
Dorothea Weltecke 

Z um syrisch-orthodoxen Leben in der mittelalterlichen Stadt 
und zu den Ilüclclöyc (dem Nomokanon) des Bar 'Ebröyö 

Binleitung 

Die syrisch-orthodoxe Kirche wurde als Landes- und Mönchskirche beschrieben.' 
Zweifellos machte clie ländliche Bevölkerung e inen gewichtigen Anteil der syrisch
orthodoxen Bevölkerung aus. Gle ichwohl lebten Laien auch in de r Stadt. Noch ist 
zu wenig über die konkreten Strukturen der syrisch-orthodoxen Gemeinden be
kannt, über ihre Wirtschaftsgrundlage, das Vcrhiiltnis von Laien und Klerus, von 
Frauen und Männern oder von Eliten und einfachen ßcwohnern. Auch die regiona
len sprachlichen und kulture llen Unterschiede sind noch wenig c rforscht. 2 Die 
Quellen haben oft nur die eigene Gruppe im Blick. In Wirklichkeit war das Stadt
leben jedoch von vielen Interaktio nsfeldern zwischen Konfessionen und Religionen 
gcpriigt. Die allliigliehe Gestaltung dieser Interakt ion liegt noch weitgehend im 
Dunke ln. 

ln jüngster Zeit wurde verschiedentlich versucht, Rech tsquellen fl'lr solche 
sozial- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen zu nutzen.3 Bei der allgemeine n 
Kargheit an Quellen sind R echtsquellen mit ihren spezifischen Bestimmungen in 
der Tat be~ondcrs reizvoll. Doch ist ihre Inte rpretation mit methodischen Proble
men verbunden. Die drängendste Frage ist dabei die nach dem Verhältnis von 
Norm und Wirklichkeit. Dass sich diese Frage jedoch stellt, ist der Eclitionstiitigkcit, 
Quellenkritik und Grundlagenforschung über die Rechtsliteratur zu verdanken, die 
der Geehrte seit liber vier Jahrzehnten maßgeblich betrcibt.'1 Wenn hier also ver
sucht wird, zur Heuristik beizutragen, dann ist dies als Dank zu verstehen. 

Der Gegenstand der quellenkritischen Überlegungen soll e in Werk sein, zu dem 
der Geehrte vielfach Stellung genommen hat, das Rt:chtsbuch des syrisch-ortho
doxen Maphrians Gregor ßar 'Ebröyö (1226- 1286). Zu Bar 'Ebröyö allgemein, der 
für die syrisch-orthodoxe Lite ra tu r- und Theologiegeschichte zentral ist, sowie auf 
die rorschung über ihn sei auf die e inschlägige Darstellung und Bibliographie von 
Hidcmi Takahashi hingcwicsen.5 

I Seil>, 1989,299. 
2 G rundlegend dazu l<awcrau, 196(); Seih, 1989, 299; Ergebnisse seither zusanuncnfa~scnd, 

Wcltcckc, 200H. 
3 Frcidcnrcich, 2009; Freiclenrcich, 20 ll; Simon~ohn, 2011. Diese Qualifikationsarbeiten bieten 

auf.\erdcm einen aktuellen Einblick in die Forsehungslitcra tur. 
4 Kaufhold, llJ?l; 1976; 1997; Sclb I Kau(hold, 2002, um nur einige Monographien zu nennen. 
5 Takahashi, 2005; seilher e twa Michcau, 2005a; Michcau, 20!15b; Tarclieu, 2008. 
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I. Die Htickk~yö a/.s·!u:l·tort:w:ht: Oucl!t:: Vorü/Jcrlcgungco 

Die Rechtsbücher IH.:hmen eine besondere Stellung in der Literatur und Wissen
schart der orientalischen Christen ein. Schon früh griffen Christen römisch-byzanti
nisches, sassanidisches unclnwslimisches Recht auf und bereicherten und erw..:itcr
ten damit ihre eigene Rechtskunde. Die Allfassung großer Rechtsbüche r nahm in 
der Kirche des Ostens ihren Anfang,'' wurde jedoch bald von allen Kirchen in 
vorderasiatischen Raum aufgegriffen. Einzelne Regelungen uncl ganze Bücher wur
den außerdem ü~1er die Konfessions- uncl Sprachgrenzen hinweg ausgetauscht und 
weitervcnnittelt. 1 

Diese Tätigkeiten wurden bereits von den ersten modernen Forschern s kultur
geschichtlich interpretiert. Es wird allgemein angenommen, dass sich die C hristen in 
ihrer jeweiligen Umwelt auch auf juristischem Gebiet anpassen mussten. Der offen
sichtliche Einfluss anderer Rechtskulturen auf ihre Rechtsbücher setzt übe rd ies 
intensiven Austa usch mit und Kenntnis de r ande rsre ligiösen Umwelt voraus. Die 
Rechtsbücher sind so e in Zeugnis des interreligiösen Kontaktes sowie sozialer, öko
nomischer und kulturelle r Beziehungen. Sie waren zunächst die ganz praktische 
Arbeitsgrundlage der Bischöfe uncl Metropolite n, die in ihren Gemeinden richter
liche Aufgaben wahrnahmen." Die RcchtsbCtcher l:'ördcrtcn die Kompetenz, aber 
auch die Autoritiit der Bischöre und Metropoliten in Konkurrenz zu juristischen 
Institutionen der Religionen der Umwelt bzw. der weltlichen He rrschaft. Sie trugen 
damit zur Legitimation der e igenen Eli ten bei. 

Weitcrs wird als Motivation für die Zusamnu::nstcllung der großen Rechtsbücher 

allgemein ein antiquarisch gelehrtes fntcrcssc angenommen. Desha lb wurden auch 
Bestimmungen aufgenommen, die offensichtlich für Christen unter mnslimischer 
1-IL:rrschaft gar keinen pmktischen Nutzen hatte n. Dazu zählen etwa Bestimmungen 
zur Verteilung von Kriegsbeute oder Regelungen zur Visitation von Gcfüngnis
hüftlingcn.10 Wegen dieser scholastischen Tendenz, Vollstiindigkcit herzustellen, ist 
der Bezug der Rechtsbücher zur tatsäch lichen Lebenswelt der Christen vielfach un
klar. Das bedeutet, dass sie a ls Quelle für diese Lebenswelt fiir den Historiker ohne 
wei te res nicht nutzbar sind. 

Das Rechtsbuch des Maphrians Gregorius Bar 'Ebröyö macht hier keine Aus
nahmc.11 Es stellt das e rste vollständige syrisch-orthodoxe Rechtsbuch dar, das von 
einem Autor überliefert wurde. 12 Zugleich gesellt es sich zu zwei weiteren gmfkn 

o t<aufhold, ·t!J71 ; Sclb I Kaufhold, 2(XJ2. 
7 Z. B. Pahlitzseh, 2007. 
ll Ältere Literatur fi ndet sich gründlich ausgewertcl bei Kaufholcl, l97l und soll hie r nicht wie

derholt werden. Eine n~uc Bibliographie zu den Rcchtsl>Cicllt'rn insgesamt l>ieten Selb 1 Kauf
hold, 2002 sowie Wittrcck, 2009. 

9 Kaufhold, 1984. 
10 Nallino, 1921-1923, 534; Pahlitzsch, 2007, 27; t<aufhokl, !984, 10'!. 
ll Unal>d ingbar flir die Literatur, die Überlieferung, Editionen und Übersetwngen der Werke 

Takahashi, 2005. 
12 Sclb, l989, 154. 
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Rechtsbüchern hinzu, die ebe nfalls von der Mitte des n. bis zum frühen 14. Jahr
hundert geschrieben wurden, das Rechtsbuch des Kopten Ibn ai -'Assii ll:l und des 
Metropoliten der Kirche des Ostens, 'At?dlsö' Bar Brll~ü. 1 '1 Es untersche idet sich von 
den beiden anderen Werken namentl ich durch seinen sehr viel größeren Anteil <111 
weltlichem Recht 15 und durch seinen hohen Anspruch. 

Das Rechtsbuch des Bar 'Ebrüyü ist in za hlre ichen Man uskripten überl iefert. 
Einzelne Kanones wurden von der Kirche des Ostens und auch von dem armeni
schen Rechtsbuch des Sempad übcrnommen. 11

' Eine kritische Edition steht noch 
aus, gleichwohlliegen zwei Drucke sowie Übersetzungen ins Lateinische und Arabi .. 
sehe vor. 17 Im Werk des Bar 'Ebröyö wird es cluo nologisch nach dem theologischen 
Hauptwerk, der /llfnönt! qu{iSe/ dem CandclabriiiiJI sm1cttmrii und der Grammatik, 
dem KjölJ(5 d-ulgc/ Libcr radiorum, eingcordnct. 1x Dies geschieht auf der sicheren 
Grundlage, dass Bar 'Ehröyö d iese beiden ßüchc r in seinem Rechtsbuch selbst er
wiihnt. Gern würde man die Abfassnng chronologisch noch weiter eingrenzen, doch 
wurde darüber bisher keine Einigung erzielt. Nallino schlug vor, das Rechtsbuch sei 
noch in Bar 'Ebröyös Zeit a ls Bischof c ntstanclcn. 19 Andere setzten eine spätere 
Entstehung an. Einiges spricht in der Tat dafür, die Entstehung clcs Werkes kut7. 
nach .1264, in Bar 'Ebröyös erster Zeit als M.aphrian, anzunehmen. Aul' dieses Prob
lem wird später zurückFonkommen sein. 

Das Rechtsbuch ist in 40 Kapitel unte rgliedert, wobei die Kapitel I bis V lll 
kirchliches Recht und die Kapitel IX b is LX weltliches Recht (Zivilrecht, Stral'recht 
und Prozcssreeht) bieten. De r Inhalt ist mehrfach gründlich zusamrncngc l'asst wo r
d en, so von Waller Sclb und Artbur Vööbus. J.tl Eine Wiederholung an dieser Stelle 
e rübrigt sich daher. Im kirchenrechtlichen Bereich des Werkes benennt Bar ' Ebröyö 
Quellen, erörtert Unterschiede und fällt eigene Entscheidungen, die er als 

"Hücldüye" bezeichnet. Sie sind in diesem Teil des Werkes oft sehr kurz. Im welt
lichen Recht scheint, von Ausnahmen abgesehen, der ganze Text nm noch aus 
1-lüddöyc zu bestehen, die in sich wieeierum nach Definitionen und Richtlinien un
tergliedert werden. Alle relings werden auch hier gelegentlich Quellen benannt, 

13 Graf, 1944- .1953, 11, J!JH-403; Kaul'holcl, 1984, 96ff. 
14 Jetzt als neue l'aksimilccdition mit Einleitung (s. dort Ut. und Üs.) von Kaufhold durch 

Pcrczcl, 2005. Auf Uaumstark, 1922 als Referenzwerk sei neben Graf, 1944- 1953 wrwicsen, 
ohne jeweils die einzelnen Einträge zu zi tieren. 

15 Nallino, 1921-1923,514. 
16 Karst. 1905; Vöübus, 1970,507-9, 550; T ukalwshi, 2005,227-243. 
17 Editionen Bar 'Ebröyö, Nomokanon (Bedjan); ßar 'El>röyö, Nomokanon (<;'ic;ek), Üs. Bar 

'Ebröyü, Nomokanon (i\sscmani I Mai). Unterschiede in den Nummerierungen von Kapiteln 
und Abschnitten zwischen ckn Editionen und der Ollersetzung habe ich nicht gefunden; Z itate 
daher ohne Scitcnangabc. Die Edi tionen stimmen auch in den Rubriziernngen [dJcrcin. 

1.8 Takahashi, 2005, 122; Editionen, Übersetzungen und Forschungen zu diesen Werken bei Taka
hashi, 2005, l75ff. bzw. 191 ff. 

