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Abstract

In Europe and Asia there are many holy sites visited by adherents of different
religions. These multi-religious spaces are experienced and interpreted differently,
for example either as places of reconciliation or as centers for the crystallization of
conflict. In this article, the state of research and previously tested analytical ap-
proaches are addressed. In light of empirical examples, analytical tools – based on
the ideas of Benjamin Kedar – are refined. It is shown that any analysis must take
into consideration the regional interests, as well as any particular power imbalance
and context of a given multi-religious site. Therefore, this article argues for a differ-
entiated analytical framework based on a broad empirical basis. The sites studied
demonstrate, moreover, that the multi-religious veneration of a particular site does
not necessarily reflect popular piety, as is often suggested, but rather that powerful
rulers also had an interest to donate to such holy sites and thereby legitimate their
own authority. In contrast, custodians of a sacred place felt as though they were
confirmed by the ruling religion as administrators of spiritual power. Due to the dy-
namic relationship of power and legitimacy, multi-religious sites were considered
neither entirely bizarre nor exactly quotidian. These sacred places nevertheless
demonstrate the perpetual cultural importance of a Christian presence in the Mus-
lim ruled Near East.

I

Dass es Heilige Orte gibt, an denen sich unterschiedliche Konfessionen
und Religionen einfanden und noch einfinden, ist bekannt. Das Phänomen
tritt im Vorderen Orient wie auch in allen anderen Kontaktzonen zwischen
den Religionen auf. An diesen Orten überschreiten die Religionen und
Konfessionen scheinbar ihre sonst vermeintlich geschlossenen Grenzen.
Sie vereinten und vereinen sich bisweilen sogar zu liturgischen Handlun-
gen und Feiern. Im 10. Jahrhundert fanden sich zum Beispiel Angehörige
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74 Dorothea Weltecke

von Klerus und Volk aller christlichen Konfessionen sowie Teile der musli-
mischen Bevölkerung und der muslimischen Elite in der Grabeskirche in
Jerusalem ein. Sie begingen dort die Osternacht. Gemeinsam erwarteten
sie die Herabkunft des Heiligen Feuers, einer Erscheinung, die bis in die
Gegenwart gefeiert wird. Dabei waren die Rechte auf Präsenz, Dominanz
und Gestaltung der Feiern in der Kirche sowie die Unterhaltung von Altä-
ren ungleich verteilt. Auch war die liturgische Gestaltung immer wieder
mit Konflikten verbunden. So konnte das Feuer beziehungsweise sein Aus-
bleiben etwa im 12. Jahrhundert ein Symbol für die Konkurrenz um die
Dominanz in der Kirche und im Land werden.

An solchen Orten nehmen also zeitweilig Mitglieder der Konfessionen
und Religionen körperlich eine Begegnung mit den Anderen hin, gestalten
sie durch ihr Verhalten und deuten sie. Es ist zu erwarten, dass die Vereh-
rung gemeinsamer Loca Sancta eine besondere Perspektive zum Verständ-
nis der Religionen und ihrem Verhältnis zueinander eröffnet. Ihre Erfor-
schung hat so viele Früchte hervorgebracht und ist zugleich so disparat,
dass es lohnend erscheint, zunächst die methodischen Zugänge und Ergeb-
nisse der vergangenen Jahrzehnte zu erörtern und auf empirischer Grund-
lage zu differenzieren. Schließlich gilt es, den möglichen Zugewinn solcher
Forschung für die Kulturgeschichte der Welt des Vorderen Orients und der
Rolle der Christen darin zu formulieren.1

II

Von einer intensiven Erforschung wird man nicht sprechen dürfen.
Gleichwohl wurde die gemeinsame Verehrung heiliger Orte bereits seit dem
19. und frühen 20. Jahrhundert im Rahmen der Geschichte des frühen
Islam oder in anthropologischen Studien behandelt.2 In den letzten Jah-
ren hat sich das historische Interesse verstärkt. Diese Untersuchungen
gingen aus der Lektüre spiritueller und polemischer Literatur hervor.
Diese Quellen ermöglichen auch, den Blick auf die sonst sehr viel schwerer
fassbare Welt des lateinischen Christentums auszuweiten. So förderte z. B.
Ephraim Shoham-Steiner Belege zutage, die zeigen, dass jüdische Pilger
zum Missfallen ihrer religiösen Autoritäten zuweilen an christlichen Orten

1) Neben der Diskussion auf der Tagung 2008 hat dieser Beitrag sehr vom Ger-
man-Israeli Frontiers of Humanities Symposium 2010 und dem Austausch insbe-
sondere mit den Kollegen Christoph Cluse, Rami Reiner, Iris Shagrir und Ephrem
Shoham-Steiner profitiert, denen an dieser Stelle zu danken ist.

2) Die wichtigen frühen Werke bei Bashear (1991). Für viele: Tritton (1930).
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Heilung suchten.3 Damit konnte er Beobachtungen zu dem Umgang
von Juden mit christlichen Pilgerzentren in der aschkenasischen Welt ver-
tiefen.4

Sehr viel intensiver als für das lateinische Christentum ist die Analyse
gemeinsamer Heiligtümer im Vorderen Orient vorangetrieben. Alexandra
Cuffel untersuchte unlängst die Polemik muslimischer Gelehrter gegen
spirituelle Konvergenz in diesem Raum.5 Auch aktuelle monographische
Werke, die sich mit der Geschichte der Frömmigkeit und der Geschichte
des Pilgerns befassen, haben für Ägypten, Syrien und Palästina eine ganze
Reihe von Fällen interreligiöser heiliger Plätze zusammengetragen und
untersucht. Dazu gehören insbesondere Werke von Boaz Shoshan,6 Josef
Meri

7 und Daniela Talmon-Heller
8.

Ein Hindernis bei der Erforschung dieses Phänomens ist gleichwohl in
der schwierigen heuristischen Situation zu suchen. Beispiele für gemein-
same Loca Sancta werden in den Quellen mehr oder weniger zufällig aufge-
funden; deshalb sind Beiträge zu diesem Thema wissenschaftstechnisch
meist ein Nebenprodukt. Das Vorkommen oder Nichtvorkommen von
Evidenz ist dabei in den unterschiedlichen Quellengruppen grundsätzlich
unvorhersehbar. Es ist daher quellenkritisch außerordentlich schwer zu
werten. Archäologische Evidenz, Pilgerberichte, historische Werke, theo-
logische Kommentare, Polemik, geographische Werke, um nur einige mög-
liche Kontexte für Belege zu nennen, mögen die multireligiösen Feiern an
einem bestimmten Platz anzeigen – oder eben auch nicht. Archäologische
Evidenz ist an Plätzen zu erwarten, an denen die multireligiöse Verehrung
institutionalisiert ist. Ein Beispiel dafür sind die Orte des geheimnisvollen
St. Georg/al-Äidr/Elia, der sich für jede Religion anders darstellt und
zugleich in derselben Figur verehrt wird.9 Häufig sind die multireligiösen
oder multikonfessionellen Begegnungen materiell betrachtet aber zu
flüchtig, um Spuren zu hinterlassen. Aus der Perspektive schriftlicher Be-
tätigung gab es wiederum gute Gründe, die Beteiligung etwa der eigenen
Konfession oder Religion an den Feiern eines bestimmten Ortes nicht zu
erwähnen. Anders gesagt, es gab nicht immer gute Gründe, dies zu tun, wie
noch zu sehen sein wird. Auch wurde in allen drei monotheistischen Reli-

3) Shoham-Steiner (2010).
4) Vgl. auch Cuffel (2003); Shoham-Steiner (2006).
5) Cuffel (2005).
6) Soshan (1993).
7) Meri (2002); Meri (1999).
8) Talmon-Heller (2007).
9) Zuletzt Meri (1999); Meri (2002).
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gionen überhaupt das volkstümliche Bedürfnis, zu einem heiligen Ort zu
pilgern, von den theologischen Autoritäten nicht immer gern gesehen.10 Es
dürfte daher unmöglich sein, einen wirklich verlässlichen Korpus an Fäl-
len und Quellen herzustellen.

