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Da s 12. und da s 13. Ja hrhunde It gelten als Blilte pha sc der sy li sch-olthodoxen 

Kultur; deutlich erkennbar sind Rcformbcstrebung cn und ein neuerlicher 

Aufschwung kirchlicher Litemnll' lind Gelehrsamkeit. Und trotzdem wird 

diese Zeit als Geschichte des Verfulls erL1.hlt, der durch interne Umstände 

bedingt sei. l Zweifel an der Trag&ihigkeit die se l' Koo stntktion eq;eben sich 

gemde a~esichts ihrer al lzu stri ngenten Ausrichtung auf den Niedergang der 

syrisch-orthodoxen Kirche. Wird eire solche El7li hlung der Ge schichte dieser 

Konfession Uberhaupt gerecht? Angesichts der Tatsache. daß wenig Ober die 
syrisch~orthodoxen Lebenswe lten bekannt ist, scheint Vorsicht geboten,2 

Die se Vorsicht UIl12llInUnZCn in experimentelle Überlegungen 111 spezifischen 

Philno""nen des 12. Jahrllllnderts. ist das Ziel der folgenden Ausmhntngen. 

Die se Phänon-.::ne sind an sich nicht neUi in der Literatur zur syrisch ~ 

orthodoxen Geschichte werden drei Elemente erwähn~ die hier kursorisch 

bedacht werden so llen: Lähmende Auseinandersetzungen innerhalb der 

Hierarchie und der Gemeinden der syIi.sch-orthodoxen Kirche, zum zweiten 

die Deba tte UIl1 die AlIlI1a cht Gottes und schließIi eh das Prob lell1, das sYli sch-

KI\Wr:RI\U, P. , Oie jakobilische Kirche im Zeilaller der syrischen Renaissance . Idee und 
Wirklichkei l. zwei le ergä nzte Auflage. Berlin 1960 (Berliner By;amtinistische 
Arbeiten. 3). 102. 
Zur Litemlur sei hier llUr meine Disscrtlltion \'crwiesen. die 1999 unter dem Ti tel .. Mör 
Michnel der Große: Oie Beschreibung der Zeiten" IIIn Priedrich·Meinecke-blstitut 
ei ngereicht wurde und die 2002 erscheinen wi rd. Ich d:mke Or. fielen 
YOlm:l1IsardilfOlld und Amill Gorgis rur Anregungen und Ennuligungcn. 
KI\WERAU , syrische Rcmlissance. hut in seiner systemntischen Aurstellung der syrisch
ol1hodoxen Gese llschaft den Gmndstein gelegt . Vor allem hei den Luien isl jetzt 
Differenzierung errorderlich. 
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orthodJxe AUlllren selbst bis in die jüngs te GcgenwII' berenren, die 
Konfus ion und die Glouben<krise in der syrisch-orthodJxen Bevölkerung im 
12. Johrbundert.' 

Es scheint, da! s ich gerade von den Problemen her eire reue Perspektive 

eIgeben könnte . Eine Vornussetwng dornr ist jedoch eine Vertiefung des 
quellenkrit ischen Ve lS tfindnisses der grollen syrischen Chroniken - der 
Chronik Michaeis des Grollen (+1199), der ononymen Chronik od a 1234 
und der Chronik von GlCgOriUS, genonnt Bar ' Ebröyö (t 1286).' 

11 

1100 start Athnl1iliius. der Metropolit von Edessa llOt weihte Patrinrch 

Athonos ius VI. (10lJ1 - 11 29) Robbon Abü Qälcb bor ~obllni ous Melitere 

, 
BAUMSTARK. A. Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlict~ 
palästlOcnsischcu Texte. Bonn 1922. Neudruck Bcrlin 1968. 29),,294: 298 u,6., 
ROCKER. A .. Aus der Geschichte der lakobitischcn Kirche von Edcssa in der Zeit da' 
Kreuzfahrer. OriCß3 Chrislianus 3. Scr. 10::::32 (1935), 124-139: FIF.V, J.·M., W 
chroniqucur'l Qyalcnt·iI"lc SCM critiquc? Parole dc l'Orient 12 (1984-1985), 253-264: 
TARZl. J.t Edcs5a In the Er; of Patriarch Mich3C1 thc Syrioln. HUGOYE 
(hup:llsyrcom.cuo.cdwHugoyc) 3. Nr. 2 (2000), para 9 u.ö. Unabhlingig von der Frage. 
ob man dieser Darstellung in allen Punkten zustimmt, erscheint sie als wichtiges 
Zeugnis rur die Bedeutung der cdcsscnischcn Frage auch (Ur die syrisch-orthodoxe 
Gcschichtsbctmchtu ng der Gegenwart. In diesem Zusamnenhang sci crwllhnt, daß das 
Edcssaproblcm bei der Gelegenheit des Vortrages durch J. Ti\ltZI ouf dem 
Ocdcnksymposi um ZUIll SOO. TOdcstog Michnel des Großen. SI. Ephrom, Mo'orol 
5.,ydnayo - Dnmnskus, I,-S. Oktober 1999, in der Diskussion cIor nnwesenden 
Bischöfe, I.E . MOl' Grugorlo5 Yohnnno Ibrohim (Aleppo) und Mör Theophllo.~ Georgc 
Snlibn (Libonon), sich ll11ch wlc vor ouch 015 theologisches Problcm darstelltc. 
Grcgorii Darhcbroi Chronlcon Ecclesi05ticum, I-li. 1.8. AIJOflLOOS/ThJ , LI\MY, 
Louvoin IS72. IS14, Im Folgendcn: BAR 'EBRÖYÖ, CE oee,; Grcgoril Bnrhcbrcl 
Chronicon Ecclcsinstlcum. UJ, 1.B. A88ELoosfThJ. U\MY. Paris ISTI, im Folgendcn: 
BAR ·EDRöyo. CE Or.: Gregorii Barhcbraci Chronicon Syriacum, P. D6DJhN, I'nris 
1890; (The Chronography of Gregory AbO" Faruj. Tbc Son of Aaron, thc Hebrcw 
Physician, Commonly Known as Sar Hcbraeus. Being lhe Fkst Pari of His Politieal 
History of thc World, E.W. Budgc, Oxfocd. Loodon. 1932). im FoIlI"ndcn: BA' 
' E BRÖYÖ, cr syr. Text (engl. Os.); Anonymi Auctoris chl'onicon ad annum Christi 
1234 pc.rtincns. 1.-8 . Cl11\80T. Lauv .. in 1953 (CSCO 82. SS 37); (Anonymi ooetons 
chronicon ad a. C. t214 pc:rlinc:ns. IL A. ABOUNA. introd.. notcs Cl index dc1 .· M. Aev. 
Louvain t974 (CSCO 354. SS 154), im Folgenden: Anonymus 1234 CE D. bzw. CI' 11 . 
syr. Text (kl.. Os.): Chronique de Michelle Syrien. Patriarche l acobite d '/\,. ioche 

• 

L , 
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(+ 11 30). den Bruder des ermordel:n Meli te ner Melropol iten Johonncs, olios 

So""lCl bnr ~obllni.' Wos sich in den folgenden Johren ereigrete, beschreiben 

die Chronik od o. 1234 und die Chronik des Patriorehen Michael.' Dobe i läßt 

sic h zun.~ehst kon<lorieren. daß der Bericht in der onony""n Chronik 
Einzelhei ten von VOIgängen in Edesso oufweis~ die in rer Chron ik Michaeis 
te l-Jen. Letztere bietet dafür rrehr Nachrichten aus dem Ralln Meli tene und 

Amid und lIber VOIgllnge in Antiochia Dies entspricht grundsfitzlich den 
Erwnrtungen.' Von diesen heiden Be richten ließe sich nun eine HamXJnie 

hCl's tclien und diese als Geschichte del' EItignisse deklodel'Cl1, was auch 
geschehen is t,K j!doch quellenkritisch zu kurz glcift. 