19 Nallino, 1921-.1923,525. 
20 Sclb, 1989, !54; Vööbus, 1970, 509lT. 
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doch, anders als im ersten Teil, nicht rubrizierl. l 1 Das Werk zerfiillt also in seiner 
Stru ktur und auch in seiner optischen Gestaltung in zwei sehr untersehicclliche 
Te ile. 

Die rechtshistorische Q uellenkritik wurde in me hre ren Spezialunte rsuchungen 
intensiv vorange trieben/ 2 sie kann indessen noch nicht als abgeschlossen gelten. 
Darüber hinaus wurden einzelne Kapite l, insbesondere etwa das Eherecht, in eige
nen Studien unte.rsucht.2

·' Die Textkritik erbrachte die Beobachtung, dass Bar 
'Ebrüyö mit seinen Que lle n bisweilen fre i verfa hre n ist und sie verände rt hat. Im 
weltlichen Teil ist der Einfluss muslimischcn Rechts so stark, dass Nallino ihn gera
dezu als Übersetzung und christliche Adaptation ansprechen mochte . Auch die 
Struktur des Werkes ergibt s ich hie r aus der Anordnung de r Rechtsmate rie in den 
muslimischcn Q ue llen, die Ba r 'Ebröyö ve rarbe ite t hat? 1 So folgen die Unterglie
derungen der Kapitel ebenfalls diesem 13cispicl. Nallinos Ansicht haben sich die 
meis ten Bearbeite r angeschlosscn.:c1 

Übrigens sollte uns nicht überrasche n, dass Bar ' Ehröyö darauf verzichtet, die 
muslimischcn Que llen nament lich zu ide ntifizieren. Die Praxis, hauptsächlich Au
toriliitcn der eigenen Kirche und bedingt andere christliche Quellen, nicht jedoch 
muslimischc Quellen zu be ne nnen, ist auch <llls de r Geschichtsschreibung hinläng
lich bekannt. Die Quellenkritik durch Viiübus, Sclb und Kaufhold e rbrachte auch 
im Kirchenrecht insgesamt das Ergebnis, dass Bar ' Ebröyö mehr Quellen benutzte, 
als er identifizierte. Die Angabe von Quellen soll nicht nur die Herkunft des eige
nen Wissens dokumentie ren, sonelern hat vor allem eine perfonnative F unktion. 
Mit diesen Zitaten stellen sich Auto ren ausdrücklich in eine T radition. Daher könn
te es e rtragreich sein, die Ziticrpraxis dieses Werkes systematisch zu unte rsuchcn.2

" 

Hier sollen llllr einige vorläufige Beobachtungen mitgeteilt werden. 
Übe r Bar ' Ebröyös eige ne Zeit als Bischof von 1246 bis 1264 weiß man wenig. 

Doch kann es gar nicht ande rs sein, als d ass er selbst richterliche Funktion ausübte 
bezie hungsweise delegierte und sich, wie man es von Bischöfen erwartete, mit 
Rechtsquellen beschäftigt hal. 27 Allerdings ist grundsätzlich nicht bekannt, wie viel 
Ze it e r tatsächlich mit de r Ausübung des Amtes verbrachte. Diese Jahre waren se hr 
unruhig. Bar 'Ebröyö hatte als Me tropolit von Ale ppo 1255 mit eine m Gegen
metropoliten und 1260 mit Kriegseinwirkungen zu kämpfen, die ihn in mongo
lischen Gewahrsam brachten.2

H In seine r Weltchronik hat er selbst darübe r nur die 
grobe n Linien be richtet, we il die Tiitigke itcn von Bischöfen grundsätz lich kein sys-

21 Z. B. in den K11pitcln ßar ' Ebrüyü, Nomol<anon, Vlll , IX, XI und XVI. 
22 Nallii\O, 1921- 1923; Sclb, 1989; Vööbus, 1970; Seih I Kuufhotd, 2002, dort ist jeweils die 1\ltcrc 

Forschung dokumentie rt. 
23 Takahashi, 2005, 275ff. zur Lile ratur. 
24 Nallino, t921-1923, passim. 
25 Zule tzt Wittrcck, 2009, t40- 144; zur mögliche n Vorlage vo11 ai-Gal.Ziili Freiden reich, 20.12. 
26 Sclb, t989; Vüöbus, 1970; Se ih I Kaufhold, 2002. 
27 Km1fho td, 1984. 
28 Takahashi, 2005, 18-22. 
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tematischcr Gegenstand dieser Königs- und Patriarchengeschichte sind, wie auch 
bei anderen Chro11isten Bk:ht ."I.'J Nur gelegentlich und illl Zusammcnha11g mit den 
amtie re nden Patria rchen und Maphriancn finden sich autobiographische Bemer

kungen. 
[)ie textkritische Forschung hnt besonders intensiv die Frage diskutie rt, zu we.l

chem Zweck Bar 'Ebröyö das Werk geschrieben hat. Patriarch Barsaum sah den 
praktischen Nutzen als Zie l de r Arbei t, und tatsächlich wurde und wird das Werk 
intensiv von den syrisch-orthodoxe n Gemeinde n benutzt. Kaufho ld be tonte den 
enzyklopädische n Charakter im Rahmen der vcrstiirktcn lite rarischen Aktivitäten 
der syrischen Renaissance. In der .Konkurrenz zu Juden und Muslimen sei eine Lü
cke in der eigene n Lite ratur empfunden und geschlossen worden. Er s te llte de n 
13czug zur aktue llen Lebenswelt in Frage, denn gerade in den Aus führungen zum 
Richte ramt finden sich Bestimmunge n, die sich auf christliche Richter unter mus

limischer Herrschaft gar nicht anwenden lasscn:
10 

Andererseits beobachteten Sclb und Vööbus, dass das Rechtswerk alles andere 
als eine vollstün<ligc Zusamme nstellung sei. Walter Selb urteilte zunächst, dass es 
gerade im kanonistischcn Bereich sogar nur ein "höchst dürftiger Auszug" sei und 
es daher mehr verspreche, a ls es halte:11 Was jedoch die Krite rien der Z usammen
ste llung gewesen waren, is t nicht bekannt. Benutzte Ba r ' Ebröyö, was ihm zufä llig 
zur Hand war, ode r wählte er bewusst? Sc lb vermute te , Bar ' Ebröyö habe seinen po
litischen Zielen als Kirche nreformer die Genauigkeit der Zitate zum Opfer gc
bracht.32 Kaufhold betonte bezüglich de r muslimischcn Que lle n, dnss Bar ' Ebröyf> 

offe nsichtlich sclbsUindig gearbeitet habc:l:1 Auch hier müsse man mit eine r gewis
sen Inte ntionalität rechnen. Dnvon ging auch Nallino aus, de r beobachte te, dass Bar 
'Ebröyö durchaus muslimischc Rechtsbestimmungen ausließ, die sich nicht mit der 

chris tlichen Lebenswelt vcrtruger1.~4 

Die geme insame Arbeit von Selb und Kauf hold erbrachte zule tzt e ine Bestiiti
gung de r These, dass das We rk für den Gebrauch durch die bischöfliche n Richte r 
geschrie ben wurdcJ5 Diese Interpretation passt nicht zuletzt am besten zu Bar 
'Ebröyüs e igenen Äußerungen. Sowohl im Prooemium als auch im Explicit betont 
Bar 'Ebröyö die Funktion der Kirche nführer a ls Richte r und bittet um göttlichen 
Beistand, dieses Amt gewissenhaft und auf guter Grundlage zu erfüllen. Damit 
übergab er selbst das Buch ausdrücklich der Anwe ndung in der Praxis.

3
r' 

So hat das lluch sicher auf die W irklichkeit eingewirkt. Doch bleibt aus den ge
nannten Grünelen unklar, ob und wie es seine eigene konkrete Lebenswelt abbilde t. 

- --·--·-····---- -
29 Zur Auswertung aller Sclbst~.cugnissc Takalwshi, 2005. passim. 
30 Kaufhold, l9R4, 109. 
Jl Sclh, I 989, t55. 
32 Seih, l 989, 82. 
J3 Unliingst aufgegriffen von Wittrcck, 2009, l44, der Bar ' Ebrüyö als "meinungsfrcudig" bezciclmct. 

34 Nallino, I 92 H 923, 545. 
35 Selb I Kaufhold , 2002, 54. 
36 13a r 'Ehröyö, Nomokanon, XXXX, v. 
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Zur rechtshistorischen Textkritik ist von dieser Seite nichts beizutn1gen. Doch soll 
versucht werden, auf der Grundlage des E rreichten aus sozial - und kultur
historischer Sicht die Frage des Realitätsgehaltes zu erörtern. Sie ist unausweich
lich. David Freidenreich und Uriel Simonsohn behaupteten unHingst zwar, nur über 
die Normen Aussagen zu treffen, ohne zu entscheiden, ob und auf welche Weise sie 
die Alltagsweit widerspiegelten. Doch in der Durchführung weicht diese Unter
scheidung vielfach auf.37 

Und sicher kann es kein historisches Verfahren sein, einfach Kanones von Bar 
'Ebröyö zu zitieren und diese, auch wenn er nur einer Q uelle folgt, für des Ver
fassers eigene Ansicht zu halten oder gar für eine Beschreibung der Wirklichkeit. 
Deshalb stehen hier die Passagen im Vordergrund, die erkennbar von Bar 'E•:bröyö 
selbst stammen. A us der Textkritik ist außerdem die Konsequenz zu ziehen, dass t'ür 
den Historiker eine quellenkritische Bewertung des Buches insgesamt gar nicht 
möglich ist. Die internen Spannungen und die unterschiedliche Behandlung von 
Quellen wie deren Bearbeitung durch den Autor zwingen vielmehr dazu, grundsätz
lich jeden einzelnen Passus historisch-kritisch zu untersuchen. Dabei ist ein jeweils 
untcrschi..:lll ich hohcr Ertrag zu erwarten. 

Folgende Kriterien sollen hier geprüft werden: Erstens sollen Kanones unter
sucht werden, die ausdrückl ich als Hüc!düye bezeichnet werden, weil hier in irgend
einer Weise eigene Intentionen cintl icl.lcn, auch wenn Quellen verarbei tet werden. 
Zweitens erscheinen alle Kanones interessant, die die Quellen in veränderter Form 
wiedergeben, denn auch diese gehen auf den Autor und seine Zeit zurück. Drittens 
soll besonderes A ugenmerk auf Aussagen liegen, mit denen der Autor sich selbst zu 
Wort meldete. Mit "wir sagen", "wir entscheiden" o. ü. bezog er Stellung, mit "in 
unseren Tagen" oder ähnlichen Formeln beschrieb er seine eigene LebensweiL 
Viertens sollen diejenigen Themen quellenkritisch als vielversprechend gelten, die 
mit Sicherheit l'ür Bar 'Ebröyös Lebenswelt wichtig waren. A lle Kanones sollen wei
terhin auf zwei Ebenen, auf ihren normativen und auf ihren faktischen Gehalt hin, 
untersucht werden. Was den normativen Aspekt betrifft, so ist in der Regel keine 
Antwort auf die Frage möglich, ob die Nonnen zu Bar 'Ebrüyös Zeit oder früher in 
der Praxis umgesetzt wurden. Wohl aber lassen sich aus dem faktischen Gehalt Aus
sagen über die Wi rklichkeit gewinnen. 

fl. ZumJu:s'/oriw:hcn und sozialen Kontext: Syd~cb-orthodoxc Cluistcn in der Stadt 
I. t\1/ctropolitcn und ßt~·cböfc 

Z uniichst gilt es, die Bedingungen der spezifischen syrisch-orthodoxen Lebens
welten zu skizzieren, in denen und für die das Rechtsbuch geschrieben wurde. Sei
nen Sitz im Leben hat es, wie oben ausgeführt, in der Hand von Bischöfen und Met
ropoliten. Sicher waren die Bischöfe und M etropoli ten für die syrisch-orthodoxe 
Bevölkerung vor Ort außerordentlich cntsc:hciclende und die Lebenswelt prägende 
Persönlichkeiten. Leider ist über Bischöfe und Metropoliten aus den Chroniken 

37 Simonsohn, 201 1; Freiclenrcieh, 201 1. 
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weniger viel bekannt, als wünschenswert wiirc. Die großen Chroniken des 12. und 
13. Jahrhunderts, von Patriarch Michael dem Großen (1 .1 26-1199}'\ die anonyme 
Chronik bis zum Jahr 1234''' und ßar 'Ebröyüs eigene Wcltehronik'111

, stellen die 
Patriarchen und Mnphrianc in den Mittelpunkt. Bischöfe und Metropoliten werden 
höchstens summarisch für ihre Tütigkeilen und ihre Gelehrsamkeit gelobt oder, 
noch häufiger, moralisch fü r ihre Eigenmiichtigkeitcn getadclt.'11 Dergleichen ist aus 
heutiger Sicht zu vcrmciclcn, vielmehr gilt es die historischen Bedingungen bischöf
licher Tiitigkciten zu erhellen. 

