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Vorwort

Seit 1979 gibt es das Akademienprogramm, durch das langfristig 
angelegte Forschungsvorhaben vor allem in den Geisteswissenschaf-
ten von Bund und Ländern gemeinsam finanziert werden. Die Rechts-
grundlage für dieses Zusammenwirken von Bund und Ländern ergibt 
sich unmittelbar aus Art. 91 b Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes. Die 
heute insgesamt 157 Vorhaben stellen zusammengenommen das 
größte deutsche Forschungsprogramm in den Geisteswissenschaf-
ten dar. Die einzelnen Forschungsvorhaben, die durch ein mehrstu-
figes strenges Auslese- und Prüfungsverfahren gehen, erschließen 
und sichern kulturelle Wissensbestände, die zugleich vergegenwär-
tigt und für andere Wissenschaften, zum Teil auch unmittelbar für 
die Praxis nutzbar gemacht werden. Die Union der acht deutschen 
Akademien der Wissenschaften koordiniert das Programm; die 
einzelnen Vorhaben werden von der jeweiligen Akademie durch-
geführt und betreut, die dafür Leitungskommissionen einsetzt.  

In der vorliegenden Broschüre werden die zur Zeit von der Göttin-
ger Akademie betreuten 23 Vorhaben des Akademienprogramms 
vorgestellt, die den ganzen Reichtum der Themen und Methoden 
zum Ausdruck bringen. 

Es handelt sich um Wörterbücher, Aktenerschließungen, Werk-
editionen, Inschriften und vieles mehr, das der Leser in dieser Bro-
schüre in Wort und Bild anschaulich vor Augen geführt bekommt. 
Einige Vorhaben sind schon sehr alt; es handelt sich um Jahrhun-
dertvorhaben, die zum Zwecke der Vollendung in das Akademien-
programm aufgenommen worden sind. Das sind zum Beispiel das 
Septuaginta-Unternehmen, bestehend seit 100 Jahren, die Papstur-
kunden seit 113 Jahren und Germania Sacra seit 90 Jahren. Einige 
Vorhaben sind bereits erfolgreich abgeschlossen, wie das Reallexi-
kon der Germanischen Altertumskunde von Hoops oder das sys-
tematische Register zu deutschsprachigen Rezensionszeitschriften 
des 18. Jahrhunderts; andere sind frisch aufgenommen und begin-
nen demnächst mit der Arbeit. Ein erfolgreiches Vorhaben zieht 
andere an. Interdisziplinäre Vernetzung ist die Folge. So ist geplant, 
in den Altertumswissenschaften editionsphilologisch zusammenzu-
arbeiten und damit neue Maßstäbe zu setzen. Die in einem Vorha-
ben arbeitenden Wissenschaftler geben das Erforschte regelmäßig 
in den Universitäten in der Lehre weiter. Die Digitalisierung und 
Retrodigitalisierung der Ergebnisse der Forschung in den einzelnen 
Vorhaben macht Fortschritte. Damit eröffnen sich neue Recherche-
möglichkeiten für die Forschung. 

Mit den 23 hier vorgestellten Vorhaben ist 
es nicht getan. Die Akademie arbeitet auch 
in Kommissionen, zurzeit sind es elf. Es ist 
geplant, auch diese demnächst in einer wei-
teren Broschüre vorzustellen.

Prof. Dr. Christian Starck 
Präsident der Akademie der  
Wissenschaften zu Göttingen

Vorwort Vorwort
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Deutsche Inschriften des  
Mittelalters und der frühen Neuzeit

Inschriften auf Glocken, Grabdenkmälern und Hausbalken, auf Textilien, 
Abendmahlskelchen und Taufsteinen bergen unzählige Geschichten,  
die dem Laien allerdings oft verborgen bleiben. 