Es IlIl1t schwer, hinler beiden Berichten dieselbe Quelle zu velmuten; 
setzen s ie doch inhaltlich recht unten;chiedl iche Akzente . Zugleich sc heint es 

vorlHutig unn'Öglicl\ e ine gen.:insanx: Quelle , die dann jewe ils unabhängig 
ergänzt worden wäre, mit Sicherheit auszuschließen. da sich beide Berichte 

signifik ante Benx:nte teilen, wenn weh in untcrschicdlicocr Reihenfolge. 

Zieltt '11<1n zum VeIgleich die DalStellung von Bor 'Ebröyö hinzu,' in dessen 

Foll die Vorl age bekonnt is~ so zeigt sich. da! ein syrischer O,ron;,;t bei der 

BeOlbei tu ng seiner Quelle starke Kllr2lIngen und Umfonntlierungen 
vornehmen konnte , die die erzäJjte Geschichte in ihlCm Chorok ter verändern . 

Allerdings wfire hier ouch ohne eire Ken ntnis des Sae hverholts die 
Abl,~ng igke il Bor 'Ebröyös von Michael dureh wörtliche ÜbelCins til1lllJ.lng 

(11 66- 1199). I-IV. J.-O. CUAßar. Paris 1899-1924, NCII,~uck Ortlssci 1963. im 
Folgendcn: Michael syr. Text (J 11 . rn. Üs.). 

• Anonymu, 1234 CP 11 63-64 (46-47). Michacl586 (111. 185-6). Oar 'EblÖYö CE oec. 
465 (466) u. 467 (468). 

• MICltAt!L 589·611 (tII, I90-228). Anooymus 1234 CE 11 2%-302 (222-226). 
1 CUAOOT. J .• B .• Introduction: Chroniquc dc Michelle Syrien. Pntriarche Jacobitc 

d 'Antkx:hc ( 1166- 11 99). Editcc poor la premier fois cll l'llduite cn rl'll~Qis. I. POIris 
1899. Neudruck SrUsscl. 1%3. j-Ix. hier: xx ..... xxx v,xxx" i.Vgl. REv. 1 -M .. 
Introduction: /\nonymi Auctoris Chronicon ad tl.C. t2J4 pcnincns U. A. /\8OUNA 
(0, .), Appar .. von J.-M. Ft"'Y, Louvain 1974 (C5CO 354. 55. 154) .•. 
Eine solche .. Harmonie"findel sich bei ROCkER, Edcssa. 127. 129. 
OAII ·EII.öyo CE occ. 467-477 (468-478). 
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leicht zu erweisen.' o Wörtttcre Überenstimmung zwischen Michael und dem 

Anonymus findet sich demgegenüber in deser Passage an keiner Stelle. 

BekanntIch ist die Bestimmung der kirchenhistorischen Quellen heider 

CIu'oniken für das 12. )alu'hundert ein noch ungelöstes Problem. BisL1ng 

schien es lediglich möglich, grob diejenigen historischen Werke anzugeben, 

aus denen die Autoren geschöpft haben werden, soweit sie sie selbst benannt 

haben (0, nicht mett .. Bei genaucrem Hinsehen zeigt sich, daß auch diese 

Aussagen noch zu weit gingen. Was die Chronik Mcmels betrifft, sind in 

Wahrreit nur Vermutungen Uber die Autoren der Quellen möglich Diese sind 

der Bischof Dionysius bar Sn.nb~ der Bischof Iwannis von Kaisun und der 

Bischof Basilius bar Sumönö von Edessa. Welches von deren verschiedenen 

Werken jedoch an welcher Stelle Verwendung fand und ob und wie Ste im 

einzelnen miteinander verzamt wurden, ist erneut nur punktuell ermittelbar. !l 

Demgegenüber wird für den anooymen Chronisten zwar nur Basilius bar 

Sumönö als Quellenautol" ins Feld gefiilu·t doch kann nicht sicher 

ausgeschlossen werden, daß der anonyme Crn'onist nicht auch die anderen 

Werke kannte. Schließlich darf man nichl vergessen, daß alle drei 

Quellenautet'en it.'erseits keine Augenzeugen gewesen sind, sondern 

Einzelheiten ebenfalls von dritter Se ite eifahren haben mUssen. 

Die Lösung dieser philologischen Probleme berechtigte immer noch nicht 

dazu, die Aussagen über die Motive der Akteure und die Erklärungen fUr das 

Geschehen einfach aus den Chroniken zu übernehmen, Es bi:tet sch zwar 

nach wie vor an, davon auszugehen, daß es nur eine vergangene Wirklichkeit 

des 12. Jalu'hunderts gegeben hat. Durch welche Breclumgen sie jedoch in 

den be iden Berichlen gespiegelt wird, is t völlig offen. 

10 Vgl, MIOIAEL 589 (IIL 190) und BAR 'EßRÖYö CE oee, 467 (468), Die Kriterien rur 
Bur 'Ebröyös Kürwngen bedürften einer eigenen Untersuchung, Bislung liegen keine 
Kenntnisse durtibcr vor, 

11 Vgl. jeweils den Appurut zu den Übersetzungen und die Anguben in Fußnote 7 , Über 
den Inhalt der Chroniken von Iwunnis und Dionysius liegen keine Untersuchungen vor; 
dus gleiche gilt f!.ir die Chronik von Busilius. Über den Charukler und die Absichten der 
Chroniken von Dionysius und Iwunnis vgl. deren Prooemien bei Michue1 626 on. 256~ 
257). Michuel hut nuch eigenen Angaben zusiilzlich zwei Predigten von Dionysius 
verwendet: Mich.lel 631 (III. 265); 635 (IIl, 272), wus ni cht uusschließt. duß weitere 
Texte dieser Autoren herungezogen wurden. Zur Abhiingigkeit Michuels von Dionysius 
demnächst WELTECKE, Möl' Michuel. 
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Es ist daher notwendig, einige Schritte zurückzutreten , Koost..1tieren !Ußt 

sich, daß die anonyme CIu'onik ad a. 1234 und die CIu'onik Mich,1els des 

Gralen darin übereinstimmen, daß es nach 1101 zwischen dem Patriarchen 

und dem neuen Metropoliten Basilius bar ~1büni zu schweren 

Auseinandersetzungen karn. die zu reftigem Streit im Klems von Edessa und 

in der G:meinde führte, daß weltliche Machthaber und Repräsentanten der 

lateinischen Kircre hineingezogen wurden und daß der Sb:eit bis zu beider 

Tod anhielt. 

Kurz nach seiner Amtseinsetzung sei die Exkommunikation des Bischofs 

elfolgt, die ihn jedoch nicht davon abgehalten habe, sein Amt weiterhin 

auszuüben, Dies habe im Lauf der Jalu'e größte Unsicherheit über die 

Rcchtmäßigkeit der inzwischeu geweihten Edessencr Priester flm[ Diakone 

verursacht. Im VerL'lUf der Auseinandersetzung habe der syrisch-OIihodoxe 

Pab'k1rch femel' die Kirchen schließen lind die Glocken schweigen lassen; 

alles kirchliche Lebensei in Edessa zeitweilig zum Erliegen gekommen, 

Keiner der beiden Berichte ergreift für einen der KOOb'arenten Paliei; di: 