Mit Waller Sclb ist davon auswgehcn, dass Metropoliten an sich nur einen 
Ehrentitel trugen. ln der syrisch-orthodoxen Kirche selbst machte dieser F.hrcntitc l 
anscheinend wenig aus. Manche Metropoliten hatten zwar den Vorsitz in großen 
Synoden inne, welche die neuen Patriarchen bestimmten. Eine Durchsicht der 
Patriard1cnwahlcn vom LJ . bis 12. Jahrhundert in der Chronik von Michael ckn1 
Großen ergab jedoch, dnss hiiul"ig das Amt der 1-landauflegung nacl1 der erfolgten 
Patriarchenwahl gerade nicht von einem Metropoliten ausgeübt wurdc.'12 Vielmehr 
traten hier oft ßischöl'c aus durchaus unbedeutenden Sliidten hervor, die vermullich 
persönliche Beziehungen zum Patriarchen unlerhiclten.'13 Gerade diese Bezie
hungen unterhielten die Metropoliten in der Regel nicht; sie gehörten gewöhnlich 
auc:h nic.ht zur Entourage der Patriarchen auf deren Reisen. Sie bildeten vielmehr 
das zentrifugale Element der Kirchenleitung. 

Die Patriarchen versuchten dieser Tendenz entgegenzuwirken, indem sie ihnen 
persönlich bekannte Münehc in d~n Stiidten einsetzten, die damit grundsätzlich 
eher dem Patriarch als der ihnen unbekannten Stadtbevölkerung verbunden sein 
sollten. Sie residierten auch nicht immer in der Staclt.44 Doch spiitestens unter dem 
nächsten Patriarch fielen diese persönlichen Bindungen aus. Letztlich mussten sich 
Metropoliten mit ihrer Stadtgemeinde identifizieren. fhrc Beziehungen zur Zen
trale waren oft sehr sc:hwach. Dies trifft überraschenderweise etwa für die Metro
politen in Syrien mehrwalsfür Metropoliten in Khorasan und Scgestan in Zentral 
asien, die mindestens im 12. Jahrhundert intensive Kontakte zu Patriarch M ichael 
unterhieltcn.45 

38 Michael, Chronik. 
3\1 A nonymus ad a. 1234, Chronicou profantun l- 11; Chrouicou ccclcsiasticum. 
40 ßar 'Ebröyö, Chronicon ccclcsiasticum (i\bbcloos I L1my); Bar 'Ebröyö, Chronicon profamun 

(llcdjan/ l:ludgc.). 
41 Wcltcckc, 200~, 316. 
42 Durchgesehen wurde M ichael, Chronik, 111, 1-A 13 (478- 738). Diese Weihehandlungen sind 

sehr zahlreich. Ohne eine weitere numerische A uswertung scheinen Einzelangaben gleichwohl 
wenig nützlich. 

43 Mehrfach durch den Bischof Timotheus von Samosata, Michael, Chronik, lll, 119 (547); den 
Bischofvon Zeugma 111, .129 (554); den Bischofvon Tclll'atriq, (({, l81 (584). 

44 Sclb, l989, 230. 
45 Diese Kontakte sind 11. a. an der I Hiurigkcit der Nennung der Stiidtc allzu lesen, vgl. Michncl, 

Chronik, I, .l'"-7lJ•; Ficy, 1973. 
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Nach Sclb bestätigen die Chroniken nicht, dass die Metropoliten je Suffragane 
hatten oder Vorrechte gegenüber den Bischöfen geltend machen konnten.'11' Taka·· 
hashi vermutete gleichwohl eine informelle Autorität über die lokalen ßischöfc.'17 

Und allerdings versuchten manche Metropoliten durchaus, sich Privilegien w ver
schaffen, was zu Konflikten fl'lhrte.48 Auch wird mindestens von einem Metropoliten 
berichtet, der im II . .Jahrhundert einen Bischof einzusetzen vcrsuchtc.4'~ Sclb hat 
i'tberclies darauf verwiesen, dass der sehr starke Metropolit Johanncs von Mardin irn 
12 . .Jahrhundert ebenfalls durch eine eigene Synode altkirchliche Kanones aktuali
sierte, welche die Vorrangstellung des Metropoliten legitimierten, 5° Man muss also 
wohl annehmen, dass clic Stellung des Metropoliten durchaus umstritten war. Die 
Kanones anderer Kirchen, in denen dem Metropolit tatsächliche Macht zukam, 
waren natürlich bekannt. Sie mochten bei starken Metropoliten immer wieder Bc.
gchrlichkeilen wecken. Ihre Durchsetzungsfiihigkc it war jedoch ausschließlich von 
ihrer Persönlichkeit und von ihren Beziehungen ahlüingig. 

ln diesem Zusammenhang wurde. auf die Bestimmungen hingewiesen, die Bar 
'Ebröyü zu den Ämtern aufführte und die e inen starken Metropoliten vorsehen. So 
soll der Metropolit zweimal im .Jahr eine Synode stattfinden lassen, auf der jeder
mann Recht gesprochen werden könnc.51 Gemäß den oben genannten Kriterien 
seien diese Kanones gcnauer betrachtet. Bar 'Ebröyö zitiert in VII, 2 ausschlicf3lich 
altkirchliche Quellen, ohne. sich kommentierend dazu zu iiußcrn. Es mag sein, dass 
Metropol iten sich auch anclc twlirts darauf beriefen , doch lüsst sich daraus nichts 
über die Gültigkeit de r Norm geschweige denn über die Wirklichkeit des Amtes in 
dieser Zeit ableiten. 

Etwas anders verhiilt es sich mit seinem Hüddüyü zur Myronwcihc. Er ent
scheidet ausdrücklich, dass sie nur durch Patriarch, Katholikos oder Metropolit 
durchgeführt werden soll. Aus dieser Norm lässt sich immerhin ablesen, dass Bar 
'Ebröyö mindestens während der Allfassung des Werkes an einem starken Metro
poli ten interessiert war. Insgesamt fällt auf, dass er lüiufig zwischen Bischöfen und 
Metropoliten differenzie rt, und insofern mag er die Quellen in VII, 2 mit Absicht 
zitiert haben. Doch müssten zur Erhärtung dieser Vermutung alle seine Ausfüh
rungen über die klcr.ikalcn Rlingc nochmals systematisch betrachtet werden, was 
hier nicht möglich ist. 

Der Metropolitentitel hatte für sich selbst, wie festgestellt, gegenüber dem 
Patriarchenund gegenüber den Bischöfen also in Wirklichkeit kc.i.nerlei Gewicht. So 
ist an sich erstaunlich, dass der sprachliehe Unterschied konsequent gewahrt blieb, 

46 Selb, l91l9, 189-190. 
47 Takahashi, 2005, 27. 
48 Sclb, l989, 209ff. 
49 Michael, Chronik, lll, 175 (58 1 ). Von Michael wird dies schwer getadelt. 
50 Vöübus, 1974-1976, II, 25 11'.; Sclb, 1989, 22H. 
5 1 Kawcrau, 19/iO, 34-35; l:lar 'Ebniyö, Nomokanon V !I, 2; I !I, l. 
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gerade auch bei den patriarchalcn Chronisten oder in Bar 'Ebröyös Rechtsbuch. Zu 
vermuten ist daher, dass <kr Titel vor Ort wirken sollte, niimlich in der Stadt. 

2. Syn:~cfl-orlfwdoxc /'vfc!mpulcn im tdigiciscn Kontext 

Die Sozialstruktur der stiidlischen Gemeinden wurde in ihren Umrissen auf der 
Grundlage der chronikalen Quellen beschrieben. Die rechtliche Stellung der Laien 
gegenüber Patriar<:hcn und Bischof ist mit Waltc r Sclb als schwach zu beurteilen. 52 

In der Praxis sehen wir jedoch, dass die Gemeinelen auf informellem Weg sehr aktiv 
wurden und Einfluss gellendmachen konnten. Sie vertrieben Bischöfe, verwalteten 
ihre Finanzen und stellten Forderungen an die Hierarchie.5

J Wenn der Patriarch 
einen ortsfremden Mönch einsetzte, so war dieser mindestens zu Beginn auf das 
Wohlwollen und den Informationsvorsprung des Ortsklerus in vielerlei Dingen an
gewiesl~n. Die Gemeinden identifizierten sich sehr stark mit ihrer Stadt. Immigran
ten -eine alltägliche Erscheinung in einer Welt häufiger Kriege, die. stets Flüch t
lingswellen auslösten - fühlten sich weiterhin ihre r al ten Diözese verbunden und 
blieben unter sich.54 Ln größeren Städten waren daher die. syrisch-orthodoxen Ge
meinden sehr inhomogen, kamen doch zu den regionalen Gruppen noch die sozia
len Schichtungen und persönlichen Bindungen der Gemeindemitglieder. 51 

Wir erfahren wenig über individuelle Metropolen aus den großen Chroniken des 
l2. und .13. Jahrhunderts, mit der t\usnahme etwa von Amid, Edcssa, Mclitene und 
Mardin. Womöglich sind nicht alle Metropolen und Bistümer bekannt. Auch ist 
nicht bis zum Letzten Einmütigkeit über ihre Anzahl e rzielt wordcn:;r. Doch über 
den Kern besteht ein Konsens, der hier auf e iner interreligiösen Karte dargestellt 
wird:17 Diese Stiidtc sollen nun näher betrachtet werden und zu einer historischen 
Differenzierung der syrisch-orthodoxen Lcbcnswcltc.n beitragcn.5

N 

Die meisten Metropolen befinden sich, was nicht überrascht, innerhalb der 
Grenzen des ehemaligen römischen Reiches und gehen mtf diese Epoche zurück. In 
manchen Stüclten, wie in Amid5~ oder Kyrrhos, dominierte die syrisch-orthodoxe 
Kirche über die Mclkitcn, in anderen hatten sie sich mit deren dauernder Gegen-

52 Selb, I 91:!9, 229. 
53 l<awcrau, l %0, 49-·54. 
54 Beispiele bei Sclb, 1989; Wcltcckc, 2008, J 19. 
55 Wcltcckc, 2008, J 19. 
56 Sclb, l989, 190 etwiihnt Mar'as als Metropole, Ficy nur als Bistum, Ficy, l 99J. tch folge Ficy, l993. 
57 Mari in, 2004; ßcarbe itung Wellecke; Ausführung J)r. Cars te n Binder, im Anhang. 
5S Oie s kizzenhafte Reche rche fii r die folgenden Ausfi'thrungcn beruht auf Ficy, l993; Martin, 

2004; Kaufhold, 2007; Encyclopedia Judaica, 22007; Thc Encyclopcdia of Islam, J.l%0-2009; 
'l'hc Encyclopedia o f Islam, THREE, 2lll2 (http://rcfercnccworks.brillonlinc.com/entrics/ 
e ncyclopacdia-of-islam-); Dictionnaire <l'histoirc ct de g<~ogmphic ccclcsiastiques, l9l2-
(2011); Tabula lmpcrii Byzantini, 1'!76-20(~~- Alle Metropolen wurden hier ausgewertet. Um 
die Referenzen nicht aui'zubliihen, wurde jedoch, ohne die Leistungen der Autoren schmiilcrn 
zu wollen, auf die Einzelnachweise vcrziehtct. ZusHtzliehc Forschungsliteratur ist ohne An
spruch auf Vollstündigkcil angl'gcbcn. 