So hat die Forschung gemeinsamer Loca Sancta von mehr oder weni-
ger häufigen Einzelfällen auszugehen, diese zu untersuchen und trotz des
fehlenden Überblicks eine Analyse zu versuchen. Benjamin Kedar schlug
vor einigen Jahren erstmals eine Typologisierung für die interreligiösen
heiligen Orte in den Kreuzfahrerherrschaften im 12. und 13. Jahrhundert
vor.11 Die interreligiöse Verehrung Heiliger Orte bezeichnete er dabei
zunächst mit dem übergeordneten Begriff „spirituelle Konvergenz“. Diese
unterteilte er in drei Untertypen. Als erste Gruppe gemeinsamer Ver-
ehrung bezeichnet Kedar die „räumliche Konvergenz“. Hier besuchen
schlicht Angehörige unterschiedlicher Religionen denselben Ort; gemein-
same Feiern oder Riten finden nicht statt. Die Interaktion beschränkt sich
auf die rein physische Begegnung. Die Patriarchengräber in Hebron, die
für die auf das Judentum folgenden Religionen hochbedeutende Reliquien
bergen, sind ein wichtiges Beispiel für diese räumliche Konvergenz.12

Als zweite Kategorie schlug Kedar „ungleiche Konvergenz“ vor. Dies
besagt, dass an einem Ort die Liturgie von einer Religion bestimmt wird.
Mitglieder anderer Religionen beten nicht nur am selben Ort ihre eigenen
Gebete parallel zu den anderen, sondern sie werden Teil einer gemeinsamen
Liturgie. Doch geschieht dies nicht auf gleicher Ebene. Ein berühmter Fall
solcher ungleicher Konvergenz ist das Kloster Saidnaya13 in der Nähe von
Damaskus. Seine heilkräftige Marienikone zog in der Kreuzfahrerzeit ne-
ben Christen unterschiedlicher östlicher Konfessionen auch lateinische
Tempelritter an. Hinzu kamen Muslime in großer Zahl, besonders zu ho-
hen Marienfesten wie der Himmelfahrt Mariens im August.14 Doch wurde
der Zugang zur Ikone von der melkitischen Äbtissin des Klosters und der

10) Vgl. Prawer (1980); die Beiträge in Hirschler (2006) und die dort ver-
arbeitete Literatur; Talmon-Heller (2007), 199 u. ö.

11) Kedar (2001). Die im folgenden genannten Beispiele Kedars werden nicht
systematisch dokumentiert. Zu Quellen und Literatur s. Kedar (2001).

12) Für viele: Abel u. a. (1923); Stiernon (1990); Jericke (2003).
13) Devos (1947), dessen quellenkritische Überlegungen in jüngerer Zeit ver-

gessen worden zu sein scheinen. Zur neueren Literatur vgl. Baraz (1995); Immer-

zeel (2007).
14) Kedar (2001), 69: Bis heute nehmen auch Muslime an den Feiern teil.
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Nonnengemeinschaft kontrolliert, während die Mönche und Priester die
Liturgie der Feiern bestimmten.15

Von dieser Kategorie aus war es folgerichtig, nach Möglichkeiten gleich-
berechtigter Partizipation zu fragen. Kedar bezeichnete sie als „egalitäre
Konvergenz“. Dieser seltene Fall ereignet sich aber seiner Ansicht nach
nicht an Heiligen Orten selbst. Es ist der neutrale, nicht konfessionell oder
religiös festgelegte Stadtraum, der gelegentlich Schauplatz solcher Kon-
vergenz wird. Angehörige unterschiedlicher Religionen und Konfessionen
finden sich zu gemeinsamen Prozessionen zusammen, etwa um für Regen
zu beten.16 Die Feiern werden von Angehörigen verschiedener Religionen
und Konfessionen gemeinsam gestaltet.

Zehn Jahre nach dem Erscheinen von Kedars Beitrag lässt sich bilan-
zieren, dass sich die Kategorien im Großen und Ganzen bewährt haben.
Doch erwiesen sich auf allen drei Ebenen fünf Differenzierungen als nütz-
lich, die jeweils mit Kedars Kategorien korreliert werden können: Erstens
versteht es sich von selbst, dass man danach zu fragen hat, was oder wer
genau an diesem Ort das Objekt der Verehrung ist und in welchem Verhält-
nis es zu den an der Verehrung beteiligten Religionen steht. Von besonde-
rem Interesse ist dabei die Frage, ob das Objekt der Verehrung sich aus der
theologischen Tradition der Pilger herleiten lässt oder nicht und welche
Schlüsse daraus zu ziehen wären. Zweitens wird man nach der Zeit und
dem historischen Wandel des Geschehens an gemeinsamen religiösen Orten
fragen. Der Wandel mag dabei auf lokaler Ebene oder im größeren Raum
angestoßen worden sein. So wäre etwa bei dem eingangs genannten Bei-
spiel zu fragen, aus welchen Gründen sich die Muslime im 11. Jahrhundert
aus den Feierlichkeiten in der Grabeskirche zurückzogen.

Drittens zeigte sich in den Debatten der vergangenen Jahre vor allem,
dass die Verhältnisse der Macht sowohl an den Heiligen Orten als auch in
den umgebenden lokalen und größeren Räumen immer bestimmt werden
müssen. Dies sei etwas ausgeführt: So wurden zeitweilig die gemeinsamen
Heiligen Orte mit einer gewissen Begeisterung für die ökumenischen Au-
genblicke begrüßt, die scheinbar die Feindschaft zwischen den Religionen
mindestens in ihrem Bezirk aufzuheben imstande waren. Der Anthropo-
loge Gebhardt Fartacek konnte dabei in Syrien den Vorteil nutzen, die
Pilger und die Wächter befragen zu können, wie sie die Anwesenheit der
anderen Religionen bewerteten. Etwa die Hälfte der Orte, die er besuchte,
wurden von Christen, Sunniten, Drusen und Alawiten aufgesucht. Sowohl

15) Einen Einblick in Quellen und Forschungen bietet neben den oben genann-
ten Kedar (2001).

16) Kedar (2001), 61; auch Limor (2007), 219 u. ö.
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die Pilger wie die Wächter an diesen Plätzen bekräftigten energisch, dass
die Anwesenheit der sonst feindlichen Religionen und Denominationen ge-
radezu die Heiligkeit und den besonderen Segen des Ortes ausmachte.17

Doch auch wenn dies so ist, müssen die tatsächlichen Machtpositionen der
Gläubigen am Heiligen Ort und der Religionen bestimmt werden. Kedar

war diese Unschärfe übrigens selbst aufgefallen.18 Wenn beispielsweise
Christen und Muslime gleichzeitig die Quelle bei al-Matariyya in Ägypten,
an der die Heilige Familie gerastet haben sollte,19 besuchten und dort ba-
deten, so ist dies etwas anderes, als wenn Muslime von den Lateinern gedul-
det wurden, in einer Ecke der Johanneskathedrale von Sebaste ihre Gebete
zu verrichten.20 Es gibt also „räumliche Konvergenz“ in gleichrangiger
und in hierarchischer Form.