Erzähler stellen sich außerh"lb des Geschehens. !leide Belichte mißbilligen 

die Vorgänge ausdriicklich. Es sei kaum in Wet'te zu fassen . wie sehr 

zerstö:erisch dieser Zwist gew irkt habe, tadelt der Bericht des anonymen 

Clu'onisten}2 Man habe die syrisch~orlhodoxe Kircre der Verachtung der 

anderen Koofessionen ausgesetzt, kL1gt der Berichl Michaels. 1J Beide 

Berichte unterstellen ferner, oder, sagen wir präziser, benennen, bei allen 

Unterschieden in der Erklirnng für den Hergang im einzelnen, bestimmte 

Vermltensweisen wie Eigennutz und Arroganz als die ent.'>clteidem[en 

12 Anonymus CE 11298 (223). 
lJ MIOIAEL 597-598 (111. 207), Dieses Element - dus Ansehen der Konfession bei den 

~micren - ist ein Fuktor von vennudich einiger soziulhistorischcr Bedeutung, In jedem 
Full wird immer deutlicher, duß sich die Konfessionen stiindig gegenseitig sehr genau 
bcobuchteten. Die Kirche dem Gespött der underen KonfessioTlCn 'lUsgeliefert zu huben 
durch die Uneinigkeit des Klerus beklugt uuch der nnnenische Bischof Ncrses VON 
LAMPRON, Lettre udrcsse uu roi Lco H, RHC Arm.Doc I, 579-603, hier: 588. Vg1. 
außerdem ders., Extrail dc l'ouvl1lge intitulc Reflexions sur le8 institutions dc l'eglisc 
et explication du mystcre de lu messe, RHC Arm.Doc. 1. 569-603. hier: 577-578: "Muis 
ces tempJcs [die Kirchen der Frunken, die nach der Eroberung der Grufschuft Edessu un 
die Armenier fielenJ sont deserts, les cuthCdrales sont suns culte. et les prelres, divise 
entre eux , ont plongc 1e peuple dans lu scrvitude, tundis que dans ces lieux memcs. 
ilujurd'hui , les Syriens proclmncnt et gJorifient le nom dc Dieu." 
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Triebkräfte. Sie lassen überdies elkennen, daß sie diese Verhaltensweisen 

mißbilligen. Somit läßt sich eine Tendenz beider Berichte beziehungsweise 

ihrer Quellen feststellen, nämlich die Kritik an dem Geschehen, die ihrer 

Darstellung eine deutliche Eintarbung verleiht. 

Diese Einfru:bung ist in zweierlei Hinsicht auszuwerten: Sie ist erstens 

quellenkritisch einzurechnen, denn sie läßt eine spezifische Perspektive auf 

die Wirklichkeit erkennen. Und sie ist zweitens jedoch nicht ein Hindernis, 

sondern vielmehr ein FaktllIn in sich selbst, indem sie diesen erzählenden 

Zeitgenossen ein bestimmtes, ihnen eigentümliches Profil verleiht. 

Michaels Bericht teilt mit: Bedingt durch die kirchemechtlichen 

Unsicherheiten das Priesteramt betreffend, hätten die Gläubigen Kirchen 

arKlerer Konfessionen besucht, ja mehr noch: 

"Von da an gewöhnten sich die Edessener daran, ihre Kinder in den 

Kirchen der Franken zu taufen, und dieses alles bekümmerte die 

Hirten überhaupt nicht lind sie nahmen es sich überhaupt nicht zu 

Herzen, und wie sehr wahrhaftig die Kirche der Orthodoxen durch 

diesen Aufruhr geschädigt wurde, der zwischen den Hirten war."14 

Michaels Bericht teilt ferner mit, daß 70 Melitener Gläubige in Begleitung 

des alten Bischofs Dionysius von Melitene (+1120) mit dem VerS\.lch 

gescheitert seien, rur Basilius einzutreten,15 Weitere Bischöfe mischten sich 

in die Auseinandersetzung ein, in deren Verlauf Dionysius nicht nur 

suspendiert, sondern 1114 ganz aus dem Amt entfernt worden sei, während 

Athanasius die Bischöfe von Qlisürö und von Tür 'Abdin exkommuniziert 

habe. 

la ng anha ltende, flächenbrandähnliche Auseinandersetzungen in der 

kirchlichen Hierarchie werden von den drei großen Chronisten immer wieder 

besdl1:ieben. Der Streit zwischen Athanasius und Basilius ist daher nur eines 

von vielen Beispielen, jedoch eines, in dessen Zusammenhang ein weiteres 

Phänomen benannt wird: Athanasius habe sich später nicht entschließen 

können, die Exkommunikation wieder aufzuheben, urKl 

14 MICHAEL 602 (III, 212-213). 
15 MICHAEL 593 (1II, 196). 
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,'[',.1 da viele ihn sehr antlehten, und CI' sie nicht aufnahm, und 

diese Bischöfe starben, und er die Exkommunikation nicht 

aufgeooben hatte, hatten viele Mangel an Glauben [H, v.m.!' .16 

131 

Am Ende und als negative Klimax eines drei Jahrzehnte währenden Streits 

und eines Interdiktes steht in diesem Bericht also das hTewerden am Glauben 

wegen der nicht erfolgten Aufhebung der Exkommunikation durch den 

Patriarchen angesichts des Todes der alternden Bischöfe, urKl 

.pas alles weder aus dem Gmnd, weil Häresie vorlag, noch auch 

Gesetzesbruch, sondern, weil er von ihnen verachtet wurde". 17 

m 

1146 n",rkiert die nachhaltige Zerstörung einer Stadt, die Vertreibung und 

die Versklavung ihrer Einwohner, das ErKle einer Institution, den Untergang 

eines Syn1:)Qls: Edessa, Mditö bri/itö. Was oben zur quellenkritischen 

Charaktcrisicrung der Berichte gesagt wurde, gilt lIlutatis lIlutmulis auch für 

die Nachrichten über dieses Ereignis und seiner Folgen für die syrisch

orthodoxen Gemeinden. li
' Ein wichtiger Unterschied besteht darin, daß die 

genannten Quellenautoren nun Zcit- beziehungsweise Augenzeugen waren 

urKl bereits die Angelegenheiten der syrisch-Olthodoxen Gemeinden 

beeinflußten. Der künftige Patriarch und Chronist Michael war eben zwanzig 

Jahre alt geworden und nahm vorläufig nur als Beobachter am Geschehen 

teil. Das Problem der Glaubenszweifel oder des Glaubensverlustes, das im 

vorigen Absatz aufschien, scheint typisch für seine, beziehungsweise für die 

Darstellung seiner Quelle(n) zu sein und wird in der anonymen Chronik rn.W. 

nicht angesprochen. 

Schon nach der ersten, im Rückblick von Jl46 her noch glimpflich 

verlaufenen Erobelung von Edessa im Jahr 1144 heißt es in der Chronik 

Michaels: 

16 MICHAEL 609 (III, 226). VgL einen lihnlichen FuH mit vergleichbmem Ausgung bei 
Michael 583 (111, 178). 

17 Ebend.!. 
18 Eroberung Edessm; und 2. Kreuzzug s. Anonymus CP H 138 (104) - 148 (111); 

MIQIAEL634 (Ill, 270) - 640 (m, 281); vgl. BAR 'EBRÖYÖ Cl' 311 (273) - 313 (275). 
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,I .. . ] fast da s ganze chrisdkhe Vcik Inlrrle unc.1 sag te: ,Wnnlßl 

denn nur ließ GOIl es zu, doß die Priester und die heil igen Mönche 

getö tet uoo die lungmuen geschämet wu rden ele.·' 19 

Michael: zitiert den Wa'daut einO" Predigt 'Von Dionysiu s ror ~aJibi . der dem 

Leser suggeriert, er h..1be Zeitgenossen vor Augen die wie im Fleber faselten: 

,, ( ... J es gibt Leute, die in der Hitze ihrer WahnvorsteHungen lind 

mch ihrem Verstäoonis cl ie Ereignisse erklären. ,,20 

Hier werden angesichts der K.1tastrqJhenerf..1hmng sca rkc Emotionen 

angesprochen, die kaum als Predigtfiguf ausgeschieden werden können, 

ebenso wie in e iner weiteren Passage in der Dars tellung Michacl &, wo 

Edessener Übe rl ebende mit den Wa'ten zitiert werden: "Wehe, so rot er also 
versagt. der Segen unseres Herrn, den er König Abgar gespendet h..1tte!,v. l 

Zweifel an der Macht Goues wuruen seil dem gescheiterten zweiten 

Kreuzzug auch in Eu rqJa laut zz Daß jedoch alle Sicherheit im Wehbadund 

in den Übeneugungen eines Edesseners zU5anunenbrechen mußte, der im 

Bewuß tsein der besonderen WUrde der Stldt gdebt houe, der in 

regdmäßigen Abs tänden bei der Besorgung seiner Geschäfte am Abgar ~ 

Brunnen, am Abgar-Park lUx! an den Kirchen, KlöstOll, Hospi tälern und 

Plätzen vaUberging,2:I in denen Jahrhunderte von Pilgerstromen ihre Spuren 

hinterlassen hatten, ist lelcht ersichdich. Uneinnehmbarkeit der Stnd t hMte 

Jesus Abgar zugesichert! 24 Und 11461ag sie in TrUnunem. 