59 Bell, 19S2. 
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wMt auch unter islamischer Herrschaft abzufinden. Einige wcnigr.: Metropolen wur
den im Sassanidenreich cingcrichtr.:t. Wiihn.:llCI die geographische Verteilung der 
Metropolen grundsätzlich die antike Struktur konservierte, hatten sieh doch bis zu 
Bar 'Ebröyös Zeit lidgreifende Änderungen ergehen. 

Nad1 der ersten Expansion und der Errichtung des Kalifa ts sd7.te im 9. Jahr
hundert eine Dezentralisierung und Lokalisierung der weltlichen Macht ein. Lokale 
christliche und muslimischc Miichtc licf.\cn sich auf den Trümmern des byzanti
nischen und des Abbassiclcnreiches nieder, zu denen auch die kleinen Kreuz
fahrerherrschaf!cn an der Küste gezühlt werden können.w Die wachsende Macht 
von nornadischcn Gruppen, sowie kurzfl'istige und hüufig wechsel nde weltliche Dy
nastien priigtcn nun die vorderorientalische Weit bis zur politischen Stabilisierung 
und zur Wiederbelebung der Stiicltc im l2 . .Jahrhundert. Es folgte kurz darauf die 
Expansion der Mamlukcn und der Mongolen im 13. Jahrhundert.61 Viele alte Stüdtc 
schrumpften innerhalb ihrer Mauern, wie Antiochia.1'2 Anazarbus in Kilikien dage
gen wurde in klcin.:rcm Umfang an einer besser geschützten Stelle neu errichtet. 
Hier wurde im 9 . .Jahrhundert die antike Anlage verlassen und die Siedlung um die 
Bmg auf dem Berg neu gebaut. Allgernein wurden nun die alten Schachbrett
strukturen aufgelöst. 

Nicht alle dieser Ortschaften sind als muslimischc Stiidtc anwschcn. Paul 
Whcatley wies darauf hin, dass der Geograph ai-Maqclisl im 10. Jahrhundert aus
clrücklieh auf die Beschreibung e iniger christl icher Metropolen verzichtete, weil die
se nicht die muslimischcn Kriterien für eine bedeutende Stadt erl'iilltcn6

:l Sie be
saßen in der l'lauptsachc keine große und zentrale Freitagsmoschce . Stattcksscn 
wurden sie nach wie vor von Kirchen dominiert. Diese Stadtstrukturen besaßen nur 
eine muslimisehc Garnison oder Zitadelle. Solche Orte gab es auch im 13. Jahrhun
dert nach wie vor. l 1ür die großen Kathedralen der Justinianischen Zeit hatte man 
jedoch, von Sergiopolis I Resafa einmal abgesehen, in der Regel keinen Bedarf 
mehr. An ihre Stelle traten viele kleine Kirchen. Diese Vielzahl ergab sich durch die 
spezifischen religiösen und sozialen Bedingungen in den SWdtcn, die sich von By
zanz und dem lateinischen Europa ganz wesentlich unterschieden. Wie die Karte~>~ 
zeigt, waren alle Stiidtc, in denen im Mittelalter syrisch-orthodoxe Metropoliten 
residierten, multi-religiös und multi-konfessionell, wm Teil in extremer Weise. 

Wo der Metropolitentitel schon seit der Antike bestand, ist eine Aussage über 
die Bedeutung der mittelalterlichen Stadtgemeineie kaum möglich. Ein symbo
lischer Ort wie Antiochia oder Jerusalcrn wurde ungern verlassen, auch wenn die 
syrisch-orthodoxe Kirche dort nur mit e iner kleinen G ruppe repräsentiert war.6

" 

()() Z. B. Noth, t9'1S; Maycr, 11'2005; Tannous, 20 tO; Sch reiner, ·'2011. 
6 t Heidcmann, 2002; Heidemann I Bcckcr, 2003. 
62 Z. B. Benncr, 19~5 (mit N<tchwciscn zu iiltcrcn Publikationen auch von ihm seihst); 'l'otlt, 19'18; 

C:iggaar, 2006. 
63 Wheatlcy, 200 I. 
04 Vgl. Nr. 57. 
65 l<aufholtl, 2003. 
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Nur sehr selten wurde eine Metropole aufgegeben. Dara im nördlichen Mesopota
micn verlor unter muslimischcr Herrschaft seine frühere Funktion als rütnischcr 
Grenzposten gegen die l'l~rscr. Für die Muslime war die Stadt eher unbedeutend. 
Als cli<~ syrisch-orthodoxen Christen die Stadt im ll . .lahrhunclcrt verließen, waren 
auch d ie Melkitcn abgczogen.61

' 

Andererseits scheint es sinnvoll anzunehmen, dass Orte, die erst im 9 . .lahr
hunclcrt einen syrisciH>rthocloxcn Metropoliten erhielten, in irgendeiner Weise von 
der syrisch-orthodoxen Kirche als wichtig angesehen wurden. In l\arbalissos z. B. 
hatten Melkitcn und syrisch-orthodoxe Bist:höfc zunächst konkurriert. Während die 
Melkiten den Ort im H. odc t· 9 . .Jahrhundert aufgaben, werteten die Syr·isch-Ortho
doxen das Bistum zur Metropole auf. Hcrat, eine gewaltige Stadt in Zentra!asicn, 
wurde erst im 9 . .Jahrhundert eine syrisch-orthodoxe Mctropolis. 1:-lerat war eine der 
weltlichen 1-lauptstüdtc des Sassanidenn;ichcs gewesen. Unte r islamischer Herr
schaft wuchs sie zu eine r Großstadt von über zwei Mil lionen Einwohnern und wurde 
später ein berühmtes Zentrum timuridischcr Kunst und Kultur. Zu dieser Zeit 
waren die syrisch-orthodoxen Christen wahrscheinlich verschwunden. Doch zu
niichst konkurrierten sie erfolgreich mit der Kirche des Ostens und konnten bis zum 
II. Jahrhundert einen Metropoliten ctabliercn.1

'
7 Auch in Zarang irn Osten, eben

fa lls eine blühende muslimische Stadt, saßen ehrgeizige Bischöfe, die oft den Ehren .. 
titcl hielten.''~ Die Präsenz der Bischöfe und Metropoliten konnte nur mit der Zu
st immung der weltlichen Herrschaft eingerichtet und deshalb auch Vürwcigert 
werden. Dies war in Bngdad der Fall, wo der mächtige Katholikos der Kirche des 
Ostens erfolgreich die Niederlassung eines syrisc.h-orthodoxcn Primas verhindern 
konnte. 

Über die syrisch-orthodoxe Bevölkerung in Tiber.ias in Palästina ist im Grunde 
nichts bekannt. Doch auch dieses Bistum wurde erst im 9. Jahrhundert au(gcwcrtet. 
Tiberias war die Hauptstadt der Provinz ai-'Urdunn und ein Zentrum jüdischer 
Gelehrsamkeit bis weit ins 13. Jahrhundert. Man darf mit Sicherheit behaupten, 
dass auch die syrisch-orthodoxen Christen hier ihre wachsende Bedeutung zun1 
Ausdruck bringen wollten und damit auch Erfolg hatten. Am Ende des II. Jahrhun
derts wurde auch die veränderte Situation in Mare! in im nördlichen Mcsopotamien 
deutlich. Über Jahrhunderte war Mardin nur der Sitz eines Bischofs. Nach .Jean
Maurice Fiey war es Metropolit Basilius (I 071- 1 l 29), der zuerst den Ehrentitel er
hielt.6~ Die Stadt beerbte Dara, mit dem es früher konkurriert hatte. Ihr neuer Rang 
ist mit der Etablierung der Artuqidcn verbunden. Unter ihrer Herrschaft gewann 
Mardin e rhebliches strategisches, poiitisches und kulturelles Gewicht. 

711 

---··--··"_ .. ___ _ 
(i(j S. oben, Fußnote 511. 
67 Ficy, 1973. 
6R Elld. 
(\<) Ficy, 19'13, 2JJ .. 23!\. 
70 II i llcnhrand, 198 I. 
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Scrgiopolis I Resafa wurde bereits erwähnt. Es blieb eine christliche Stadt bis zur 
Zerstörung durch die Mongolen. Allerdings wurde sie in die muslindsehe Herr·· 
schaft durch eine .Residenz des Kalifen außerhalb der antiken Mauern einge
bunden.71 Die große Basilika blieb der Reichskirche. Die syrisch-orthodoxe Kirche 
unterhielt zunächst ein Bistum. Eine Synode von Harran .im Jahr 794 verbot, Gaben 
an die melkitische .Basilika zu geben, weil diese sie dann für sich behalten und der 
syrisch-orthodoxen Kirche nicht weitergeben wücdc. 72 Doch hatten diese Maß
nahmen keinen Erfolg. Zwar wurde das Bisttun zu einer Metropole aufgewertet, 
aber am Ende unterlagen die syrisch-orthodoxen Christen den Melkitcn. Nur über 

200 Jal11·e ist die Existenz der Metropole bestätigt. Anschließend scheint die Reprä
sentation der Kirche hier untergegangen zu sein, obwohl weiterhin syrisch-ortho
doxe Christen nach Resafa pilgerten - und nun ihre Gaben wieder der Basilika 
überließen. 

Manche dieser Metropolen waren nun von einer muslimischen Mehrheit domi
niert, andere blieben gemischt (Aprah, Maipherkat I Mayyäfüriqln) oder christlich, 
neben den genannten seien noch Edessa oder Melitene erwähnt. Mosul und Damas
kus wurden bald wichtige muslimischc Zentren. lm 12. Jahrhundert trieben die 
Kreuzfahrer auch eine grof.lc Zahl jüdischer Flüchtlinge nach Osten, die sich in 
Mosul niederließen. Amid I Diyarbakir und Herat wurden bereits im 10. Jahrhun
dert als bedeutend beschrieben. Im 13. Jahrhundert, .im Jahrhundert Bar ' Ebrüyüs, 
wmdcn zahlreiche Städte durch die Expansion von Mongolen und Marnluken 
außerordentlich in Mitleidenschaft gezogen, zum Teil ganz aufgegeben oder min

destens entseheidencl verändert. 
Im Überblick betrachtet, hatten die syrisch-orthodoxen Christen mindestens mit 

einer, oft mit zwei oder mehr Kirchen zu konkurrieren. Über die Hälfte der Städte 
besaß etwa ein armenisches Bistum. Wenn man schließlich bedenkt, dass auch die 
jüdische und die muslimische Bevölkerung ihrerseits nicht einheitlich war, Karaiten 
ne ben Rabbanite n in Jerusalem, !Jarigitcn neben Sunniten in Aprah, und Schiiten 
neben Sunniten in Barbalissos lebten, wird die religiöse Differcnzicmng noch deut
licher. Es versteht sich, dass der syrisch-orthodoxe Alltag von diesen Bedingungen 
stärker geprägt wurde, als die Qlrellen erkennen lassen möchte n. Die syrisch-ortho
doxen Christen sind Teil der von Konflikten und von Austausch gleichzeitig gepräg
ten gemeinsamen Geschichte des Raumes, die Wasserstrom, allerdings nur mit 
Blick auf Juden und Muslime, als unfreiwillige "Symbiose" beze ichnet hat.7J Mit 
diesem Begriff sollte die interdependente Geschichte benannt werden, die para
doxerweise die Abgrenzungsstrategien befeuerte. 