Meist steht man vor diesen Texten und kann sie nicht ein-
mal entziffern. Die Sprache ist fremd, und was die Menschen 
vor Hunderten von Jahren bewogen hat, ihre Gedanken nicht 
nur Pergament und Papier, sondern auch einem dauerhaften 
Material anzuvertrauen, erschließt sich erst nach intensiven 
Recherchen. Viele dieser Rätsel konnten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Forschungsprojekts "Deutsche Inschrif-
ten des Mittelalters und der frühen Neuzeit" schon lösen, 
anderen sind sie tagtäglich auf der Spur.

In zwei Arbeitsstellen der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen – in Göttingen und in Greifswald – werden die 
deutschen und die lateinischen Inschriften in Niedersach-
sen und in Mecklenburg-Vorpommern aus der Zeit von ca. 
800 bis 1650 erfasst, selbst solche, die nur noch in Abschrif-
ten und Drucken oder auf alten Fotos überliefert sind. Die 
oft schwer lesbaren Inschriften werden sorgfältig wieder-
gegeben, übersetzt und so kommentiert, dass sie in ihrem  
historischen Kontext lebendig werden. Folgende Bestände 
sind in der Reihe "Die Deutschen Inschriften" bereits publi-
ziert worden: die Städte Göttingen, Lüneburg (Bd. 1), Osna-
brück, Hameln, Hannover, Einbeck, Braunschweig (2 Bde.), 
Goslar, Hildesheim, Helmstedt und Greifswald sowie der 
Landkreis Göttingen und die Lüneburger Klöster. Die Editio-
nen sind eine wichtige Quelle für Wissenschaftler aller histo-
rischen Fächer, aber auch eine anregende Lektüre für den an 
Geschichte interessierten Laien. Darüber hinaus beraten die 
Wissenschaftler der Inschriftenkommission Restauratoren 
bei der Wiederherstellung beeinträchtigter Inschriften und 
bieten Hilfe bei der Datierung von Inschriften und beschrif-
teten Objekten an. 

Deutsche Inschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit

Ansprechpartner

Prof. Dr. Nikolaus Henkel 
Dr. Christine Wulf 
Dr. Christine Magin

http://www.inschriften.net

Deutsche Inschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit

Für die historische Forschung stellen Inschriften eine wichtige Ergänzung  
der Überlieferung durch Urkunden und Chroniken dar. 

In weit höherem Maße als andere Schriftzeugnisse sind sie über Jahrhunderte 
öffentlich sichtbar und wurden von ihren Auftraggebern bewusst eingesetzt, 
um sich selbst oder die eigene Familie darzustellen. In Duderstadt beispiels-
weise haben die Bürger während der konfessionellen Auseinandersetzungen 
im Gefolge der Reformation in ihren Hausinschriften zum Ausdruck gebracht, 
welcher Konfession sie angehörten. Ein Hildesheimer Bürgermeister hat all 
seine für die Stadt geleisteten Wohltaten in einen Silberbecher gravieren las-
sen. Eine Besonderheit des Greifswalder Bestandes sind die Insignien aus der 
Gründungszeit der Universität sowie die vielen spätmittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Grabplatten, die einzigartige Hinweise auf die familiären Zusam-
menhänge innerhalb der städtischen Oberschicht geben. In der Hansestadt 
Stralsund birgt vor allem die Pfarrkirche St. Nikolai zahlreiche Altarretabel, 
Kelche, eine astronomische Uhr und die Chorschranken aus der wirtschaftli-
chen Blütezeit der Stadt im 15. Jahrhundert.

Die Inschriften liefern auch wichtige Hinweise für die Sprachentwicklung  
der jeweiligen Region. 

In Norddeutschland belegen sie, wie das Hochdeutsche das Niederdeutsche 
abgelöst oder wie sich die deutsche Sprache gegenüber der lateinischen eman-
zipiert hat. Vielfach erfährt man auch nur über die Inschriften etwas von Men-
schen, die in anderer schriftlicher Überlieferung nicht auftauchen.