" M!c1IAEL 632 (1 11, 266). 
20 MICHAEL641 (1!I ,266). 
21 MICHAEL 638 (m, 277). 
n Eine Übersicht Uber die synchronen lateinischen Tex.te bletet U.IL C{lIlSTABLE, G .. TIle 

Second Crusade ilS Seen by Contempornries, Tmditio 9 (1953), 213~81 , 

23 Vgl . den .,SWdtrundgang" mit dem Atabeg Zengi nach der ersten Eroberung EdesS<IS 

,. 1144. Anonymus CP 11 132-136 (99-102). 
EUSEBlUS, HE I, 13. Zur Funktion dieser Legende u.n. DRI1V~s, H., Addai und Mani. 
Christentum und Manich.'lismus im drinen J,lhmumlert in Syrien: UIo Symposium 
Syriaeum 1980. Les contaets du monde syriaeque avec les nutres cu ttures (GosJnr 7~ l l 

Septembre 1980), R. LAvENANT S J . (Hg.). Rom (Orientnlin Chtistiana Analecta, 221), 
171- 185. Zweifel im der Bedeutung der Abg<lt-Legende nls gnmdlegende 
Geschichtskonstruktion wenigstens rur Jakob von Edessn in seiner Umersuchung der 
Edessenet Geschichte bei Jakob ilußert VANRoMl'A y, L, Jacob of Edessn lind the ElIrty 
History of Edessa: Afier Bardais.ln . Studles 00 Continuity and Chnnge in Syriac 
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In den Zusammenh.'1ng mit der zweiten Eroberung von Edess..'1 

beziehungsweise dem Untergang der la teini schen Grafschaft geoort ferner die 

Plilnderung des Klosters Mör Bar S" l11nö im Jnhr 114 8." Es ist wiwer d ie 

C hronik Michnel s, die omeute~ daß die Erfohmng der zunächst fol genlosen 

und ungesiihnten Tat der Pl iindemng und der Entfilhrung der Reliquie dieses 

mächtigen Kl osters schwere innere Zweifel wecken, zu Verwerllingen in 

Glaubensilbeneugungen führen konnte. Dieslml scheint wegen der 

BegleinlJl1stände - die direkte Ansprache ondie Leser lind die Wo"twohl - die 

Berechtigung gegeben, Michoel selbst ols Au tor onzusprechelt 

.. Auf daß gar keiner, Gdiebte. wenn es zu dieser Geschichte 

kOHunt, durch instabile Gnllld sätze zu einem Mangd an Glauben 

an die Macht Gottes in seinem Heiligen gela nge. iJdem er denkt, 

,Da, wa rum weicht auch dieser , der gÖ ldiche Wunder wirkt und 

gibt den Bösen 1'k'1ch?' sondern wie es sich fUr Christen gehött, 

gloubt Ihr doran, doß liberlJallpt ga r nichts geschieht ollßerhnlb des 

olles geprI1 ft hnbenden Wissen Gottes lIm <11ß olles in seillem 

Wissen geschehe und geschieht'<2(' 

Als Mich..'1d diese Pas&lge fonnlliate, war er bereits Patriarch, die 

Ereignisse lagen zwa nzig Jahre um mehr zurück. 21 Doch beschreibt er für 

1170. also vermluich in etwa demsdben Zeitmum, al s er diese Ereignisse 

niederschtieb, ähnliche Reaktionen der syr isch-ortho:J oxen Bevölkenlllg von 

Mordin lind Aleppo ollf die Ereignisse der Zeit. [n Mordin sei 1170 eine 

weitere Kirche durch den Emir an die Muslime vertoren gega ngen, 

..lind dieses war eine Bedrängnis fUr uns [ich-Erzähler Mich..1dJ 

und da s ganze Vdk. [ ... ] Manche endeten damit, gegen die 

Christianity ~1 Hooour of Professor Hiln J.W. D rijvers, GJ. REININKlA C. KLUGKlST 
(Hgg.), Leuvcn 1999, 269-285. 

" MICHAEL 642 - 646 (111, 283 - 293); vgl. BAR 'EßRÖYÖ CE occ. 503-509 (504-5 10), 
Anonymus CP 111 51 ( 113). 

26 MICHAEL 642 (111. 283). Die VennutlUlg, der Heilige könne keine Mncht httben, da er 
sonst dle Plünderung hättc verhindel11 können, sei in dieser Zcit in polemischer Absicht 
von .. Griechen" benul7.t worden, vgl. BAR ' E!JRÖVÖ ep 3 17 ~ 3 1 8 (278). Konkurrenz 
unter den Konfessionen, in der Schwllchcn sorort ausgenutzt wurden, ist als Kontcx( 
immer miI7.ubcdenkcn. 

n Zur Datierung der Niederschrift der Chronik vgl. dcmnl.ichst WELTECKE. Mör Michael. 
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Helligen zu I::tasphemleren, staU damit, sich anzuklagen und uns 

[ ... ]."" 
Auch hier geht es offenbar um die Wlrkmächügkeh der HelHgen sel bst, fiir 

deren Versagen diese GemeindemitgHeder eine blaspherrische Begriindung 

finden. 

Eine etwas andere Schatüemng wird deutlich, als Michael Ereignisse im 

Zusammenhang mh dem Los der chrrstHchen Kriegsgefangenen ,n Aleppo 

beschreibt, die er auoo.rücldkh mh eigenen Augen gesehen zu haben 

verskhert,29 "Viele", heißt es hier 'In Unterschied zur vorangegangenen 

Passage, 

"gelangten zur Blasphemie, als sie ihre Taten [der lhY(1'61 sahen 

und hörten, und sie sagten: 'Die Fürsorge Gottes reicht nicht bis 
hlemer!" 30 

IV 

Für eine Inteipretaüon des KonfHktes zWischen Patriarch Athanaslus VI. und 

dem Metropolhen Basillus bar $abUn, scheint es aus quellenkrlüschen 

Griinden noch zu frUh. Indessen werden In diesem Zusammenhang In den 

Chroniken eine Reihe von Sachverhalten angesprochen, die bereits 

ausgewertet werden können. 

Der Bericht des anonymen Chronisten benennt bestimmte jamiliäre 

Strukturen: Gerade leitende FamHlen Edessas sollen zu dieser Zeit Melitener 

Herkunft gewesen sein, und diese selen mh der MeHtener FamHle BaslHus 

bar $abünls velWandt gewesen. Wegen Ihrer VelWandtschaft hätten diese 

elnfiußreichen FamHlen die Wahl bar $a bünis so energisch betrieben und die 

Edessener Notabeln sowie die Priester und die Bevölkerung beeinflußt 31 

-----_._._._-----_._-_. 
28 MICHAEL 695 (111. 337~338). 
29 MICHAEL 695 (III, 338). 
10 MICHAEL 696 (III, 338). 
3] Anonymus CE Ir 297 (222-223). Notabeln werden in den Chroniken relativ häufig 

erwähnt. Eine sozialhistOlischc Untersuchung stcht m.W. aus. Sie sind nicht mit den 
"Gmßen" oder den "Köpfen" eines Oltes identisch, wie KAWERAU, Renaissance, 49 
behauptete, wus un dieser Passage deutlich wird; auch seine Gleichsetzung der 
"Notabeln" mit dcn Kaufleuten, Ärzten und Schreibern ist nicht zwingend, d.h., die 
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Zwei Abschnitte zuvor widmet sich der anonyme Chronist der 

geographischen Herkunft des Edessener Klems zu dieser Zelt. Sie seien 

vorwiegen Fremde (sic!) gewesen - eingewandett unter anderem aus 

MeHtene. Während ausschHeßHch diese Einwanderer an der großen Kirche 

der Gottesmutter gedient hätten, waren die Priester und Diakone, die an Mör 

Theodoms Ihren Dienst versahen, offenbar Edessener. 