ln diesem Kontext wandelte sich die Funktion des Bischofs bzw. des Metro
politen. Auch im lateinischen Westen übernahmen Bischöfe im frühen Mittelalter 

71 Sack-Gauss, 1996. 
72 Vööbus, 1970, 17, Nr. 35; Degen, 1992,71 bzw. Yüöbus, l974-l97(i, 11, (iff., 13. 
73 Wasserstrom, 1995. 
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juristische F•\111ktione n und verfassten Rcchtsbüchcr. .,.r Doch geschah dies in einem 
Vakuum fo rmeller Herrschaft, das die Bischöfe mit ihren Maßnahme n zu fülle n 
versuchten. ln der rnuslimischcn Welt agie rten sie jedoch bekanntlich auf einem 
Markt l'!berreicher religiöser und juristischer Angebote. Strukturell ist zu erw arten, 
dass den Bischöfen daran ge legen sein musste, die Gemeinden weniger zu nor
mieren als zu integrieren und die Auflösung durch Konflikte und Apostasie zu ver

hindern. 
Gegen clie Metropoliten anderer Kirchen in derselben Stadt jedoch musste die 

syrisch-orthodoxe Kirche geradezu mit einem Metropolitentitel auftreten, ob e r nun 

eine kirchenpolitische Funktion hatte oder nicht. Sie musste den Rcpriisentations
anspruch der eigenen Kirche unmissversHincllich demonstrieren, auch gegenüber 
der weltlichen Herrschaft. Dies scheint der eigentliche Grund für die Verleihung 
des Titels zu sein. I-tier errtillte er eine sinnvolle F'unktion. Er erweiterte das soziale 
Kapital des Amtstriigers.75 Soziales und damit symbolisches Kapital waren unab
dingbar für die Kirchcnführer. Sie besaßen fast keine konkrete Macht. Sowohl ihren 
Gemeinden wie auch anderen Religionen und der weltlichen M<tcht gegenüber 
konnten sie letztlich nur auf clie Qualität ihre r sozialen Beziehungen und ihre pe r

sönliche AutoriUit zurückgreifen. 
Die Metmpolen, die Bar 'Ebröyö auf Reisen oder als Amtstrüger besonders gut 

kennenlernte, waren Aleppo, Bagdad, Damaskus, Maragha, Mclitcne, Mosul
Ninive, Tabritz und Tagrit. Von Melitenc abgesehen waren die syrisch-orthodoxen 
Christen hier vermutlich im 13. Jahrhundert eine nicht eben starke Minderheit. 

Gemäß den Forschungen von Fiey haben die syrisch-orthodoxen Christe n im 12. 
und 13. Jahrhundert in den Städten der Jurisdiktion des Maphrianats zudem in 
einer unsicher gewordencn Situation gelebt. Dies ist besonders flir Tagrit, einen an 
sich alten syrisch-orthodoxen Zcntralort, sehr deutlich zu erkennen. Er wurde aus 
diesem Grund außer von Bar 'Ebröyö selbst von den Maphrianen im 13. Jahr
hundert nicht einmal mehr aufgesucht. 76 Noch ein anderes füllt auf: Vie.lc dieser 
Städte sind sprachlich vom Arabisehen dominiert, und auch die syrisch-orthodoxe 
Bevölkerung wird hier im Alltag eher arabisch gesprochen haben. 

ln Damaskus bestand im 13. Jahrhundert eine starke melkitische Gemeinde, in 
der sich wohlhabende Ärzte große Aufwendungen für die Kirche leisten konnten. ln 
Damaskus wurde im Jahr 1234 in diesen Kreisen die Kopie einer arabischen Über
setzung des byzantinischen Proehciros Nomos in Auftrag gegeben. Sie diente me lki
tischen Richtern als Entscheidungsanregung.77 Es ersche int sinnvoll, in einer so!-

74 Einschlügig neuerdings Austin, 2009, die viele. iiltcrc Bc itri\ge, auch ihre e igenen, hier zusam
menfasst. 

75 Z. B. Bourdicu, 1983. 
7(i Ficy, .1963; Ficy, 1965; Ficy, .1 970; zu den jüngsten archüologischcn Untersuchungen, nament

lich der muslimischcn Umnutzung der Kirchen, Harrak, 20 II . 
77 Pahlitzsch, 2007, 22. l'ahlitzsch hat e ine kritische Edition dieses Werkes nebst einer griind

lichen Einleitung als HabilitationssdHift vorgelegt. Mit der Publikation ist hoffentl ich in Kürze 
zu rechnen, l'ahlitzsch, 2008. 
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eben Situation die syrisch-orthodoxen Gemeinden mit guten syrischen Texten zu 
versorgen, die ihre Identität st~irken konnten. Damit haben wi1· einen Überblick 
über die lebenswirkliche Urnwelt des Werkes gewonnen und können nun zu ihm 
zuriiekkehren. 

/II. /( riteden zur histon:~chcn Kritik der !Iüddäyt3 

Gemäß den oben aufgestellten Kriterien gilt es nun, einige Kanones etwas genaucr 
ZLI betrachten. Diese Beobachtunge n erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; 
es soll hier in erster Linie darum gehen, die methodischen Überlegungen in der 
Praxis zu testen und zu prüfen, welc he .E.•:rgebnisse die Quellenkritik zeitigen könnte. 
Dabei erweist sich sogleich, dass die Kanones sich meist mehreren Kriterien zu
ordnen lassen. 

!Hiddöy(' im Allgemeinen 

Die I·lüddöyc wurden vom Autor selbst als intentional ausgewiesen. So sind ~ic 
grundsiitzlich stärker mit seiner Person und damit seiner Lebenswelt verbunden als 
nnderc Tcxtpassagcn. Allerdings haben die Hüddöyc im kirchlichen und weltlichen 
'feil des Werkes wie erwähnt einen sehr unterschiedlichen Charakter. Die Hüddüyc 
aus dem kirchlichen Teil sind sehr viel leichter auszuwerten als die Hüddöyc aus 
dem weltlichen Bereich. Im Prooemium kündigt Bar 'Ebrüyö an, tl<tss er besonders 
häufig gebrauchte Regelungen als L!Ctddöyc aufnehmen will, auch wenn sie anonym 
sind. Das ist listig; tatsüdilich sind es die vielfach etwühnten muslimischcn Rege

lungen, deren Herkunft er nicht nennen mag. Gleichwohl kann die Aussage faktisch 
zutrc!Ten, dass diese Regeln allgemein viel gebraucht wurden und somit die Be
völkerung zum Teil damit vertraut war. 

ftn weltlichen Teillassen sich Unterschiede in der Behandlung der Quellen aus
machen, auch wenn sie nicht genannt werden. Nicht alle Kapitel enthalten hier 
nämlich Hüddöyc. Kapitel X, 2 enthiilt nur sechs Gründe, die von der Erbschaft aus
schließen, und ist nicht als Hüdclöyö überschrieben. Tatsächlich ist der Abschnitt als 
reine Übersetzung einer muslimischen Quelle anzusehen.·m Auch Kapitel XVH[, 
das Handelspartnerschaft behandelt, enthält keine I-lüddöyc?1 Auch hier wurde 
direkt muslimisches Recht übernommen. Diese Passagen werden deshalb hier nicht 
weiter behandelt. 

Vcründcrtc Zifilfc 

Auf der Basis der bisher geleisteten Quellenkritik erscheinen die Zitate, die Bar 
'Ebröyö abiinderte, als besonders wertvoll. Bar 'Ehröyö passte die muslimischen 
Gesetze mitunter an. Nallino zeigte, dass die Moschee der Vorlage von Bar 'Ebröyö 
clurcl1 eine Kirche ersetzt wurde, der muslimische Arzt durch einen syrisch-ortho-

--.. -·---
78 Vööhus, 1970, 55 1; Nallino, 192(-.. (923; vgl. oben Nr. 24, Nr. 25. 
79 Weitere: Bar 'E'bröyü, Nomokanon, XXI, 2--3; XXVI, 2--3; XXVII, 2; XXX, I .Z u. XXXI!l, 2-3. 
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doxen Arzt, auch der Testamentsvollstrecker wurde verchrist licht.~0 Nallinos Ziel 
war es, die Parallelen hemuszuarbeitcn;x1 die konkreten Ver~inclerungen im welt
lichen Teil des Werkes und ihre F'unktion s ind eine noch ausstehende Forschungs

aufgabe. 
Was indessen auf den e rsten Blick ins Auge springt, s ind Passagen, in denen der 

Autor syrische Begriffe l'lir Sachvedutlte und Sprechakte einführt, mit denen be
stimmte Handlungen mündlich vollzogen und beglaubigt werden. Diese Begriffe 
und Sprechakte haben keine Entsprec hung in der muslimischcn Vorlagc,xl. dafür 
aber im kirchemechtlichen ·reil des Reehtsbuches. Auch hier geht Bar 'Ebröyö aus

l'ührlich aul' Begriffe, Bezeichnungen, Sprechakte, Gebete und liturgische f"ormeln 
einK1 Darnil sind diese Passagen philologisch interessant. Doch sagen sie vor allem 
etwas über die Intention des Autors aus, das Syrische l'ür soziales und wirtschaft
liches Handeln zu sichern. Dieses Projekt hatte er mit der großen Grammatik be
reits verfolgt. Der normative Gehalt diese r Passagen ist mindestens für die Charak
terisierung .des Werkes von Nutzen. Ob diese Sprechakte und Begriffe bereits einer 
Wirklichkeit entsprachen, !Hsst sich im Augenblick nicht entscheiden. 

Die Veränderungen, die der Autor in den kirchenrechtlichen Kanones vorge
nommen hat, sind ebenfalls erst noch systematisch zusan1menzustcllcn. Vööbus hat
te jedoch bereits einige herausgearbeitet, allerdings nur, tlln die Textgenauigkeit 
Bar 'Ebröyös zu bestimmen. Er benannte zwei Kanones des Bischors Rabbula von 
F.dessa (ca. 351J .. -435/6), die Bar 'Ebriiyö verwendet hatte.~4 Bar 'Ebröyö schwächte 
hier das Verbot des Weintrinkens für Mönche ab. Er hielt dafür, dass die Mönche 

nicht zu viel Wein tr~inken, damit sie nicht lästerten. Damit grenzte er sich ungesagt 
auch vom Weinverbot des Islam ab, das ein lüiufiger Gegenstand alltäglicher islami
scher Polemik gegen Christen gewesen sein kann.~-' 

Auch die Regel zur Bestrafung von Mönchen und Nonnen, die ihren Habit ab
legten, wurde entscheidend abgeschwiicht.K1

' Sie sollten gem~iß dem Rechtsbuch von 
Bar 'Ebröyö nur Buße tun, wenn sie wieder zurückkehren wollten. Der strenge 
Bischof Rahbuht hatte eine erheblich schärfere Behandlung entwichener Religiosen 
vorgesel1en.~7 Der faktische Gehalt dieses Kanons ist sicher die Tatsache, dass man
che Mönche und Nonnen tatsächlich den Habit ablegten und ofl'enbar später wieder 
um Aufnahme baten. In Bar 'Ebröyös Zeiten konnte die Kirchenleitung vermutlich 
nur über Rückkehrer erfreut sein, die die eigenen Reihen wieder stärkten. Es muss
te ihr, wie erwähnt, mehr an Integration als an Bestrafung gelegen sein. Auch seien 
das Kriegsgeschehen und die unsicheren Straßen im 12. und 13. Jahrhundert in Er-

80 Bar 'Ebröyö, Nomokanon, IX, 2; I X, 4; Nallino, I '12 I .... I 923, 536. 
81 Wittrc•ck, 2009, 140- 145 bestiitigte diese Beobachtungen zum Zinsrccht. 
82 Nallino, 192 1-1923, z. ll. Bar 'Ebröyö, Nomokanon, IX, 3. 
83 Z. B. Bar' Ebröyö, Nomokanon, I, (J. 