Dies gilt, auf den ersten Blick pleonastisch, auch für Kedars „unglei-
che Konvergenz“: Wenn hohe muslimische Repräsentanten direkt am ver-
schlossenen Grab in der Grabeskirche auf das Feuer warteten, um es als
erste in Empfang zu nehmen, damit zum Felsendom zu eilen und dem
Kalifen in Bagdad die Erscheinung zu melden, waren sie zwar keine gleich-
berechtigten Partner der Zeremonie. Die Liturgie und das Wunder selbst
wurden vom reichskirchlichen Klerus allein gestaltet. Aber sie übten auch
keine dienende Funktion aus. Im Gegenteil demonstrierten sie als Herr-
scher der Stadt und des Landes Kontrollmacht und brachten das Feuer-
wunder in ihre Verfügung.

Die Frage nach der Macht ist auch in einer weiteren Hinsicht entschei-
dend. Bekanntlich sind die Orte gemeinsamer Verehrung nicht zugleich
Symbole des Friedens, wie dies von der Grabeskirche, vom Tempelberg
oder vom Patriarchengrab in Hebron bis in die Gegenwart sattsam be-
kannt ist. Der Anthropologe Robert Hayden stellte fest, dass räumliche,
auch scheinbar egalitäre, Konvergenz nicht immer freiwillig eingegangen
wird. Er untersuchte gemeinsame Heilige Orte sowohl der monotheisti-
schen Religionen auf dem neuzeitlichen Balkan als auch von Hindus und
Buddhisten im modernen Indien. Die Konvergenz wurde hier durch die
herrschende Macht, die Osmanen im einen Fall und die englische Kolonial-
macht im anderen, erzwungen. Sobald der Druck nachließ, entlud sich die
immer gegenwärtige Konkurrenz in Konflikten und Vertreibungen. Der

17) Fartacek (2003).
18) Kedar (2001), 62.
19) Kedar (2001), 62 u. ö.; zu Quellen und Literatur außerdem u. a. Zanetti

(1993); Cuffel (2003); Cuffel (2005), 410.
20) Kedar (2001), 62, vgl. zu Quellen und Literatur auch Köckert (1998);

Kenaan-Kedar (1992).
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Heilige Ort wurde monoreligiös. Hayden warnte daher vor Fehlinterpre-
tationen und prägte den Begriff der „antagonistischen Toleranz.“21

Bezogen auf unseren Untersuchungszeitraum argumentierten Ora
Limor und Elchanan Reiner in eine ähnliche Richtung. Sie betonten die
Konkurrenz um Wahrheitsansprüche und Gestaltungshoheit. So zeigten
sie, dass viele Heilige Orte trotz der multireligiösen Nutzung umfochten
blieben. Juden unterliefen etwa den Anspruch der physisch überlegenen
Christen oder Muslime in Hebron oder an Orten in Jerusalem mit eigensin-
nigen Erzählungen und bauten eigene polemische Interpretationen gegen
die dominante Deutung auf.22

Limor vermutete, dass Exklusivität durch
Institutionalisierung und eine wichtige theologische Funktion des Ortes
befördert würde, Inklusivität hingegen durch spontanes spirituelles Han-
deln an den Rändern.23 Wenngleich die empirischen Ergebnisse insgesamt
diese Theorie nicht bestätigen, so ist doch die Frage nach Machtansprü-
chen für das Verhältnis zwischen den Religionen an einem Heiligen Ort
offensichtlich weiterführend.24

Viertens hat es sich bewährt, die Beteiligten einer spirituellen Konver-
genz genauer zu beschreiben. Shoham-Steiner arbeitete die Bedeutung
ihres sozialen Ranges heraus. Der christliche Heilige Ort mochte jüdische
Pilger anziehen, wenn sie ganz an den unteren Rand ihrer Gesellschaft
geraten waren und keinen Halt durch ihre eigenen Gemeinden oder ihre
Religionszugehörigkeit mehr erfuhren.25 Die Rolle der muslimischen Eli-
ten bei den Osterfeierlichkeiten wurde eben erwähnt und zeigte, dass auch
am anderen Ende der sozialen Stufenleiter spezifische Interessen auszu-
machen sind. Cuffel machte darauf aufmerksam, dass die Beteiligung
von Frauen anders gewertet und wohl auch anders gestaltet wurde als die
von Männern und somit die Geschlechtszugehörigkeit ein wichtiger Faktor
ist.26 Auch genügt es nicht, wie bisher üblich nur die Religionszugehörig-
keit der Pilger zu nennen. Vielmehr muss näherhin auch ihre Konfession
oder die Bewegung bestimmt werden, der sie sich angeschlossen haben.

21) Hayden (2002).
22) Limor (2007); Reiner (1999).
23) Limor (2007), 231.
24) Meri (2002) hat dagegen den ökumenischen und versöhnenden Aspekt der

gemeinsamen Heiligen Orte betont. Key Fowden (2002) entwirft ein historisches
Narrativ von einer gemeinsamen Teilhabe hin zu einer stärkeren Abgrenzung in spä-
terer Zeit.

25) Shoham-Steiner (2010).
26) Cuffel (2005).
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Denn die Konfessionszugehörigkeit hat eine eigene Brisanz, nicht nur an
der Grabeskirche.

So sind bisher keine syrisch-orthodoxen Zeugnisse bekannt, die das
Kloster Saidnaya und seine wundertätige Ikone überhaupt benennen,
geschweige denn in die reiche melkitische und lateinische Hymnen- und
Verehrungsliteratur einstimmen.27 Der einzige syrisch-orthodoxe Beleg
stammt aus dem 16. Jahrhundert, und hier ist die Konfessionszugehörig-
keit in Wirklichkeit höchst unsicher. Der Dichter könnte melkitisch gewe-
sen oder geworden sein. Einige Quellen sind dieser Ansicht.28 Angesichts
der Dichte der Erwähnungen von syrisch-orthodoxen Pilgern an diesem
Heiligtum in anderen Quellen gibt es andererseits keinen Grund, an
der Beteiligung dieser Konfession an Wallfahrten nach Saidnaya bis in die
Gegenwart zu zweifeln. Vielmehr zeigt sich an diesem Beispiel, dass die
vielen hierarchischen Ungleichheiten an gemeinsamen Heiligen Orten
nicht immer dazu animieren, von einem Besuch dort zu erzählen.

Wenn man fünftens beschreibt, mit welcher Absicht Pilger einen Ort
aufsuchen, ob sie sich Heilung von schweren Krankheiten wünschen, wirt-
schaftlichen Erfolg, die Legitimation ihrer Macht oder die Reinigung von
Sünden, so werden weitere Faktoren erkennbar, die über die Beziehungen
der Religionen zum Heiligen Ort und zueinander Auskunft geben. Es ver-
steht sich, dass sich diese Differenzierungen nur dort vornehmen lassen,
wo die Quellen sie ermöglichen. Umso wichtiger sind die Erfahrungen aus
anthropologischen Untersuchungen, um mögliche Alternativen kennenzu-
lernen.