Zugleich wird .in dieser Passage eine soziale Kluft zwischen diesen belden 

Gruppen um die Kirche der Gottesmutter urxl der Kirche des HI. Theodor 

angedeutet. Die Besucher der letzteren Kirche werden als eü!taches Volk 
beschrieben, die aus der Ebene von Edessa stammten und abhängig In der 

Landwirtschaft arbelteten.n 

Diese Sachverhalte schdnen Spannungen In Edessa vorzuprogrammi.ercn, 

und eben dies anzudeuten, scheint In der Absicht unseres Erzählers zu Hegen. 

Eines ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen: Der anonyme Chronls t, 

oder vielmehr sein Quellenautor BaslHus bar Sumönö, war über die 

Anwesenheit der MeHtener nicht eben begeistert, zu denen er selbst 

offensichtHch nicht gehörte, Daß er auch sonst nichts Gutes von den 

MeHtenern und übemaupt von jenen westlich des Euphrats elWartet, daß er 

sie im Gegensatz zu den Mar<Hnem und denen aus Slbaberek fiir hartherzig 

und arrogant hielt, streicht er selbst hemus.11 Dies läßt eine weitere 

Schatüemng der spezlnschen Einfarbung dieser Darstellung erkennen, die 

wieder In beide Richtungen - quellenkrlüsch und als spezifische Einstellung 
eines leitenden Edessener Zeitgenossen - ausgewertet werden kann. 

In Michaels Berichterstatter hingegen möchte man an dieser Stelle den 

hochgeblldeten Theologen DionYSIus rur $alIbi erkennen,H der vor seiner 

Weme In MeHtene Mlflö, Rhetor,15 gewesen war und also wohl mit seiner 

Bildung seinen Lebensunterhalt bestritten hatte. Denn In dessen Bericht wird 

Intelligenz und die Wohlhabenden eines Ortes gehören nicht automatisch zu den 
Notabeln; auch sind sie nicht ausschließlich eine städtische Institution, vgl. unten. 
Amill Gorgis teilt mir mit, daß Notabeln Rang und Einfluß ohne ein Amt aufglund 
bestimmter Verdienste fUr die Gemeinen elwarben, der sich in den Familien hielt, 
allerdings auch wieder verloren gehen konnte und kann. 

3Z Anonymus CE 11295-296 (221-222), 
11 AnonymusCPIII47(111). 
101 MIOMEL 699-670 (III, 344-345), zu Dionysius G. Rabo. 
15 BAR 'EORÖyöCE occ. 513 (514). 
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einersei lS die vortreffl iche lind breite Bildung der hier als höchs t bertlhmt 
hervorgehobenen Bltlder bar l;iabilni detailliert beschrieben, die gerndczll das 

.,Auge dieser Genemtion" gewesen seien, wenn es ihnen deshalb auch an 
Demut gefehlt habe," Zum zwei ten betont der Berichtersta tter die Verdienste 
des Bischo fs Dion}'S ius um die Swdia in Mcli tme, die noch "heute" einen 

hohen Sl:Indard hätten ." Schließich ruhrt diese Einfurbung zu einer 
brilchigen Argumentation im Zusammenhang mit der Synode, die Bischof 

Dionysius lind Iwonnis von Gil,lön - ein weiterer "Westler" - um 1114 zur 

Unt elsuchung der Affäre gefordert I.,tten." lAIdlilch wild deut lich, daß der 

Berichterstatter HIt diesen Maitencr Bischof Pattci ergreift . 

In diesem Zusammenhang bringt sich die Darstellung der dmlllatischcn 
PlOsternation des Melitener Bischofs Dionysius gememsam mit seinen 70 

Gläubigen vor dem Pa tri.archen in Erinnenmg. Wenn man s ich diesen 
Vorgang plastisch vo r Augen filhrt, zeigt s ich sicheliich, daß hier kein 
aJllligliches Ereignis erzählt wird : Er müßte velbunden gew esen sein mit 
einem Zug des alten Bischo fS durch die Stadt hindurch und hinaus aus den 
Toren mit einern gloßen Gefolge, einer mehrstllndigen Prozess ion durch die 

Berge und schließlich dem AufStieg zum Klos ter Mor B.1I" $aumö. lAIrt I.,be 

sich der Zug Admnas ius zu FUßen geworfen und nicllt eher aufzustehen 
gedloht, als bis [)nsilius' Exkommunikation nu tgehoben wUlde." Diese 
Sch,deltlllg lUllt in elS ter Linie die Demut und den Vermi~hrngswillen des 
BischofS glänzen ; emen Zusammenhang mit Edessener Melitenem schelfltes 

nicht zu geben . 
Athanasius Vl. se inerseits stammte aus der Gegend von Am id, wohin er 

sich um 1120 zU tückzog. Er habe nach seinem Zusammenstoß mit den 

L'lteinem in Antiochlu nicht mehr im fttinkischen Gebiet bleiben wollen, 
schreibt der BerichtetStatter, Ubrigens alls Gtilnden, die ebenfalls im 

J6 MCHAllI.589 (111.190-191 ). 
11 D;cses .. heulc" kann s ieh sowohl auf die Zeit der Niederschrift dureh Dionysius n1s 

auch der Kompilat ion durch Michncl beziehen: cine Entscheidun g erscheint schwer 
mög);ch, MIQIAllI. 593 (Ill. 196). 

n MIQI I\.EL S94 (HI, 197.-8) Die Eil.ühlung ent~lt einen logischen Bruch: Entweder gab 
der Plltrinrch nur vor. Ober dic Schriften de r Bischöfe crzUmt gewesen z u sein. oder cr 
lirgcrtc sich tllts!ichlich. 

" MICHAEl. 593 (111 , 196). 
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Zusammenhang mit seiner AusemandeJSetzung mi t Bas ilius stehen :· Wooer 
Mör 8a~umö noch Mditene waren natOrl ich lateinisches Gebiet. so daß 

diese BegrUndung andere Ereignisse auszublenden schein t 
Der Bericht versorgt uns femer mit genaueren Info nnationen über den 

Aufendral lSo lt des Patriarchen,nber den Ort Qanqml. Qanqm t war nun nicht 
einfach ein Dor('11 sonde rn wild als Qasfrö, also als Festung bezeichnet . Dort 

hätten Notabeln" vom Stamm der QRY' geleb t, die in der vOlhergellenden 
Genemtion Streit mit der Familie des Pat,.iart:heIJ , dem Stamm der KMR ' 

gehabt hHtten. "Diese vom Haus QRY' bes.1ßen Hö fe und Felder und waren 
mächtig in diesem Ort:''') Als der Patriarch s ich ebenfulls in Qanqmt 
niedel1ieß, sei der St reit um .,einige Felder" wiooer l.1ufgetinckert Und weil 
die QRY' s ich an den Emir wandten, habe der Patl'i..'lrch einen Di..'lkon diesel' 

Familie exkommuniziert . 
Neben den einflußreichen Meiitener Familien berichtet die anonyme 

01lonik Ubrigens auch von reichen Amide,. NOtlbeln, die s ich in den Bergen 
Edessns als Anachoreten niedergelassen hätten. Sie lüitten im Norden der 
Stndt ein Frauenkloster eingerichtet. Ein Absatz zuvor erwähnt der anonyme 
Chronis t in einem anderen Zusamrrenhang. daß auch der Metropolit Bas ilius 
dort L.1ndgtiter angekauft habe. Zwischen dem KumlOr des Klosters und dem 

Patria rchen bes~1nd IIber diese Amid ... Familien Bcknnn lSchnft, wie der 
Berichtels tatter mitteilt. Diese habe der Kumtor 2l.1Ilächst tllr seine eigene 
KalTiere nusgenutzt. Als im Rahmen seiner Tätigkeit in diesem Frauenkloster 

schwere VorwUrfe gegen ihn edlOben wlltden, habe er seme Beziehung zum 
Patriarchen zugleich gegen den Metropoliten velwendet. Dies habe der 

AuseinandetSetzung zwischen A\ triarchen und Metropoliten neue Nahmng 

gegeben."" 
Die Behnupnrngen der BerichtelS~'lter IIber die Motive der ~L,ndelnden 

s ind hier nicht zu Ubemehmen , geschweige denn in eine moralische 

.. MICIII\llI. 601 (01. 212). 