84 Vööbus, .1970, 531; Bar 'Ebröyü, Nomokanon, VH, .10. 
85 Vgl. l..e.wicka, 20 II. 
86 Bar 'Ebröyü, Nomokanon, Vll, I 0. 
87 Vüöbus, 1970, 534. 
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inncrung gerufe n. Vie le Me nsche n be fanden sich auf de r Flucht, auch Mö nche . Auf 
der Flucht war ein Habi t nicht nur nicht zwcckmiil.lig, sonde rn auch gcfiihrlich. Da
von erziihlt ein missionierender Dominikane r aus Florenz, Riccoldo da Montc cli 
Crocc (gest. 1318). E r beha uptet, aus Angst vor Muslime n, die ihm d rohte n und ihn 
schlugen, für eine gewisse Zeit den Habit abgelegt zu habe n und als Ka meltreibe r in 
e iner Karawane untergetauc ht zu se in. Wann und unte r welchen llmstiindc n er de n 
1-Ia bit wieder angelegt hat und wer ihn dazu ermächtig te, crziihlte e r nicht.~'~ 

A uch e in Verbot des Besuches nich t-o rthodoxer Klöste r und Kirche n und der 
Z uwendung von Spe nden für sie wurde erheblich abgeschwi\cht. H'' Im Ausgangstext 
wurde dies mit de r Exkommunikatio n geahnde t. Im Rechtsbuch des Bar 'Ebröyö 
soll e ine Uul.lc und eine Ermahnung gen ügen. Wiede r zie ht Ba r 'Ebröyö Integra tion 
der Bestra fung vor. Was die fnktische Ebene betrifft, so habe n Zeitge nossen Har 
'Ebröyös zweifellos a uch an nicht-orthodoxe Kirchen und Klöste r gespe ndet. Das 
P roble m der Kirche in Sergiopo lis I Resara wurde bereits genannt. Ein kostbarer 
Schatz syrisch-orthodoxer Weihegaben an die Basilika aus dem 13. Jahrhundert hat 
s ich hier crhaltcn .!10 Ein weiterer solcher Pilgerort war das mclkitische Klos ter 
Sayclnaya bei Da maskus. Es wurde mit große r Wa hrscheinlichke il auch vo n syrisch
orthodoxe n Pilgern besucht tllld also auch beschenkt, wenngle ic h syrisch-orthodoxe 
Vct"ellrungslitcralur aus de m Untersuchungsze itraum nit:ht vorlieg t.'J1 

Vüübus le itete aus seinen Beobachtungen e in vernichte ndes Urteil übe r Bar 
'Ebröyö a b. Dieser habe mit an Willkür grenzender Eigenmiichtigke it in die Regeln 
e ingegriffe n, sie nach Belie ben abgcschwiicht und vc rschürl't.92 Flir den Historike r 

s tellt s ich die Sachlage jedoch ande rs dar. Die Eingriffe erscheine n der Lebe nsweil 
ange messen, für die s ie gedacht sind, undlassen Umsicht und soziale Klugheit des 
Autors erke nnen. 

Sß Riccotdo da Monl<: di Crocc (Röhricht), 70-7l. Die Hand~chrif't i~t, wovon ich mich sclbsl 
überzeugen konnte, durch einen missglückten Restaurationsversuch so verderbt, dass Rüh· 
riehts cclitio JUlii,'CfiS nun, von einer rnittclaltcrlicllen italicni:<chen Übcr:<etzung des ersten 
ß ricfc:< abgesehen, der einzige Zeuge ist, dazu ausführlich Paudla, 1989, der auf dieser Gruml· 
Iage citll' Neuedition von Brief t publizit>rtlwt. 

H9 Völilllls, 1970, 529. 
90 Degen, 1992, 68; 7 1. 
9 1 Zur gcmeinsmnen Verehrung in Saydnaya Kcdar, 2001; zu den Quellen weiters Graf, t944 ... 

1953, IV, 16-·17. 
92 Viiül>us, t970, 5211- 535, 535: "Diese Proben genügen, um einen Einblick in die Sachlage zu ge

winnen. ßar Lobraja isl nicht nur mit den Formulierungen, sonde rn auch mit dem Sinngehalt 
der Kanones frei umgcgangc11 und hat sie nach seinem eigenen Gutdl'lnkt'n gelegenilich gciin
dcrt und modit"izicrl, einmal in Sinne e iner Abschwächung, ci11 andcr<.'s Mal im Sinne einer 
Versehiirfung, je nachdem es ihm angebracht erschien. Dabei hat er so manches Mal die Gren
zen der Willkür iibcrschriHcn. Somit ist der Wert die:<cs Korpus als eine Sammlung von Ur
kunden beschriinkt." 
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Der A utor tritt hervor 
Zu unsr:; re m Vorto::il mddct s ich der Autor vie lfach mit unterschiedlichen Wen
dungen ausdri'icklich zu Wort. So greift Bar 'Ebrüyö mit We ndungen wie .,wir 
sagen"''·', "wir entscheiden"'~<~ ode r a uch mit "wir ve rbie ten" in die rechtliche Dis
ktlssion ein.95 I-läufig setzte e r sich von ä lteren Bestimmungen ab und e rklärte s ie 
ausdrücklich für ungültig.''r' Selbst e in Verbot von Jakob von Eclcssa wurde aufgc
hobcn.'17 Als normative Forderungen teilen sie uns übe r die Wirkliehke il niehts mit, 
doch über Ba r 'Ebröyös R cchtscmpl'inde n und seine Ziele . Man wird auch nicht zu 
weit gehen, wenn man bei solche n starke n Positio nierunge n statt Willkür, wie 

Vööbus, e inen realen Anlass vermutet. 
( Jln:rrasche nd e rsche int au f den erste n ß lick, dass ß a r 'Ebröyö das Zinsne hmen 

gänzlich verwirft, das in vie le n ande re n christlichen Rechtssammlungen der byzan
tinische n und östlichen W eit nicht verboten ist.''~' Ausdrücklieb grenzt e r sich vom 
syrisch-römische n Rechtsbuch9'' ab u nd be ruft sich stattdessen a uf a ltk irc hliche Vor
schriften und Z itate aus de m Alte n Testament.

11
•
1 Die Frage des Zinsne hme ns und 

des gerechten Wirtschaftcns überha upt wa r e in G ebie t intensiver relig iöser Diskus
s ion und Pole mik, nicht nur in der Weit des Islam, sonde rn auch in Europa. Die 
lateinische Christenheit hat sich bekanntlich t~bcn!'alls gegen das Zinsne hme n e nt
schiede n. Kredite für große Investitionen von He rrschern oder Handclsgcscll
schartc n wurde n viele .Ja hrhunde rte mit j üd ischen Geldverleihern und a nderen 
r•inanzie rungskonstruktione n organisier!, die die Geldspezialis ten im I lochmittcl
a ltcr e rfanden. Z ugleich waren die Juden genihrliehen Fe indseligke iten ausge 

sctzl.1111 
Nur e in Zinsve rbot konnte de r Polemik gegen christliche Ba nkie rs den Bode n 

entzie hen. Gleichzeitig wird hier der zweife llos vorliegende muslimischc Einl'luss 
sorg fällig verschwiegen. Es muss a ufme rksam stimme n, dass s ich Bar ' Ebröyö in 
diese m Be reich des Buches, in de m e r sonst ganz e ng de n muslimischcn Rech ts
quelle n folgt, auf andere christliche und biblische Quellen bezie ht, die ausdrücklich 
genannt we rde n. Dass jedoch in de r Wirklichkeit Zinsen genommen wurde n und 
Christen ebenso wie Jude n in diese Geschäfte involvie rt ware n, we il auch in der 
islamischen Welt Kredite für Finanzierungen gebraucht wurden, kann hier nicht 
we ite r a usgetlih rl we rde n. Zahlreiche norma tive A bgrcnzungcn, Ne uformulie-

9:l Bar' Ebrüyö, Nomokanon, X V I, I; XX, 2; 
94 ßar 'ü brüyö, Nomokanon, [V, 7. 
95 Bar 'Ebröyü, Nomokanon, LV, 4. 
96 Bar ' Ebröyü, Nomokanon, XXXVI, t. 
97 Bar 'Ebröyö, Nomokanon, IV, 4. 
98 So schon Nallino, 1921-1923, 547ft'., dort zu den Quellen, außcrdem Viiühus, 1970, 549 .. ·551, 

w letzt vergleichend sysl<.' matisdl Wittreck, 2009, dessen Monographie auch durch die 
gründliche Dokumentation sehr wertvoll ist. 

99 Seih I Kauflwld, 2002. 
100 Bar 'Ehröyö, Nomokanon, XI, 5; Übcrsetwng bei Vüübu:<, 1970, 549; WiHrcck, 2009, 140-·144. 
101 f' iirviele: Gilomcn, 1990; Wcnninger, .1 99 1. 
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rungcn und Posilionierungcn finden sich auch in den letzten Kapiteln des Rechts
buches zum Straf- und Prozessrech I. 

Eine weitere Gruppe von Autorenbemerkungen ist in historischer Hinsicht be
sonders wertvoll, weil sie nun talsliehlieh ausdrückliche Beschreibungen der Umwelt 
des Autors bieten sollen und wollen. Sie werden etwa mit der Wendung "in unseren 
Tagen" markiert. Hier finden sich beispielsweise Bemerkungen zur Taufpraxis. 102 

Vergleichende Beobachtungen zu den Fastengewohnheiten der "Griechen", also 
der Mclkitcn und der syrisch-orthodoxen Christen, werden mitgeteilt, tm denen wir 
interessanterweise entnehmen, dass sie aneinander angeglichen waren. Auch zum 
wichtigen Problem dct· Abgrenzung der kirchlichen i\mter werden Beschreibungen 
cingcstreut. 1114 Gelegentlich spricht der Autor sogar über sich selbst, was angesichts 
der insgesamt spiirlichen autobiographischen Aussagen in seinem Werk eine wichti
ge Ergiinzung ist, die daher entsprechende Beachtung gefunden hat. 

Dies gilt für das besonders interessante Kapitel VI!, 9. Hier benennt Bar 
'[i,bröyö zunächst die kanonischen Bücher der Bibel. Dem schließt er zentrale welt
liche Werke an, die er ganz entsprechend als Liste präsentiert. Beginnend mit der 
Rhetorik des Anton von Tagrit105 gibt Bar 'Ebröyö philosophische und natur
philosophische Literatur an, die für die Schule besonders geeignet sei. Eine promi
nente Rolle nehmen die Werke des Aristotcles bzw. die F,inführungen in seine Phi
losophie ein; hier verweist der Autor auf die Quellen, die er in seinen eigenen Wer
ken ausführlich benannt hatte. Letztlich, und jetzt hat er theologische Blicher im 
Sinn, sei jede Schrift nützlich, wenn sie im richtigen Geist gcsduieben worden sei. 
Er schliigt vor, dass neue Bücher vor ihrer Verwendung im Schulunterricht im 
Westen vom Patriarchen sowie im Osten vom Maphrian, der in diesem Werk stets 
als "Katholikos" bezeichnet wird, geprüft und approbiert werden sollen. Wäre dies 
beizeiten geschehen, hüllen die Bücher von Origcnes und Thcodorct von Kyrrhos 
nicht so viel theologisches Unkraut silen können, dessen man nun nicht Herr 
werdc.wr. 

