16
EiN Papyrus aus dem unruhigen Alexandreia

AM Vorabend der arabischen Eroberung
Vindob.

(Pap.

19938)

Gr.

HERBERT HUNGER
Noch immer gibt es unter den unedierten griechischen Papyri
der Oesterreichischen Nationalbibliothek St(icke, die durch
bestimmte Charakteristika die Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Pap. Gr. 19938 fSllt auf den ersten Blick durch seine Schrift
auf: eine ziemlich stark schrSg liegende Majuskel guter Qua-

litat, die man von vornherein eher dem

7.

als dem

6.

Jahr-

hundert zuweisen mfichte. Dass der Schreiber einer hohen Kanzlei angehflrte, steht ausser Zweifel. Will man eine vergleich-

bare Schrift heranziehen, wird man am beaten an die lange

Unterschriftenliste von Bischdifen zur 17. Sitzung des 6. oikumenischen Konzils von Konstantinopel 680/681 denken, die
zur naifte in Majuskeln, zur HSlfte in Minuskeln gehalten ist:
Pap. Vindob. Gr.

3,

der sich seit den Tagen Peter Lambecks in

Wien befindet. Ob es sich hiebei um originale oder zeitgentissische "nachzeichnende" Unterschrif ten handelt, ist bis heute
nicht restlos geklSrt;

es spielt ttbrigens

ftir

den vorliegen-

den Papyrus keine Rolle.

Trotz der mangelhaften Erhaltung

Schluss eines Briefes

-

-

vier Fragmente mit dem

ISsst sich der Sachverhalt einiger-

massen feststellen. ZunSnchst die dusseren Daten: Mittelbraunes
Papyrusblatt guter Qualitat, 25 x 34,5 cm. Der rechte, leicht
wellige, und der untere, gerade beschnittene Rand sind fast vflllig unbeschSdigt erhalten. Rechts ist bis an den Rand geschrieben, unten sind

4

cm unbeschrif tet

.

Links ist der Papyrus un-

regelmSssig ausgebrochen, der Textverlust ist jedoch minimal.
Aus der Blattmitte ist ein ca. 9 x 11 cm grosses Sttlck herausgebrochen. Oben ist der Papyrus relativ gerade abgebrochen; nur

geringe Spuren einzelner Buchstaben (vor allem Doppel-My) sind

+
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und 14,5 cm von unten gemessen verlaufen horizontale Klebungen. Die Schrift veriauft gegen die Faser. Die Tinte
ist braunlich. Die Buchstabengrfisse liegt bei durchschnittlich
erkennbar.

Knapp

cm.

1

3

1

cm misst der Abstand der Zeilen voneinander. Der

Gesamteindruck ist der eines Ssthetisch anspruchsvollen SchriftstUckes. Die Rtickseite ist bis auf 4-5 Zeilen bzw. Halbzeilen
mit Tachygraphie leer.

Text
-UU.

..

1

.

2

Lva auYXcopnon

3

5

[A.u] nouuevoa etil xao
\ir\xz uvno lk] a [k] riori unxe
ev6ogoua auoaa x[o]u koivou [6ecm]oxou xat uucjv
+ 4] Lxn^e
+ 4] nnpa onep xat ne
avayayn ojo uv

6

noLTiHev xai x

7

kIolvou

4

]

[

xai

[

]

[

[xlouo TtxaLoaaLV auxoo [1]l 3[ +

6

]

[

[

[

{5}

vunep

+ 4]

[

6eaTioxou

[

j;

[2

9

+ 11

]

xou 30.01X6000 xai xou

]

ouveucpriunSevToj (v)

]

iiapeveYuriaa xou

8

TtAnv oxL

Hayco x

[

9

A]oLTxou oocppovco

[

10

npoYEYOvGoxa axo

[

11

HAaaOeuri xou ixav

[

12

SiKaLcoa ayavaxxo [uv] xoo naL evouoxcoa xno

13

e]cpegr|0

euxa^e l

[ex]

±13
±12
+

a

[A]

8

navxa xa

]coa
]