. 1 O II\.OOT. Mic h.'le l IU 213: .;1 'J nvait dans Ic diod~;se d ' Amid quc lqucs nOlablcs nppclCs 
Ics Belle Qorya, qui hnbitaient dans le village mfmc de Qanqrlll ." 

.12 Zu oon NOlabcfn vgL oben. Fußnote 31 . Hier gewinnt mnn dcn Ei ndruck. es handele 
sich um einc Form des Lnndndcls. Der Adclsbcgriff fUhrt allcrdings vermutlich 
soz inlhistorisch in dic Irre. 

" MICIIAI'L 502 (111, 213). 
H Anonymus C P 300·301 (225). 



138 Dorothca Wbltcckc 

Bewerumgen 1IlllzumOnzen. An dieser Stelle ist nur sozlalhlstorlsch zu 
konstaüeren, daß diese Bedchte einerseits die EXistenz von unterschledHchen 

syrisch-orthodoxen Sippen mh eigenen Intcrcssen- und Machtbereichen ,n

und außemalb der Städte ansprechen, ferner lnterreglonale 

VelWandtschaftsstrukulrell, geographisch-kulturelle Räume diesseits und 

jenseits des Euphrats und soziale D,fferenzlemng der Städte. Die 

Berkhters ta tter sel.l::st geben ferner für ihre eigenen Personen bestimm te, 

regional und kulturell geprägte MentaHtäten zu erkennen. Und sie lassen 
deutlich weiden, daß alle diese Aspekte soziales Handeln zur Folge haben, 
das nkilt notwendig mit den Zielen einer Kil'chenorganlsaüon kong111ent ist. 

Oa es sich jedoch nicht von mr trennen HeB, setzten sich InteressenkonfHkte 

in mr fort, ebenso wie umgekehrt nichtkirchliche KontHkte mit klt'ChHchen 

Mitteln ausgefochten wurden. 

Dieser Gedanke HeBe skh verüef en, wenn zllsützHch die unterschledHchen 

weltlkhen Machthaber In unsere Betrachumgen einbezogen würden, die In 

der einen oder anderen Weise In diesem Zeitraum Involviert worden seien 

beziehungsweise In den Konflikt zwischen Athanaslus und BaslUus direkt 

eingegdffen hätten. Dies ist hier nicht mögHch. denn dazu wäre eine eigene 
systematische Untersuchung etforderlich, die Im Rahmen dieser 

Überlegungen nicht zu leisten Ist 4~ Doch läßt sich mh Slcherheh annehmen, 

daß die Interessen der weltlkhen und der nichtsyrischen geistHchen Mächte 

mh den Zielen der syrisch-orthodoxen Christen nkht kongment waren. 

Auch ohne diesen weheren Kontext bisher schon konkretisieren zu 

können, wird überdies deutlich, daß die soziale Interaküon syrlsch

Olthodoxer Christen quer zu anderen sozialen Gefügen vetilef, an denen sie 

neben Ihrer Konfesslonszugehörlgkeh teHhatten und In die sie 

45 Vgl. HAMILTON, B., The Latin Church in the Crusader States: The Secular Church, 
Lündon 1980, 188-211; PRAWER, 1., Social Classes in the Crusader States, the 
Minorities: A History of thc Crusades, V, N.P. ZAcotm/llW. BAZARD (Hgg,), 
MadisonlWjsc. 1985, 59-116. Die Konditionen der Beziehungen zwischen L1teinem 
und syrisch-orthodoxen Gemeinden sind damit wohl in ihren GnmdzUgen ermittelt. Die 
konkreten kirchenpolitischen Schritte etwa Joscellins I. oder Balduins in diesem Streit 
wie auch zu anderen Gelegenheiten können damit indessen nicht erklärt werden. Dies 
gilt auch fUr die Ergebnisse von AMOROUX-MONRAD, M., l.e Comtc d'Edesse, 1098-
1150, Paris 1988 (Insitut Fnm9ais d' ArchCologie du Proche Orient. Bibliothcque 
Archcologique et Historique, 128). 
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velwandtschaftlich, kulturell, wirtschaftlich und machtpollüsch eingebunden 

waren, Dies gut um so mehr, wenn man sich das gesamte Jurisdiküonsgeblet 

des Patriarchats und Maphrianats 

Indessen übethaupt zustande 
Konfesslonszugehödgkeit zu tun, 

vor Augen führt Daß die Interaküon 

kam, hat wesentlich mi.t Ihrer 
Ohne sich In Spekulaüonen über die 

,,syrische MentaUtät" ergehen zu müssen whd deutlich, daß dieses Geflecht 

sozialer Intemküon von seinen Bedingungen her nicht anders denkbar Ist als 

labH und gewissetmaßen endothenn: Es brauchte Kmft, um aufrecht erhalten 

zu werden. 

Zudem sahen sich die syrisch-orthodoxen Gemeinden Im 12. Jahrhundert, 
bedingt durch Übergriffe, dUI~h multdatemles Kriegsgeschehen im 

Zusammenhang mh den Kreuzzügen lind den lnnelmusümi.schen 
Machtkämpfen, einer unsicheren Zukunft und einer oft schlechterdings 

lebensgefiihrlichen Gegenwatt gegenüber: Es Hegt beispielsweise nahe, die 
Auswande111ng der MeHtener mh den Kriegen um MeHtene, der 

Steuerbelasumg, dem Hunger und den gewaltsamen Konfiskaüonen vom 
Ende des 11. bis in die ersten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts in Verbindung 
zu brlngen.o\6 

Ein weheres kommt hinzu: Das fUr die Aushandlung von Konflikten 

zentmle Spezlflkum der sozialen Intemküon In den syrisch-orthodoxen 

Gemeiooen scheint zu sein, daß die BeZiehungen Innerhalb der Gemeinden 

und zwischen Gemeinden und Klems nicht oder kaum durch Gewalt 
stmkuulert wutden. Waltel' Seib hat bereits auf die geringen 

SanküonsmögHchkehen und also auf die Schwäche des Patriarchats 
hingeWiesen, mh dem es seine Interessen oder auch seinen OrdnungswHlen 

hätte durchsetzen können,47 Und tatsächHch erscheinen die Waffen In der 

Hand des Athanaslus sehr sUlmpf: Der abgesetzte Bischof habe weiterhin 

geamtet, die unter Interdikt stehenden Gemeinden hätten Kirchen aufgesucht, 

die nicht davon betroffen waren. 

Da gleichzelüg jedoch keine andere, Im gesamten Jurisdlküonsgeblet 
mächüge Instanz ex isüerte, die Sanküonsgewalt besessen und an die 

.. _---_._-
"" MICHAEL 583 (111, 180); 587·606 (Ill, 187·220). 
47 SELB, W., Orientalisches Kirchenrecht, H. Die Geschichte des Kirchenrechts der 

Westsyrer (von den Anfängen bis zur Mongolenzeit), Wien (Üsterreichische Akademie 
der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. 543), 
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Konfliktlösung hUtte delegiert weruen können, ninunt es nicht wunder. daß 

das Aushandeln der Konflikte Zeit beanspmchte. Denn um einen Konllikt 

wi rklich beizulegen, ohne daß er an aooerer Stelle wieder aum1ckertc, mußte 

Eili vemellllu!II hergestellt we rden. Gleichzeitig ließen sich Konflikte schwer 

begrenzef\ weil niemand damn gehindert weruen konnte, sich vennittelnd 
oder streitend einzumischen Auf d iese Wa se wurden jedoch gleichzeitig 

weitere Interessen eingespeist, was die Lösung erschwert haben muß. 

