
Kapitel B 

DER KULTURHISTORISCHE RAHMEN 

1. Die Slaven im mittel- und südosteuropäischen Raum im Frühmit-
telalter 

Als Geburtsdatum des slavischen Schrifttums ist das Jahr 863 anzuset
zen. Denn es war in diesem Jahr, daß die im griechischen, aber in 
nächster Nähe slavischen Sprachgebiets gelegenen Saloniki ( auch Thes
saloniki) gebürtigen und daher seit Kindheit auch mit der dortigen, bis 
in die Vororte der Stadt gesprochenen slavischen Mundart vertrauten 
Brüder Konstantin und Method auf Geheiß des byzantinischen Kaisers 
Michael III. ihren Missionsauftrag in dem mit Byzanz nicht einmal un
mittelbar benachbarten, erst seit wenigen Jahren bzw. Jahrzehnten 
( denn ab 833 oder 855 - siehe unten, 1.2) politisch weitgehend selb
ständigen Mähren antraten. Bevor auf die diesbezüglichen Ereignisse 
näher einzugehen ist, seien jedoch einige allgemeine Bemerkungen über 
die Slaven in Mittel- und Südosteuropa im frühen Mittelalter (7. bis 11. 
Jahrhundert) und über die damalige Verbreitung des Christentums un
ter ihnen vorausgeschickt. 

• Im folgenden soll im großen ganzen die traditionelle Auffassung einschlägi
ger Gegebenheiten und Ereignisse wiedergegeben werden. Wo neuerdings ab
weichende Hypothesen vorgetragen wurden, soll das hauptsächlich in einem 
Exkurs (V.) vermerkt und erläutert werden. 

1.1 Die lechischen Volksgruppen 

Wo immer die weiterhin stark umstrittene sog. Urheimat der Slaven 
gelegen haben mag und wie immer räumlich eng oder weit der früheste 
Siedlungsraum der als solche ethnolinguistisch bereits eindeutig ausge
sonderten und identifizierbaren Slaven zu fassen ist, unterliegt es kei
nem Zweifel, daß in der soeben angegebenen Zeitspanne Slaven bis an 
die Grenzen des Oströmischen (Byzantinischen) und des dem Ansturm 
germanischer Stämme Jahrhunderte zuvor erlegenen Weströmischen 
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bzw. Fränkischen Reichs der Karolinger vorgedrungen waren, ja die 
Grenzen dieser zwei Imperien zeitweise sogar überschritten hatten. 

In dem für uns hier weniger wichtigen nordmitteleuropäischen Raum 
bildeten bereits im 8., 9. und 10. Jahrhundert verschiedene westslavi
sche, genauer: lechische Volksgruppen größere Stammesverbände, die 
sich teils kriegerisch mit dem Frankenreich bzw. später mit dem Ost
fränkischen Reich, also Deutschland, auseinandersetzten, teils auch mit 
ihren germanischen Nachbarn als Verbündeten friedlich verständigten. 

Von den westslavischen Obodriten (auch Abodriten) erfahren wir 
erstmalig im Jahre 789, als sie, mit Karl d. Gr. verbündet, nieder
deutsche Sachsen und westslavische Weleten (Wilzen) bekämpfen und 
nach der Unterwerfung der Sachsen jenseits des von den Franken und 
den dem Ostfränkischen Königreich nun eingegliederten Sachsen errich
teten Limes Saxonicus verblieben. Im Jahre 931 überfällt Heinrich 1. 
(genannt 'der Vogler') dann die Obodriten und zwingt sie zur Annahme 
des Christentums. Damit beginnt im Grunde erst die Eigenstaatlichkeit 
der Obodriten, die noch gegen Ende des 11. und zu Beginn des 12. 
Jahrhunderts in der Zusammenfassung sämtlicher westlechischer 
Stämme zwischen Oder und Elbe ihren Höhepunkt erreicht, um bald 
darauf (1157) der Germanisierung zu erliegen, was zugleich auch den 
Germanisierungsprozeß der Elbslaven (Polaben) einleitet. 

Der noch früher, denn schon zu Beginn des 8. Jahrhunderts quellen
kundlich bezeugte Stamm der Weleten (als Verbündete Karl Martels in 
dessen Kämpfen mit den Sachsen) brachte es dagegen erst im 10. Jahr
hundert und nur vorübergehend zur eigenen Staatsbildung. 

• Die zwischen unterer Elbe und unterer Oder (in dem manchmal Nordalbin
gien genannten Gebiet) siedelnden westlechischen Stämme werden zusammen
fassend auch als Wenden - oder genauer: Ostsee-Wenden - bezeichnet. 

Auch die Sorben oder Lausitzer Wenden, deren Ausbreitungsgebiet im 
Frühmittelalter freilich weit über die Wohnsitze an der oberen und 
mittleren Spree ihrer heutigen Nachkommen hinausging, erreichten nie
mals völlige politische Selbständigkeit, wurden aber von den Franken 
(bzw. Türingem und Sachsen) trotzdem als womögliche Bedrohung be
trachtet, wogegen diese ihren die Saale entlang verlaufenden Limes So
rabicus errichteten. Von etwa 880 bis 894 war das sorbische Gebiet 
dem Mährischen Reich (unter Svatopluk, slav. Sv~tophkn - siehe un
ten, 1.2) angegliedert und kehrte später unter ostfränkische, d.h. 
deutsche, Vorherrschaft zurück, wenn es auch bis 963 eine freilich be
schränkte Unabhängigkeit bewahren konnte. 
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Von den später im Königreich Polen vereinten ostlechischen Stämmen 
waren die Polanen (an der Warthe, mit Posen/Poznan und Gnesen/ 
Gniezno als Hauptsitzen) und die Vistulaner (an der oberen Weichsel, 
mit Wislica und besonders Krakau als wichtigsten Zentren) die bedeu
tendsten. Die Vistulaner scheinen um 875-880 vom mährischen Fürsten 
Svatopluk besiegt und womöglich in sein Reich einverleibt worden zu 
sein. Um diese Zeit erreichte sie wohl das Christentum, wie aus der 
Vita Methodii (Kap. XI: 2-3) hervorgeht. Die Versuche, in Südpolen 
(mit Krakau als Hauptsitz) eine angebliche eigenständige slavische 
Kirchenorganisation noch vor der offiziellen Taufe Polens bzw. später 
- mit dem kirchlichen Zentrum in Großpolen (Posen, Gnesen) konkur
rierend und auf eine kyrillomethodianische Tradition zurückgehend -
anzunehmen, sind nicht überzeugend. Nach dem Untergang des Mähri
schen Reichs zu Beginn des 10. Jahrhunderts dürften die Vistulaner 
kurzfristig einen Bestandteil Böhmens unter der Herrschaft der Pfe
mysliden gebildet haben, wechselten aber bald und auf immer in den 
polnischen Staat der Piasten über. 

Mieszko I., der erste historisch bezeugte Fürst aus dem Geschlecht 
der Piasten, ließ sich im Jahre 966 vom lothringischen Missionsbischof 
Jordan taufen, worauf 968 das Bistum Posen gegründet wurde, das kei
nem der deutschen Erzbistümer, die sonst an der Ostmission unter den 
Slaven teilhatten - also Hamburg-Bremen, Magdeburg, Salzburg oder 
Mainz -, unterstellt war. Im Jahre 991 überantwortete Mieszko sein 
Land offiziell dem Stuhl des hl. Petrus, d.h. direkt der römischen Ku
rie, was den Aufbau einer eigenen Kirchenorganisation begünstigte. 
Dies wurde durch die von Kaiser Otto III. während seines Staatsbesuchs 
bei König Boleslaw Chrobry ('dem Tapferen'), dem Sohn Mieszkos, 
gutgeheißene Errichtung des Erzbistums Gnesen im Jahre 1000 weiter 
gefördert. 

Erst im 12. Jahrhundert wurde Pommern (Pomeranien/Pomorze) bis 
zur Odermündung mit den vorgelagerten Inseln Usedom und Wolin, 
von Bischof Otto von Bamberg zum Christentum bekehrt, endgültig in 
den polnischen Staat eingegliedert. 

• Literatur. Dvornik (1956: 60-79, 110-115, 293-311), Diels (1963: 26-28, 
30-34), Vlasto (1970: 113-154), Moszy:6.ski (1984a: 79-81), Herrmann (1985: 
7-54, 326-376), Schenker (1995: 46-53), Fletcher (1997: 417-450, 457-458). 
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1.2 Böhmen, Mähren und das Fürstentum Nitra 

Die Vorfahren der Tschechen und Slovaken - die Unterscheidung gilt 
trotz gewisser, auf gemeinslavische Zeit zurückgehender trennender 
Isoglossen noch kaum für das ausgehende erste Jahrtausend n. Chr. -
begannen sich früh (allerdings letzten Endes wenig erfolgreich und oft 
nur kurzfristig) politisch zu organisieren. In Mähren vermuten viele 
Forscher das Zentrum des von einem fränkischen Kaufmann, Samo, 
schon um die Mitte des 7. Jahrhunderts gebildeten Reichs, dem nach 
Siegen über Franken und Avaren auch Böhmen und die sorbische Lau
sitz angehört haben sollen. Neuerdings verlegen manche Fachgelehrte 
allerdings den Kern des womöglich doch weniger umfangreichen, im
mer noch stark umstrittenen Staats Samos erheblich weiter westlich, in 
den oberfränkischen Raum am oberen Main. Jedenfalls ging seine et
waige Staatsgründung im Jahre 658 wieder unter. 

Ganz ephemär war auch der Bestand des unter Fürst Pribina stehen
den Herrschaftsgebiets von Nitra (Neutra) in der heutigen Slovakei, da 
Pribina im Jahre 833 vom mährischen Fürsten Mojmir 1. verjagt (weil 
er nicht, wie dieser zwei Jahre zuvor, das Christentum anzunehmen ge
willt war, obgleich ein Kirchenbau noch zu seiner Zeit in Nitra ent
stand) und sein Fürstentum in das Mährische Reich einverleibt wurde. 
Pribina stellte sich nach einigen Umwegen unter den Schutz der Karo
linger und erhielt von König Ludwig (11.) dem Deutschen im Jahre 840, 
nachdem er sich einige Jahre zuvor doch hatte taufen lassen, das Für
stentum - bzw. die Markgrafschaft - Pannonien im jetzigen Westun
garn mit Zentrum in Mosaburg (Moosburg), an der Stelle des heutigen 
Zalavar, am Plattensee als Lehen. Nach dem Untergang des Mährischen 
Reichs zu Beginn des 10. Jahrhunderts eroberten die Ungarn (Ma
gyaren) das gesamte Gebiet der heutigen Slovakei, die dann nur vor
übergehend von Tschechen und Polen beherrscht wurde, ehe sie für 
viele Jahrhunderte (denn bis 1918) wieder an Ungarn fiel. 

In Böhmen kam es erst verhältnismäßig spät zur eigenen Staatsbildung. 
Auch die über Regensburg gelenkte Salzburger Missionstätigkeit hatte 
zunächst wenig Erfolg, obgleich sich im Jahre 845 vierzehn tschechi
sche Stammeshäuptlinge in Regensburg taufen ließen. Den ersten politi
schen Zusammenschluß mit Prag als Hauptsitz erzielte der womöglich 
im Jahre 884 von Method getaufte Fürst Bofivoj. Anschließend soll er 
die slavische Liturgie eingeführt und sich unter den Schutz des mähri
schen Fürsten Svatopluk gestellt haben. Nach dessen Tod (894) verselb
ständigte sich Böhmen aber wieder und übernahm in der ersten Hälfte 
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des 10. Jahrhunderts zeitweilig auch die Herrschaft über Mähren, das 
Gebiet der heutigen Slovakei (bis 1003) und Südpolen (bis 989/990). 
Gegen Ende des 10. Jahrhunderts kam es zu inneren Auseinanderset
zungen zwischen dem Herrscherhaus der Premysliden und dem in Süd
und Ostböhmen beheimateten Fürstengeschlecht der Slavniks, aus dem 
als überragende Kulturpersönlichkeit der zweite Prager Bischof und 
spätere Missionar und Märtyrer Adalbert (Vojtech, gest. 997 im balti
schen Preußenland) hervorging. Das 973 gegründete Prager Bistum und 
ebenso das von Olmütz (Olomouc, seit 976) unterstanden dem Erzbis
tum Mainz, und die slavische Liturgie lebte nach dem Untergang des 
Mährischen Reichs nur noch in einigen böhmischen Klöstern fort, vor 
allem in der 1032 vom hl. Prokop gegründeten Benediktinerabtei von 
Sazava in der Nähe von Prag bis zur endgültigen Vertreibung ihrer sla
vischen Mönche im Jahre 1097. 

Das für die Geschichte des Altkirchenslavischen überaus wichtige sog. 
Großmährische Reich geht als mehr oder weniger selbständiges Staats
gebilde auf den im Jahre 831 infolge der vom Patriarchat Aquileja (ge
nauer: Alt-Aquileja mit Sitz in Cividale in Nordostitalien) und dem Erz
bistum Salzburg ausgehenden Missionstätigkeit zum Christentum be
kehrten Fürsten Mojmir zurück. Als Entstehungsdatum kann das Jahr 
833 gelten, als es Mojmir gelang, das Fürstentum Nitra seinem Herr
schaftsbereich einzugliedern. Allerdings erzielte Mojmir zeit seines Le
bens (gest. 846) nicht die völlige Unabhängigkeit gegenüber dem Frän
kischen bzw. (seit 843) Ostfränkischen Reich. So hoffte König Ludwig 
der Deutsche, daß der von ihm gewaltsam zum Nachfolger eingesetzte 
Neffe Mojmirs, Rastislav (Rostislav), die Selbständigkeitsbestrebungen 
seines Vorgängers nicht fortsetzen würde, worin er sich freilich 
täuschte. Im Gegenteil, sobald Rastislav seine Stellung innerhalb seines 
Herrschaftsbereichs gefestigt hatte, begann ab 855 der Kampf mit den 
ostfränkischen Karolingern, wobei er sich u.a. auch den inneren Kon
flikt im deutschen Königreich (zwischen Ludwig dem Deutschen und 
dessen Sohn Karlmann) im Jahre 860 zugute machte. Er dehnte nun 
seine Herrschaftsansprüche auch auf das benachbarte Pannonien aus, 
wo durch seine Einmischung der deutschfreundliche Pribina durch des
sen Sohn Kocel, der vielmehr Rastislav zugeneigt war, abgelöst wurde. 