Gemeinsam mit den Inschriften-Forschungsstellen der Akademien in Düs-
seldorf, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München und Wien ist die Göttin-
ger Akademie der Wissenschaften seit 1970 Trägerin des Unternehmens  
"Die Deutschen Inschriften". Aus der Arbeit aller Forschungs-
stellen sind bis jetzt fast 80 Bände hervorgegangen.
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Deutsches Wörterbuch von  
Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

Bis vor kurzem sind die Lexikographen dem Wort "Frau" in seiner gesamten 
Bedeutungskomplexität nicht wirklich gerecht geworden. 

Inzwischen aber gibt es einen Beitrag, der die Geschichte des Wortes so umfas-
send und differenziert beschreibt, wie es bisher noch nie gelungen ist. Anhand 
von 3.000 Belegen haben die Mitarbeiter der Forschungsstelle "Deutsches 
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm" die Entwicklung, Verän-
derung und Variation vom ersten Auftreten des Begriffes bis heute erforscht 
und ihre Erkenntnisse auf beinahe drei Seiten des Grimmschen Wörterbuchs 
dargelegt. Nur selten fällt ein Artikel über ein Wort so lang aus, doch geforscht 
wird bei jedem mit derselben Gründlichkeit. Auf diese Weise entsteht ein 
Grundlagenwerk der Lexikographie, an dem kein Germanist vorbeikommt. 

Begonnen wurde das monumentale Unterfangen, das heute von der Göttin-
ger und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in zwei 
Arbeitsstellen an den Sitzorten der Akademien betreut wird, im Jahre 1838. 
Der Verleger Karl Reimer bot Jacob und Wilhelm Grimm die Abfassung eines 

Wörterbuches an, nachdem die Brüder 
als Professoren der Göttinger Univer-
sität entlassen worden waren, weil sie 
gegen die Aufhebung der Verfassung im 
Königreich Hannover protestiert hatten. 
Jacob und Wilhelm Grimm, die großen 
Sprachforscher ihrer Zeit, entwickelten 
den Ehrgeiz, ein Werk von sprachnatio-
naler Bedeutung in einer politisch noch 
unvereinten Nation zu schaffen. Aller-
dings haben sie den Umfang einer sol-
chen Arbeit vollkommen unterschätzt. 
Jacob Grimm schaffte es in seinem Leben 
nur bis zur "Frucht".

Erst 1960 wurde nach 122 Jahren ununter-
brochener Bearbeitungszeit beendet,  
was die Brüder begonnen hatten – 

aus Respekt vor ihrer Leistung haben die 
nachfolgenden Wissenschaftler aber den 
Titel des Werkes beibehalten. Außerdem  
führte das große Interesse an der in ihrem 
Umfang einmaligen Sammlung der 
gebräuchlichen deutschen Wörter von der 
Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur Gegen-

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

Ansprechpartner

Prof. Dr. Karl Stackmann 
Prof. Dr. Michael Schlaefer

http://grimm.adw-goettingen. 
gwdg.de

Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

wart zu der Notwendigkeit, sie sofort nach 
der Fertigstellung neu zu überarbeiten. 
Die Schwierigkeit für die Forscher bestand 
jedoch darin, dass die Menge an Material 
immens gewachsen und der Qualitäts-
maßstab an ein solches Nachschlagewerk 
ebenfalls deutlich gestiegen war. Daher 
werden bislang nur die ältesten Teile A-F 
vollständig neu aufgelegt, wozu auch die 
Aufbereitung der Informationen für die 
elektronischen Medien gehört. 

Prinzipiell hat sich die Arbeit an  
dem Nachschlagewerk seit den Tagen  
der Begründer nicht geändert. 

Nach wie vor gilt die Prämisse Jacob 
Grimms: "einem uhrwerke gleich läszt 
sich das wörterbuch für den gebrauch 
des gemeinen mannes nur mit dersel-
ben genauigkeit einrichten, die auch der  
astronom begehrt, und wenn es über-
haupt nutzen soll, gibt es kein anderes als 
ein wissenschaftliches." Doch während 
die Grimms für das gesamte Alphabet 
gerade einmal 600.000 Belege vorliegen 

hatten, müssen die Mitarbeiter der Göttinger Arbeitsstelle allein für 
die ersten drei Buchstaben 3,4 Millionen Belege auswerten. Mit 