Schließlich konnte letztlich auch niemand damn gehind ert weru ef\ die 

GenHinden zu ve r!(l.\'scm . Di eses zu verhindcm, muß vielmehr wiedcnllll 

Aushandeln errordert haben. [m Kontext dieser Strukturen sozialer 

Interaktion von sy ri sch-orUlOdoxen Christen sind die Beschreibungen der 

Fillie von (~kM'il't(( f/(IymömilÖ zu denken 

v 

GleichgUl tig ob es diese Funktion nun begrtißt oder kri tisiert. Denken sei t der 

a llopiischen AufldHmng sah Religion vorwiegend in ihrer 

kompensatorischen Funktion, als irrationale Ersatzlösung im Erleben von 

Ohmnacht und gegen die Erfahmng von Kontingenz. ~fier zeigl sich 

indessef\ daß gemde solches Erleben ch ristlichen Glauben korrollierell lassen 

kanf\ daß er zudem ei ne eigene Dynamik besilZ~ die Erleben erst fragwllruig 
werden I ~ßt.d 

Was hier als Mangel an Glauben bezeichnet wird. soll offenbar nicht dem 

unbekUIl1n1crten Zustand der "Gottlosen" gleichen. die gelegentlich um 

Horizont der Berichtcrsta ttung auftauchen.49 Auch soll es sich nicht um 

Apostasie als Folge assimilatorischer Vorgänge oder wirtschnftlichen Dnlcks 

handeln.so Es erscheint vielmehr als zutiefst bekUrnmerter Zustt'"IOO mit der 
Folge resignierter Abkel" . als Fsöq SabrOlVerlust der Boffnung." Dies ist 

auch nicht d ie religiöse .,1lesperatio" des lateinischen Mittelalters.. die 

.aI vgJ. ß UCHER A. A., Religionspsychologie - En FOfXhungsObcrblick. Inlcmational 
Journal or 1'mellenl Thcology. 3 ( 1999), 94- 126. hier: 98. 

. , Vg) . MiathEl579 (IU . (70). 
.. Vg). Mlat,"l 580-581 (lil. (73). 
" MICllhEl583 (Ill. (78). 

',,": 
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Vcnweiflung derer, d ie an ihre Erl ösung im Jenseits, zerschmettert durch die 

Ubergroße Angst vor einem ziirneooen Gott, nicht mehr zu hoffen wagen.H 

Im Fall des Todes der exkonununizierten Bischöfe scheint es vielmeltr die 
Authentizität des Verhaltens des Klerus zu sein, die fmgwllrdig geworden 

war. deM an dieses Verhalten wurden offenba r hohe Anforuemngen gestellt. 

Die Kalastrophenerfahmngen waren fragwU ruig. weil in ihrem Erl eben das 

Problem der Authentizität der Zusagen Gottes aufbrach, von denen Errettung 

und Sichemeit zentral sind und in den täglichen Gebeten ausgesprochen 
wU lden. 

[n diesen Kontext korrodierender Glaub ensgewißheit gehört die bekannte 
Deba tte um die Deunmg der Kata strophe von Edessa, die 

Theodilcqlroblana tik und die Schllissigkeit des Tun-&gehen-

Zusammenhangs . Sie setz te sich über das ,Mu rren" der Gemeinden in die 
Debatten der 'Iheologen hinein fort und motivierte ei ne Flut von Predigten, 

Polemiken sowie eine Reihe von historischen Werken." Alle drei Aspekte 

kulminierten in dem Austausch polemischer Schriften zwischen dem Bischof 

Johanncs von Mardin (t 1169) und seinen Gegnern Uber Fmge •• .ob du",h den 

Willen Gottes die Versuchungen kommen und die Unf1lll e und da s Veruemen 
geschehen oder nicht.'oS-a Johannes verfaßte selbst mindestens zwei Werke zu 

diesem Thema und provozierte wenigstens sechs Kl eriker zu ausfUhrlichen 

Stellungnahmen.5' Auf der Ebene der Theologen wu rd e die Diskussion 

letztlich von Dionysius bar $alibi entschieden){, und damit dominiert von 

einem Denken. das Gott wieder in die absolute Wirkmlichtigkeit einsetzte, 

H Vgl. c twn SACHS A., Rcligious Despnir in Mcdi cvo l Litcrlltllr ami Art , Medievnl 
Studies 26 ( 1964). 231 -256. DauMcAu, J ., Lc peche ct ln pcur. La clIlpabili sa tion en 
Oecldcnt. Xllle-XV11lc siec les, Pnri s 1983. 

53 Der Zusammenhang von Aktion der Gemeinden und Reaktion der Kleriker Olm klarsten 
ausges proc hen bei Bar 'Ebröyö CP 320-321 (280-281). der all erdings die Debatte 
insgesamt stark verkurzt. Vgl. MICHAEL 631-640011. 265-281). Zu di eser Deb.ltte 
dcrnntlchst WHLlCCKc, Mör Michael. 

,. MICII""" 631 (111.265). 
" MICllhEl631·634 (111 . 265-269). 
'0 BAR 'EnRöyö CE occ. 513 (514). Es ist bemerkenswert. daß sich damit ein bislang 

unbekannter Mtrlö gegen einen sehr angesehenen Metropoliten vor einer Synode 
durchgesetzt hatte und sogar rur seine Schrirt ein Bistum erhieh ; hier SClzie sich nicht 
,\ utorität oder Ansehen durch. sondern ein Argumcnl. ein r-ragment einer hUhen 
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"ac:Julem sie, wie oben zu sehen, bezweifelt worden war und weiterhin 

bezweifelt wurde. Eine systematische Untersuchung dieser Debatte muß an 
dieser Stelle unterbleiben, da sie grUndliche phil o logische Vorarbeiten 

erforderte, die bisher ausstehen. Nur zu wünschen bleibt hier gleichfalls eine 

Untersuchung der historisch·theologischen Dichtung Uber diese Ereignisse, 

an deren Einfluß auf die große Elegie über die Eroberung Edessns von de m 

armenischen Katholikos, Nerses 5nol'hali. unlängst wieder erinnert wurde.57 

Eine solche Untersuchung wird dadurch erschwert, daß diese Dichtung 

vollständig untergegangen zu sein scheint.S8 

Deutlich wird bei der Durchsicht der erhaltenen Fl'agmente~U allerdings 

unmittelbar. daß diese Textflut die Funktion besaß, eine der zersetzendsten 

Erfahrungen in dei' Geschichte der syrisch-OI'thodoxen Kirche zu verarbeiten, 

deren langfristige mentalitäts historische Fo/gell bislang noch gar nicht 

abzusehen sind.60 

VI 

Als einer der prominentesten Faktoren der syrisch-orthodoxen Geschichte 

galt, so wurde eingangs bemerkt, der interne Verfalisprozeß der syrisch

orthodoxen Kirche. Um diese These Inngfristig e iner Übe,p.\lfung 

zuzufUhren, wurde hier als ein Beispiel der Konflikt zwischen Patriarch 

Athanasius und Metropolit Basilius näher betrachtet. Dabei ergab sich, daß 

viele que llenkritische und sachliche Hindernisse zu Uberwindcn sind, bevor 

nur diese eine konkrete Auseinandersetzung hinsicht lich ihrcr Ursachen 

befricdigend erk lärt werden kann. So war in erster Linie festzustellcn, daß die 

syrischen Chroniken eine kritische lind moralische Position vertreten. In 

Anbetracht der starken Tendenz, hinter der an dieser Stelle die 

Schrift (der vor der Synode verlesenen?) Uber das Problem und Hinweise zur weileren 
Ausarbeitung seines Gedankens bei MICHAEL 631-633 (111, 265-267). 

'1 VI\N LINT, Th .• Sceking Meüning in Catüstrophe: Nerses Snorhali's Larnent on Edessa; 
Lument on Edessn by Ncrsfs Snorllali, tr.mslated and annotated: EIlst und West in the 
Crusader States. Context . Contacts - Confrontations. II., K .. CIGGI\MlH. TEUl..E 
(Hgg.), (Orientalin Lovaniensin Anlllecta, 92), Leuvcn 1999, 29-105. 