Hierin haben wir den wohl vor allem politischen Beweggrund für die 
Hinwendung Rastislavs - bzw. nach einer anderen Quelle (Vita Metho
dii) für den gemeinsam von Rastislav und seinem ihm damals noch un
terstellten, in Nitra herrschenden Neffen Svatopluk abgefaßten Brief -
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im Jahre 862 an den byzantinischen Kaiser Michael III. mit der Bitte 
um Entsendung des Slavischen kundiger Lehrer und eines Bischofs zur 
weiteren Festigung des Christentums in seinem Lande zu sehen. Kurz 
zuvor hatte sich Rastislav allerdings erfolglos an Papst Nikolaus 1. mit 
dem Ersuchen um Entsendung eines eigenen Bischofs gewandt. Es ist 
ungewiß, ob neben der Absicht zum Entgegenwirken seitens der byzan
tinischen Lehrer und ihrer slavischen Schüler gegen den weiterhin in 
Mähren einflußreichen fränkisch-bayerischen Klerus und zur Errichtung 
einer eigenen mährischen, slavischsprachigen Kirche auch die Möglich
keit einer anders begründeten Rechtsordnung bei Rastislavs politischem 
Vorgehen eine Rolle gespielt haben mag. Die Schüler der Slavenlehrer 
waren ihnen teils aus dem slavischen Süden gefolgt, teils wurden sie 
auch von den Brüdern an Ort und Stelle herangezogen. Was eine et
waige neue Rechtsordnung betrifft, ist hier vor allem an den wohl von 
Method, vielleicht zusammen mit seinen Mitarbeitern, übersetzten No
mokanon und womöglich auch an das Rechtsbuch Zakon sudnyj Jjudem 
zu denken (vgl. unten, 111.2). 

Im Jahre 870 gelang es Rastislavs Neffen Svatopluk (Zwentibaldus in 
den Annales Fuldenses) die Macht mit deutscher Hilfe an sich zu reißen 
und seinen Onkel Ludwig dem Deutschen auszuliefern, der Rastislav 
daraufhin für seinen Treuebruch blenden ließ. Schon 871 wandte sich 
aber auch Svatopluk, vorher wohl Teilfürst von Nitra, gegen das Ost
fränkische Reich, mit dem er erfolgreich Krieg führte. Dieser endete 
mit dem für den mährischen Herrscher günstigen Frieden von Forch
heim (87 4 ). Erst jetzt erreichte Mähren seine weitgehende politische 
Unabhängigkeit, einzig mit der Auflage eines jährlichen Tributs an den 
deutschen König als Lehnsherrn. Svatopluk konnte nun seinen Herr
schaftsbereich weiter - und zwar erheblich über die Grenzen des spä
teren tschecho-slovakischen Sprachgebiets hinaus - ausdehnen, so daß 
eigentlich erst für dieses Staatsgebilde die (vor allem von tschechischen 
Gelehrten bevorzugte, eigentlich aber auf einem Mißverständnis beruh
ende) Bezeichnung 'Großmährisches Reich' nachträglich sinnvoll er
scheint. Der Ausdruck 'Großmähren' geht nämlich auf die Bezeichnung 
~ µq-ci:Al] Mopcxß[cx bei Konstantin VII. Porphyrogennetos in dessen 
Mitte des 10. Jahrhunderts abgefaßtem Werk De Administrando Imperio 
zurück, wobei 'µEyci:Al]' hier aber den Sinn 'äußeres', d.h. nicht Byzanz 
zugehörend, hat. 

Nach Svatopluks Tode (894) zerfiel das Mährische Reich rasch: Böh
men verselbständigte sich und gewann an politischem Gewicht, die zer
strittenen Söhne Svatopluks, Mojmir II. und Svatopluk II., konnten ihre 
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Herrschaft nur in den Grenzen von Rastislavs weit weniger umfangrei
chem Staatsgebiet behaupten. Der Einfall der Ungarn in den ersten 
Jahren des 10. Jahrhunderts - die Schlacht bei Brezalauspurc (Braslau
espurch, womit wahrscheinlich Preßburg/Bratislava gemeint ist, obzwar 
auch an Mosaburg gedacht wurde, da Braslaw als Lehnsmann Kaiser 
Arnulfs dort seinen Wohnsitz hatte) im Jahre 907 wurde allerdings 
zwischen Ungarn und Bayern geschlagen - zerstörte das Mährische 
Reich bald vollends, das slovakische Nitra fiel - ebenso wie das slavi
sche Fürstentum am Plattensee - den magyarischen Eroberern anheim, 
die Vorherrschaft über das eigentliche Mähren übernahm Böhmen. 

• Literatur. Dvornik (1956: 60-62, 80-102, 103-109), Diels (1963: 49-50, 55), 
Vlasto (1970: 20-112), Moszynski (1984a: 81-86), Schenker (1995: 21-22, 
24-26), Fletcher (1997: 332-336, 344-350, 422-425, 427-429). Das Mähri
sche Reich behandelnde Monographien sind u.a. Isacenko (1948), Dittrich 
(1962), Vavfinek (1963a), Havlik (1964, 1978, 1994) und Poulik (1975). 
Siehe weiter auch die Sammelbände Das Großmährische Reich ( 1966), Velka 
Morava a pocatky ceskoslovenske statnosti (1985) und Großmähren und die 
Anfänge der tschechoslowakischen Staatlichkeit (1986). 

• Quellenschriften zur Geschichte Mährens finden sich in Magnae Moraviae 
fontes historici (1966-77); vgl. auch Ratkos (19682). 

• Zur Streitfrage nach dem Zentrum von Samos Reich siehe Kunstmann 
(1981). 

• Eine andere Deutung des Ausdrucks 'Großmähren' bietet, freilich kaum 
überzeugend, Jakobson (1960). 

1.3 Pannonien 

Die Einzelheiten der wahrscheinlich nur recht dünnen slavischen Be
siedlung Westungarns (Pannoniens) vor dem Einfall der Ungarn sind 
bisher noch nicht völlig geklärt. Bekanntlich war es erst die magyari
sche Landnahme dieses Gebiets, welche die einst bestehende Verbin
dung zwischen West- und Südslaven endgültig unterbrach. Wahrschein
lich siedelte in diesem bis unlängst - nämlich bis zu ihrer Unterwer
fung durch die Heere Karls d. Gr. im letzten Jahrzehnt des 9. Jahr
hunderts - noch von Avaren und früher von Hunnen beherrschten 
Raum eine slavische Bevölkerung, die als Sprecher eines späturslavi
schen Übergangsdialekts gewissermaßen eine Brücke zwischen den 
Vorfahren der Slovaken und denen der Slovenen (sowie kajkavischen 
Kroaten) bildete. Den Plattensee (und seine geographische Verlänge
rung) als etwaige Trennungslinie zwischen späterem West- und Südsla
visch zu betrachten, wäre wohl aber etwas künstlich, auch wenn eine 
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solche Ansicht zuweilen vorgebracht worden ist. Aus dem, was wir 
über Konstantins und Methods Aufenthalt bei Fürst Kocel (Kozil, des
sen Vater Pribina ja aus Nitra stammte) wissen (siehe unten, 111.2), geht 
jedenfalls nicht hervor, daß die slavische Mundart, die sie in seinem 
Herrschaftsgebiet antrafen, von der ihnen aus Mähren bekannten we
sentlich abwich, wobei freilich zu bedenken ist, daß die dialektalen Un
terschiede des Slavischen in dieser Frühzeit ohnehin recht geringfügig 
waren. Kocels Sitz war das bereits erwähnte Mosaburg (ahd. Mosapurc, 
ksl. KOC'T's,n. Ri\d'T'llHllCK'b., nach Ausweis des Mönchs Chrabr), wo heute 
der Ort Zalavar gelegen ist. 

• Literatur. Vlasto (1970: 13-20), Moszynski (1984a: 66-67, 78), Schenker 
(1995: 25-26), Fletcher (1997: 344-350). 

• Zur slavischen Besiedlung Pannoniens vor und nach dem Einfall der Ma
gyaren siehe grundlegend S6s (1973; vgl. dazu 1987) sowie auch Schubert 
( 1988) und T6th ( 1994). 

1.4 Die Slovenen (Karantanen ), Kroaten und Serben 

Die Slovenen bzw. eigentlich ihre alpenslavischen Vorfahren, die Karan
tanen, brachten es im Frühmittelalter nur vorübergehend zur eigenen 
Staatsbildung. Umgeben von feindseligen Völkerschaften - den Bayern 
(und, etwas weiter entfernt, den Franken) im Nordwesten, den Lango
barden im Südwesten und den Avaren im Osten - scheinen sie sich 
erstmalig im 8. Jahrhundert selbständig organisiert zu haben (nachdem 
sie in der Mitte des 7. Jahrhunderts womöglich zu Samos schwer be
stimmbarem Herrschaftsbereich gehört hatten - siehe oben, 1.2). Der 
Karantanenfürst Borut, vor den Avaren Schutz suchend, unterstellte 
sein Land um 745 den Bayern, mit deren Hilfe die avarische Gefahr 
abgewehrt werden konnte. Unter Boruts Sohn Gorazd (gest. 7 51) be
gann die erheblich später, in der auf Veranlassung des Salzburger Erz
bischofs Adalwin (859-873) 870/871 verfaßten und gegen das Wirken 
Konstantins und vor allem Methods gerichteten Schrift Conversio Ba
goariorum et Carantanorum tendenziös geschilderte Christianisierung 
der Alpenslaven. 

Kürzere Versuche zur politischen Verselbständigung gegenüber den 
Bayern und - nach deren Unterwerfung und Eingliederung in das Ka
rolingerreich (788) - den Franken verliefen erfolglos, und im Jahre 817 
- nach der Teilnahme der Karantanen am Aufruhr des slavonischen 
Fürsten Ljudevit - lösten die Franken das karantanische Fürstentum 
endgültig auf und bildeten es zu einer eigenen Markgrafschaft um, 



B: DER KULTURHISTORISCHE RAHMEN 35 

deren vorübergehende Umbenennung ( als Fürstentum Karantanien bzw. 
Großkarantanien) im 10. Jahrhundert jedoch praktisch bedeutungslos 
blieb. 

Dem soeben erwähnten Fürsten des Savelands (Slavoniens), Ljudevit 
(817-823), gelang es, sich von der fränkischen Oberhoheit zu befreien, 
und auch seine zwei Nachfolger scheinen sich vorerst behauptet zu ha
ben. Der Einfall der Ungarn bereitete diesem frühen binnenkroatischen 
Staatsgebilde jedoch ein Ende. Ein zweiter kroatischer politischer 
Schwerpunkt entstand in Dalmatien, das zunächst auf Seiten der Fran
ken Ljudevit bekämpfte. Von der fränkischen Mark Friaul (Friuli) ab
hängig, wird Kroatisch-Dalmatien von Aquileja (genauer: Alt-Aquileja 
bzw. insbesondere Neu-Aquileja, d.h. Grado) aus zum Christentum be
kehrt. Die erste sicher bezeugte kroatische Dynastie ist die von Trpimir 
1. (845-864) begründete, die bis zum Ende des 11. Jahrhunderts 
herrscht, allerdings mit Unterbrechungen u.a. durch Fürst Branimir 
(879-892), der Dalmatiens Unabhängigkeit erfocht und auch das Kro
atische Küstenland (nördlich des eigentlichen Dalmatien) von byzantini
scher Oberhoheit befreite. Tomislav (910-930) soll die beiden Teile 
Kroatiens vereint haben (was neuerdings von manchen Forschem aber 
wieder bestritten wird) und wurde angeblich der erste König des Lands 
(seit 925). Ab 1105 waren die ungarischen Könige gleichzeitig auch 
Herrscher von Kroatien (Slavonien, Binnenkroatien und Norddalmatien, 
letzteres allerdings bald unter venezianischer Herrschaft). 

Der erste serbische Staat entstand im 9. Jahrhundert, nahm unter Fürst 
Mutimir um die Mitte des Jahrhunderts von den benachbarten posavi
schen Kroaten das Christentum nach römischem Ritus an und kämpfte 
mit wechselndem Glück gegen die Bulgaren. Der letzte Herrscher aus 
diesem Geschlecht fiel im Kampf gegen die Ungarn in der Mitte des 
10. Jahrhunderts, worauf Serbien als politische Einheit zerfiel. Ein 
zweites, von Byzanz unabhängiges serbisches Reich entstand erst gegen 
Ende des 12. Jahrhunderts. Sein Begründer war der Großzupan Stefan 
Nemanja und das Zentrum dieses Reichs das Gebiet von Raska (Rascia), 
dem er auch das Küstenland von Zeta (Duklja/Dioclea) anschloß. Sein 
Sohn, Stefan der Erstgekrönte, war der erste serbische König und em
pfing die Königskrone von einem päpstlichen Legaten (1217). Nach kur
zem Schwanken - Stefan Nemanja war noch als Katholik geboren 
wandte Serbien sich 1219 der Ostkirche zu. 

• Literatur. Dvornik (1956: 62-64, 116-146), Diels (1963: 58-62), Vlasto 
(1970: 187-235), Istorija srpskog naroda (1981), Fine (1983: 49-59, 202-291), 



36 DIE ALTKIRCHENSLAVISCHE SCHRIFTKULTUR 

Moszynski (1984a: 77-78), Steindorff (1984: 30-48), Budak (1994), Birnbaum 
(1994), Cirkovic (1994), Goldstein (1995), Schenker (1995: 19, 22-25), Flet
eher (1997: 342-344), Hrvatska i Europa (1997). 

• Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum wurde u.a. von Wolfram (1979, 
mit deutscher Übersetzung) herausgegeben. 

1.5 Das Erste Bulgarische Reich 

Die an der unteren Donau siedelnden Vorfahren der heutigen Bulgaren 
und Makedonen (Mazedonier) bildeten zunächst eine relative ethnolin
guistische Einheit (bei gewissen regionalen, aber eben doch nur dialek
talen Unterschieden zwischen Ost und West), so daß sich eine - für 
unsere eigene Zeit allerdings begründete - Unterscheidung zwischen 
bulgarischen und makedonischen Slaven, oder kurz: Bulgaren und Ma
kedonen, für das Mittelalter (und auch noch später) erübrigt. Da der 
679 bzw. 681 entstandene, von Byzanz nach heftigen kriegerischen 
Auseinandersetzungen anerkannte Staat in diesem Gebiet nur als Bulga
rien - oder genauer: Erstes Bulgarisches Reich - in der Geschichte be
kannt ist, und da ferner, jedenfalls die auf uns gekommenen Sprach
denkmäler aus der sog. dritten Heimat des Altkirchenslavischen (siehe 
unten, D.III.2-V) sämtlich von den wenigen nichtlexikalischen Unter
scheidungsmerkmalen die heutige bulgarische und nicht die schriftma
kedonische Variante - vor allem also die Vertretung st, id für urslav. tj 
(kt vor i, b und kt}), dj - aufweisen, besteht kein Anlaß, die frühen 
Slaven an der unteren Donau und südlich davon nicht allesamt als Bul
garen zu bezeichnen. Einschränkend ist hier freilich zu erwähnen, daß 
st, id ( sowie auch s, i) ebenfalls in makedonischen Dialekten als Re
flexe von *tj, *dj auftreten. Allerdings ist dabei eine gewisse terminolo
gische Vorsicht geboten, da die Staatsgründer in diesem Gebiet nicht 
die ortsansässigen Slaven waren, sondern vielmehr die um 660 unter ih
rem Herrscher, Chan Asparuch, dort eingedrungenen turksprachigen 
(altaischen) Bulgaren, welche zur Unterscheidung von den hier schon 
siedelnden Slaven ( denen sie also ihren Volksnamen hinterließen) besser 
als Protobulgaren oder, wenn auch weniger eindeutig, als Donaubulga
ren zu bezeichnen sind. 

Die erste Hauptstadt Bulgariens war Pliska. Die Geschichte des Er
sten Bulgarischen Reichs läßt sich in zwei oder drei Zeitabschnitte auf
teilen: bis 802, als die Nachkommen Asparuchs mit wenigen Unterbre
chungen die Macht innehatten, und dann bis 971/972, als die von Chan 
Krum ausgehende Dynastie über das Land herrschte. Als Folge des 
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Einfalls (971) des russisch-warägischen Fürsten von Kiev, Svjatoslav, 
büßte der östliche Teil Bulgariens seine Unabhängigkeit ein und wurde 
bald darauf dem Byzantinischen Reich an- und eingegliedert. In West
bulgarien (Makedonien) sowie in nördlichen Landstrichen entstand im 
Jahre 976 ein neuer bulgarischer Staat, der aber nicht eigentlich als 
unmittelbarer Nachfolgestaat des untergegangenen, vorangehenden Bul
garenreichs gelten kann und erst als Folge der entscheidenden Nieder
lage von 1014 gegen Byzanz (unter Kaiser Basileios II., genannt 'Bulga
renschlächter') vier Jahre darauf ebenfalls dem Kaiserreich einverleibt 
wurde. Der allmähliche Prozeß der völligen Verschmelzung der beiden 
Volkselemente - der slavischen Bulgaren und der altaischen Protobul
garen - nahm sicherlich mehrere Generationen und vielleicht sogar 
mehrere Jahrhunderte in Anspruch. 

Für die Geschichte des Altkirchenslavischen von besonderer Bedeutung 
ist die Herrschaftszeit von Fürst (Chan) Boris (852-889) und seines 
Sohnes, des Zaren Symeon (893-927). Boris bekehrte sich im Jahre 864 
( oder 865) zum Christentum nach dem östlichen Ritus, obgleich er 
mindestens zweimal kurz die Möglichkeit erwog, den christlichen Glau
ben aus politischen Überlegungen aus Rom zu empfangen (bzw. sich 
noch nach der Taufe durch griechische Geistliche - enttäuscht, keine 
autokephale bulgarische Kirche mit eigenem Patriarchen gründen zu 
dürfen - doch Rom zuzuwenden), nahm den Namen Michael an und 
gewährte im Jahre 885/886 den aus Mähren geflüchteten Schülern 
Konstantins und Methods in seinem Lande Zuflucht. 

• Zum umstrittenen Ort und genauen Datum der Taufe des Fürsten Boris und 
zu seinem Schwanken zwischen Rom und Byzanz vgl. besonders Wasilewski 
(1972: 138-146, 19882: 53) und Fletcher (1997: 339-340, 356-368). 

• Noch nach seiner eigenen Taufe nach dem byzantinischen Ritus ließ Boris 
die Tätigkeit von römischen Priestern, welche Papst Nikolaus 1. noch im Jahre 
866 nach Bulgarien entsandt hatte, zu und empfing vom Papst dessen berühmte 
106 Antworten (Responsa) in bezug auf den richtigen christlichen Lebenswan
del. 

Sein jüngerer Sohn Symeon, in Konstantinopel erzogen und zunächst 
für eine geistliche Laufbahn bestimmt, verlegte (893) die Hauptstadt 
nach Preslav, wo er vorerst unter dem Methodschüler Naum und später 
dem Bischof von Preslav Konstantin (wegen seines früheren kirchlichen 
Ranges auch als Konstantin der Presbyter bekannt) ein wichtiges Zen
trum des altkirchenslavischen Schrifttums mit solchen Vertretern wie 
Johannes dem Exarchen und dem Mönch Chrabr gründete. Wahr-



38 DIE ALTKIRCHENSLAVISCHE SCHRIFTKULTUR 

scheinlich zu Beginn der 890er Jahre - und zwar am ehesten wohl 893 
im Zusammenhang mit der offiziellen Bestätigung des Slavischen als der 
Sprache der bulgarischen Kirche (und womöglich auch des Altkirchen
slavischen als verbindlicher Landessprache) auf einer von dem aus der 
klösterlichen Zurückgezogenheit vorübergehend zurückgekehrten Boris 
bzw. schon von seinem Sohn und (von Boris eingesetztem) Nachfolger 
Symeon einberufenen Reichsversammlung - wurde auch die mit der 
griechischen Unziale nahezu gleichförmige Kyrilliza, vielleicht auf Be
treiben von Zar Symeon selbst bzw. auf Wunsch Konstantins des Pres
byters, eingeführt. 

Ein zweites kulturelles Zentrum entstand schon früher, unmittelbar 
nach Ankunft der Flüchtlinge aus Mähren in Ohrid, wo zunächst der 
Methodschüler Klemens (von Ohrid, gest. 916) die Leitung übernahm 
und später, nachdem er die Preslaver Schule organisiert hatte, Naum. 
Hier in Westbulgarien (Makedonien) blühte insbesondere das glagoliti
sche Schrifttum, das sich in diesem Teil des Lands bis ins 12. Jahrhun
dert in mehreren makedonischen klösterlichen Schreibstuben (Skripto
rien) behauptete. Ohrid wurde auch die Residenzstadt des letzten bul
garischen Zaren Samuel (980-1014), der noch einmal die Grenzen seines 
Staats vor dessen Zusammenbruch im Jahre 1014 stark erweiterte, wie 
schon früher, allerdings noch erfolgreicher, Zar Symeon, welcher sich 
sogar auf die byzantinische Kaiserskrone Hoffnungen gemacht hatte. 
Das Zweite Bulgarische Reich entstand erst im Jahre 1187, als die Bul
garen sich von der Oberhoheit des damals sehr geschwächten byzantini
schen Staats befreien konnten. 

• Literatur. Zlatarski (1918-40), Dvornik (1956: 64-67, 116-122, 126-133, 
138-146), Diels (1963: 68-69), Vlasto (1970: 155-186), Lang (1976), Fine 
(1983: 74-201), Moszynski (1984a: 78-79), Wasilewski (19882 : 7-124), 
Schenker (1995: 19-21), Fletcher (1997: 360-368). 

Il. Die Verbreitung des Christentums unter den Slaven 

Bevor wir nun näher auf Leben und Wirken der beiden Slavenlehrer 
Konstantin und Method und insbesondere ihre Tätigkeit in Mähren und 
Pannonien sowie deren Folgen eingehen, seien vorab noch ein paar Be
merkungen zur Lage der christlichen Kirche und zur Verbreitung des 
Christentums unter den Slaven im Frühmittelalter hinzugefügt. 

Für die uns hier in erster Reihe interessierende Zeit - also die zweite 
Hälfte des 9. Jahrhunderts - gilt, daß zwar die endgültige Spaltung der 
christlichen Kirche noch nicht stattgefunden hatte, denn das (in seiner 
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unmittelbaren Wirkung freilich oft überschätzte) Große Schisma trat 
erst im Jahre 1054 ein. Immerhin können wir aber schon für die Zeit 
nach 850 praktisch mit zwei Kirchenorganisationen - der byzantini
schen (orthodoxen) Ostkirche und der römischen (katholischen) West
kirche - rechnen, auch wenn letztere die erstgenannte nicht als gleich
geordnet anerkannte. 

Leiter der Ostkirche war in der Praxis der 'ökumenische' Patriarch 
von Konstantinopel, primus inter pares unter den ostkirchlichen Patri
archen, auch wenn formal der byzantinische Kaiser zugleich Oberhaupt 
der Kirche war. Der römischen Kirche stand der Bischof (bzw., vom 
Standpunkt der Ostkirche, der Patriarch) von Rom, also der Papst, vor. 
Die beiden Kirchen unterschied u.a., daß in der Westkirche nur drei 
Sakralsprachen - Hebräisch (als Sprache des Alten Testaments), Grie
chisch (als Sprache des Neuen Testaments), und Latein (als Sprache des 
Gottesdienstes und der Verwaltung) - zugelassen waren, während die 
Ostkirche (und das galt auch für die selbständigen Kirchenorganisatio
nen Armeniens, Georgiens, Äthiopiens und des koptischen Ägypten) 
eine Vielfalt von Volkssprachen als mit den Sprachen der Bibel gleich
berechtigt anerkannte. Praktisch galt das allerdings eher für die Spätan
tike als für die Blütezeit des Byzantinischen Reichs, als dort die Über
legenheit des Griechischen gerade auch im christlich-religiösen Bereich 
stark empfunden und betont wurde. Recht bedeutend waren auch die 
Unterschiede der Gottesdienstform (Liturgie), die verschiedene Obser
vanz des Zölibats und des Fastens, auf die hier aber nicht näher einge
gangen werden kann. 

Ein damals als äußerst bedeutsam empfundener Streitpunkt war die 
(zunächst übrigens nicht konsequente) Hinzufügung des Ausdrucks fi

lioque (,,und vom Sohne") im Glaubensbekenntnis der westlichen Chri
stenheit bei der Angabe des Ursprungs der dritten Offenbarungsgestalt 
Gottes - des Heiligen Geistes. So war der Konstantinopolitaner Patri
arch Photios, der hochgelehrte Mentor Konstantins und Schutzherr bei
der Brüder, ein scharfer Gegner dieses in Spanien entstandenen und 
vom fränkischen Klerus befürworteten Zusatzes. Im übrigen war der 
kurz vorher noch die Gemüter entzweiende Bilderstreit innerhalb der 
Ostkirche zugunsten der Bilderfreunde ('Ikonodulen') beigelegt worden. 
Daß damit aber das volle politisch-administrative Gleichgewicht der by
zantinischen Kirche noch keineswegs wiedergewonnen war, macht die 
Tatsache deutlich, daß Photios zweimal als Patriarch amtierte, d. h. die 
Ausübung seiner hohen Würde durch die Amtszeit seines Gegners, des 
Patriarchen Ignatios, unterbrochen war. Ein politisch durchaus nicht 
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ähnlich schwerwiegender Wechsel auf dem Stuhl des hl. Petrus, verur
sacht durch den Tod seines Vorgängers, soll unten (111.2), bei der 
Schilderung der päpstlichen Aufforderung an die Thessaloniker Brüder 
nach Rom zu kommen, Erwähnung finden. 

Oben (1.) wurde bereits kurz vermerkt, wann und durch Hinwendung 
zu welcher Ausprägung des Christentums, der westlichen bzw. östli
chen, die verschiedenen slavischen Völker Mittel- und Südosteuropas 
sich bekehrten. Ergänzend sei hier nur hinzugefügt, daß das Reich der 
anfangs von skandinavischen Warägern regierten Ostslaven, also die 
Kiever Rus', unter ihrem Herrscher, Großfürst Vladimir 1. (später 'der 
Heilige' genannt) im Jahre 988 das Christentum von Byzanz zusammen 
mit manchen politischen Vorteilen annahm, nachdem bereits zuvor eine 
kleine Christengemeinde in Kiev bestand und Vladimirs Großmutter, die 
Fürstin Olga, sich wahrscheinlich in Byzanz (vielleicht aber erst in Kiev, 
dann allerdings durch byzantinische Geistliche) hatte taufen lassen. Ein 
späterer, 959 unternommener Versuch, das Christentum bei den Ostsla
ven mit Ausgangspunkt vom deutschen Königreich (und bald darauf 
Kaiserreich) Ottos 1. einzuführen scheiterte. Die Christianisierung der 
Rus' bedeutete gleichzeitig die Übernahme des altkirchenslavischen 
Schrifttums in das Kiever Reich, wo Bücher direkt aus dem Griechi
schen in das an ostslavische Sprachgepflogenheiten angepaßte, also ört
lich gefärbte Kirchenslavische wohl erst unter Vladimirs Sohn, Jaroslav 
(in der Geschichte als 'der Weise' bekannt) - nach freilich in Frage ge
stellter Angabe der Nestorchronik - ab 1037 übertragen wurden. Es ist 
anzunehmen, daß zunächst das nun von Byzanz besetzte Bulgarien eine 
wichtige Vermittlerrolle in der Einfuhr (alt)kirchenslavischen Schrift
tums in die Rus' spielte. 