Anschließend geht der Autor von den Büchern für die Schule zur Praxis der 
Schulen über, die von den Bischöfen betrieben werden sollen. Arthur Vööbus, der 
dieses Kapitel bereits besprochen hat, bemerkte seine formal in der Tat ungewöhn
liche Position im Kirchenreeht. 107 Allerdings folgt der Abschnitt 9 im Kapitel VII 
der Darstellung der unteren kirchlichen Ränge. Die Diakone gehen bis in die 
Gegenwart aus eben dem kirchlichen Unterricht hervor, der heute nur noch in den 
Klöstern, zur Zeit des Autors jedoch auch noch in städtischen kirchlichen Schulen 

102 Bar 'Ebröyö, Notnokanon, 1[, 3; V, l. 
I 03 Bar' Ebröyö, Notnokanon, V, l. 
104 Bar 'Ebröyö, Nomokanon, VII, 3 
105 Zentral dazu die Studien von Jamcs WaU, z. H. Watt, 2007. 
106 Vgl. Frothingham, IB86; l'inggcra, 2002; Ramclli, 2009. 
107 Vüiibus, 1970, 519-520. 

erteilt wurde. Der direkte pnli<tischc Zusammenhang zum vorausgehenden Ab
schnitt ist damit unmittelbar erkennbar. 

Normativ ist diesem Abschnitt w entnehmen, dass Bar 'F,bröyö eine allgemeine 
Schulpflicht für syrisch-orthodoxe Knaben forderte. Diese sollten schriftlich regi
striert werden, auch dies scheint bemerkenswert. Mittellose sollten durch Stipen
dien unterstützt, die Lehrer teils durch Schulgeld, teils von det· Kirehe direkt bezahlt 
werden. Für die Schulanfiinger seien die Psalmen als Lektüre besonders geeignet, 
anschließend das Neue und das Alte Testament, die Kirchenväter und deren Kom
mentare. IIier schlicl.\t sich somit der Kreis zum Beginn des Kapitels mit der Liste 
der kanonischen und der grundlegenden weltlichen Bnchcr. Es folgt noch die 
Bemerkung, dass nur begabte Sänger unter den künftigen Diakonen musikalisch ge
fördert werden sollen, die übrigen es jedoch bei der einfachen Liturgie belassen soll
ten, ein für die Hörer erquicklicher Vorschlag. Was den faktischen Gehalt dieser 
Passage betrifft, so lässt sich entnehmen, dass bei solchen Schulen ollenbar Inter
natsbetrieb zu erwarten ist, sonst ergäbe die Frage nach dem Unterhalt armer Schü
ler keinen Sinn. Dies entspricht im Übrigen der Praxis in den muslimischen und 
jüdischen religiösen Schulen der Zcit. 11

J
8 Auch hier befanden sich die syrisch-ortho

doxen Christen in einer Kotlkurrcnzsituation, sowohl was die Attmktiviti\t der eige
nen Schulen als auch die Rekruticrung des klerikalen Nachwuchses betraf. 

In diesem Zusammenhang sollen auch einige Autorenhemcrkungcn erwähnt 
werden, die Nallino benannt hatte. 10

'J !·läufig verglich Bar '.Ebröyö Praktiken des 
"Westens" mit denen des "Ostcns". 110 Gemäß der auch sonst gebriiuchlichen Termi
nologie in Bar 'Ebröyös Werken las Nallino darin zu Recht die Differenzierung zwi
schen syrisch-orthodoxen Christen des ehemaligen römischen und des ehemaligen 
persischen Gebietes. Da sich Bar 'Ebrüyü grundsiitzheh mit "wir" a.ls den westlichen 
Christen angehörig identifiziert, nutzte Nallino diese Passagen als innere Kriterien 
für eine Datierung des Werkes auf die Zei t vor der Übersiedlung in den Osten, also 
vor der Übernahme des Maphrianamtes und somit vor 1264. Dagegen sprechen die 
ebenso stark markierten Bemerkungen zum Katholikos I Maphrian, die zahlreich 
sind und von Selb als z. T. eigenwillige Neuerung hervorgehoben wurden. Bar 
'Ebrüyös offenkundiges Interesse am Amt des Katholikos passt nicht in seine Zeit 
als Bischof. Es passt jedoch w seinen frühen Initiativen als Maphrian gegenüber der 
Konkurrenz des Katholikos der Kirche des Ostens. 111 

Daher sei hier im Licht der inneren Kriterien vorgeschlagen, das Werk au[ die 
unmittelbar auf clie Einsetzung ins Maphrianamt folgende Zeit zu datieren. Bar 
'Ebröyö stand noch unter dem Eindruck des Metropolitenamtcs, über das nachzu
denken er in den vergangenen Jahren Gelegenheit hatte. Zudem hatte er bereits ein 
Programm auch für die Reform der hohen .Hierarchie, insbesondere des Maphria-

lOH Für viele Hillcnbrand, 1986; Chambc rlain, 1995; l..owry, 2004. 
109 Nallino, 1921-1923,524. 
IIO llm 'Ebröyö, Nornokanon, IV, 5; Ba r 'E·:brüyü, Nomokanon, V, 2uncl weitere. 
111 Pinggcra, 2000; !·Iage, 2007. 
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nats in seinen Beziehungen zur Kirche des Ostens und zum syrisch-orthodoxen 
Patriarchen entwicke lt. Noch war er in konfessionellen Fragen unnachgiebig. Dieser 
Zug prägt da~ Rechtsbuch sowie seine ersten Jahre a ls Maphrian, doch nicht mehr 
seine spiiten Werke und auch Handlungen. 111 

n1CI17CI/ seil/er Weft 

Als vierte Kategorie seien diejenigen Hüddöyc vorgeschlagen, die sich direkt mit 
den für die Zeit typischen Lebensbedingungen der syrisch-orthodoxen Christen in 
Verbindung bringen lassen. Es versteht sich, dass hier Umsicht zu walten hat. So 
enthü ll das Kapitel XXVlll, 1-3 zwar Beschreibungen städtischen und dörflichen 
Lebens. Ausführlich wird die rechtliche Handhabung ve rlassener Grundstücke oder 
auch von Ruine n behandelt, von Räumen, in dene n Vieh zum Weiden zusammen
getrie ben wird oder Kinder spielen. Diese Elemente sind zweifellos typisch rür das 
Lebe n auch der syrisch-orthodoxen Christen in dieser Region. Ihre Welt ist wie er
wähnt von a ntiken Ruinen, von Schrumpfungen der 13evölkcrung intm muros und 
den Gärten auf dem ungenutzten ehemaligen Stadtgebiet gekennze ichnet. Zusätz
lich werden allgemein zugängliche und nutzbare Gebüude wie Kirchen und Hospi
täler hervorgehoben. G le ichwohl verlassen wir hier den unmittelbar quellenkritisch 
sicheren Boden. Diese Passagen gehören zu den von Nall ino als Adaptation der 
muslirnischcn Parallelen bt:schriebcnen. 113 Weite re Forschung vor allem mit den 
arabischen Quellen muss zeigen, ob sich dennoch aus dieser Übertragung Bar 
'Ebröyös mehr gewinnen ließe. Man kann behaupten, dnss es zweckmäßig war, diese 
muslimischen Regelungen aktiv in die christliche Praxis zu übernehmen. Darüber 
hinaus li\sst sich im Augenblick nichts Weiteres ableiten. 

Besser lassen sich diejenigen Hüddüyc auswerten, die nicht nur Elemente der 
Lebenswelt des 13. Jahrhunderts benennen, sondern gleichzeitig das Engagement 
des Autors direkt erkennen lassen. Dies gilt etwa für Passagen, die direkt auf die 
inte rre ligiöse und die interkonfessionelle Interaktion e ingehen. Zwar werden Mus
lime und Juden sowie andere Konfessionen vergleichsweise selten benannt. Die reli
giöse Grenzen überschreitende Interaktion gehörte auF der anderen Seite bereits 
zur Umwelt von Jakob von Eclessa, der ein wichtiger Referenzpunkt für unser Werk 
ist. Bar 'Ebröyü zitiert ihn als Gewährsmann für ein Verbo t, Tücher mit bildliehen 
Darstellungen von he idnischen Mythen und Göttern auf den Altar zu legen. 11

'
1 Mit 

solche n Textilien is t im 13. Jahrhundert nicht mehr zu rechnen. Doch fügt e r als 
analoge Ableitung unmittelbar e inen Hüclclöyö an, in dem er entschied, dass Tü
cher, auf die das muslimische G laubensbekenntnis gestickt ist, nicht für den Altar 
gehraut:ht werden dürren. Erncut erweitert er eine zitierte Uestimmung, der gemü(\ 
Altargc riit auch von Häretikern angenommen werden dürfe, wenn der ßischof dies 

11 2 Ebd. 
I t3 Nallino, t92t- llJ23 bzw. s.o. Nr. 24, Nr. 25. S. dort im einzelnen Vergleiche e inzelner Text· 

passagen mitmöglichen Vorlagen. 
114 Bar 'Ebröyö, Nomokanon, ·1, 5. 
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approbiere. Aus Bar 'Ebrüyüs Sicht soll dies sogar dann gelten, wenn das Allargerät 
von Muslimen gestiftet wurde 115

, wenn auch Gebete für sie nicht in der Eucharistie, 
sondern nur in der Fürbitte ausgeführt werden sollen. Dass diese Bemerkung auf 
e ine zweifellos bestehende Praxis rnuslimischcr Stiftungen für christliche Kirchen 
und Heilige, auf interreligiöse Uegegnung im Kirchenraum und an Pilge lyl.entren 
verweist, ist an anderer Stelle ausführliche r behandelt worde n. 1 

"' Hier sei das Gebet 
hervorgehoben, das von den Muslime n für ihre Gaben offenbar erwartet wurde. 

Wenn für ein Begriibnis ke in syrisch-orthodoxer Priester am Ort se i, solle kein 
Priester aus einer anderen Konfession herangezogen werden. Eher solle die Be
erdigung durch einen syriseh-orthodoxt:n Laien vollzogen werden, entscheidet der 
Autor in einem Hüdclöyö nach de r Diskussion einer Reihe ~olchcr interkon
fessioneller Fiille. Dieser strengen Bemerkung steht ein Kanon gegenüber, den er 
wiederum Jakob von Eclessa zuschre ibt und völlig unkommenticrt Hisst: L lie r wird 
ausgeführt, dass sich syrisch-orthocloxc Priester und Mönche ihrerse its aus Bann
herzigkeit durchaus an anderskonfessione llen Beerdigungen beteiligen dürfen, 
wenn die Häretiker dies in Ermangelung e igener Priester wünschen. Auch sollen 
syrisch-orthodoxe Fraue n nichtchrist liche Beerdigungen begle ite n könncn. 117 

Die religiöse Zusammensetzung zur Zeit Jakobs von Ede~sa war zweifellos an
de rs strukturiert a ls im 13. Jahrhundert."~ Bestimmte heidnische Gruppen existier
ten nicht mehr. Nun waren die großen monotheistischen R eligionen und ihre 
Denominationen vorherrschend. Geblieben war der Alltag der interreligiösen Inter
aktion. Trotz der Abgrcnzungsstralcgicn, die die unterschiedlichen Rel igions
gemeinschaften einsetzte n uncl die vor allem gemischtreligiöse Ehen und andere 
Verflechtungen vermeiden sollten, waren diese natürlich vorhanden. Weiters ist 
offensichtlich an manchen Orten rnit syrisch-orthodoxen Bewohne rn zu rechnen, 
deren Zahl zu klein war, um e ine e igene Gemeinde zu bilden. In solchen Fiillen 
kommt es zwischen orientalischen Christen in der deutschen Diaspora der Gegen
wart in Notlagen zur Überschre itung konfessioneller Grenzen. ßar 'Ebröyö indes
sen beharrte für seine eigene Gemeinde auf der Abgrenzung, auch wenn Laien des
halb priesterliche Aufgaben übernehmen mussten. 