den neuen Bänden schließt das Werk an zeitgemäße Standards 
der historischen Lexikographie an und gibt Auskünfte sogar 
über noch sehr junge Bedeutungsveränderungen. So wird der 
interessierte Leser zum Beispiel einiges über das Wort "Blon-
dine" erfahren, das erst seit den fünfziger Jahren eine wenig 

schmeichelhafte Wandlung erfahren hat. Wodurch es überhaupt 
zu dieser kommen konnte, müssen 
die Mitarbeiter allerdings noch her-
ausfinden.
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Der erste Wissenschaftler, der sich mit den Inschriften des Tempels Edfu  
näher befasst hat, bezahlte seine Arbeit mit dem Leben. 

Der Franzose Maxence de Rochemonteix wurde im Jahre 1876 mit der Abschrift 
der Hieroglyphen und der Dekoration des damals rund 2.000 Jahre alten Sa-
kralbaus in Oberägypten betraut. Die Arbeitsbedingungen in der Wüstenstadt 
Edfu, die auf halbem Weg zwischen Luxor und Assuan am westlichen Nilufer 
liegt, waren nicht gerade ideal. "Edfu (Anm.: der Tempel) ist sehr hoch; das 
Opernglas ermüdet meine Augen, die Leitern meine Beine, die Hitze mein 
Nervensystem", schreibt Rochemonteix. Im Alter von nur 42 Jahren starb er 
1891 an den Folgen einer Krankheit. Seine Arbeit vollendete Émile Gaston 
Chassinat, der die Texte des Tempels 1939 veröffentlichte, auf 3.000 Seiten voll 
Hieroglyphen.

Inzwischen haben sich die Bedingun-
gen deutlich gewandelt, unter denen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Forschungsprojektes der Göttinger 
Akademie tätig sind. Sofern den Wis-
senschaftlern dieser Tage etwas bei ihrer 
Arbeit in Ägypten zu schaffen macht, sind 
es die Touristen, die sich durch die teils 
kaum mannbreiten Gänge zwischen den 
Tempelwänden schieben. Sie erschweren 
ein Herankommen an die Inschriften 
und haben nicht selten Spaß daran, an 
dem Gerüst zu rütteln, auf das der For-
scher klettern muss, um auch noch die 
Texte in bis zu dreißig Metern Höhe foto-
grafieren zu können. Wie damals besteht 
die Aufgabe der Wissenschaftler auch 
heute darin, die Inschriften des heiligen 
Baus aus der Ptolemäerzeit zu erfassen, 

da Chassinat beim Abschreiben der Hieroglyphen manches übersehen und 
Fehler gemacht hat. Hinzu kommt, dass die Texte in der Arbeitsstelle in Ham-
burg übersetzt und kommentiert werden. Die Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen betreut das Edfu-Projekt seit 2002. Zuvor wurde das Projekt von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. 

Edfu ist der am besten erhaltene Tempel der antiken Welt. 

180 Jahre lang wurde an ihm gebaut, am 5. Dezember 57 v. Chr. waren die 
Arbeiten mit der Fertigstellung der Dekoration abgeschlossen. Nach Umfang 
und Inhalt zählen die Inschriften zu den wichtigsten Quellen aus der Zeit der 
Ptolemäerherrschaft in Ägypten (332 v. Chr. – 30 v. Chr.). Die hieroglyphischen 
Texte verraten, wie die Ptolemäer in Ägypten lebten, welche Religion sie pfleg-
ten, was für eine Politik sie betrieben und wie ihre für die damalige Zeit hoch-
entwickelte Verwaltung funktionierte. Sie enthalten alles, was den Priestern 
sinnvoll erschien. Dazu gehörten auch Rezepte für die Parfümherstellung oder 
die sogenannten Priesterermahnungen, in denen z. B. festgeschrieben wurde, 
dass die Priester nicht betrunken oder in Begleitung von Frauen zum Dienst 
erscheinen sollten.