Hier sei noch einmal zusammenfassend auf die wichtigsten christlichen 
Missionstätigkeiten unter den Slaven, ihre Ausgangspunkte und Zielge
biete hingewiesen. Die von Salzburg (unter Teilnahme irisch-schotti
scher Geistlicher) und Alt-Aquileja (Cividale) bzw. Neu-Aquileja 
(Grado) ausgehende Mission erfaßte zunächst das alpenslavische (karan
tanische) Gebiet, wo um die Mitte des 8. Jahrhunderts der erste slavi
sche Kirchenbau, Maria Saal (slovenisch Gospa Sveta), entstand, und 
andererseits Dalmatien, wo um das Jahr 800 der kroatische Fürst Vi
seslav zum Christentum übertrat. 

• Ein weiteres frühes Zentrum christlicher Missionsarbeit unter Karantanen 
und binnenländischen Kroaten war das noch vom bayerischen Fürsten Tassilo 
III. 769 gegründete Kloster Innichen im Tirol, im Quellgebiet der Drau. 



B: DER KULTURHISTORISCHE RAHMEN 41 

Grundsätzlich verlief die erst von Karl d. Gr. festgelegte Trennungslinie 
zwischen den Missionsgebieten Salzburgs und der beiden Aquilejas ent
lang der Drau. Von beiden bzw. eigentlich allen drei christlichen Zen
tren gingen aber noch die frühesten Missionsversuche in Mähren ( ein
schließlich des Fürstentums Nitra) aus, wo Mojmir 1. 831 zum Christen
tum überging. Der Erfolg der von dem Salzburg unterstellten Bistum 
Passau ausgehenden Bekehrungsversuche in Böhmen blieb hingegen 
vorerst recht bescheiden (Taufe der vierzehn tschechischen Häuptlinge 
in Regensburg im Jahre 845 - siehe oben, 1.2). 

In Pannonien herrschte der von Ludwig dem Deutschen eingesetzte 
und inzwischen getaufte Fürst Pribina, von wo sich das Christentum 
westlicher Ausprägung dann auch nach Slavonien und in das frühserbi
sche Fürstentum ausbreitete. Später gehörten diese Gebiete zum für 
Method 870 neu errichteten Erzbistum Sirmium. Die Erzdiözese Mainz 
war für die Bistümer Prag in Böhmen und Olmütz in Mähren (gegrün
det 973 bzw. 976) zuständig, während die weiteren deutschen Erzbistü
mer Hamburg-Bremen (seit 831) und Magdeburg (gegründet 968) die 
Missionsarbeit bei den westlechischen Stämmen und den Sorben über
wachten. Dagegen geschah die Taufe des Polenfürsten Mieszko 1. (966) 
und die Gründung des Bistums Posen (968) sowie der Erzdiözese Gne
sen (1000) unabhängig von den deutschen Erzbistümern, obzwar der 
deutsche Kaiser Otto III. der Errichtung der Gnesener Metropolie als 
Schirmherr beiwohnte. Daß das aus dem Westen, zunächst aus Böhmen, 
in Polen eingeführte Christentum mit Latein als Liturgiesprache bald 
den etwaigen slavisch (und glagolitisch) zelebrierenden, aus Mähren zu 
den Vistulanern in Wislica und Krakau vorgedrungenen Gottesdienst 
ersetzt haben sollte, wie manche polnischen Forscher auch heute noch 
meinen, läßt sich sprachhistorisch, quellenkundlich und archäologisch 
kaum erhärten (siehe oben, 1.1, und unten, IV.l). 

Die rege byzantinische Missionsarbeit dürfte früh unter den in Bulga
rien und Griechenland siedelnden Slaven Konvertiten gefunden haben, 
offiziell nahm der bulgarische Fürst Boris aber den christlichen Glau
ben nach dem östlichen Ritus, wie erwähnt, erst Mitte der 860er Jahre 
an. Es scheint, daß Boris schon 863 Kaiser Michael III. die Annahme 
des Christentums aus Byzanz zugesagt hatte, nachdem er noch im 
Jahre zuvor bei König Ludwig dem Deutschen um Entsendung christli
cher Lehrer angesucht hatte. Ein bulgarisches Erzbistum wurde von 
Patriarch Ignatios 870 in Preslav gegründet. Im Jahre 919 bildete Zar 
Symeon dann die bulgarische Kirche in ein autokephales Patriarchat 
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um, das jedoch erst 927 die volle Selbständigkeit von Konstantinopel 
erreichte. Im westbulgarischen ( makedonischen) Staat Samuels entstand 
ein eigenes Patriarchat mit Sitz in Ohrid, dem Kaiser Basileios II. als 
Erzbistum nach dem Untergang des bulgarischen Staats sogar autoke
phalen Status zuerkannte. Schon in den 930er Jahren entstand in Bul
garien die später auf dem Balkan weitverbreitete Sekte der Bogomilen, 
der u.a. Kosmas der Presbyter mit seinen in Abschriften erhaltenen 13 
Predigten (Homilien) scharf entgegentrat. 

Auch Serbien rückte bald in den Bereich der byzantinischen Mission 
und nur die serbischen Küstengebiete mit dem Bischofssitz in Kotor 
fielen anfangs - seit Beginn des 11. Jahrhunderts - nach Übereinkunft 
mit der römischen Kurie dem Erzbistum Bari (in Apulien) und später 
dann dem Erzbistum Split zu. Dubrovnik wurde 1142 Erzbistum und 
schon 1089, zunächst allerdings nur vorübergehend, endgültig aber erst 
seit 1199, auch Bar (Antivari) als neuer Sitz der Erzdiözese von Zeta. 
Nach der Verschiebung des politischen Schwerpunkts Serbiens ins In
nere des Lands, nach Raska, wurden die Bande mit dem Patriarchat 
von Konstantinopel enger, bis im Jahre 1219 die autokephale serbisch
orthodoxe Kirche von ihrem ersten Erzbischof Sava (weltlicher Name: 
Rastko, jüngster Sohn Stefan Nemanjas) gegründet wurde. 

Das letzte slavische Land, das offiziell das Christentum von Byzanz 
annahm, war die Kiever Rus', die 988 unter Großfürst Vladimir die 
Taufe empfing. Ob eine erste, erfolglose Bekehrung bereits 866/867 
unter den nicht Rjuriks Geschlecht angehörenden warägischen Herr
schern Askold und Dir stattfand, ist bisher stark umstritten. 

• Einige grundlegende Werke behandeln allseitig die Verbreitung des Chri
stentums unter den Slaven. Hierher gehören insbesondere Duthilleul ( 1963), 
Spinka (1968 2), Vlasto (1970), Zagiba (1971a), Wasilewski (1972) und Wald
müller (1976). Siehe weiter noch Moszynski (1984a: 68-76, 79, 85-87), Wasi
lewski (19882

: 53-55), Schenker (1995: 21, 23-26, 30-48, 50-54), Fletcher 
(1997: 327-368, 417-450). 

m. Konstantin (Kyrill) und Method 

Die Entsendung der Slavenlehrer Konstantin und Method und ihrer 
nächsten Schüler als Gefolge im Jahre 862/863 nach Mähren kann nur 
sehr bedingt als Teil des byzantinischen Missionswerks gelten. Denn er
stens war Mähren damals, jedenfalls in seiner Oberschicht, nicht heid
nisch - Rastislavs Schreiben an Kaiser Michael III. spricht ja ausdrück
lich von früher entsandten christlichen Lehrern aus Italien (wohl Alt
oder Neu-Aquileja), Deutschland (offenbar vor allem Salzburg) und 
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Griechenland (womit schon eher byzantinische Siedlungen in Dalmatien 
als, wie einst A.V. Issatschenko phantasievoll vermutete, nach einem in 
manchem dem ostkirchlichen ähnlichen, altertümlichen Ritus zelebrie
rende irische Missionare gemeint sein dürften) - und zweitens waren 
sich Konstantin und Method bei ihrer Ankunft in Mähren durchaus 
bewußt, daß sie hier unter der Jurisdiktion der Kirche von Rom stehen
des (oder von dieser doch beanspruchtes) Territorium betraten, selbst 
wenn das byzantinisch verwaltete Patriarchat von Neu-Aquileja nicht in 
allzu weiter Feme lag. So konnte es den Thessaloniker Brüdern bei ih
rem Missionswerk einzig um den Aufbau einer eigenen slavischsprachi
gen Kirchenorganisation ( die aber weiterhin Rom unterstellt bleiben 
würde) in Mähren und dem benachbarten pannonischen Fürstentum 
(bzw. genauer: der Markgrafschaft) am Plattensee gehen; ferner aller
dings auch um die Bekehrung noch verbliebener Heiden in Mähren und 
angrenzenden Gebieten (vgl. Methods vermutete Taufe Bofivojs in 
Böhmen und die womögliche Einführung des Christentums auch bei 
den südostlechischen Vistulanem - siehe oben, 1.1). Die genauen Gren
zen zwischen dem Erzbistum Salzburg und der Mähren jedenfalls mit
umfassenden, für Method eigens neu eingerichteten Erzdiözese von Sir
mium wurden entweder nie eindeutig festgelegt oder sind der For
schung unbekannt geblieben. Näheres zu Lage und geographischem 
Umfang von Methods Erzbistum siehe unten, V. 

• Zu einer vermuteten vorkyrillomethodianischen irischen Mission in Mähren 
und Pannonien siehe Isacenko (1963). 

ill.1 Die frühen Jahre der Thessaloniker Brüder 

Method (von ca. 815 bis 885) und sein jüngerer Bruder Konstantin (von 
827 bis 869) waren zweifellos Griechen, die aber schon in ihrer Kind
heit in Saloniki (slavisch Solunb) die slavische, bisher noch nicht ver
schriftlichte Mundart der Vororte und Umgebung ihrer Heimatstadt, 
des zweitgrößten Zentrums des Byzantinischen Reichs auf dem europä
ischen Festland, kennengelernt und erlernt hatten. Sie waren die Söhne 
des griechischen Drungarios Leon und seiner Ehefrau Maria, letztere 
vielleicht teilweise slavischer Herkunft. 

• Nach einer unlängst vorgebrachten, allerdings kaum zu beweisenden Hypo
these könnten die Thessaloniker Brüder, obzwar als Griechen aufgewachsen, 
armenischer Herkunft gewesen sein; jedenfalls aber bewegte sich Konstantin in 
Byzanz viel unter Armeniern, was womöglich auch gewisse Eigentümlichkeiten 
der von ihm geschaffenen Schrift, der Glagoliza, erklärt. Siehe dazu Trunte 
(1997). 
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Hier kann nun nicht der jeweilige Lebensweg der beiden Brüder bis 
zum Beginn ihrer Entsendung nach Mähren im einzelnen nachgezeich
net werden; stattdessen müssen wir uns mit einigen einschlägigen An
gaben begnügen und verweisen im übrigen auf die reichhaltige kyrillo
methodianische Spezialliteratur sowie die diesbezüglichen Quellentexte 
(namentlich die beiden kirchenslavischen Lebensbeschreibungen, Vita 
Constantini und Vita Methodii; über weitere Quellen zum Leben der 
Thessaloniker Brüder siehe unten). 

Method war durch Rechtsgelehrsamkeit und administrative Begabung 
ausgezeichnet. Er übernahm als Archont die Leitung eines nicht näher 
lokalisierbaren, slavisch bevölkerten byzantinischen Verwaltungsbezirks 
(wohl an der Grenze zu Bulgarien), fand darin aber offenbar keine Be
friedigung und trat in ein Kloster am bithynischen Olymp (in Klein
asien) ein, wo er den uns geläufigen Mönchsnamen erhielt (sein Tauf
name war laut einer verlorengegangenen griechischen Quelle Michael). 
Im Jahre 860/861 begleitete er seinen Bruder auf dessen Gesandtschaft 
zu den Chasaren und kehrte, nun als Igumen, in das Kloster Polychron 
am Olymp zurück, nachdem er das Anerbieten des Patriarchen Photios, 
ein höheres kirchliches Amt zu übernehmen, abgelehnt hatte. Im Jahre 
862/863 begab er sich dann, wiederum mit seinem Bruder, auf die 
Reise nach Mähren. 

Anders verliefen die frühen Jahre Konstantins. Noch als Jüngling stu
dierte er die Schriften der Kirchenväter, besonders des ihm als Vorbild 
vorschwebenden Gregor von Nazianz (auch 'der Theologe' genannt). 
An der Konstantinopolitaner Hofschule waren Leon der Mathematiker 
und Photios seine Lehrmeister. Nach Abschluß des Studiums nahm er 
die niederen Priesterweihen und war als Chartophylax an der hl. So
phienkathedrale - d. h. an der Patriarchal-Bibliothek - tätig. Bald dar
auf ging er jedoch vorübergehend in ein Kloster am Schwarzen Meer, 
ließ sich aber dann dazu überreden, an der Kaiserlichen Hohen Schule 
(Magnaura, dort als solche von Kaiser Michael III. eingerichtet) als 
Lehrer zu wirken. In dieser Eigenschaft wurde ihm der Beiname 'Philo
soph' zugelegt. Nach einer ersten öffentlichen Disputation mit dem ab
gesetzten, bilderfeindlichen Patriarchen Johannes Grammatikos (853), 
die für Konstantin offenbar erfolgreich verlief - so berichtet jedenfalls 
seine Vita -, nahm er um 855 an einer Gesandtschaft nach Samarra am 
Tigris, nördlich von Bagdad, teil, wo er u.a. ehrenvoll theologische 
Streitgespräche mit mohammedanisch-arabischen Gelehrten führte. Nach 
seiner Rückkehr fand er eine durch den Wechsel in der Leitung der 
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Regierungsgeschäfte veränderte Lage vor, in der auch der bisherige Pa
triarch Ignatios durch Photios abgelöst worden war. Obgleich einst als 
sein Schüler Photios sehr zugetan, gehörten seine Sympathien nun aber 
eher dem abgesetzten Ignatios. 