III

Ein archäologisch gut belegter und untersuchter Fall räumlicher Kon-
vergenz ist das Pilgerzentrum ar-Rusafa-Sergiopolis am Euphrat. Hier
lassen sich deshalb zunächst die Differenzierungen der Typen Kedars
testen, um dann zu einem insgesamt schlechter belegten und erforschten
Fall überzugehen. Im 6. Jahrhundert zur glänzenden Grenzfestung und
Pilgerstadt aufgestiegen, blieb ar-Rusafa bis zur Aufgabe nach der Zerstö-
rung durch die Mongolen um das Jahr 1260 eine christliche Stadt.29 In der
gewaltigen Basilika A von ar-Rusafa, einer der größten Kirchen Syriens,
wurden die Reliquien angeblich des Märtyrers Sergius aus dem 4. Jahr-

27) Vgl. allein Graf (1944–1953), s. v. Saidnaya.
28) Graf (1944–1953), IV, 16–17.
29) Sack- Gauss (1996); Ulbert (2008).
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hundert aufbewahrt, denen heilende Kraft zugesprochen wurde.30 Die
Pilger kamen also in der Absicht, Heilung zu erfahren. Sie konnten hier Ob-
jekte mit der Darstellung des Heiligen Sergius unter anderem als Reiter-
heiligen erwerben und so seinen Segen auch mit nachhause nehmen. Dabei
erfreute sich der Ort schon im 6. Jahrhundert allerhöchster Zuwendung.
Unter anderen förderte das oströmische Kaiserpaar Justinian (527–565)
und Theodora (527–548) die Stadt und das Pilgerzentrum. Der sassanidi-
sche König Chosrau II. (590–628) begünstigte das Heiligtum ebenfalls.
Der mit Ostrom verbündete christlich-arabische Fürst der Gassaniden al-
Munüir III. ibn al-Hari© (569–581) stiftete und baute ebenfalls, um nur
einige prominente Wohltäter zu nennen.31

Im frühen 8. Jahrhundert begann der umayyadische Kalif Hišam
(724–743) eine Moschee im nördlichen Vorhof der Basilika A anzulegen.
Er verband die Moschee mit dem Peristyl durch eine Tür. Gleichzeitig ließ
er sich außerhalb der Stadtmauer, womöglich an ältere gassanidische,
herrschaftliche Bebauung anknüpfend,32 eine Residenz errichten, in der
er sich regelmäßig aufhielt. Die Machtverhältnisse zwischen Muslimen und
Christen wurden durch die Gebäude am Heiligen Ort, in der Stadt und in
der Vorstadt konkret.

Nach den Untersuchungen von Dorothee Sack- Gaus und Thilo
Ulbert wurde die Moschee in riesigen Dimensionen gebaut, obwohl kein
Zweifel daran bestehen konnte, dass der Untergrund sich dafür gar nicht
eignen würde. Man konnte vor dem Baubeginn wissen, dass der Boden sich
hier stark absenkte und jedes Gebäude in Gefahr brachte, wie es dann auch
in der Folge geschah. Trotzdem wurde der Platz nicht aufgegeben, sondern
die Moschee einmal repariert und ein zweites Mal kleiner an derselben
Stelle wieder errichtet. Für einen erstaunlich langen Zeitraum, der weit
über die Phase des frühen Islam hinausging, wollte man die Nähe zur Re-
liquie um jeden Preis. Und man schuf so ein Ensemble von sakralen Gebäu-
den mit demselben Verehrungsobjekt. Die archäologischen Befunde legen
nahe, dass Muslime von der Moscheeseite und Christen von der Basilika her
zum Sarkophag pilgerten, der in einer Ecke des nördlichen Hofes unter
einem Säulengang untergebracht war. Besonders am Feiertag des Heiligen
war der Hof Schauplatz von liturgischen Feiern, die vom Klerus der Basi-

30) Zum Ursprung der Legende: Woods (1997).
31) Nach und parallel zu den Berichten des Deutschen Archäologischen Insti-

tuts (Zentraldirektion des DAI, 1984–2002) setzte eine stürmische Erforschung ein;
vgl. u. a. Key Fowden (1999); Shahid (2002); Hainthaler (2007), dort jeweils
auch die Aufarbeitung der zahlreichen Schriftquellen.

32) Shahid (2002), 119, 131–133.
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lika gestaltet wurden. Hier weitete sich die räumliche Konvergenz zu einer
ungleichen Konvergenz aus, die von der Reichskirche dominiert wurde,
wohlverstanden unter den Bedingungen der politischen Unterordnung.
Nachher nahmen die Pilger Öl und Wasser als Berührungsreliquien in
Empfang.

Zwar ist der Soldatenmärtyrer Sergius als Objekt der Verehrung in der
muslimischen Tradition an sich ein Fremdkörper. Die Feier der Auferste-
hung in der Grabeskirche passte jedoch nicht besser in die Theologie des
Islam. Offenbar kam es weder hier noch dort darauf an. Sergius wurde als
mächtiger Schutzheiliger, Grenzwächter und Helfer militärischer Macht
an dieser lange umfochtenen Grenze für Byzantiner und christliche Araber
verehrt. Sicher ist zudem die Beliebtheit des Wallfahrtsortes bei den Betei-
ligten, gleich ob Muslimen oder Christen, nicht einfach Ausdruck sponta-
ner Volksfrömmigkeit. Die maßgebliche Gestaltung des Ortes durch den
Kalifen in der Tradition der spätantiken Herrscher ist vielmehr eine kraft-
volle Demonstration symbolischer Macht, die den Heiligen in die neue Re-
ligion integrierte, wenn nicht vereinnahmte. Ebenso vereinnahmte der
Kalif mit der neuen Vorstadt und Residenz Rusafat Hišam die byzantini-
sche Stadt in sein Reich.33 Dass entgegen der Forschungsdiskussion bisher
die spirituelle Konvergenz durchaus eine Angelegenheit der gesellschaft-
lichen Spitzen gewesen ist, zeigte sich schon bei der Grabeskirche in Jeru-
salem. Gerade für den frühen Islam sind viele wichtige Beispiele zusam-
mengetragen worden, die in diesem Zusammenhang weiter zu diskutieren
wären.34 Ein späteres Beispiel gilt es im Anschluss zu erörtern und erneut
nach den Gründen zu fragen.

Was die beteiligten Konfessionen betrifft, wurde die Basilika immer
von der Reichskirche dominiert. Aber der Heilige war überkonfessionell
bedeutsam; seine Verehrung begann im frühen 5. Jahrhundert. Noch in
seiner Entstehungsphase wurde der Kult vom anti-chalkedonensischen
Patriarch Severus von Antiochia (512–538) in die syrische Opposition ge-
tragen, für die er genauso wichtig ist wie für die Reichskirche.35 Das belegt
allein die hohe Zahl an syrisch-orthodoxen Sergiuskirchen und Mönchs-
wie Bischofsnamen. Die Oberhäupter der syrisch-orthodoxen Kirche auf

33) Deshalb erscheint mir Key Fowden (1999), 191 zu harmonisch: „What
started as a frontier religion very much part of a place and a time, had acquired the
momentum to cross other boundaries, less mindful of geography, between Christia-
nity and Islam“.