An auxcov enu

]olvou Seonoxou

oyov 6e6(0KaoLV eiTiep aAriSeuouoL

UU

1

xolq TLxaiaaaLV aux6c, eC PouAexaL,

2

Lva

3

Hat UT^xe uvnaLHaKT^ai;! unxe Autiouuevos

4

EV66E0UQ dxodts Tou KOLVoO 5EaTx6xou naL uudv

5

dvaYctYi:)/

6

rcoLnxEv xal xou TiavuuEpxdxou PaoiA^cos xal xou

7

xoLvou 6EaTx6xou

UTi'

8

nAf)v OXL

9

AoLTiou

uovaxous napEVEYunaa xou
YE SiaxELoOaL, d)c ndvxa xd

10
11

TxpoYEYOv6xa dxoTiT^uaxa xaL n 3ouAfi auxcov eixlxAaadELTi. xou ndvxcov fiuSv xolvou 6Ecm6xou

12

6i,xaLcoe

13

icpEgfie

auYXwpT*iaT;i

fJI^S

UVt^ut;!

VLKn^Et-S AunriPQ..

etxI

xdtQ

ottep xal

txe-

EXELVcov auvEucpriUTidivxcciv

xdYcb xolq

oco(pp6v(jL)Q

dYavaxxouvxoQ xal
Euxagtae A6yov

fevcJu^xcoQ

5E6cjL)xaaLV,

xfis

Einsp dAn^EuouoLV. +

(See Plate I)

(v)
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Ich schrieb an N.N. und versuchte, ihn milde zu

<

damit er selbst den SUndern verzeihe,

/

[wenn er will,] und

weder (etwas) nachtrage noch verSrgert dem gemeinsamen Herrn und Euch
zum "ruhmvollen" Gehttr bringe, sozusagen von der Erinnerung an das Aergernis fiberwaitigt. Das hat er auch getan, nachdem sowohl der [allerhOchste] Kaiser als auch der gemeinsame Herr [von jenen] zusanunen akkla-

miert worden waren.
Uebrigens ordnete auch ich [den MOnchen] an, sich in Zukunft [wenigstens]

zu beherrschen, damit alle frdheren Torheiten [und ihr

(bttser)]

Wille gebrochen ("geknickt") werden. Da unser aller gemeinsamer Herr mit
Recht ungehalten war, verpflichteten sie sich eidlich zu kUnftigem Wohlverhalten, - wenn sie die Wahrheit sagen. +

Bemerkungen zum Text und zur Uebersetzung
gerlich, zornig sein: vgl. Athanas. Apol. sec.
Bonn; Max. Homol. PG 90,972 A:

Z.3 AuniouctL,

Sr-

PG 25,257 B; Malal. S. 43, 14

6:

XUTIOUUEVOS xax

.

'

aUTOO.

—

Z.5

OLvdyco,

terminus der Verwaltungs- und Gerichtssprache: vor jemand bringen, vgl.

euQ ToiJs dpxovxas dvayeLV = ad magistratus vefevre. Aristot. Polit.
1292 a 25

euQ t6v Sfiuov Tidvxa avdyovxeQ. Malal. S.63,15 Bonn dVT^-

yayov

©apod) nepl auxcov

xcp

der spStantiken Atmosphare.

—

u.O.
UVT^Ut;!

der Srger lichen Erinnerung besiegt"

.

—

£v5p£ol dxoaL

Die

VUKTideLS Xunepql,

—

Orph. hymn. 8,17

(Helios); 12,6

nios von Jerusalem).

—

Z.6 f.:

wttrtlich "von

TxavUTT^pxaxog

Z.6

larische Bezeichnung des Kaisers; vgl. unser "allerhOchst"

entsprechen

unprotokol-

,

.

(Herakles) Quandt u.O.; A. P.

Vgl. z.B.
I

90

(Sophro-

auveucpnU^O'): vgl. Euseb. Triakont S 196, 18;
.

.

Joh. Dam. PG 95,48 B. Gemeinsame Akklamationen von Kaiser und Patriarch

werden noch bei Pseudo-Kodinos (Mitte des 14. Jh.) erw^hnt: AnlSsslich
der Erhebung eines Patriarchen heisst es

(S.