So zog sich Konstantin in dasselbe Kloster, wo schon sein Bruder 
weilte, zurück, bis er, diesmal angeblich als Leiter einer byzantinischen 
Gesandtschaft, der auch Method angehörte, um 860 an den Hof des 
Chasaren-Chans in Derbent am Kaspischen Meer entsandt wurde. Un
terwegs hielt er sich im byzantinischen Stützpunkt Cherson (slavisch 
Korsunb) auf der Krim auf, wo er sich in das Studium des Hebräischen 
und des diesem verwandten Samaritanischen vertiefte und nicht nur die 
Reliquien des legendenhaften, heiliggesprochenen frühen Papstes Kle
mens auffand (von denen er einige später nach Rom bringen sollte, 
während ein anderer Teil über ein Jahrhundert danach dem Kiever 
Großfürsten Vladimir anläßlich seiner Taufe im Jahre 988 überreicht 
wurde), sondern auch einem 'rusisch' sprechenden Mann begegnete, der 
ihm in dieser Sprache abgefaßte Bibeltexte - Evangelium und Psalter -
zeigte, die Konstantin sich rasch angeeignet haben soll. Es wird jetzt 
meist angenommen, daß es sich bei dem dritten Inhaber des Stuhls des 
hl. Petrus, angeblich in der Krim (bzw. in ihren Gewässern) durch Er
tränkung hingerichtet, und dem hl. Klemens, daselbst als Märtyrer um
gebracht, um eine Verwechslung zweier Personen handelt. Was unter 
„mit rusischen Lettern" ( rushskymi/roshskymi pismeny) geschriebenen 
Texten für eine Sprache zu verstehen ist, bleibt umstritten. Einige For
scher (so z.B. T. Lehr-Splawinski) meinten kaum glaubhaft, daß es sich 
hierbei um Krimgotisch gehandelt haben mag, wobei statt dieser altger
manischen Sprache eine andere, verwandte Sprache, nämlich das von 
den freilich heidnischen Warägern gesprochene Frühaltschwedische 
bzw. Urschwedische ('Rusisch') versehentlich bezeichnet worden sei. 
Andere (darunter insbesondere A. Vaillant, R. Jakobson, D. Gerhardt, 
K. Horalek sowie auch F. Grivec und F. Dvornik) vermuteten eher ei
nen rein graphischen Irrtum des späteren Abschreibers, der für die ihm 
unverständliche Silbe sur- (zur Bezeichnung des Syrischen) rns- gesetzt 
haben könnte. Es ist aber auch nicht auszuschließen, daß es sich gerade 
bei diesem Passus in den erhaltenen Handschriften der Konstantinvita 
um einen aus anderen Gründen erst in Rußland gemachten späteren 
Zusatz handeln mag (wie zuletzt H. Goldblatt geltend gemacht hat), so 
daß in der Tat Russisch oder doch Ostslavisch - natürlich irrtümlich -
gemeint sein könnte. 
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Nach einer neueren, von A.-E. Tachiaos vertretenen Hypothese 
könnte Konstantin auf der Krim tatsächlich bereits einige erste slavi
sche Übersetzungsproben erhalten haben, was jedoch wenig wahr
scheinlich scheint. Tachiaos hebt allerdings zu Recht hervor, daß von 
'syrischen' Lettern in der ganzen handschriftlichen Überlieferung der 
Vita Constantini keine Spur zu finden ist. 

Es ist nicht völlig klar, womit sich Konstantin nach seiner Rückkehr 
von den Chasaren und bis zur Annahme des kaiserlichen Auftrags, nach 
Mähren zu gehen, beschäftigte. Seine Vita berichtet nur, daß der ge
schwächte Konstantin damals bei der Kirche der hll. Apostel wohnte, 
um Ruhe und innere Sammlung zu finden. In diese Zeit fällt u.a. wohl 
Konstantins Deutung der hebräischen und samaritanischen Inschrift auf 
dem König Salomon zugeschriebenen Kelch, der in der Basilika der hl. 
Sophia aufbewahrt wurde. Eine in Erwägung zu ziehende Mutmaßung 
ist auch, daß er sich nun auf ein Wirken unter im Kaiserreich ansässi
gen Slaven vorbereitete und bereits womöglich zu diesem Zweck eine 
neue Schrift, später - zuerst in kroatischen Küstengegenden - als Gla
golitisch ('Glagoliza') bekannt, 'erfand' bzw. eher ausarbeitete und zu
sammenstellte (siehe weiter unten, C.11.1). Es ist auch möglich, daß er 
bereits damals die wichtigsten, für den Gottesdienst benötigten Bibel
texte (die sog. kurzen Evangelienperikopen oder einen Teil davon, Psal
ter, Apostolus) und Gebete in die ihm vertraute slavische Mundart zu 
übersetzen begann. Spätestens aber fällt diese Tätigkeit in die Zeit un
mittelbar nach Annahme des Auftrags, sich nach Mähren zu begeben. 
Die praktische Organisationsgabe Methods in Verbindung mit Konstan
tins hervorragendem philologischen Können und umfangreichem philo
sophisch-theologischen Wissen gewährleisteten zumindest den Anfangs
erfolg des mährischen Unternehmens. 

• Die Handschriften, in denen die Vita Constantini und Vita Methodii - auch 
'Pannonische Legenden' genannt - überliefert wurden, sind verhältnismäßig 
jung; die älteste Fassung der Vita Methodii findet sich im russisch-kirchensla
vischen Uspenskij Sbornik des 12.-13. Jahrhunderts, die der Vita Constantini 
erst in einer russisch-kirchenslavischen Handschrift des 15. Jahrhunderts. An 
der Vita Constantini könnte Method selbst mitgearbeitet haben, während Kle
mens ( oder ein anderer Schüler Methods) als möglicher Verfasser der Vita 
Methodii gilt. Beide Viten müssen eher für slavische Originalwerke als für 
Übersetzungen griechischer Vorlagen gehalten werden. Zu den griechischen 
Vorbildern siehe Vavfinek (1963b) sowie Birnbaum (1993a); zur Vita Con
stantini vgl. neuerdings Capaldo (1992) und Ziffer (1991, 1994, 1995). - Die 
beiden Viten wurden u.a. von Lavrov (1930: 1-78), Grivec und Tomsic (1960: 
83-238; mit lateinischer Übersetzung), Florja (1981) sowie Lichacev u.a. 
(1986; mit Faksimile in Farbe und russischer Übertragung) herausgegeben; 
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deutsche Übersetzung bei Bujnoch (19722 : 54-120), Randow (1972), Schütz 
(1985; vgl. Reinhart 1986) und - nur der Vita Methodii - Kronsteiner (1989; 
vgl. Reinhart 1990); französische Übersetzung bei Dvornik (1933: 349-393); 
englische Version bei Kantor (1983: 23-138); tschechische Übersetzung in 
Magnae Moraviae fontes historici (II 1967: 57-115, 134-163); bulgarische 
Übersetzung bei Angelov und Kodov (1973: 120-141, 196-203). 

• Verzeichnisse weiterer kirchenslavischer sowie griechischer und lateinischer 
Quellenschriften zum Leben und Wirken Konstantins und Methods - darunter 
vor allem die griechische Biographie des Klemens von Ohrid, die oben (1.4) 
bereits erwähnte Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die sog. Le
genda italica (Vita und Translatio des römischen Papstes Klemens, aber auch 
wichtige Einzelheiten aus dem Leben der Slavenlehrer enthaltend), deren Ur
fassung wohl bereits im späten 9. Jahrhundert entstanden sein mag ( siehe 
Meyvaert und Devos 1955, Grivec und Tomsic 1960: 59-64) - bieten u.a. Gri
vec (1960: 246-57), Grivec und Tomsic (1960: 13-58), Salajka (1969) und 
Vlasto (1970: 29-32). 

• Zur Streitfrage über die „rusischen Lettern" vgl. Vaillant (1935), Jakobson 
(1939-44), Gerhardt (1953), Horalek (1956), Lehr-Splawinski (1959: 30, Fn. 
45), Grivec (1960: 48-9, 174), Dvornik (1970: 66), Goldblatt (1986), Carlton 
(1991: 47-50), Tachiaos (1989: 58-62, 1993-94, bes. S. 61-71), Cesmedziev 
(1995), Trunte (1998b). 

• Zur griechischen Quelle der Inschrift auf König Salomons Kelch siehe Sev
cenko (1967). 

• Was die Art des von Konstantin übersetzten Aprakosevangeliums betrifft, 
siehe kürzlich Temcin ( 1993). Vgl. dazu jetzt auch Koch ( 1999). 

ill.2 Die Slavenlehrer in Mähren und Pannonien 

47 

Anfang 863 erreichten die Brüder und ihr Gefolge - vielleicht auf dem 
Wege über die berühmte Via Egnatia von Konstantinopel nach Saloniki 
und weiter nach Dyrrachium (heute Durres) sowie von dort mit dem 
Schiff zur Nordspitze der Adria und dann wieder über Land - Mähren, 
wo sie von Fürst Rastislav herzlich empfangen wurden. Die Einführung 
der slavischen Liturgie und die Ausbildung lokaler Priesteramtsanwär
ter, wohl auch weitere Übersetzungsaufgaben werden ihre vierzig Mo
nate in Mähren voll ausgefüllt haben. Die Priesterweihe konnte aber 
nur ein Bischof erteilen und Salzburg oder Passau kamen - da ihrer 
Missionsarbeit gegenüber feindlich gesinnt - dafür nicht in Frage. Kon
stantinopel lag zu weit weg und es wäre daher natürlich gewesen, im 
byzantinischen Neu-Aquileja Abhilfe zu suchen, worüber in den Le
bensbeschreibungen der zwei Brüder aber nichts erwähnt wird. Unter
wegs - wohin zunächst, ist daher allerdings nicht völlig klar - wurde 
ein Auf enthalt am Hofe des mährenfreundlichen Fürsten Kocel in Mo-
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saburg am Plattensee eingelegt, wo die Brüder und ihre Begleitung 
auch sehr entgegenkommend empfangen wurden. Vielleicht schon hier 
oder aber in Venedig erhielten sie die Vorladung nach Rom, wohin 
Konstantin wohlweislich einen Teil der von ihm angeblich auf gefunde
nen Reliquien des hl. Klemens mitnahm. 

In Venedig begab sich Konstantin in einen Disput mit westlichen 
('lateinischen') Geistlichen und Gelehrten, die nur Hebräisch, Grie
chisch und Latein - unter Berufung auf die angeblich von Pilatus an 
Jesu Kreuz befestigte Aufschrift in diesen Sprachen - als zuzulassende 
Sakralsprachen gelten lassen wollten. Von dem Byzantiner Konstantin 
wurde diese enge Auffassung - mit Latein als vom Römischen Reich 
durch den Westen übernommener Amtssprache und nahezu einziger li
turgischer Sprache der katholischen Kirche - als Dreisprachler-Ketzerei 
(auch als Pilatianer bezeichnet) verurteilt. 

In Rom wurden die Brüder und ihre Mitarbeiter von Papst Hadrian 
II. - der um den Vorrang der römischen Kirche besonders bemühte 
Nikolaus 1. war inzwischen verstorben - empfangen, der nach Prüfung 
ihrer Argumente ( aber wohl noch kaum der mitgebrachten slavischen 
Übertragungen biblischer und kirchlicher Texte) die slavische Liturgie 
guthieß und die ersten slavischen Geistlichen der Westkirche weihen 
ließ. Konstantin erkrankte in Rom, trat dort in ein griechisches Kloster 
ein, wo er den Mönchsnamen Kyrill(os) annahm, und starb am 14. Fe
bruar 869. Er wurde in der (jetzigen) Unterkirche der Basilika des hl. 
Klemens in Rom begraben. 

Wie oben (1.2) erwähnt, war es im Jahre 870 zu einem Machtwechsel 
in Mähren gekommen. Der zum slavischen Gottesdienst freundlich ein
gestellte Rastislav war von seinem Neffen Svatopluk gestürzt und den 
Deutschen ausgeliefert worden. Der Rastislav wohlgesinnte pannonische 
Fürst Kocel, der auch die neu eingeführte slavische Liturgie und eine 
vom deutschen Klerus nicht unterwanderte Kirchenorganisation in sei
nem Lande erhalten wollte, wandte sich in diesem Zusammenhang an 
den Papst mit der Bitte um Ernennung eines slavischen Bischofs auf 
dem 'Stuhl des hl. Andronicus'. Hadrian II. erneuerte darauf die ehe
malige Metropolie von Sirmium und weihte Method zu ihrem ersten 
Erzbischof. Das muß u.E. aber durchaus noch nicht bedeuten, daß Me
thod auch seine Residenz in dem von den Avaren zerstörten und da
mals wohl auf bulgarischem Staatsgebiet gelegenen Sirmium hatte; es 
gibt zahlreiche Beispiele in der Geschichte der katholischen Kirche, daß 
der Papst einen Bischof oder Erzbischof mit nur nominellem, aber nie-
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rnals eingenommenem Sitz ernannte. Offenbar sollten sowohl Pannonien 
als auch Mähren dieser neuen Kirchenprovinz angehören, was von der 
deutschen Geistlichkeit freilich nicht anerkannt wurde. 