34) Bashear (1991).
35) Key Fowden (1999), 22–26 zum aktuellen Stand der Forschung, Quellen

und Literatur.
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persischem Gebiet, die Maphriane Ahudemmeh (538/9–575) und Maruta
von Tagrit (628/9–660), schufen im 6. und 7. Jahrhundert bewusst eigene
Sergius-Zentren auf persischem Gebiet als Alternativen für ihre Pilger, um
ihnen die gefährliche Reise ins römische Reich zu ersparen.36

In ar-Rusafa selbst waren die unterschiedlichen Konfessionen mit eige-
nen Kirchen präsent. Im 8. Jahrhundert wurde, für etwa 200 Jahre, zu-
sätzlich ein syrisch-orthodoxes Bistum in ar-Rusafa eingerichtet.37 Eine
Synode bei Harran verbot im Jahr 794, Spenden direkt an die große Basi-
lika zu richten, denn diese habe die Mittel für sich einbehalten und der
syrisch-orthodoxen Gemeinde nichts davon zukommen lassen. Spenden
sollten deshalb künftig nur noch direkt an den syrisch-orthodoxen Bischof
und die syrisch-orthodoxe Kirche von ar-Rusafa gerichtet werden.38 Ob
diese Bestimmung angesichts der Bedeutung von Spenden für die Bitten
an einen Heiligen durchgesetzt werden konnte? Allerdings ging dieses Bis-
tum im 11. Jahrhundert wieder unter. Syrisch-orthodoxe Christen spende-
ten spätestens jetzt wieder direkt an die Sergiusbasilika. Belege dafür fin-
den sich in dem spektakulären Silberschatz von ar-Rusafa mit Geräten aus
dem 12. und 13. Jahrhundert. Sie weisen sich durch ihre Inschriften selbst-
bewusst als syrisch-orthodoxe Stiftungen aus. Besonders wichtig ist die
Patene, deren Stifter Rainer Degen überzeugend mit dem auch sonst be-
kannten syrisch-orthodoxen Arzt und Gelehrten Hasnun aus Edessa (gest.
1227) in Verbindung brachte.39

IV

Für das nächste Beispiel sind archäologische Belege für eine multireli-
giöse Verehrung nicht zu erwarten. Ohnedies wurden bisher überhaupt
keine wissenschaftlichen Grabungen vorgenommen. Dagegen sind einige
Schriftquellen bekannt, die insgesamt zu einem farbigen, wenngleich frag-
mentarischen Bild führen. Es handelt sich um die Verehrung der Reliquien

36) Key Fowden (1999), zu den Einzelheiten, 122–125 wertet sie dies als Kon-
kurrenzunternehmen zur Reichskirche.

37) Degen (1992), 71.
38) Degen (1992), 71, dort die Nachweise.
39) Edition, Übersetzung und Kommentar der Stifterinschriften bei Degen

(1992), 68; Identifikation mit dem aus der Chronik des Bar �Ebroyo bekannten Arzt
und Gelehrten Hasnun, 71, vgl. Bar �Ebroyo (Bedjan 1890) (syr.), 457; Bar �Ebroyo
(Budge, 1932), 392 (engl.).
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des syrischen, anti-chalkedonensischen Heiligen Mor Barsaumo (gest. 458)
im Kloster Mor Barsaumo selbst wie auch auf Prozessionen in Stadträu-
men. Das Kloster Mor Barsaumo (Borsun Kalesi) befand sich in der Nähe
der heutigen türkischen Stadt Malatya, wahrscheinlich als Unterkloster
am Fuß und als Oberkloster auf dem Gipfel eines Berges. Nach beschei-
denen Anfängen im 8. Jahrhundert wurde das Oberkloster im 11. und
12. Jahrhundert als Burg mit Verteidigungsanlage ausgebaut. Wegen sei-
ner strategischen Bedeutung wurde es in dieser Zeit mehrfach angegriffen.
Im 12. und 13. Jahrhundert lebten bis zu 300 Mönche mit ihren Wächtern
und Arbeitern auf dem Berg.40 Einige syrisch-orthodoxe Patriarchen wur-
den hier bestattet. Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert war das Kloster einer
der wichtigsten Wallfahrtsorte für die syrisch-orthodoxe Kirche. Zu be-
stimmten Festtagen und in Zeiten der Gefahr sammelten sich große Mas-
sen von Menschen und lagerten am Hang des Berges. Von weither müssen
das Kloster und seine Kirche sichtbar gewesen sein.41

Schon Honigmann hat auf die multireligiöse Verehrung des Heiligen
im Kloster hingewiesen. Die Chronik des syrisch-orthodoxen Patriarchen
Michael (gest. 1199) teilt mit, dass muslimische Reisende in das Kloster
kamen.42

Honigmann zitierte als Bestätigung das Zeugnis des Geogra-
phen Yaqut al-Hamawi ar-Rumi (gest. 1229). Unter dem Eintrag „Dayr
Barsuma“ erzählt er in seinem großen geographischen Lexikon, dass das
Kloster für seine Gelübde oder Weihespenden berühmt sei, die ihm aus
ganz Syrien, al-Ğazira, Diyar Bakr und Byzanz zufließen würden.43 Yaqut
beruft sich dabei auf einen muslimischen Augenzeugen, einen Kaufmann,
der ihm selbst von seinem Besuch im Kloster erzählte. Der Kaufmann
hatte es auf einen Selbstversuch ankommen lassen. Bei der Durchreise un-
terhalb des Klosters auf dem Weg nach Melitene versprach der Kaufmann
dem Heiligen 50 Dirham, sollte sein Gewinn in byzantinischem Gebiet bei

40) Honigmann (1954); Kaufhold (2000).
41) Vgl. u. a. die Verhandlungen zwischen Joscelin II. und dem Melitener Emir

Daula, die nach dem Überfall 1148 (s. u.) geführt wurden; Michael (Chabot,
1899–1924), V. 644 (III, 287): „Du [Daula] hast die Klöster von Zabar genommen,
die mir gehören, und hast sie verwüstet. Ich aber habe mir das Kloster Mor Bar-
saumo genommen, das eine Festung ist, die höher ist als viele, gleich wie der Adler
über den Vögeln. Und da – jetzt gebe ich es dir zurück“.

42) Michael (Chabot, 1899–1924), IV, 647 (III, 290).
43) Auf die kritischen Bemerkungen zu solchen Spenden an christliche Heilige

von at-Turkumani in seiner 1397 geschriebenen Streitschrift gegen Neuerungen
(Labib, 1966), I, 298, machte mich freundlicherweise Alexandra Cuffel aufmerk-
sam. Eine systematische Untersuchung solcher Kritik ist uns nicht bekannt.

Bereitgestellt von | Universitaet Konstanz
Angemeldet | 134.34.200.118

Heruntergeladen am | 30.01.13 13:45



Multireligiöse Loca Sancta und die mächtigen Heiligen der Christen 85

2000 Dirham liegen. Weil er diese hohe Summe tatsächlich erzielte, machte
er auf dem Rückweg dem Kloster seine Aufwartung.