An solche Informationen heranzukommen, ist allerdings nur wenigen ver-
gönnt. Für den Ägypter von heute ist das, was auf den Wänden seines Edfu-
Tempels steht, "Chinesisch". Ptolemäisch hat mit Arabisch nichts zu tun, und 
sogar das Volk zur Zeit der Ptolemäer, das Demotisch gesprochen hat, dürfte 
große Schwierigkeiten mit den eingemeißelten Botschaften des Sakralbaus 
gehabt haben. Prof. Dieter Kurth, der das Edfu-Projekt 1986 gegründet hat, 
beschreibt Ptolemäisch als eine vom Mittelägyptischen abge-
leitete "Kunstsprache". Ende 2008 stellte er die erste Gram-
matik des Ptolemäischen seit 100 Jahren fertig. Das Material 
für die 1.138 Seiten dieses Werkes stammt mehrheitlich von 
den Inschriften des Tempels Edfu. Die Mitarbeiter der For-
schungsstelle gehören zu den wenigen Wissenschaftlern, die 
das ebenso komplexe wie kreative Schriftsystem verstehen.

Ansprechpartner

Prof. Dr. Friedrich Junge 
Prof. Dr. Dieter Kurth 
Prof. Dr. Wolfgang Waitkus

http://www1.uni-hamburg.de/ 
Edfu-Projekt//Edfu.html

Die Inschriften des ptolemäerzeitlichen Tempels von Edfu Die Inschriften des ptolemäerzeitlichen Tempels von Edfu

Die Inschriften des  
ptolemäerzeitlichen Tempels von Edfu
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Edition der naturwissenschaftlichen 
Schriften Lichtenbergs

"Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl,  
ist das allemal im Buch?" 

Mit solchen Geistesblitzen ist Georg Christoph Lichtenberg berühmt gewor-
den und hat den deutschsprachigen Aphorismus begründet. Dabei war die 
Schriftstellerei für ihn nie mehr als eine Nebenbeschäftigung; von Beruf war 
er in den Jahren 1770 bis 1799 Professor für Mathematik und Physik (und die 
verwandten naturwissenschaftlichen Gebiete wie Astronomie, Meteorologie 
und physische Geographie) an der Universität Göttingen. 

Lichtenbergs Vorlesungen zur Physik 
gehörten im letzten Drittel des 18. Jahr-
hunderts zum Muss unter den Studenten 
und galten als Zierde der jungen  
Göttinger Universität. 

Zu den Zuhörern des Gelehrten zähl-
ten Carl Friedrich Gauß, die beiden 
Humboldts und der Astronom Olbers. 
Lichtenberg verstand die etwa 120 Vorle-
sungsstunden, die ihm pro Semester für 
die Experimentalphysik zur Verfügung 
standen, durch Versuche und witzige 
Bemerkungen fesselnd zu gestalten. So 
führte er z. B. anhand von fliegenden Dra-

chen Versuche zur Gewitterelektrizität vor; mit gasgefüllten Schweinsblasen 
machte er das Prinzip der fliegenden Ballons der Brüder Montgolfier deutlich. 
Er bot seinen Zuhörern auch Einblicke in den rasanten Fortschritt der natur-
wissenschaftlichen Disziplinen und dokumentierte ihn in vier Neuauflagen 
des von ihm verwendeten Lehrbuchs "Anfangsgründe der Naturlehre" seines 
Vorgängers Johann Christian Polykarp Erxleben. 

Lichtenberg hat kein eigenes Lehrbuch geschrieben, wohl aber zu seinen 
Vorlesungen eine Vielzahl von Notizen hinterlassen, sei es als "Hefft"-Auf-
zeichnungen auf immerhin rund 1.400 zumeist doppelseitig beschriebenen 
losen Blättern oder in 41 sogenannten "Büchelgen" (noch einmal 725 Blatt 
mit Stichworten) und schließlich auf weit über tausend Notizzetteln. Das Aka-
demie-Vorhaben "Edition der naturwissenschaftlichen Schriften Lichtenbergs" 
hat sich zur Aufgabe gemacht, all diese Aufzeichnungen, nach sachlichen 
Gesichtspunkten geordnet, zu veröffentlichen und so nachträglich gleichsam 
ein Lichtenbergsches Physik-Lehrbuch vorzulegen – ein Projekt, an dem Lich-
tenberg selbst gescheitert ist. 