SB BAUMSTARK, Geschichte. 293-298. 
S9 Vgl. M'CI 'AE'- 63 t·640 on, 265·28 t). 
60 Vgl. auch oben. Fußnote 3. 

Überlegungen zu den Krisen 143 

QuellenaUloren Basilius bar SlIluönö und Dionysius bar ~nlibi erkennbar 

wurden, mußte daher eine ErkJänmg dieses Konfliktes vertagt werden. 

Es schien jedoch möglich, zugleich in den Berichten nach efl passallf 

nutgeteilten Elementen des Kontextes zu suchen. Mit diesen öffnete sich 

unversehens der Blick auf weitgehend unel'forschte Aspekte syrisch

orthodoxer Lebenswelten in der ersten I-lä.lfte des 12. Jahrhunderts. Diese 

Lebenswelten wjesen eine Vielzahl unterschiedlicher Strukturen und 

Interessen auf, die bisher als historische Faktoren nicht berUcktsichtigt 

werden. Dabei ließen sich einige der Bedingungen der sozia len Interaktion 

syrisch .. orthodoxer Christen ermitteln. Von diesen alls schcint langfristig eine 

weniger moralische und stärker sozial historisch orientierte Interpretation 

auch der Konflikte möglich. 

Als parallele Entwicklung zeigte sich das Problem des Glaubensvel'lllstes, 

das weitere Ele mente der sozialen Interaktion in den Gemeinden erkennen 

ließ. Zu diesen gehöne einerseits der hohe moralische Anspruch, veltreten 

durch Teile von KlenlS lind Laienschaft , der unter anderem von den 

Berichterst..'luern geteilt wurde. Als weiteres Element dieser Interaktion 

wurde das Wahmehmen und Bearbeiten von Laienzweifeln angesichts der 

Konf likte in der kirchlichen Hierarchie und angesichts der hochgradig 

verunsichernden Lebensbedingungen des 12. Jahrhunderts ermittelt. Letzteres 

Wal' mithilfe von theore tischen Werken, Polemiken lind Predigten geschehen. 

Hier schließt sich der Kreis. Die Quellen der drei großen Chronisten stammen 

von prominenten Teilnehmern dieses Verarbeitungsprozesses! In die 

Chroniken eingeflossen sind mit den Texten von Dionysius und Basilius 

gerade jene Positionen, die die Schuld an den Katastrophen letztlich in die 

Verantwol1ung der Gemeinden nahmen. Sie waren diejenigen, die an das 

Gewissen des Klerus lind der Gemeinden appellierten, lind die anscheinend in 

ihren zeithistorischen Werken mit einer geradezu peinigenden Genauigkeit an 

allerlei Verfehlungen erinnerten, die sich in den vergangenen Jahrzehnten 

zugetragen hanen.6\ Zu diesen Verfehlungen gehörte aus ihrer Sicht offenbar 

auch der Streit zwischen Athanasius und Basilius bar $abüni. 

61 Vgl. das Exzerpt der Predigt von Dionysius, MIOI"EL634-636(1I 1. 272~ 274); konkrete 
Beschreibung dieser Kritik . und Erimenmgsarbeit durch Dasilius in se iner Eigcnseh",rt 
als Bischor von Edessa vgl. Anonymus CP 11 130-131 (98-9'», daß es sich dabei um ein 
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Adelf RUcker behauptete seinerzeit in seinem gnUldlegenden Aufsatz iiber 

die Edessener Gemeinde vom 11. bis zum 13 . Jahrhundert: u[ ... J die 

Parteikämpfe und der [' Iader unter dem Klerus, die häufigen Differenzen 

zwischen den Patriarchen und den Bischöfen, die unwUrdige Haltung 

einzelner Priester und Mönche mußten die Kirche an den Rand des 

Abgrundes bringen. ohne daß man dabei die Gegen&.ltze zwischen den 

einzelnen Konfessionen, das oft unchristliche Verhalten der Kreuzfahrer und 

die barbarische Untcl'drilckuug der muslimischen Herren in Anrechnung zu 

bringen braucht. [ ... ) Die Geschichte Edcss..'lS zeigt lIns ( .. . ] die tieferen 

Ursachen, die den Niedergang der jakobitischen Kirche und des Christentums 

jener Länder verschuldeten:062 TheodOl' Nöldeke hatte bereits im 

ausgehenden 19. Jahrhundert die maßgebliche Perspektive geschaffen. als er 

mit Blick auf diese internen Konflikte behauptete: "Ganz ist derartiges ja 

auch im Occident nicht fremd geblieben, aber im Orient hat es einen viel 

größeren Umfang erlangt. ,,61 Diese Sätze werden so in der Gegenwart nicht 

mehr wiederholt; doch ist die historische Konstruktion. an der sie maßgeblich 

beteiligt waren, nach wie vor gUltig. 

Rücker \Uld Nöldeke waren den Beweis fUr ihre Behauptungen schuldig 

geblieben; er ist auch nicht zu fUhren. Unterschiedliche Individual ~ und 

Gruppeninteressen sind mitnichten typisch syrisch. Verwunderung regt sich, 

wie es angesichts der bewegten Geschichte des europäischen 

Hochmittelalters sowie der Kreuzfahrerstaaten Uberhaupt jemals zu diesen 

Behauptungen hat konunen können. Und sie motiviert dazu, nach den 

Bedingungen dei' Entstehung dieser Ansichten zu fragen. Eine dieser 

Bedingungen war zweifellos die Vorlage, die die syrischen Chronisten 

geboten hatten Es ist ihr eigenes Urteil, das sich bei den modemen Autoren 

wiederfindet. Aber damit h<'ltte es einen neuen Klang und eine andere 

Funktion gewonnen: 

EÄ.Zcrpe "us cinem Buch des Basilius (der Geschidlte Edess'ls? ) h'lIldelt, geht aus 
einem direkten Ziwt hervor: 131 (99). Der anonyme Autor gibt an, duß er Busilius 
Kritik nls zu schurf empfunden und sie in seinem eigenen Werk abgeschwtldu h:tbe , da 
zuviel Kritik sch;idlich se i: CE 11309 (231). Vgl. oben Fußnote 7. 

62 ROCKER. Edessa, 139. 
6) NÖLDCKC. Th .• Barhebr:tClls: Orientalische Skizzen. Berlin 1892. 253~283. hier: 258. 
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Die Chroniken bearbeiteten und konservierten Teile eines nach innen 

gerichteten Prozesses. Ihre Quellen und dadurch auch sie selbst stehen in 
einem k.omplizierten Vorgang, der aus Erleben allmählich Erzählen, 

Erinnerung. Gedenken undJoder Geschichtsschreibung werden läßt und in 

dem vielerlei Faktoren wirksam werden6<l Er war um so komplizierter. als das 

Erleben hier von großer Trauer. Empörung und Schuld empfindung begleitet 

gewesen sein muß. Um so auffälliger ist es, daß keinerlei 

Exkulpationsarrangements nachweisbar sind, vielmehr Jk'1tten die Erzähler 

dieser Zeit die lI11gebremste Wucht der Verantwortung gegen sich selbst 

gerichtet. Mit der Verschiebung ihrer Argumente in einen gänzlich anderen, 

in den modemen emopäischen Erzählkontext, ist aus einem Protokoll einer 

Arbeit an sich selbst ein Urteil über andere abgeleitet worden, das der 

Zerbrechlichkeit dieser Zeugnisse nicht gerecht wird. 

64 An jüngeren Stellungnahmen vgJ. Erzählung. Idcntitllt und historisches Bewußtsein. 
Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. Erinnerung. Geschichte, 
IdentitUt . 1. J. S'rRAuB (Hg.), Fr.mkfurt 1998: RICOCllR. P .• Das R~sel der 
Vergnngenheit. Erinnern-Vergessen·Verzcilcn, A. ßRcrru NGlH.R. LCSMR (Uss .), mit 
einem Vorwolt v. B. Liebseh. Göningen 1998 (EssCller Kulturwissenschllftliche 
Vortriige, 2). 
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