Auf dem Gipfel des Berges und im Kloster angekommen erkundigte der
Kaufmann sich ausführlich nach dem Heiligen und hätte ihn gern selbst
gesehen. Die Mönche gestatteten dem Besucher jedoch keinen Blick auf die
Reliquie, aber sie beschrieben sie ihm. Sie teilten ihm mit, dass sie der Re-
liquie jedes Jahr die Fingernägel schneiden würden, die immerzu nach-
wüchsen. Diese schickten sie zusammen mit dem Tribut, den sie jährlich
zahlten, an den Herrscher von Rum. Der Kaufmann und Yaqut staunten
darüber, waren aber bereit, ein solches Wunder zu akzeptieren.44

Als Adressat kommt der seldschukische Sultan Qiliq Arslan II.
(1155–1192) in Frage. Im Jahr 1177 nahm er die Stadt Melitene ein. Laut
der Chronik Michaels arrangierte er 1182 ein Treffen mit dem syrisch-
orthodoxen Patriarchen, bei dem er ihn zu ehrenvollen Disputationen über
Religion und Philosophie einlud und mit wertvollen Geschenken be-
dachte.45 Zusätzlich dankte der Sultan dem Patriarchen in einem Brief
für die Fürbitte für sein Reich und forderte auch für die Zukunft solche
Gebete. Dazu präsentiert Michael in seiner Chronik zum selben Jahr den
folgenden Text:

Qiliq Arslan der Große, Sultan von Kappadokien, Syrien und Armenien, dem
Patriarchen N., dem guten Freund (rohmo) unserer Herrschaft und Beter für
unser Wohlergehen, der in seinem Kloster Mor Barsaumo residiert und sich
freut über den Sieg unserer Herrschaft. Wir geben bekannt, dass Gott uns nun
durch sein Gebet unsere Herrschaft und Erhöhung gab. Denn der Neffe des
Königs der Römer [d. i. Andronikos] zog aus dem berühmten Philadelphia
und kam zu uns, er und seine Söhne, und er zog vor den Thron unserer Herr-
schaft und unterwarf sich. Und wir schickten ein Heer von 40000 Mann mit
ihm. Und als dies die Feinde bemerkten, versammelten sie gewaltige Massen in
einer großen Stadt und zogen in den Krieg. Und Gott gab den Unseren den
Sieg, und sie verfolgten sie, erschlugen und töteten die Feinde unseres Reiches,
und sie wurden zerschmettert, so dass sie sich für lange Zeit nicht wieder erhe-
ben konnten. Deshalb nahmen unsere Heere im Kampf LDYA, die große Fes-
tung46 und darauf alle Länder von dort bis hin zu den Gestaden des Meeres
ein. Sie wurden der Macht unseres Reiches unterworfen, und wir herrschten
mit dem Gesetz unseres Reiches über sie, über dieses Land, das niemals zuvor
den Türken gehört hat. Und dieses alles, verstanden wir, gab uns Gott wahr-

44) Yaqut (Wüstenfeld, 1867), 646 f.; übersetzt von Honigmann (1954), 70.
45) Ich habe dieses Treffen behandelt in Weltecke (2003), 107–109 ohne mir

allerdings bisher einen Reim darauf machen zu können; vgl. Fiey (1980), 225–226.
46) Ich lese zwei Wörter, LDYA und DYN, vgl. jedoch die Übersetzung von Cha-

bot: Michael (Chabot, 1899–1924), III, 395 und Nr. 1.
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haftig durch Deine Gebete. Jetzt wollen wir von Dir, dass Du nicht nachlässt
mit den Gebeten für unser Reich. Gehabe Dich wohl … Und nach diesem
haben wir weiterhin zu anderen Zeiten noch viele Briefe von dem Sultan er-
halten.47

Die genaue historische Analyse des Briefes, der sich auf Ereignisse
vor der Thronbesteigung des Andronikos I. (gest. 1185) im Jahr 1183 und
nach dem Tod Manuels im Jahr 1180 bezieht, soll hier nicht aufhalten. Hier
sei nur festgehalten, dass die Absicht, die der Sultan mit der Interzession
Michaels und des mächtigen Heiligen Mor Barsaumo verfolgte, unzweifel-
haft ausgesprochen wird. Der Brief erinnert durchaus an Chosraus II.
Briefe an den Heiligen Sergius48 und steht insofern wieder in einer vorisla-
mischen Tradition. Von seldschukischer Seite sind mir keine Bestätigun-
gen dieses Briefwechsels bekannt. Allerdings finden die syrischen Christen
in den seldschukischen Quellen generell keine Erwähnung.49 Man hat sie
deshalb für die allgemeine Geschichte des Raumes für unerheblich gehal-
ten.50 Doch gibt es gute Gründe, Beziehungen zu Unterworfenen nicht
breit zu treten und diese in den eigenen historischen Narrativen so weit wie
möglich zu ignorieren. Der bei Michael angegebene Brief findet aber inso-
fern eine Bestätigung, als Qiliq Arslan aus muslimischer Perspektive als
Freund der Christen galt.51

Es überrascht nicht, dass Michael zwar diesen martialischen Brief,
aber den Tribut an den Sultan nicht erwähnt, von dem die Mönche dem
Kaufmann freimütig berichteten. Die Zuwendung und somit auch der
militärische Schutz des Sultans waren offenbar nicht umsonst zu haben
gewesen. Der Sultan verstand seine Beziehung zum Kloster als hierar-
chisches Treueverhältnis, das mit einem Tribut bekräftigt wurde. Diese
Tatsache konnte den syrisch-orthodoxen Patriarchen etwas beschämen,
denn sie passte nicht zu dessen Programm der patriarchalen Unabhängig-
keit von den weltlichen Mächten.52 Deshalb verschwieg er sie.

47) Michael (Chabot, 1899–1924), IV, 728–729 (III, 394).
48) Theophylactus Simocatta (De Boor, 1887) 212–216 (grch.); Theophylactus

Simocatta (Schreiner, 1985), 157–159 (dtsch.).
49) Dazu demnäckst Küçükhüseyin (2009), unveröffentlichte Dissertation.

Über den Inhalt informierte er auf einer Tagung des DFG-Schwerpunktprogramms
1173 „Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter“
in Lorsch, 2006.

50) Cahen (1968), 212–213.
51) Möhring (1993), 133, lehnt dies ab, zur Politik den unterschiedlichen

christlichen Denominationen gegenüber vgl. auch Cahen (1968).
52) Weltecke (2003), 98–102.
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Die Frage nach den Machtverhältnissen ist für die Interpretation die-
ses Falles entscheidend. Vor Ort handelt es sich zwar um eine ungleiche
Konvergenz. Die Muslime wurden als Gäste behandelt. Trotzdem waren
die Mönche nur zum Teil Herren der Lage, denn das Angebot des Sultans
werden sie nicht haben ausschlagen können. Zugleich wird dessen Absicht
sehr deutlich, den Heiligen in die eigene Verfügungsmacht bekommen zu
wollen. Die Mönche sind nur durch die wundersam sich vermehrende Reli-
quie im Stande, diesen Wunsch ohne einen eigenen Verlust zu erfüllen. Es
gehört bei genauerer Betrachtung gerade zu den Charakteristika der an-
dersreligiösen oder anderskonfessionellen Verehrung für diesen Heiligen,
dass Mächte der Region ihn für sich haben wollten.