Auf den gemischtreligiösen Alltag nimmt auch das Kapite l XXXV über das 
Schlachten Bezug. Bar 'Ebröyü mischt s ich hier ausdrücklich mit Kommenta ren und 
Änderungen in seine muslimischc Quellenadaptation e in. Dies beginnt sogleich im 
ersten Abschnitt, in dem er ausführt, dass Metzger, bei denen Christen kaufen, kei
ne Muslime und Juden sein dürften, sondern christliche Laien sein müssten. Dabei 
sei de r jüdische Metzger noch mehr abzulehnen a ls der muslimische. ßar 'Ebröyö 
erlliutert, dass dies zu Zeiten des Apostels Paulus anders gewesen se i. Damals habe 
es kaum Christen gegeben, und dahe r sei der Kauf bei jcdwedcm Metzger möglich 

115 Ebd. 
t 16 Troupcuu, l975; BHsheur, 199 t; Shoshan, 1993; Kcy Fow<ien, 2002; Cuffcl, 2005 tl. a. 
117 Bar 'Ebrüyü, Nomokanon, VI, I. 
t t8 Dazu 1-loyland, 1999; Jacob of Edessa, 2008 u. a. 
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gewesen. Für arme Zeitgenossen möchte er keine starken Einschriinkungen vor·· 
schreiben. Unabdingbar sei nur, dass sieh keine Diakone oder Priester als Metzger 
bctütigten. 

Auf der faktischen Ebene des Kanons darf man annehmen, dass syrisch-ortho
doxe Christen seiner Zeit selbstverstündlich auch ,.,'lcisch bei nichtchristliehen 
Metzgern kauften. Auch in Europa wurde die Gewohnheit von Christen, bei jüdi
schen Metzgern zu kaufen, vielfach erörtert. Denn letztere gaben das Fleisch, das 
für ihre eigenen Gemeinschaften aufgruncl ihrer Speisevorschriften nicht geeignet 
war, sehr günstig ab und regulierten so die Preise l'lir ihre Rcligionsmitglieder. Von 
dieser Interaktion profitierten die Metzger wie die Kiiufer, und eben deshalb ließ sie 
sich nicht unterbinden. Sie erzürnte jedoch die christlichen Konkurrenten, die na
mentlich an den Zunftaufstünden und den Judenpogromen der Mitte des 14. Jahr
hunderts beteiligt waren. 11

' J 

Entsprechend der Struktur seiner Vorlage kommt Bar 'Ebrüyö in diesem Kapi
tel auch auf Speisevorschriften zu sprechen. 1211 Hier setzt er sich ausdrücklich von 
der Vorstellung ab, Schweinel'leisch diirfe nicht verzehrt werden. Vielmehr seien 
alle Arten von Fleisch zum Verzehr geeignet, von sieben Ausnahmen abgesehen, zu 
denen etwa Aas und Raubtiere gehüt·ten. Diese Passage zeigt, dass es im Zusam
menleben mit anderen Religionen unter syrisch-orthodoxen Christen offensichtlich 
zu Diskussionen kam und Gewohnheiten von Juden und Muslimen übernommen 
wurden. Wiederum ist zugleich an polemische Angriffe zu denken, denen sich Chri
sten in der Minderheit etwa durch die Vermeidung von Schwcinelkiseh entziehen 
wollten. Speisevorschriften prägen durch die gegenseitige Beobachtung das tägliche 
Leben aller Religionsangchörigcn, ob sie ihnen folgen oder nicht. Dass syrisch
orthodoxe Christen auf diese Situation in spezifischer Weise reagierten, ist bereits 
bemerkt worclen.111 

Als weiteres brisantes Problem erscheinen die Todesstrafe und die Vergehen, 
die damit geahndet werden. 122 Auch hier meldet sich der Autor intensiv zu Wort; 
wiederum setzt die Diskussion sogleich im ersten Abschnitt ein. Das Christentum 
sei eine Religion des Verzcihens. Die Rechtfertigung der Todesstrafe etwa fiir 
Mord ergebe sich jedoch aus den Erfordernissen des weltlichen Lebens und lasse 
sich aus Bestimmungen des Alten Testamentes ableiten. Sorgfältig vermeidet der 
Autor jeden Bezug zur muslimischen Vorlage, die er eigentlich hier vor Augen hat 
und die die Struktur des Kapitels bestimmt. 

Dies gilt entsprechend für den dritten Abschnitt in diesem Kapitel, der die Apo
stasie behandelt. Bar 'Ebröyö folgt wieder der Struktur der nwslimischen Quelle, 
indem er die Apostasie hier bespricht, obwohl dies an anderer Stelle im Kirchen
recht bereits -- recht knapp - geschehen war und obwohl sie dort eigentlich ihren 

ll9 Immer noch zentral Graus, I 98S. 
!20 Bar 'Ebröyü, Nomokanon, XXXV, J. 
12! Vööbu~, 1970,206. 
122 Bar 'Ebröyö, Nomokanon, XXXIV. 
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Platz gehabt hiittc. 111 Den Inhalt der rnuslirnischen Vorlage jedoch gestaltet er neu. 
In seinem Hüddüyü benennt er ausdrücklich ültere kirchenrechtliche Bestimmun
gen. Er geht auf die Zwangsapostasie als mildernden Umstand ein sowie auf die 
scharfen Apostasiebestimmungen des frühbyzantinischen Reichcs 124 in der Vcnnitt
lung des syrisch-rümischen Rcchtsbuchcs. Anschließend wird die Vorschrift ausge
führt, der Apostat sei in Gewahrsam zu nehmen und dreimal zu belehren. Erst 
nachdem er sich uncinsichtig gezeigt habe, sei er mit dem Tod zu bestrafen. Mit kei
nem Wort erwlihnt er, dass dies eigentlich die muslimischc Rechtspraxis vorsicht. 125 

An dieser Stelle könnte man meinen, Bnr 'EbrüyC> habe die unversöhnlichen 
Regelungen des l'rllhbyzantiniscllcn Reiches beziehungsweise die muslimisehen 
Gesetze auch für seine eigene Gemeinde einführen wollen. Das würe faktisch nicht 
möglich gewesen, denn die syrisch-orthodoxe Kirche war nicht befugt, mit dem Tod 
zu stra!"erl. Doch geschieht irn F·'olgendcn ohnehin etwas völlig anderes. Die Rege
lungen werden von innen ausgehöhlt und an die Realität der syrisch-orthodoxen 
Christen angepasst. 

Nicht nur die Zwangsapostasie wird ausgenommen. Strafwürdige Apostasie ist 
nicht, wie anzunehmen sein könnte, der Abfall von der syrisch-orthodoxen Kirche, 
sondern erst die vo!lsUindige Negation Gottes. Apostasie zu anderen Konfessionen 
wird ausdrücklich ausgenommen. Weder die Trennung der Naturen Christi noch 
der· Arianismus sollen als solche absolute Apostasie verstanden werden. Wenn sich 
der erste Irrtum gut mit den Konfessionen des chalkcdonensischen Bekenntnisses 
und der Kirche der Ostens verträgt, lässt die zweite Bezeichnung aufmerken. Wel·· 
eben Grund sollte es geben, im 13. Jahrhundert in der arabischen Welt Arianismus 
zu benennen? Es scheint, dass mit diesem eigenartigen Anachronismus vielmehr 
eine euphemistisch verschleiernde Bezeichnung Für Apostasie wm Islam gefunden 
ist. Nochmals wird hervorgehoben, dass erst dann, wenn man an etwas anderes 
glaube als an den einen Gott, eine absolute Apostasie vorliege. Damit ist eine For
mel geschaffen, welche die altkirchliche Tradition und die Gesetze der muslimi
schcn Umwelt nur scheinbar in Kraft Hisst. Doch werden sie in Wirklichkeit aufge
hoben. Bar 'Ebröyö ermöglicht auf der normativen Ebene einen Umgang mit Rene
gaten, der der tatstichlieh fehlenden politischen Macht und der Situation der 
syrisch-orthodoxen Christen entspricht. 

Schluss 

Mit den hier unternommenen Überlegungen sollte die Quellenbasis für die Erfor
schung der Sozial- und Kulturgeschichte der syrisch-orthodoxen Christen im Kon
text der städtischen Umwelt im 13. Jahrhundert erweitert werden. Deren bcsonclcrc, 
multireligiöse Struktur erlaubte es, die Funktion des Metropolitentitels neu zu be
schreiben und als sozia les Kapital in der Konkurrenz zu anderen Religionen und 

123 Bar 'Ebröyö, Nomol«rnon, ll, I. 
124 Bouchc/ Amanieu, 1935; Hinschius, J869--IXY7, V, l5K 
125 Zur Apostasie im Islam Slaughter, 1993; Grille!, 2000. 



Konfe~~ionen zu interpretieren. Durch eine Betrachtung der Metropolen kamen 
Oberdies Stiidte in den Blick, iiher die die Chroniken knum Auskunft gehen und die 
bisher außerhalb cle~ Blickfelde~ der Forschung über die Geschichte der syrisch
mthocloxen Christen liegen. Gerade die cr~t ab dem 9. Jahrhundert oder später 
eingerichteten Metropolen zeigen jedoch, dass auch in Palästina (Tiberias), im syri
schen Raum sowie im fernen Scgestan (1-lcrat) mit selbstbewussten syrisch-ortho
doxen Gemeinden zu rechnen ist. Die syrisch-orthodoxe Kirehe war mindestens bis 
zum Ausgang des l3. Jahrhunderts weniger provinziell, als sie gelegentlich darge
stellt wird. 

Bei a!!cr Vorsicht erwies es sich als möglich, das Rceht~buch de~ Bar 'Ebröyö auf 
diese Lebenswelt zu beziehen und ihm umgekeht·t Informationen darüber zu ent
nehmen. Denn hier kreuzen sich die Tradition und zeitgenössische Interessen und 
Erfahrungen. Sclbstvcr~täncl!ich kann dies nicht ohne Fortsetzung der rechts
historischen Quellenkritik geschehen. Dabei muss die Kritik jeden Kanon für sich 
bewerten und faktische Beschreibungen der zeitgenössischen Umwelt und norma
tive Überlegungen trennen. Kanones, die Spuren des Autors erkennen lassen und 
die eine spezifische Bedeutung für diese Lebenswelt haben, lassen sich als sozial
und kulturhistorische Quelle heranziehen. Die Eigenart des Rechtsbuchcs, die vie
len aktiven und stark markierten Eingriffe in die altkirchlichen und muslimischen 
V orlagcn, erweist sich aus dieser Perspektive als grofkr Vorteil. 

Details der Alltagswc!t, die Schule, großer und kleiner Handel, Einkauf von Le
bensmitteln, Gestaltung des Stadtraumcs, Fasten, Feiern und gemeinsame Trauer 

am Grab selbst der religiös Anderen leuchten auf. Es ist eine Welt, die durch inten
sive ökonomische, lebensweltliche und religiöse Interaktion gekennzeichnet ist. Das 
H.cchtshuch ist ein beredtes Zeugnis davon. Doch führt dieser Austausch nicht zu 
einer Auflösung religiöser Grenzen, sonelern dient, scheinbar paradox, doch im 
Einklang mit den Beobachtungen von Wasserstrom, 126 ihrer Vertiefung. Die syrisch
orthodoxen Christen der multireligiösen und multikonfessionellen Städte erschei
nen in diesem Rechtsbuch als Minderheit, die untrennbar mit ihrer Umwelt ver
flochten ist. Und zugleich wirken sie spirituell und sozial gefährdet. Für diese Lage 
reagierte Bar 'Ebröyö kreativ mit Lösungsvor~chlügen, die die Kohärenz und die 
Autonomie der Gemeinden fördern ~olltcn. Er entwarf eine ~yrisch-orthodoxc Gc
meindewelt, die im Alltagsleben nach außen das Erregen von Anstoß, gefährliche 
Aufmerksamkeit sowie Demonstrationen von religiöser Exklusivitüt und Andersar
tigkeit vermeiden sollte. Nach innen jedoch war sie ermutigt, an ihrer Sprache, ihrer 
Tradition und konfessionellen Position fcstzuhalten. 

126 Wasserslrnm, 1995. 
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