Noch in demselben Jahr (870) kehrte Method nach Pannonien und 
Mähren zurück, nun als vorn Papst geweihter Erzbischof. Unter nicht 
näher geklärten Umständen, aber wohl unter Mithilfe Svatopluks, be
mächtigten sich die deutschen Bischöfe - in erster Reihe Anno von 
Freising und Herrnanrich von Passau, aber offenbar auch unter Zustim
mung des Salzburger Erzbischofs Adalwin - Methods, mißhandelten ihn 
und machten ihm in Regensburg in Anwesenheit König Ludwigs des 
Deutschen den Prozeß. Method wurde in einem 'schwäbischen' Kloster 
gefangengesetzt. Früher dachte man hierbei in erster Reihe an Ellwan
gen, jetzt aber wegen der Eintragung von Methods Namen im dortigen 
Verbrüderungs buch ( die früher eher als Gegenargument galt) auch wie
der an die karolingische Abtei auf der Reichenau. 

Erst nach zweieinhalbjähriger Haft wurde Method nach Eingreifen 
des neuen, kraftvollen Papstes, Johannes VIII., freigelassen, worauf die
ser ihn nun ausdrücklich als Erzbischof von Mähren einsetzte. Methods 
Wirken wurde allerdings bald durch die Beilegung des deutsch-rnähri
schen Konflikts (87 4) erschwert, zumal als Fürst Svatopluk einige Jahre 
später (879) eine Botschaft nach Rom sandte, in der er seinen Zweifeln 
in bezug auf den slavischsprachigen Gottesdienst Ausdruck verlieh. 
Papst Johannes VIII. untersagte daraufhin zunächst das Zelebrieren der 
slavischen Messe und zitierte Method zu sich nach Rom. Hier errang 
Method aber, nun nach genauer Prüfung der slavischen liturgischen 
Texte, einen neuen Erfolg; von seiner Rechtgläubigkeit und der Ge
rechtigkeit seiner Sache überzeugt, bestätigte der Papst (880) die slavi
sche Liturgie und schuf eine weitere Diözese in Mähren, mit Sitz in 
Nitra, auf die er allerdings - vielleicht nun als Zugeständnis an den 
deutschen Klerus - einen 'Lateiner', den Deutschen Wiching, als Me
thod untergeordneten Suffraganbischof bestallte; vgl. das päpstliche, an 
Svatopluk gerichtete Schreiben Industriae tuae. 

Im Jahre 881 oder 882 soll Method (nach Aussage seiner Vita) einer 
Einladung des byzantinischen Kaisers Basileios I. nach Konstantinopel 
gefolgt sein. Nach seiner Rückkehr nach Mähren widmete er sich nun 
vornehmlich der Seelsorge und - mit Hilfe besonders geschulter 
'Schnellschreiber' - weiterer, umfangreicher Übersetzungsarbeit. In das 
letzte Jahrzehnt von Methods Leben fallen nicht nur die angebliche 
Taufe des tschechischen Fürsten Borivoj und die freilich nicht unbe
dingt persönlich vorgetragene Warnung an den Fürsten der Vistulaner, 
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sondern auch die Übertragung sämtlicher Schriften der Bibel (außer 
den beiden Büchern der Makkabäer), nicht zuletzt also auch die Ver
vollständiging der Evangelienübersetzung ( die er allerdings vielleicht 
noch zusammen mit Konstantin bewerkstelligt hatte), ferner des Kir
chenrechts (Nomokanon) und vielleicht auch eines weltlichen Rechts
buchs (bekannt in dem uns nur in ostslavischer Abschrift erhaltenen 
Zakon sudnyj Jjudem) sowie eines bisher nicht mit letzter Sicherheit 
identifizierten Paterikons ('Väterbuch'). 

Method starb am 6. April 885, nachdem er seinen Schüler und Mit
arbeiter Gorazd zu seinem Nachfolger bestimmt hatte. Zu einer Amts
ausübung Gorazds ist es allerdings nicht mehr gekommen, da auf Be
treiben des slavenfeindlichen Wiching Papst Stephan V. noch 885 die 
slavisch zelebrierte Messe erneut verbot. Methods Grab ist bisher nicht 
aufgefunden worden, auch wenn verschiedene diesbezügliche Vermu
tungen geäußert worden sind. Seine Schüler wurden aus Mähren und 
Pannonien vertrieben, so daß, als Papst Johannes IX. 899 das mähri
sche Erzbistum noch einmal erneuerte und auch die slavische Liturgie 
wieder zuließ, dies mangels einer geschulten Geistlichkeit in Wirklich
keit bedeutungslos blieb, insbesondere als durch den als Folge des Vor
dringens der Ungarn (905-907) bewirkten Untergang des Mährischen 
Reichs auch die mährische Metropolie ihr Ende fand. 

• Von der kyrillomethodianischen Spezialliteratur seien hier vor allem Jagic 
(1913 2

) sowie die ausführlichen Monographien von Grivec (1960) und Dvornik 
(1970) erwähnt; dazu ferner noch Bernstejn (1984), Vodopivec (1985) sowie 
Tachiaos (1989). - Von den zahlreichen Sammelbänden nennen wir hier: Hi
Jjada i sto godini (1963), Cyrillo-Methodiana (1964), Acta Congressus histo
riae Slavicae Salisburgensis (1964-68), Magna Moravia (1965), Konstantin
Kiril Filosof (1969), Kiril Solunski (1970), Konstantin-Kiril Filosof (1971), 
Studia palaeoslovenica (1971), Palaeoslovenica (1971), Methodiana (1976), 
Konstantin-Kiril Filosof (1981), Dokladi Simpozium Kirilo-Metodievistika 
(1982), Konstantin-Kiril Filosof (1983), Kirilo-Metodievski Studii (1984ff.), 
Christianity among the Slavs (1988), Symposium Methodianum (1988), Ki
rilo-Metodievskiot (staroslovenskiot) period (1988), Mezdunaroden simpozium 
(1989), Leben und Werk (1991), The Jegacy (1992). - Weitere Literatur findet 
sich in den kyrillomethodianischen Bibliographien von II 'inskij (1934), Popru
zenko und Romanski (1942), Mozaeva (1980) und Dujcev et al. (1983). 

• Zu dem von Konstantin und Method gewählten Weg von Konstantinopel 
nach Mähren siehe Dvornik (1970: 307-314). 

• Zum Verbannungsort Methods siehe Maß (1969: 126-127, 1976: 40-41); 
dazu aber auch Mares (1971a), Zettler (1988, 1991), Wasilewski (1992). 
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IV. Verbreitung und Weiterentwicklung des altkirchenslavischen 
und kirchenslavischen Schrifttums 

IV .1 Tschechisch-Kirchenslavisch 

Nach Methods Tod und dem Verbot der slavischen Liturgie flohen 
seine Schüler nach verschiedenen slavischen Ländern. Ein geringer Teil 
zog sich nach Böhmen und in den an Böhmen angrenzenden Teil Mäh
rens zurück, so daß, wohl durch örtliche tschechische Geistliche ver
stärkt, die kyrillomethodianische Überlieferung (neben der meist aller
dings lateinisch zelebrierten Messe) jedenfalls in einigen böhmischen 
(und westmährischen) Klöstern im 11. Jahrhundert, und insbesondere in 
der von dem hl. Prokop gegründeten Abtei von Säzava (tätig zwischen 
1032 und 1097), wenn auch mit einer Unterbrechung in der zweiten 
Hälfte der 1050er Jahre, fortleben konnte. Hier sind besonders die gla
golitischen Prager Fragmente zu erwähnen (siehe unten, D.VI). Der 
Großteil dieser literarischen Tradition ist nur in späteren, ostslavischen 
(kyrillischen) und kroatischen (glagolitischen) Abschriften erhalten. Ei
nes der wichtigsten Beispiele davon ist die um 940 verfaßte erste (kir
chenslavische) Wenzelslegende (in kroatisch-glagolitischen Breviarien 
und zwei späteren altrussischen Versionen überliefert). 

• Inwiefern einige Methodschüler auch nach Südpolen, also zu den inzwi
schen wohl zum Christentum bekehrten Vistulanern und vielleicht auch nach 
Schlesien, gelangten, ist ganz ungewiß. Allenfalls gibt es dort im Gegensatz zu 
Böhmen, wo es zweifellos zu einer in ihrem Umfang freilich umstrittenen Blüte 
eines tschechisch-kirchenslavischen Schrifttums kam, einige wenig sichere 
Spuren einer kirchenslavischen literarischen Tradition; vgl. besonders das al
tertümliche Bogurodzica-Lied, allerdings erst seit dem Beginn des 15. Jahr
hunderts überliefert, wohl aber im 13. oder 14. Jahrhundert, wenn nicht schon 
früher, entstanden und, wie es scheint, aus älteren tschechisch-kirchenslavi
schen Quellen schöpfend. Die nach Meinung einiger Forscher (J. Siatkowski, 
M. Karpluk) angeblich direkt aus dem mährisch-pannonischen Altkirchensla
vischen - und also nicht erst auf dem Umweg über das Tschechisch-Kirchen
slavische bzw. Russisch-Kirchenslavische - entlehnten Sprachelemente (Lehn
wörter, Namen) des Polnischen erweisen sich bei genauerer Prüfung als nicht 
stichhaltig (vgl. Toby 1998). 

• Zum mährischen (sowie tschechisch-kirchenslavischen) Schrifttum vgl. die 
Monographien von Weingart (1949), Vecerka (1963), Pauliny (1964), Vasica 
(1966a), Mares (1979; dazu auch Birnbaum 1982) und Kantor (1990) sowie 
neuerdings die Studien von T6th (1993a, 1993b) und Trunte (1998a: 1-20). 
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N.2 Kroatisch-Kirchenslavisch 

Die Mehrzahl der aus Mähren-Pannonien vertriebenen Geistlichen 
setzte sich in den slavischen Süden ab. Einige - und vielleicht gar nicht 
so wenige - begaben sich an die kroatische Adriaküste (Dalmatien, 
Kroatisches Küstenland, Istrien und die vorgelagerten Inseln, besonders 
Krk), wo die glagolitische, später etwas abgewandelte Schrift (sog. ek
kige Glagoliza) in Mittelalter und Neuzeit weitgehende, vor allem frei
lich auf den kirchlichen Bereich beschränkte Verwendung fand. Dies ist 
das Schrifttum der sog. Glagoliten (glagoljasi). Allerdings gibt es außer 
den z.T. gewiß von früheren Vorlagen abgeschriebenen slavischsprachi
gen Kirchenbüchern und der Abhaltung slavischen Gottesdienstes bzw. 
seines zeitweiligen vollständigen Verbots durch die römische Kurie 
(Konzile von Split 925 und 928 bzw. Laterankonzil von 1059) bisher 
keine wirklich genügende Erklärung für die erhebliche Zeitlücke von 
gut zwei Jahrhunderten zwischen der Ankunft etwaiger Methodschüler 
in Dalmatien sowie nördlicheren Küstenstrichen und der ersten Bezeu
gung kroatisch-kirchenslavischer Handschriften ( darunter die sog. Wie
ner Blätter und die Apostolusfragmente von Grskovic und Mihanovic 
des 12. Jahrhunderts) und Inschriften (seit Ausgang des 11. Jahrhun
derts bezeugt; vgl. D.VI), besonders wenn man bedenkt, daß weiter 
südlich, also vor allem im westbulgarischen Makedonien, die schriftliche 
Überlieferung immerhin um 950 oder doch in der zweiten Hälfte des 
10. Jahrhunderts einsetzt. 

Das Auftauchen des Glagolitismus in den Küstenlandschaften Kro
atiens wird zuweilen auch anders erklärt. So meinen manche Forscher, 
daß seine Anfänge vielleicht auf einen Aufenthalt der Slavenlehrer selbst 
während ihrer Reise nach Rom (bzw. Methods Rückkehr von dort oder 
während seiner zweiten Reise nach oder von Rom) zurückgehen; oder 
der Gebrauch der Glagoliza könnte, dann wahrscheinlich aber erst et
was später, aus der glagolitisch schreibenden Ohrider Schule über die 
südlichen Küstengegenden von Zeta und Süddalmatien dorthin gelangt 
sein, wobei allerdings jegliches Fehlen glagolitischer Spuren zwischen 
Kotor und Split ein Rätsel aufgäbe. 

• Literatur. Vajs (1932: 117-122, 135-159), Smrzik (1959), Vlasto (1970: 
187-207), Fucic (1982, 1997a: 104-132), Hercigonja (1975, 1994, 1997), Birn
baum (1995-96), Trunte (1998a: 21-49). 
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• Nicht zum kroatisch-glagolitischen Schrifttum gehören bekanntlich die Frei
singer Denkmäler, der einzige frühe slovenische Text (in Lateinschrift, etwa 
zwischen 980 und 1000 aufgezeichnet), welcher ebenfalls aus dem westlichen 
Raum des Südslavischen (genauer: aus Karantanien) stammt (siehe unten, 
D.VI). 
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IV.3 Das Altkirchenslavische und Kirchenslavische in der dritten 
Heimat (Bulgarien) 

Während einige aus Mähren geflüchtete slavische Geistliche in Venedig 
als Sklaven gehandelt wurden (und dort weitgehend von Vertretern des 
byzantinischen Kaisers Basileios I. freigekauft wurden), gelangten die 
meisten namentlich bekannten, bedeutenderen Schüler der Thessaloniker 
Brüder nach Bulgarien, das seit 864/865 zum Christentum übergetreten 
war. Hier, in der sog. dritten Heimat des Altkirchenslavischen - als er
ste gilt die Heimatstadt der Brüder, Saloniki, und seine unmittelbare 
Umgebung bzw. auch weitere Teile von Byzanz, als zweite der mäh
risch-pannonische Raum (vgl. oben, A.11) - entstanden nun die beiden 
vorher genannten Hauptzentren der altkirchenslavischen Literatur: 
Ohrid in Westbulgarien (Makedonien) und die (neue) Hauptstadt Pres
lav im Osten des Lands. 