So berichtete Michael, dass 1134 die Reliquie nach Edessa getragen
wurde, um gegen eine Heuschreckenplage vorzugehen. Dort kam es offen-
bar zum Streit mit den melkitischen Christen, die die lateinischen Kreuz-
fahrer gegen diesen Kult aufzubringen versuchten, doch nicht mit Erfolg.
Ein Donner und ein Hagel folgten auf das Ansinnen, das Kästchen mit der
Reliquie zu öffnen. Die Kunde von dieser Tat habe die Bewohner aus der
benachbarten Stadt Harran53 herbeigerufen, die die Reliquie mit in ihre
Stadt nehmen wollten, was ihnen aber nicht gestattet wurde.54 Der gefähr-
liche Rivale Edessas erstrebte die Verfügung über die Reliquie ebenso wie
der Sultan, der allerdings durch größere Machtmittel seine Interessen im-
merhin partiell – in der Form von Fingernägeln – durchsetzen konnte. Um
die Reliquie (und die Festung) zu erlangen, wurde das Kloster auch von
Kreuzfahrern aufgesucht. Kurz nach der katastrophalen Eroberung Edes-
sas erschien im Jahr 1148 der lateinische Graf von Edessa, Joscelin II., mit
Rittern vor dem Kloster. Er wurde arglos eingelassen, weil die Mönche an-
nahmen, er wolle beten.

Die Mönche waren an die zahlreichen anderskonfessionellen und an-
dersreligiösen Pilger gewöhnt. Sie hatten überdies, wie Michael bemerkt,
auch einen materiellen Nutzen davon. Dabei war das Kloster Mor Bar-
saumo keineswegs die einzige syrisch-orthodoxe Einrichtung, die von
nichtchristlichen Zuwendungen profitierte. Im 13. Jahrhundert behan-
delte deshalb der Maphrian Bar �Ebroyo (1226–1286) diesen Sachverhalt in
seinem berühmten Nomokanon, der bis in die Gegenwart die rechtliche
Grundlage der syrisch-orthodoxen Gemeinden sowohl in kirchlichen als

53) Über die paganen Traditionen Harrans und ihre Transformation in islami-
scher Zeit Green (1992).

54) Michael (Chabot, 1899–1924), IV, 615–617 (III, 238–239); vgl. Bar �Ebroyo
(Assemani, 1838), 292–293 (257–258).
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auch in weltlichen Belangen darstellt.55 Zwei Fragen entschied er im Kapi-
tel I, 5 (Über die Altargeräte):56

„Silbergegenstände, die von Muslimen oder von anderen zu den Altären
gebracht werden, wenn sie noch zusätzlich ihre Namen darauf schreiben:
Es schadet nicht, sie anzunehmen. Wie wir ihre Namen in der Eucharistie nen-
nen sollen: Es ist nur in der Sündenvergebung erlaubt, dass wir ihrem Anden-
ken dienen.“57

Arabische Buchstaben und die muslimische oder womöglich pagane
Herkunft der silbernen Geräte allein waren also kein Hindernis, sie als
fromme Geschenke zu akzeptieren. Kurz zuvor entschied er allerdings,
dass Tücher, auf die das muslimische Glaubensbekenntnis gestickt ist, sich
für den Altar nicht eigneten.58 Buchstaben dieses Inhalts überschritten
das Maß an Kulanz, das zum Schutz der Reinheit der Altäre zugegeben
werden konnte. Damit bestätigt diese Entscheidung auf einer anderen
Ebene den Brief des Sultans und dessen Wunsch um Fürbitte im Kloster
Mor Barsaumo. Muslime legten Wert auf den Segen der mächtigen Heiligen
der Christen, Mitglieder der gesellschaftlichen Spitze wie einfache Zeit-
genossen. Und dazu bedienten sie sich der Interzession der christlichen
Kleriker und Mönche.

Beides, die Vertrautheit mit andersreligiösen Besuchern wie die Aus-
sicht auf Spenden und Stiftungen veranlassten die Mönche von Mor Bar-
saumo also entsprechend, auch einem lateinischen Grafen die Tore zu öff-
nen. Bekanntlich verwüstete dieser allerdings das Kloster und entführte
die Handreliquie und einige Mönche in seine Burg, nach Tel-Bašer. Die
Reliquie wurde in der lateinischen Kirche auf der Burg niedergelegt. Der
Angriff der Seldschuken auf Tel-Bašer kurz darauf wird entsprechend vom
Chronisten Michael als Strafgericht gewertet. Joscelin ergab sich und hän-
digte die Reliquie tatsächlich in der Folge wieder an das Kloster aus.

Weil die Reliquie des Heiligen Barsaumo gelegentlich auch außerhalb
des Klosters für Prozessionen benutzt wurde, finden sich hier zusätzlich

55) Bar �Ebroyo (Kloster St. Ephrem, 1986), bzw. Bar �Ebroyo (Assemani,
1838); Literatur und weitere Üs. und Editionen bei Takahashi (2005), 227–243.

56) Bar �Ebroyo (Assemani, 1838), I 5, 8 (8).
57) Amill Gorgis teilt mir mit, dies sei auch in Deutschland die Praxis.
58) Bar �Ebroyo (Assemani, 1838), I, 5, 7 (7). Beide Stellen verarbeitet bei

Kawerau (1960), 104; s. dagegen Freidenreich (2009), der auf ein Verbot religiö-
sen Gebrauchs bei den Syrisch-orthodoxen im 7. und 8. Jahrhundert verweist, 96,
das aber tatsächlich schließen lässt, dass es auch damals in der Praxis dazu gekom-
men ist und der hier besprochene Beleg nicht auf eine Neuerung, sondern eine Tra-
dition verweist.
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Belege für spirituelle Konvergenz im offenen Stadtraum. Dabei konnte die
Liturgie in Edessa im Jahr 1134 vielleicht noch von den syrisch-orthodo-
xen Mönchen kontrolliert werden. Lateiner und Armenier waren dann die
teilnehmenden Gäste, während die melkitischen Christen den Prozessio-
nen fernblieben, um vom Straßenrand aus zu spotten.59 Bei der Weihe
einer neu errichteten Mor Barsaumo-Kirche in Antiochia im Jahr 1156
kam es hingegen zu einer egalitären Konvergenz. Hier konnten offenbar
durch gegenseitige Abhängigkeiten weder die teilnehmenden Lateiner,
noch die syrisch-orthodoxen Christen, noch die Armenier allein den Ablauf
bestimmen. Vielmehr müssen sie die Gestaltung des Tages gemeinsam aus-
gehandelt haben. Vermutlich weihte ein armenischer Bischof die syrisch-
orthodoxe Kirche, die von einem adeligen lateinischen Ehepaar aus Antio-
chia gestiftet worden war. Wieder fällt die Anwesenheit höchster Eliten ins
Auge. Die armenischen und lateinisch-normannischen Herrscher Nord-
syriens und Kilikiens mit ihrem Gefolge, lateinische und armenische
Große, hohe Repräsentanten der armenischen, lateinischen und syrisch-
orthodoxen Kirche beteiligten sich an der Prozession.60

Wie schon in der Grabeskirche und in ar-Rusafa hat das Objekt der Ver-
ehrung hier an sich keinen direkten Bezug zur theologischen Tradition der
Muslime und der lateinischen Kirche. Der spätantike Asket Mor Barsaumo
war als lebender Mensch ein ausgesprochener Feind der Reichskirche ge-
wesen.61 Daher wurde er von den melkitischen Christen noch im 12. Jahr-
hundert weiterhin gemieden, während Armenier ihn fast ebenso intensiv
verehrten wie die syrisch-orthodoxen Christen. Wenn sich die Lateiner
und Muslime in dieser Epoche der Verehrung anschlossen, dann nicht, weil
sie den konkreten Heiligen und das Gedächtnis des einstmals lebenden
Asketen im Sinn hatten. Sie wollten seine Macht in der Gegenwart für sich
nutzen. Während der Segen des Heiligen dem arabischen Kaufmann öko-
nomischen Erfolg verhieß, gedachten die lateinischen Fürsten und der tür-
kische Sultan wie weiland der Kalif Hišam in ar-Rusafa, den Heiligen für
sich zu vereinnahmen, um ihre Herrschaft und ihre militärische Macht zu
stützen. Der Unterschied bestand darin, dass die Muslime die Reliquie am
Ort der Kirche beließen, die sie ohnehin beherrschten.