280,13-16 Verpeaux)

:

xaOeo-

d^vxcov oCv exax^pcov enl xcov dp6va)V aOxcov YLvexat n eOcpnuLa xcov

PaauA^cov

xai.

xcjj

xou naxpidpxou.

Zur KrOnung Kaiser Manuels II.

fev

auvdp6v(^ xddnxaL. xal oxadeLQ xlq xg3v Scaxdvcov ev xais Ou-

paLS xoO duacaaxnp tou exqxoveL
Tiaxpudpxou, xal nas 6 Aa6s,

OLV auxoiJS.

—

(S.356,

xal 6 naxpidpxTls ELQ x6 duoLaaxriPLOv eCaeAdcov

1-8 Verpeaux):

Z.IO

Const.

3ouA.T^
I

47

schrieben.

Ti6xou

—

(S.

—

cbe

xf|v

cpr^unv

xcov

3c(.aLA.icov

xai xou

SOos eoxL, uexd udAoug eucpnuoO-

Z.7-11 Die ErgSnzungen sind exempli gratia zu verstehen.
im Sinne von 3ouAfi novripd:
40,9).

—

vgl. Didache 2,6; Euseb. Vita

xaV war vermutlich gekUrzt

(wie in Z.3 u.6)

Z.ll Die naheliegende ErgSnzung navay LC^iTdxcu

ist aus PlatzgrUnden unbrauchbar.

—

Z.13

ge-

XOLVOO 6ea-

Adyov SiSdvat, hier

—

1
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sich verpflichten: vgl. Ephraim Syr.

im Sinne von versprechen,
5coiJ.ev

nielis

eauTOLQ A6yov,
9

A6yov...

txeiv met'

cjaxe

5i5cjOKa xcp Xptoxcp

ocAAt^Acov dyciTiriv

(S. 100, 33

,

I

221 A

visio Da-

xoO u^ yevoaaQai apxou.

euxagia enthait auch den Begriff der Unterordnung
hier.4,4

.

:

Dionys. Areop. cael.

Hell).

In Ermangelung einer Datierung und der Nennung irgendeines
Personennamens trSgt jede Interpretation ein starkes Moment der
Unsicherheit in sich, Trotzdem will ich einen "Rekonstruktionsversuch" wagen. Der Schreiber des Briefes - ob eigenh^ndig oder

Diktatgeber, bleibe dahingestellt - muss ein hoher Beamter gewesen sein, der fiber gute sprachliche Bildung verftigte und,
soweit er nicht selbst schrieb, einen gewandten Schreiber
einer (gehobenen) Kanzlei zur Hand hatte.
Zu beachten ist die gleichmassige Neigung der Schrift, die regelmSssige

Wiedergabe der gleichen Buchstaben und der ziemlich einheitliche Abstand
zwischen den Buchstaben. Nur an zwei Stellen wird die Schrift gegen das
Zeilenende zu ein wenig gedrangter (Z.7 u. 13), wo sich der Schreiber Jewells auch des Querstrichs

ftlr

ein Schluss-Ny bedient. Die Rechtsneigung

der Schrift wird durch Unterl^ngen des Kappa, Rho, Ypsilon und Phi, in ge-

ringerem Masse des Tau, unterstrichen; Beta und die kraftige xal-KUrzung
reichen wait unter die Grundzeile. Durch den Wechsel von breiten (Eta, My,
Ny, Pi, Omega)

Sigma)

und schmalen Buchstaben

(Epsilon, Theta, Iota, Omikron, Rho,

erhSlt das Schriftbild eine angenehme Ausgewogenheit. Das linsen-

fOrmige, schmale Omikron, im Verein mit Shnlich gestaltetem "Knopf loch"-

Alpha, sowie Epsilon, Theta und Sigma sind fUr den Schreiber charakteristisch. Auch das keineswegs aufgebiahte dreistrichige Phi ist seiner Umgebung

angepasst. Lateinisch geformtes Delta mit relativ kurzer OberlSnge ordnet
sich der allgemeinen NO-SW-Richtung ein. Nur Alpha, Lambda und die Quer-

striche von Ny und Ypsilon vertreten die NW-SO-Achse. Tau, Gamma und Epsilon
-

dieses mit seiner Mittelzunge

-

suchen hSufig die Verbindung mit dem

nSchsten Buchstaben, was eine Ahnung von "kursiver" Schreibweise vermittelt.

