarch
berichtet von der Endzeitvorstellung der
Zoroastrier: »Wenn die Erde flach und
eben geworden ist«, sagt er, ,rmuß ein ein-
heitliches Leben und ein einheitliches
Staatswesen glücklicher Menschen ent-
stehen, die alle die gleiche Sprache spre-
chen.«47 Ein alternatives Konzept der
Universalsprache liegt darin, daß Men-

47. Plutarch: Moralia: De Iside et Osiride 47

[370 B]: tflq öd y{q örtrdöou rcri öpcrtr flq ye-
votrrdvr'16, ävo ptov xui picrv nol"rreicrv crv0pö-
Trrov pcn(crpirov rcri öpoyl"dooov crncrvrrov
yev6oOcrr.
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schen sich wegen der Einheit der Mensch-
heit oder der Religion verstehen, ohne
eine gemeinsame Sprache zu können, ein
Gedanke, der ebenfalls eine antike Tra-
dition hatte.as Jakob von Sarug nun ent-
wirft in seiner Predigt als dritte Möglich-
keit ein heilsgeschichtlich interpretiertes
Gegenbild, das auf die geschichtliche
Menschheit paßt, ohne die Verständigung
durch eine in tieferem Sinne gemeinsame
Sprache auszuschließen. Auch uns ist
heute klar, daß die Vielfalt der Sprachen
ein ebenso unverzichtbares Erbe der
Menschheit ist wie die Vielfalt des Le-
bens.

Zusammenfassung

Es scheint plausibel. daß die georgische
Schriftsprache und Schrift im4.l5.Jh. ent-
stand, nachdem die »kognitive Alternati-
veo einer verschriftlichten Volkssprache
zuvor in einer bestimmten historischen
Konsteliation der griechisch-orientali-
schen Welt erkannt worden war und sich
hatte durchgesetzen können wahr-
scheinlich in S,vrien. Sprache ist - wie ein
Alphabet - eine multifunktionale Identi-
fizierungsmöglichkeit: Sie bietet sich in
verschiedenen historischen Situationen
für verschiedene und sich teilweise über-
schneidende Funktionen an; in diesem
Sinne hatte das Georgische im 11.Jh., wo
bei Leonti Mroveli eine in hohem Maß
sprachliche Identität des georgischen Na-
tionalstaats anzuklingen scheint, teilwei-
se andere Funktionen als in den eben chri-
stianisierten Ländern des Vorderen Ori-
ents. Die Schaffung eines georgischen
Einheitsstaates und die Beseitigung der
religiös und ethnisch fremden Araber-
herrschaft hatte inzwischen zv einem
neuen »Nationalbewußtsein« bei getragen
(Tarxnisvili 1940). Dagegen wurde das
»Ideenangebot« des sprachlichen Aus-
drucks ethnischer und religiöser Identität
in Georgien in einer historischen Periode

angenommen, in der sich dieses Land im
Schnittpunkt widersprüchiicher Interes-
sen befand und unterschiedliche religiöse
und politische Loyalitäten gefordert
waren. Ostgeorgien, wo das Christentum
schon in der Mitte des 4.Jh.s Staatsreligi-
on geworden war, fiel im gleichen Jahr-
hundert an Persien und war kirchlich we-
niger anByzanz als an Syrien orientiertae,
andererseits aber religiös doch auch By-
zaruverbunden und sprachlich mit West-
georgien, das seinerseits kirchlich zu By-
zanz gehörte. So liegt es nahe, daß die
»Volkssprachenidee<< von Syrien direkt
oder indirekt über Armenien nach Geor-
gien gekommen ist. Ob die Verschriftli-
chung des Georgischen bereits die Ein-

48 Diese Tradition klingt etwa in der Geschich-
te des Neupythagoräers Apollonios von
Tyana (1.Jh. n.Chr.) an Zuihm kam jemand,
der alle möglichen Sprachen konnte; Apollo-
nios sagte: »Und ich. mein Freund, verstehe
alle Sprachen und habe doch keine gelernt<<
(Borst 1957:784; Boeder 1983:89). Eine christ-
liche Variante bietet das »Leben von Johan-
nes und Euthymios« (cap. 52; javaxisvili 1946:
30-31): Der >rRömer.. Leo ist aus Benevent in
Italien zum Berge Athos gekommen. Der ge-
orgische Mönch Gabriel faßt eine tiefe geist-
liche Liebe zu ihm und besucht ihn immer in
seiner Klause, um dort Stunden und Tage mit
ihm zu verbringen: da twsisa enßagan kide
arca man icoda, arca man. da vitarca §ebnel-
dis, gamovidian twsta senaktagan da locva-
qvian da dasxdian da vidre ciskrisa rekamde
ubnobdian sitquata soymrtota da vidre carsl-
vadmde amas esret hqopdian govelta mcuxrta

"Und keiner von den beiden konnte eine an-
dere als seine eigene Sprache. Und wenn der
Morgen graute, kamen sie aus ihren Klausen
und beteten und saßen nieder und führten von
der Morgendämmerung bis zur Abendglocke
geistliche Gespräche, und so taten sie alle
Abende bis zu seinem Weggang." Die Ge-
schichte erzählt nicht einfach ein Wunder,
sondern drückt eine Realität aus, nämlich die
Auffassung, daß das, was man dachte, mein-
te und glaubte, universal war.

49 Die Ostgeorgier nahmen 2.8.479 an einer ost-
syrischen Synode teil.
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heit von West- und Ostgeorgien symbo-
lisch vorwegnahm und ob sie, vom Osten
ausgehend, eine ähnliche Funktion hatte,
wie sie Mesrop für das ebenfalls zwischen
Persien und Byzanz geteilte Armenien ge-
funden hatte, nämlich »die neue Religion
tiefer in den Volksmassen zu verwurzeln
und eine starke Barriere gegen die Assi-
milationsfluten von Byzanz aufzurich-
ten..50, wissen wir nicht. Jedenfalis sym-
bolisierte aber der christliche Gebrauch
von Schrift und Schriftsprache in dieser
Situation in gleicher Weise Abhängigkeit
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* Nacltrag: Imrner wieder spricht der Dchter von dern ,Reichtum", dcr den Völkern durch

die,JreueArtdgls Redens", nfunlich durch das Re«len in allen Sprachen, geschenkt wurde'

De Teilung der Sprachen ist für Jakob vou Sarug eine heilsgeschichtliche Notwendigkeit.

De ,,Strafe" der babylonischen Sprachverwimrng wird alr Irbemhilfe, die es den Menschen

ermöglicht, sich die ganzeErde untertan zu machen; denrentsprechend ist die Zerteilung des

einen ,,Feuers" 6es I{ciligen Geistes in verschiedene ,/Lßgerf' Voraussetztrng ftir die

Iubesitznahmc cler gamzffi, Welt durch das eine Chrislentum. Dcr Pfingstsaal wird zrr

,,Schule", wo der Hcilige Geist die verschie<lenen ,Ileuc'o Sprachen' lelrrt, danrit die ncuc

phre nicht nur von einem Volk cmpfzurgen wird - im fügctsatz, so cliirfel tl'ir

hinzuftigen, zrrr Schulc, die nur Griechische oder nur llebräschlchrt.