Von den in den Quellen genannten Schülern Konstantins und Me
thods erreichten die aus Mähren geflüchteten Klemens, Naum und An
gelar auf dem Landweg, die Donau überquerend, das damals bulgarisch 
verwaltete Belgrad und von dort die bisherige Hauptstadt Pliska, wo 
Angelar aber alsbald starb, während Klemens sogleich nach Ohrid ge
sandt wurde, es zum Bischof (von Velika, wohl in einem nicht näher 
lokalisierbaren, in manchem rätselhaften Gebiet - Kutmicinica - an der 
albanisch-bulgarischen Grenze) brachte und 916 starb. Naum leitete zu
nächst das Skriptorium des von Chan Boris gegründeten Panteleimon
Klosters in Preslav, übernahm aber später (893) die von Klemens be
gonnene Lehr- und Seelsorgetätigkeit in Ohrid, wo er im Jahre 910 
starb. Die beiden gebürtigen Mährer, Sava (auch als Laurentius be
kannt) und der als Methods Nachfolger bestimmte Gorazd, verblieben 
offenbar in ihrer Heimat und scheinen beide im Gefängnis gestorben zu 
sein. Allerdings besteht auch die Auffassung, daß Sava-Laurentius zu
sammen mit den drei anderen Methodschülern Bulgarien erreichte und 
erst dort bald darauf verstorben sei. 

Es war also in seiner sog. dritten Heimat, d.h. im Ersten Bulgarischen 
Reich und später, nach dessen Eingliederung in das Byzantinische Reich 
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(971/972 bzw. 1014/1018), in den bulgarisch-makedonischen Provinzen 
('Themen') von Byzanz, daß das altkirchenslavische Schrifttum eine er
neute Blütezeit erlebte, vertreten von solchen bedeutenden Schriftstel
lern, wie den soeben genannten Klemens von Ohrid und Naum, ferner 
Johannes dem Exarchen, Konstantin dem Presbyter (auch als Konstan
tin von Preslav bekannt), dem Mönchen Chrabr und Kosmas dem Pres
byter. Während die Konstantin und Method zugeschriebenen Überset
zungen sowie höchstwahrscheinlich auch die Vita Constantini und man
che früh übertragenen liturgischen Texte noch in Mähren entstanden 
sein dürften, stammen wohl die Vita Methodii sowie sämtliche aus dem 
10. Jahrhundert (oder doch seiner zweiten Hälfte) und dem 11. Jahr
hundert auf uns gekommenen altkirchenslavischen Texte aus dem bul
garisch-makedonischen Raum, mit Ausnahme der Kiever Blätter (siehe 
unten, D.111). 

Wie oben (A.11) erwähnt, schloß sich an die klassische altkirchensla
vische Periode eine Übergangsphase (Ende des 11. und Anfang des 12. 
Jahrhunderts; hier als Spätaltkirchenslavisch bezeichnet - siehe D.IV) 
an, die ihrerseits in die mit dem zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts 
beginnende Epoche des mittelbulgarischen Schrifttums einmündete. Un
ter wichtigeren, z.T. in Makedonien (Westbulgarien) entstandenen mit
telbulgarischen Denkmälern des 12. und 13. Jahrhunderts wären etwa 
das Aprakosevangelium von Bojana, die Slepce- und Ohrid-Apostolus
texte, der Grigorovic-Parimejnik sowie mindestens zwei Tetraevange
lien: das Dobromir-Evangelium und das Dobrejso-Evangelium zu nen
nen; ferner zwei Psalterien, und zwar der Bologna-Psalter und der Po
godin-Psalter. Homiletische Texte sind u.a. das Konstantin dem Pres
byter zugeschriebene Homilien-Evangelium (in mehreren Abschriften 
erhalten) und der sog. Sofia-Prolog. Einige mittelbulgarische Texte und 
Textfragmente wurden auch unter den im Jahre 1975 entdeckten slavi
schen Handschriften des Katharinenklosters auf dem Sinai gefunden 
(vgl. Tarnanidis 1988: 111-112, 148-156, 168, 171, 175). 

• Literatur. Mladenov (1929: 42-77, 345-348), Grivec (1960: 156-169, 
209-221), Koneski (1967: 14-15), Vlasto (1970: 155-187), Moszynski (1984a: 
303-305), Petkanova (1986-87, 1992), Svane (1989), Schenker (1995: 
204-214), Trunte (1998a: 99-124). 

IV.4 Serbisch-Kirchenslavisch 

Auf serbischem Boden ist ein kirchenslavisches Schrifttum erst seit 
Ende des 12. Jahrhunderts, also seit der Herrschaftszeit Stefan Nema-
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njas und der Nemanjiden, bezeugt. Zu erwähnen sind hier insbesondere 
das Miroslav-Evangelium von ca. 1185 sowie das Vukan-Evangelium 
(aus den Jahren 1197-1199), aber auch zahlreiche Stiftungsurkunden 
verschiedener Klöster (sog. Typika, Chrysobullen), darunter an erster 
Stelle das vom hl. Sava verfaßte Typikon für das Hilandar-Kloster auf 
dem Berge Athos. Wichtig sind ferner die meist noch in hagiographi
schem Stil abgefaßten (und nur allmählich und teilweise in eine weltli
che Darstellungsweise übergehenden) Viten von Herrschern und Erzbi
schöfen, angefangen mit den beiden Lebensbeschreibungen Stefan Ne
manjas (des hl. Simeon) durch seine Söhne, Sava (ca. 1208) und Stefan 
den Erstgekrönten (vor 1216), bis zu Konstantins von Kostenec Biogra
phie des Despoten Stefan Lazarevic (aus den 1430er Jahren). Recht 
zahlreich sind auch die im Katharinenkloster auf dem Sinai auf gefunde
nen serbisch-kirchenslavischen Denkmäler (vgl. Tarnanidis 1988: 
112-144, 147-148, 158-159, 169-181). 

Kyrillische Handschriften aus dem Kreis der sog. Bosnischen Kirche 
sind u.a. das in manchem recht altertümliche (bzw. den griechischen 
Vorbildern besonders nahestehende) Nikolja-Evangelium sowie die Sam
melhandschrift des Hval (beide aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts 
und womöglich von derselben Hand). 

Es ist zuweilen nicht leicht scharf zwischen mittelbulgarischen und 
serbisch-kirchenslavischen Texten zu unterscheiden, besonders wenn sie 
im bulgarisch-serbischen Grenzgebiet (wie etwa der Stadt Bdin/Vidin) 
entstanden sind. Ähnliches gilt auch von den Schriften des Konstantin 
von Kostenec (14.-15. Jahrhundert), der seinen Wohnsitz von Westbul
garien nach Serbien verlegte. 

• Literatur. Ivic (1971: 107-131), Birnbaum (1972), Vlasto (1970: 207-235), 
Istorija srpskog naroda (1981: 125-140, 212-229, 328-340, 603-640), Mo
szynski (1984a: 305-309), Istorija srpske kulture (1994: 41-45, 53-65), Trunte 
(1998a: 71-98). 

N.5 Das Kirchenslavische der Kiever Rus' 

Nach der Taufe der Kiever Rus' im Jahre 988 wurde das altkirchensla
vische Schrifttum dort rasch eingeführt und den ostslavischen Sprach
gepflogenheiten angepaßt, so daß sich die südslavische Schriftsprache 
der ostslavischen Volkssprache allmählich immer mehr annährte und 
wir heute allenfalls von einer kirchenslavischen Komponente oder einem 
solchen Stilelement der russischen Schriftsprache sprechen können, das 
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von verschiedenen russischen Dichtern bis in die jüngste Neuzeit ver
schiedentlich genutzt wurde. 

Auf ostslavischem Boden entstanden im 11. Jahrhundert solch wich
tige kirchenslavische Denkmäler wie das Ostromir-Evangelium, die bei
den Sammelhandschriften (Izborniki) des Fürsten Svjatoslav sowie das 
Evangelium von Archangel'sk und die Novgoroder Menäen. Die meisten 
von ihnen sind Abschriften altkirchenslavischer, in Bulgarien abgefaßter 
Vorlagen. Kirchenslavische Elemente finden sich aber auch in manchen 
weltlichen Urkunden, darunter den bekannten Schenkungsurkunden des 
Fürsten Mstislav (1130) und des Mönchs Varlaam (1192) sowie, in be
grenztem Umfang, in einigen Birkenrindentexten. Siehe ferner unten, 
D.VI. 

• Falls die Verträge zwischen Byzanz und der vorchristlichen Rus' aus den 
Jahren 912, 945 und 971 gleichzeitig auf Griechisch und Slavisch aufgesetzt 
wurden - was allerdings nicht unbedingt der Fall gewesen sein muß, da die in 
der Laurentius-Handschrift der Nestorchronik eingefügten Vertragstexte auch 
später in der großfürstlichen Kanzlei in Kiev angefertigt werden konnten -
würde es sich bei dem ursprünglichen slavischen Wortlaut um Vertragsdoku
mente in altkirchenslavischer Sprache handeln, da es in Byzanz kaum an bul
garischen Mönchen bzw. Schreibern gefehlt haben dürfte, von denen der eine 
oder andere auch nach Kiev entsandt worden sein könnte. Siehe dazu Seliscev 
(1957), Malingoudi (1994: 89-106). 

• Literatur. Sachmatov und Shevelov (1960), Kiparsky (1963: 25-72, 85-92, 
1975: 71-86), Isacenko (1980: 80-102, 108-118, 120-127), Podskalsky (1982), 
Moszynski (1984a: 309-312), Vlasto (1986: 23-34, 344-347), Uspenskij 
(1987: 22-72, 1994: 9-53), Svane (1989), Chaburgaev (1994: 115-165), Trunte 
(1998a: 150-203). Angesichts der ständig anschwellenden Sekundärliteratur 
zum russisch-kirchenslavischen Schrifttum ist es nicht möglich diese in breite
rer Auswahl aufzuführen; die hier genannten Titel stellen somit einzig einige 
repräsentative Werke dar. 

N.6 Das glagolitische Schrifttum bei den Westslaven im Spätmit-
telalter 

Im ausgehenden Mittelalter kam es noch einmal zu einem, freilich nur 
relativ kurzen und künstlichen Aufblühen des glagolitischen Schrifttums, 
diesmal in seiner kroatischen Ausprägung. Im Jahre 1347 gründete 
nämlich Kaiser Karl IV. ein slavisches Kloster in der von ihm errichte
ten Prager Neustadt, das unter zwei Namen - Na Slovanech und Ern
maus (Emauzy) - bekannt ist. Die Bezeichnung „bei den Slaven" be
zieht sich hier auf den slavischsprachigen Ritus, während der zweite 
Name des Klosters eingeführt wurde, weil während der Klostereinwei
hung bei der Messe der Evangelientext von J esu Auftreten in Emmaus 
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nach seiner Kreuzigung (Lk 24: 13-35) verlesen wurde. Zum Zweck 
dieser Klostergründung brachte der Kaiser eine Anzahl glagolitisch 
schreibender Mönche aus dem Benediktinerkloster der hll. Kosmas und 
Damian in Tkon auf der dalmatischen Insel Pasman nach seiner Haupt
stadt, die dann auch die Messe nach glagolitischen Texten slavisch ze
lebrierten. Das dort entstandene kirchenslavische Schrifttum nahm zu
nehmend eine tschechische Sprachform bzw. eine kroatisch-tschechische 
Mischgestalt an. Die 'glagolitische' Liturgie blieb in Emmaus bis zur 
Übernahme des Klosters durch die Hussiten im Jahre 1419 in Ge
brauch. Die letzten glagolitischen Texte stammen aus der Zeit um 1430. 

Im Jahre 1380 gründete der schlesische Piastenfürst Konrad II. ein 
glagolitisches Kloster in Oels (Olesnica) und zehn Jahre später, im 
Jahre 1390, wurde das ebenfalls glagolitische Heiligen-Kreuz-Kloster in 
der Krakauer Vorstadt Kleparz (nördlich des Stadtkerns) von König 
Wladyslaw JagieUo und Königin Jadwiga gegründet. Die Benediktiner
mönche von Oels kamen unmittelbar aus Kroatien, die von Kleparz aus 
dem Prager Emmaus-Kloster. Obgleich die glagolitische Liturgie in Po
len nicht dieselbe Rolle wie jene in Prag spielte, scheint es doch Kra
kauer Glagoliten bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts gegeben zu ha
ben, wenn auch nur spärliche glagolitische Textfragmente aus Krakau 
im Gegensatz zu denen aus Prag erhalten sind. 

Allerdings war dieses spätmittelalterliche glagolitische Schrifttum bei 
den Westslaven eben doch nur eine ephemäre und künstliche Erschei
nung, während die kirchenslavische literarische Tradition bei den sich 
der Glagoliza bzw. der Lateinschrift bedienenden katholischen Kroaten, 
ähnlich wie - nur eben in noch höherem Maße - bei sämtlichen, die 
kyrillische Schrift benutzenden orthodoxen Süd- und Ostslaven (und als 
Kirchensprache übrigens auch bei den ebenfalls orthodoxen Rumänen, 
wo die Kyrilliza vorherrschte), einen festen Bestandteil ihrer Literatur
entwicklung bildete. 

• Literatur. Vajs (1932: 158), Vlasto (1970: 112-113, 360, Anm. 189), Mo
szynski (1984a: 56), Schenker (1995: 165-166; allerdings mit der irrtümlichen 
Angabe, König Kasimir der Große, gest. 1370, habe das Kleparz-Kloster ge
gründet), Trunte (1998a: 31-33). 

V. Exkurs: Neue Beobachtungen und Gedanken zur Slavenmission 

Die Morava-Kontroverse. Die Grenzen des Mährischen Reichs zur Zeit 
Svatopluks sind in manchen Punkten stark umstritten. Nach einer recht 
unwahrscheinlichen Hypothese (vertreten besonders durch 1. Boba) lag 
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dieses Reich ganz woanders, nämlich im heutigen Serbien, überwiegend 
südlich der Donau, mit Sirmium (jetzt Sremska Mitrovica) als wichtig
stem Zentrum. Dagegen sprechen allerdings viele schwerwiegende Ar
gumente, insbesondere die umfangreichen und ergiebigen archäologi
schen Funde aus Mähren und der Westslovakei sowie weitere triftige 
Gründe, vor allem die Unkenntnis bzw. Mißdeutung wichtiger einschlä
giger Quellen durch Boba. 