Akzente und Spiritus fehlen. Trema

tlber

Ypsilon (z.4 UUOJV als Lesehilfe)

zeigt, dass der Schreiber auch an seine Adressaten gedacht hat. MerkwUrdig

entstellt ist das Wort 6eori6xou in Z.7: Ein dem sonstigen Delta (Z.4. 11. 12.
13)

entsprechender Buchstabe wurde anscheinend getilgt und daneben durch ein

anderes Delta mit einer nach NW gerichteten OberlMnge ersetzt; das ganze Wort
ist aber stark berieben.

—

Die Orthographie ist bis auf wenige Stellen ein-

.
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Z.12 evovioxcos, Z.13 euTogeLOS.

In der Morphologie ist die Augmentierung des Dekompositums
•

ryca.)

neben (nnp)r|YYUr|aa

schon alt belegt.

2)

—

die Hochsprache. Bemerkenswert sind der Optativ (Z.IO

zweimalige Genetivus absolutus (Z.6

f.

10.

f.

tniyiXac^eCT])

5)

der

,

u.ll f.), die Wendung EUTC^CaQ

YOV 6L56vaL (Z.13), der Gebrauch des Dativs (Z.2.
(Z.5 f.

(Z.8 TJOpeveyX)-

Der Schreiber beherrscht

Ax5-

und des Perfektums

13). dYavoKT&o, dXrideOo), tvojudxcoQ, eOxogLa, uvrioLxaK&o, ouy-

XUP&O sind durchwegs WOrter des alten klassischen Griechisch.

ETlL

xog

fev-

66EOUS OUcdiQ aojAyeiV hingegen gehOrt ebenso zum spStantiken Amtsstil wie
ouveucpnUGLV

fUr eine gemeinsame Akklamation.

Der Beleidigte kfinnte ein Regierungsbeamter oder Delegierter der Zentralregierung in Konstantinopel gewesen sein. Wir

wissen, dass es gerade in dem sehr sensiblen und leicht emotio-

nalisierten Alexandreia wiederholt zu Aggressionen der Mflnche
und des Pttbels gegen(iber kaiserlichen Beamten kam.

Allerdings

ist in unserem Brief nirgends direkt gesagt, dass Mfinche die

Schuldigen waren. Aber dass die Schuldigen der Jurisdiktion
des Patriarchen unterstanden, geht daraus hervor, dass der

Schreiber annimmt, der Beleidigte ktinnte sich (mit einer Beschwerde) an den Patriarchen wenden. Der kolvoq SecmdrriQ kann
m.E. nur der Patriarch von Alexandreia sein, womit ich auch die

Lokalisierung unserer Szene begrUnden mtichte.
zwar nichtprotokollarisch gebraucht, ist

Aecnx6Trie,

und

den Ortsbischof
noch heute in Griechenland tiblich. Die in unserem Brief dreimalige Verbindung kolv6q Secradxric erinnert an hoiv6q tlq Txaxrip o

ffir

lepeuQ des Johannes Chrysostomos

Als Adressat ist eine Gruppe anzunehmen, wie aus dem Ouwv
Ich denke an Sgyptische Metropoliten

in Z.4 ersichtlich ist.

und Bischttfe, etwa die Mitglieder einer am Patriarchat institutionalisierten Synode. Dazu passt, dass die Adressaten unmittelbar nach dem Patriarchen, in engem Zusammenhang mit ihm genannt

warden. Es ist auch verstfindlich, dass die Bischttfe Ober ein

unliebsames Ereignis, wie wir es hier anzunehmen haben, und
seine Beilegung amtlich informiert wurden.
Dass der "Regierungsbeamte" in irgendeiner Form beleidigt
wurde, was zunSchst durch das rLxataaoLV noch nicht gedeckt ist,

ergibt sich aus der Aufforderung des Schreibers zu Verzeihung
und Vergebung. V7orin das "Aergernis" bestand, bleibt unserer