Edition der naturwissenschaftlichen Schriften Lichtenbergs

Ansprechpartner

Prof. Dr. Ulrich Christensen 
Prof. Dr. Klaus Peter Lieb 
Dr. Albert Krayer

http://www.adw-goe.de

Edition der naturwissenschaftlichen Schriften Lichtenbergs

Seit der Einrichtung der Forschungsstelle im Jahre 1997 sind drei der auf  
sechs Bände angelegten Edition erschienen. Band 1 (2005) enthält mit Lichten-
bergs annotiertem Handexemplar der vierten Auflage von Erxlebens Lehrbuch 
(1787) die Grundlage für seine Vorlesungen, die zur Experimentalphysik gehö-
renden handschriftlichen Aufzeichnungen werden in den Bänden 3 (2007) 
und 4 (geplant 2010) veröffentlicht und sachlich erläutert. 

Besonders reizvoll und erhellend ist die Tatsache, dass Lichtenbergs  
Vorlesungen auch aus der Perspektive seiner Zuhörer dokumentiert sind. 

Der Theologiestudent Gottlieb Gamauf machte Mitte der 1790er Jahre detail-
lierte Aufzeichnungen und veröffentlichte sie in den Jahren 1808 bis 1818 in 
fünf Bändchen; diese bilden den Inhalt von Band 2 der Edition (2008). Die 
beiden abschließenden Bände werden Lichtenbergs Vorlesung zur Astronomie 
und Geophysik sowie ein illustriertes und erläutertes Instrumentenverzeichnis 
enthalten, das auch Auskunft darüber geben soll, mit welchen Apparaturen 
und auf welche Weise Lichtenberg experimentiert hat.

Parallel zur Göttinger Arbeitsstelle beschäftigt sich eine For-
schungsstelle an der Technischen Universität Darmstadt mit 
Lichtenbergs literarischem Werk und mit den schon zu sei-
nen Lebzeiten gedruckten naturwissenschaftlichen Schriften. 
Gemeinsames Ziel ist eine historisch-kritische Gesamtaus-
gabe, die erstmals aufzeigen wird, in welchem Maße die 
Wissenschaft das Denken und den Stil des vor allem als 
Schriftsteller berühmten Gelehrten beeinflusst hat.
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Die Arbeitsgrundlage liefert eine nahezu lückenlose Sammlung von Mikrofil-
men der gegenwärtig bekannten ca. 760 Handschriften aus der Zeit vom 10. 
bis zum 16. Jahrhundert, die gelegentlich immer noch ergänzt werden, zuletzt 
1977 durch einen spektakulären Fund in einem Verschlag des Katharinen- 
Klosters auf dem Sinai. Ein Repertorium soll den oft heterogenen Inhalt sämtli-
cher Handschriften erschließen. Ein erster Teil, bereits 1995 erschienen, erfasst 
327 Handschriften des weltlichen Rechts, ein zweiter Teil wird diejenigen mit 
kirchenrechtlichem (kanonistischem) Inhalt bearbeiten, 
und zwar vor 1204, vor der vom 4. Kreuzzug vorübergehend 
begründeten "Lateinerherrschaft" (1204–1261); ein dritter 
Teil gilt der anschließenden, spätbyzantinischen Zeit. 

Die Arbeitsstelle verfügt mit den "Forschungen zur byzanti-
nischen Rechtsgeschichte" für ihre Zwecke der Edition und 
Bearbeitung der Quellen über eine eigene Publikationsreihe. 
26 Bände sind bisher erschienen.