59) Michael /Chabot, 1899–1924), IV, 615–617 (III, 238–239); vgl. Bar �Ebroyo
(Bedjan, 1890), 292–293 (syr.); Bar �Ebroyo (Budge, 1932), 257–258 (engl.).

60) Michael (Carbot, 1899–1924), IV, 653 (III, 303); Weltecke (2006); zu frän-
kischen Stiftungen, die erhalten sind, Immerzeel (2009).

61) Dazu ausführlich Honigmann (1954), hier auch die Quellen.
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V

Man hat oft behauptet, der Respekt vor dem, was anderen Religionen
und Konfessionen heilig ist, sei erst mit der Relativierung des Wahrheits-
anspruches der Religionen überhaupt möglich. Dieser Satz führt in eine
Aporie. Multireligiöse Orte zeigen, dass diese These sich auch in der empi-
rischen Arbeit nicht bewährt. Feindliche Konfessionen und Religionen
können ihre Abneigung unter bestimmten Bedingungen suspendieren,
ohne im Mindesten ihre exklusiven Ansprüche aufzugeben. Doch ist bei der
Analyse solcher Vorgänge Umsicht geboten. Gemeinsame Heilige Orte mö-
gen zuweilen Plätze sein, die durch ihre Heiligkeit in ihren engen Grenzen
den himmlischen Frieden schon vorweg nehmen. Doch warnen anthropolo-
gische und historische Studien vor einer romantischen Weichzeichnung
dieses Phänomens, zu der anachronistische Begriffe und Wunschvorstel-
lungen verleiten können. Denn die gemeinsamen Heiligen Orte können
ebenso Konkurrenzen und Konflikte zwischen den Religionen und Konfes-
sionen dramatisieren. In ihrer Instabilität und Wandelbarkeit verweisen
sie insgesamt auch auf deren inhärente Flüssigkeit.

Für generalisierende Theorien ist es zu früh; Versuche in diese Rich-
tung werden regelmäßig von neuem empirischem Material widerlegt, das
den betreffenden Autoren nicht in den Blick geraten war. Vorläufig lohnt
es sich, die spirituelle Konvergenz an Heiligen Orten so differenziert wie
möglich zu beschreiben. Dann kommen die Interessen in den Blick, die das
Handeln vor Ort strukturieren. Bei der Analyse haben sich die drei Typen
Kedars (räumliche Konvergenz, nichtegalitäre Konvergenz und egalitäre
Konvergenz) erneut bewährt. Doch können sie durch die hier vorgeschla-
genen Kategorien (Objekt, Zeit, Macht, Beteiligte, Absichten) differen-
ziert werden. Die Frage nach den Machtverhältnissen der Beteiligten er-
weist sich als besonders fruchtbar.

Die Analyse des sozialen Status und der Konfession der Pilger wie der
Hüter des Platzes ergab hier vor allem, dass die gemeinsamen Heiligen
Orte nicht einfach Elemente der volkstümlichen Religion waren. Eliten,
gerade die höchsten Machthaber und religiösen Repräsentanten der Welt
des Islam, zeigten sich hier wiederholt als Nutznießer christlicher Feiern
und christlicher Interzession. Das gleiche gilt für die anderskonfessionel-
len Ausflüge lateinischer Herrscher und Adeliger der Kreuzfahrerzeit, die
von den spirituellen Angeboten der altorientalischen Kirchen profitieren
wollten. Die Tatsache, dass Angehörige der beteiligten Religionen und
Konfessionen die gemeinsame Verehrung weder als einen völlig absonder-
lichen Vorgang bewerten noch hingegen als Alltäglichkeit, hat neben ihrer
Feindschaft vor allem mit den vielfältigen hierarchischen Bezügen zu tun,
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die den Kult am Platz strukturieren. Am Heiligen Ort kann es zu brisan-
ten Inversionen von hierarchischen Verhältnissen kommen.

Der multireligiöse Kult an bestimmten Orten ist nicht notwendig an
die Existenz synkretistischer Figuren oder an gemeinsame theologische
Traditionen gebunden. Er kann auch auf andere Religionen und Konfes-
sionen übergreifen, in deren Theologie das Verehrungsobjekt ein Fremd-
körper ist. Doch bei der Integration fremder Objekte ändert sich der Cha-
rakter der Verehrung. So zeigte sich hier nicht notwendigerweise Respekt
vor einem theologischen System im Allgemeinen, nicht einmal vor dem
bestimmten Heiligen und dessen innerweltlicher Geschichte. Das allen ge-
meinsame Tertium, das Vertrauen auf die universale Macht von Heiligen,
Begräbnisorten, Reliquien und der Interzession inspirierter Religiosen er-
möglicht dies. Und so werden auch nur selektiv die wundertätige Macht
des Ortes und zum Teil auch die spirituelle Kraft seiner Hüter anerkannt.
Gewöhnliche Besucher hofften davon zu profitieren. Machthaber wollten
sie vereinnahmen.

Damit wurde der Vorrang etwa des Islam oder der Kirche von Rom
nicht im Geringsten in Frage gestellt, im Gegenteil: Er erfuhr gerade durch
die Fähigkeit, den Heiligen in Dienst nehmen zu können, eine erneute Be-
stätigung. Die Hüter des Heiligen Ortes hingegen fühlten sich ihrerseits
allerdings ebenfalls überlegen und als legitime Verwalter spiritueller
Macht und Heilswahrheit. Deshalb konnten beide Seiten aus dieser Begeg-
nung als Sieger hervorgehen und mit dem Arrangement zufrieden sein.
Erst wo man den eigenen Primat jeweils in Gefahr sieht, so kann man ver-
muten, wird die gemeinsame Verehrung kritisch betrachtet oder als Sache
des ungebildeten Volkes und der Frauen abgetan, wie dies aus der Polemik
bekannt ist.

Am Ende zeigt sich an den multireligiösen Orten, die von Christen be-
wahrt wurden, die nachhaltig wirksame Präsenz des Christentums in der
Welt des Islam. In den schriftlichen Zeugnissen der herrschenden Muslime
wurden die Christen wegen der damit verbundenen brisanten Inversionen
vielfach unter dem Schleier des Schweigens verborgen. Umso wichtiger ist
es, sie historiographisch sichtbar zu machen. Die Christen in ihren unter-
schiedlichen Konfessionen und Sprachen waren inhärenter Bestandteil
einer gemeinsamen religiösen Kultur dieser Welt, zu deren Merkmalen es
gehörte, Vielfalt in Konflikt und Miteinander gestalten zu müssen.
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