Eine neuere, von M. Eggers lancierte Auffassung verlegt das Zen
trum Altmährens in die ungarische Tiefebene östlich der mittleren Do
nau (Cisdanubien). Obwohl im ganzen etwas besser begründet und auch 
in der Beherrschung des Quellenmaterials Boba überlegen, dabei aber 
die politische Rolle Svatopluks nach dessen Machtübernahme und die 
territoriale Ausweitung seines Herrschaftsbereichs stark überschätzend, 
ist auch diese Konzeption überaus problematisch und erweckt gewich
tige Zweifel (besonders was Savopluks angebliche Verbindung mit dem 
slavischen Süden betrifft). 

Ebenso wie Boba (aber verschieden von Eggers) hielt G.A. Chabur
gaev (1994: 62-74) Sirmium für die letzte Residenz des pannonischen 
Erzbischofs, nach der Erneuerung der Metropolie des hl. Andronicus 
im Jahre 870 (vgl. dazu aber auch oben, IIl.2). Dem wäre u.E. übrigens 
auch entgegenzuhalten, daß das damals wohl noch immer stark zer
störte Sirmium zur Zeit des Tods des Method (885) entweder - was 
wahrscheinlich ist - selbst bereits auf dem Gebiet des Ersten Bulgari
schen Reichs lag, oder - weniger wahrscheinlich - unmittelbar an sei
ner Grenze (welche gegebenenfalls hier die Save bildete), nämlich wenn 
die Stadt erst durch Zar Symeon seinem Staate wieder einverleibt 
wurde. Dabei ist zu bedenken, daß sich Boris von Bulgarien Mitte oder 
doch spätestens Ende der 860er Jahre endgültig für Byzanz (und also 
gegen Rom) entschieden hatte und deshalb kaum einen von Rom er
nannten Erzbischof, auch nicht einen gebürtigen Byzantiner wie Me
thod, auf seinem Staatsgebiet ( oder in dessen unmittelbarer Nähe) ge
duldet haben dürfte. So hätte für Methods Schüler nach seinem Tode 
auch kein Anlaß bestanden, eine längere fluchtartige Reise zu unterneh
men, um bulgarisches Staatsgebiet zu erreichen. Wichtig in diesem Zu
sammenhang ist auch, daß nach Ansicht von J. Vodopivec (1985: 104) 
Papst Johannes VIII., der Verfasser der Method in seinem Amt bestäti
genden, an Fürst Svatopluk (,,Sfentopulcho, glorioso comiti") gerichte
ten Bulle aus dem Jahre 880, Industriae tuae, ihn nur als Erzbischof 
von Mähren, d. h. des nördlichen Teils der von Papst Hadrian II. neu 
geschaffenen bzw. erneuerten Metropolie von Sirmium (Illyricum) er-
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nannte, während Pannonien nach dem nicht vollends geklärten Ver
schwinden ( oder Tod) Kocels wieder in das Ostfränkische Reich und 
kirchlich unter das Erzbistum Salzburg eingegliedert wurde. 

• Der Hypothese Bobas (1971 - deutsche Übersetzung 1991 - sowie zahlreiche 
weitere Aufsätze) über die geographische Lage des Mährischen Reichs stim
men Bowlus (1986, 1987a, 1987b, 1994, mit allerdings kaum überzeugenden 
militärhistorischen Argumenten), Kronsteiner (1982, 1993) und Schelesniker 
(1988, 1989) bei, neuerdings bedingt auch - außer Chaburgaev (1994: 62-74, 
bes. S. 69) - Lunt (1995, 1997: 50; vgl. dazu die Erwiderung von Birnbaum 
1998a); dagegen aber etwa Wolfram (1989), Birkfellner (1991), Birnbaum 
(1993b, 1993c, 1996a), Schaeken (1993, mit Bibliographie), Fletcher (1997: 
544) und Vavrinek (1998). Die Thesen von Eggers sind dargelegt in zwei Bü
chern (1995, 1996; vgl. auch seinen Aufsatz von 1998); kritisch dazu siehe 
Birnbaum (1996b), Reinhart (1996) und Mühle (1997), positiver dagegen ist 
Lunt (1996). 

Chaburgaevs Auffassung der frühen slavischen Schriftkultur. Ein weit
gehend unterschiedliches, aber durchaus beachtenswertes Bild der Sla
venmission der Thessaloniker Brüder, ihres Hintergrunds und Verlaufs, 
wurde von dem russischen Slavisten G .A. Chaburgaev in einem postum 
veröffentlichten Buch aus dem Jahre 1994 gezeichnet. Außerdem stellt 
das von ihm zitierte Schrifttum (S. 171-180, 261 Nummern zählend) eine 
wahre Fundgrube in bezug auf Hinweise auf die einschlägige Literatur 
bis zum Anfang der 90er Jahre dar, auf die stellvertretend verwiesen 
sei. Ohne jeweils die genauen Seitenangaben anzuführen, seien zumin
dest folgende An- und Einsichten Chaburgaevs hier kurz wiedergegeben 
und z.T. erläutert. 

Der aus Nitra vertriebene Fürst Pribina flüchtete zunächst zu dem 
bulgarischen Chan Malamir, dann zu dem kroatischen Herrscher Rati
mir, bevor er das pannonische Fürstentum am Plattensee mit Mosaburg 
als Hauptsitz als ostfränkisches Lehen (Markgrafschaft) erhielt. Die im 
mittleren Donauraum siedelnden Slaven werden als (nach heutigem 
Verständnis) westliche Slaven eingestuft, daneben aber auch als mäh
risch-pannonische Slaven (wobei die pannonischen Slaven einen Über
gang zwischen Sprechern von späterem Süd- und Westslavisch, also 
Slovenisch und Slovakisch, bildeten). Das antike Sirmium wurde im 
Jahre 582 von den Avaren geplündert und verwüstet. Die südliche (bul
garische, balkanische - heute serbische) Morava gab dem selbständigen, 
weiter nördlich gelegenen Fürstentum Mähren (Moravien) seinen Na
men. Das südliche Morava-Tal wurde 852 durch Chan Presijan an das 
Erste Bulgarische Reich angeschlossen, das westliche Makedonien ( ein
schließlich der Stadt Ohrid) durch Boris im Jahre 864, unmittelbar vor 
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der Bekehrung Bulgariens zum Christentum. Die römische Kurie be
stand auf ihrer Jurisdiktion über das ganze, also auch das inzwischen 
bulgarisch bzw. byzantinisch verwaltete ehemalige Illyricum. Zwischen 
874 und 880 leitete Method, damals noch ohne festen Sitz, das Erzbi
stum Pannonien, einschließlich Mähren. Svatopluk war Method gegen
über im Grunde feindlich gesinnt und begünstigte den deutschen, Me
thod formell unterstellten Suffraganbischof Wiching. Haupttätigkeitsge
biet der Brüder (also bis Ende 867) war eher das Plattensee-Fürstentum 
Kocels als das eigentliche Mähren (vgl. dazu auch die Klage der Con
versio von 870/871, ein Grieche namens Method habe sich in das Salz
burg zugehörige Unterpannonien eingeschlichen). 

Die Forschung war bisher stets darüber erstaunt, daß die allerdings 
letztendlich erfolglose Mähren-Mission der Thessaloniker Brüder (wie 
übrigens auch die Chasaren-Mission Konstantins) in offiziellen byzanti
nischen Dokumenten gänzlich verschwiegen wird. Nach Ansicht Cha
burgaevs erklärt sich dies am ehesten dadurch, daß es sich hierbei nicht 
um vom byzantinischen Staat sanktionierte Aufträge gehandelt haben 
dürfte und daß sich viele Angaben der Viten von Konstantin und Me
thod durch literarische Ausschmückung bzw. Übertreibung erklären 
lassen. Hierher gehört auch das angebliche Gespräch Kaiser Michaels 
III. mit Konstantin, was wohl als literarischer Kunstgriff zu verstehen 
sei, denn der Kaiser hatte nach der Umwälzung von 856 die Staatsge
schäfte seinem Onkel, dem Caesar Bardas, übergeben, den er allerdings 
bald durch Basileios 'den Makedonen' ermorden ließ, welch letzterer 
wiederum Michael umbrachte und sich selbst zum Kaiser (als Basileios 
I.) machte. (In der byzantinischen Geschichte trägt der offenbar 
schwächliche, ineffektive Kaiser Michael III. auch den Beinamen 'der 
Trunkenbold'.) 

Nach dem Konzil von Konstantinopel (Februar 870) bemühte sich 
Rom um die Erneuerung des Erzbistums von Pannonien als Nachfolger 
der einstigen Metropolie des ganzen Illyricums und ernannte drei Mo
nate später Method als Erzbischof zu ihrem Oberhirten. Einen Gedan
ken A.-E. Tachiaos' aufgreifend (vgl. oben, III.1), meinte Chaburgaev, 
daß die Missionstätigkeit Konstantins und Methods bereits kurz nach 
der Auffindung der Reliquien des hl. Klemens (861) begonnen und sich 
von Westmakedonien und dem südlichen Morava-Tal bis Unterpanno
nien erstreckt haben könnte; 863 wäre dann das Jahr der formellen 
Anerkennung (es fragt sich allerdings durch wen - Rom oder Byzanz?). 
Svatopluks stark erweitertes Großmährisches Reich umfaßte angeblich 
das mittlere Donaubecken ( also auf beiden Ufern des Flusses), ferner 
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die Gebiete der Vorfahren der Tschechen, der Slovaken, der pannom
schen Slovenen, der Lausitzer Sorben und der Vistulaner. 

Der freundliche Empfang der Brüder in Rom durch den soeben in
thronisierten Papst Hadrian II. gegen Ende des Jahres 867 und die vor
läufige Gutheißung des slavischen Evangelientextes (wie in der in ihrem 
lateinischen Wortlaut nicht erhaltenen Bulle Gloria in excelsis Deo, von 
Hadrian II. an die slavischen Fürsten Rastislav, Svatopluk und Kocel 
gerichtet und uns nur indirekt durch ihre Wiedergabe in der Vita Me
thodii bekannt, bestätigt wird), erklärt sich laut Chaburgaev vor allem 
durch die von der Kirche heiß begrüßte Überbringung der sterblichen 
Überreste des hl. Klemens, während die wirkliche (und endgültige) 
Überprüfung und Annahme der altkirchenslavischen Evangelien-, Psal
ter- und sonstigen Liturgie-Texte erst 880 durch Papst Johannes VIII. 
und seine geistlichen Experten abgeschlossen war und in der Bulle In
dustriae tuae ihren Ausdruck fand. 

Die slavischen Mundarten Pannoniens bildeten (bis zum Eindringen 
der Ungarn) noch ein ununterbrochenes Kontinuum, so daß sich hier 
zwischen Vorslovenisch und Vorslovakisch kaum unterscheiden läßt. 
Trotz seiner eindeutigen altbulgarischen lautlichen Merkmale ( vor allem 
st, id < *tj, *dj und e = ja) finden sich im ältesten altkirchenslavischen 
Schrifttum auch noch zahlreiche Elemente, die auf die zweite Heimat, 
also Mähren-Pannonien, weisen, nicht zuletzt was Syntax (mit gewissen 
Latinismen) und Lexik (mit ihren vielen sog. Moravismen) betrifft. Die 
altkirchenslavische Überlieferung der Slavenlehrer hat sich nach dem 9. 
Jahrhundert am besten im Norden des ehemaligen Erzbistums Methods 
erhalten, und zwar insbesondere in Böhmen, das 895 (nach dem Tode 
Svatopluks im Jahre 894) aus dem Großmährischen Reich ausschied. 

Chaburgaev glaubte ferner (ähnlich wie übrigens auch S.B. Bern
stejn ), daß die Lebensbeschreibung Methods erst in Bulgarien abgefaßt 
wurde und daß Wiching als von Papst Stephan V. eingesetzter Nachfol
ger Methods in Sirmium eingetroffen sei. Andererseits meinte er aber, 
daß Methods eigentlicher Nachfolger dessen Schüler Klemens mit Bi
schofssitz in Ohrid gewesen sei. Chaburgaev äußerte auch starke Zwei
fel an der Richtigkeit der in der Vita Methodii gemeldeten Reise Me
thods nach Konstantinopel, wo er angeblich zwei ( oder vielleicht auch 
drei) Stenographen ('Schnellschreiber') vom Patriarchen zur Aushilfe für 
seine intensive Übersetzungstätigkeit zugeteilt bekommen haben soll. 

Obwohl Boris sich letzten Endes zwecks Bekehrung seines Landes 
Byzanz zuwandte und (womöglich sogar vom Patriarchen Photios 
selbst) erneut getauft wurde, so wurde (laut Ausweis des mit den Din-



62 DIE AL TKIRCHENSLA VISCHE SCHRIFTKULTUR 

gen bestens vertrauten Anastasius Bibliothecarius) seine (erste?) Taufe 
von einem 'lateinischen', d. h. katholischen Geistlichen namens Paulus 
vorgenommen. Inwieweit sich das wirklich nachweisen läßt, mag im
merhin unsicher sein; feststeht jedenfalls, daß Boris frühzeitig an die 
Taufe dachte und daß seine Ungehaltenheit darüber, daß Bulgarien zu
nächst von Byzanz keine selbständige (autokephale) Kirchenorganisation 
zugestanden wurde, ihn jahrelang mit dem Gedanken spielen ließ, das 
Christentum vom Westen anzunehmen (wobei damals also noch nicht 
von zwei völlig getrennten Kirchen - des Ostens bzw. des Westens -
die Rede sein konnte). 

Wie aus diesen gedrängten Bemerkungen ersichtlich, enthält Chabur
gaevs Buch eine Menge wichtiger, anregender, dabei z.T. freilich auch 
recht kontroverser Überlegungen. 