Ansprechpartner

Prof. Dr. Okko Behrends 
Prof. Dr. Eleftheria Papagianni 
Dr. Ludwig Burgmann

http://www.adw-goe.de

Edition und Bearbeitung  
byzantinischer Rechtsquellen

Die Spuren der Rechtskultur des vergangenen byzantinischen Reiches  
zu erforschen und zu sichern, ist Aufgabe der Arbeitsstelle "Edition und  
Bearbeitung byzantinischer Rechtsquellen" der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen. 

Mit der Eroberung Konstantinopels, des alten Byzanz, endete im Jahr 1453 
die Geschichte des von der "Wende" Konstantins zum Christentum ins Leben 
gerufenen Zweiten Rom. Es hatte den Untergang des Ersten Rom, das später 
durch die Krönung Karls des Großen für den lateinischen Westen der Idee 
nach erneuert wurde, um fast genau tausend Jahr überdauert. Damit war der 
Neugründung Konstantins, beschränkt auf den griechischsprachigen Osten 
des römischen Reichs, eine Kontinuität gegeben, deren Bedeutung für den 
Westen, aber insbesondere auch für das heutige Griechenland, den griechisch-
orthodoxen Osten Europas und die benachbarte islamische Welt nicht leicht 
überschätzt werden kann. Das gilt auch für das damalige Recht.

Die unter dem Namen Corpus Iuris 
bekannte Kodifikation des römischen 
Rechts durch den oströmischen Kaiser 
Justinian (527-565) trug im Westen erst 
um 1100 Früchte, als die Wiederent-
deckung ihres Herzstücks, der Digesten, 
das Rechtsstudium in Bologna beginnen 
ließ und zur Wiederaufnahme (Rezep-
tion) des römischen Rechts in West- und 

in Mitteleuropa führte. Dagegen beherrschte das lateinischsprachige Gesetz-
gebungswerk Justinians den Rechtsunterricht an den Rechtsschulen Konstan-
tinopels und Beryts (Beirut), der auf griechisch erteilt wurde, von Anfang an 
und brachte alsbald eine eigene, reichhaltige Übersetzungs- und Erläuterungs-
literatur hervor. Sie ging zu einem großen Teil in die in der zweiten Hälfte des 
9. Jahrhunderts veranstaltete griechischsprachige Rekodifikation des Corpus 
Iuris ein, die in den 60 Bänden der Basiliken weitgehend erhalten ist, mitsamt 
einer Fülle älterer und jüngerer, jeweils aus dem Unterricht hervorgegangener 
Erklärungen (Scholien). Zahlreiche Abhandlungen und eigenständige Rechts-
sammlungen wie z. B. der Nomos Georgikos und der Nomos Nautikos sind 
Früchte dieser weithin ausstrahlenden Rechtskultur.

Ehrgeiziges Ziel der Frankfurter Arbeitsstelle, die aus einem 1974 gegründeten 
DFG-Projekt hervorgegangen ist und seit 1990 unter der Obhut der  
Göttinger Akademie steht, ist eine möglichst vollständige Bestandssicherung 
und Erschließung dieser Rechtsquellen. 

Edition und Bearbeitung byzantinischer Rechtsquellen Edition und Bearbeitung byzantinischer Rechtsquellen
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Wie alt sind Märchen? 

Wurden sie jahrhundertelang von Mund zu Mund weitergegeben? Oder sind 
sie vorwiegend literarische Produkte späterer Zeiten? Auf solche und ähnliche 
Fragen wird man nirgends auf der Welt so kompetente Antworten erwarten 
dürfen wie in der Arbeitsstelle "Enzyklopädie des Märchens" (EM) der Göttin-
ger Akademie der Wissenschaften. Die Bezeichnung des Forschungsprojek-
tes und des gleichnamigen Werkes lässt vermuten, dass es hier ausschließlich 
um Märchen geht; tatsächlich aber werden alle populären Erzählgenres erfasst 
und darüber hinaus literarische Gattungen und Werke, die mit ihnen in Wech-