1
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Phantasie (iberlassen; man kann an Spottverse oder Beschimpfungen, vielleicht auch an TStlichkeiten denken. Jedenfalls
muss man in dem Angriff auf den Regierungsbeamten auch einen
solchen auf dessen kaiserlichen Herrn gesehen haben. Es versteht sich daher von selbst, dass die Schuldigen zwecks VJiedergutmachung zu einer Akklamation des Kaisers veranlasst (gezwungen?) wurden, die mit einer Akklamation des melkitischen Patriarchen Hand in Hand ging. Dass es auch gait, den Unwillen des

Patriarchen zu besSnftigen, ersehen wir aus dem dyavaKToOvTOS
(Z.12). wahrend der Beleidigte - auf Vermittlung des Briefschreibers hin - sich mit der Akklamation des Kaisers zufrieden
gab, hielt man sich gegenttber dem Patriarchen verpf lichtet
eine eidesstattliche ErklSrung des zukUnftigen Wohlverhaltens
von seiten der Schuldigen zu verlangen. Diese Abstufung leuchtet
ein, wenn man tiberlegt, dass der Regierungsbeamte wohl bald

wieder nach Konstantinopel zurtickkehrte, wShrend der Patriarch
in Alexandreia blieb. Allerdings scheint der Schreiber von dieser Erkl^rung der "Mflnche" nicht viel gehalten zu haben. Das
zeigt seine skeptische Schlusswendung eiTiep dArideuouatv, die
ihn uns menschlich nShebringt.

Die gemeinsame Akklamation des Kaisers und des Patriarchen
bietet zugleich einen terminus ante quern ffir unseren Papyrus.
Unter der arabischen Regierung hfltte diese Akklamation nicht
mehr stattfinden ktinnen. Zudem blieb der orthodoxe Patriarchenthron in Alexandreia lange Zeit nach dem Einmarsch der Araber

Wir werden also, wenn wir von der kurzen Episode
der Rtickeroberung Alexandreias durch die Byzantiner absehen,
das Jahr 642 als terminus ante quem annehmen kOnnen. Im Hinblick

unbesetzt.

auf die Schrift mOchte man von hier aus nicht mehr weit zurUck-

gehen. Unter Kaiser Herakleios gab es bekanntlich rege, teils

gespannte Beziehungen zwischen dem Hof in Konstantinopel und
Alexandreia. Der Kaiser und der orthodoxe Patriarch Sergios versuchten, mit Hilfe des Monenergetismus bzw. Monotheletismus
(Ekthesis von 638) u.a. auch die Kopten zu gewinnen, ein Versuch

der wir andere vorangegangene misslang. Seit 631

(bis 641)

ver-

trat Kyros, ein energischer ParteigSnger des Kaisers, als mel-

kitischer Patriarch dessen Sache in Alexandreia. Dass es dabei
laufend zu Kundgebungen des Unwillens und zu Widerstand von seiten der Kopten, sowie zu Zwangsmassnahmen von seiten der Regie-
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rung und des Patriarchen kam, nimmt nicht Wunder

.

Die kopti-

schen und den Kopten freundlich gesinnten Quellen charakteri6)
sieren die Amtsperiode des Kyros als eine Zeit der Verfolgung
Sollte es sich in unserem Fall um den Patriarchen Kyros handeln

(was nicht mehr als eine Hypothese sein kann),so kOnnte der

Brief nicht von dem Augustalis, dem Nachfolger des Praefectus

Aegypti, geschrieben sein, da Kyros vielmehr selbst die Funk-

tion des hOchsten kaiserlichen Beamten tibernommen hatte.
Die Tatsache, dass in unserem Papyrus, dessen Text mit einem

Schlusskreuz endet, kein Schlussgruss enthalten ist, wie man
ihn erwarten mtlsste, macht m.E. wahrscheinlich, dass wir einen

Brief entwurf, ein blesses Konzept, vor uns haben. DafUr scheinen
mir auch die Wortstellung in 2.5-1 das etwas nachhinkende par,

tic-ipivm cor.iunctiffn

VLKrideug

(wenn meine ErgSnzung richtig ist)

und der ebenso nachgestellte genetivus absotutus

zu sprechen.
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