selwirkung standen und stehen. Die EM ist ein umfassendes wissenschaftli-
ches Nachschlagewerk der historisch-vergleichenden Erzählforschung, in dem 
alphabetisch nach Stichwörtern geordnet alles Wissenswerte über das Erzählen 
und die populäre Erzählliteratur zu finden ist. So gibt es Artikel über Erzähl-
typen wie z. B. "Cinderella", "Das tapfere Schneiderlein" oder "Der Fuchs und 
die sauren Trauben"; über Themen und Motive wie "Aussetzung", "Fernliebe" 
oder "Seemannsgarn". Andere Stichwörter betreffen Länder und Ethnien, 
Forscher oder Stoffe der Weltliteratur, die einen besonderen Einfluss auf die 
Erzählüberlieferung hatten. Artikel geben aber auch Auskunft über Theorien, 
Gattungen und die Wissenschaftsgeschichte.

Seit fast vierzig Jahren beschäftigen sich die Wissenschaftler der Göttinger 
Arbeitsstelle mit der Zusammenstellung der Ergebnisse von zwei Jahrhunder-
ten internationaler Forschung auf dem Gebiet der volkstümlichen Erzähltradi-
tion in Vergangenheit und Gegenwart. Vollendet werden soll das auf 15 Bände 
angelegte "Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählfor-
schung" – so der Untertitel – im Jahre 2015. Inzwischen ist man beim Buchsta-

ben T angekommen und kann auf 12 fertiggestellte Bände zurückschauen, die 
in den Bibliotheken aller bedeutenden Universitäten stehen, in Tokio, Moskau, 
Paris oder Rom ebenso wie in Harvard. Die Stichwortliste umfasst insgesamt 
rund 3.800 alphabetisch geordnete Einträge; die bislang erschienenen Artikel 
wurden von etwa 850 Autorinnen und Autoren aus über 60 Ländern verfasst, 
was die EM auch zu einem Musterbeispiel für internationale und interdiszi-
plinäre Forschung macht. Das letzte Stichwort steht bereits fest: Mit "Zypern" 
wird das große enzyklopädische Werk seinen Abschluss finden.

Bis dahin steht den Autoren ein besonderer Service zur Verfügung; sie werden 
von den Wissenschaftlern der Göttinger Arbeitsstelle mit den notwendigen 
Materialien ausgestattet. Diese stammen aus einem Archiv mit weit über hun-
derttausend Texten, die nach Erzähltypen geordnet sind: Ein Griff – und man 

hat z. B. einen großen Teil von dem vorliegen, was weltweit etwa mit "Hänsel 
und Gretel", mit der unschuldig verfolgten "Genovefa" oder dem "Rattenfän-
ger von Hameln" zu tun hat. Darüber hinaus verfügt die Arbeitsstelle über eine 
weltweit bedeutende Spezialbibliothek mit rund 14.000 Büchern und Sonder-
drucken.

Die EM ist für die unterschiedlichsten Wissenschaftsbereiche nutzbar –

Sprach- und Literaturwissenschaften, Ethnologie und Reli-
gionswissenschaft, Soziologie, Psychologie und Pädagogik, 
Kunstgeschichte, Medienforschung sowie Kulturwissen-
schaft. Aber die EM richtet sich keinesfalls nur an Spezia-
listen, sondern an alle, die wissen möchten, wie der Mensch 
sein Verhältnis zur Welt in Erzählungen darstellt. Das Erzäh-
len von Geschichten findet als zentraler Bereich menschli-
cher Kommunikation entsprechend auch in neuen Medien 
wie Film, Fernsehen, Internet und Computerspielen seinen 
Niederschlag.

Ansprechpartner

Prof. Dr. Klaus Roth 
Dr. Ines Köhler-Zülch

http://wwwuser.gwdg.de/ 
~enzmaer

Enzyklopädie des Märchens Enzyklopädie des Märchens

Enzyklopädie des Märchens
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Erschließung der Akten  
des Kaiserlichen Reichshofrates

Was wüssten die Menschen in drei- bis vierhundert Jahren über das  
Rechtsleben in Deutschland, wenn ihnen nur das Grundgesetz,  
nicht aber die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes bekannt wären? 

Ungefähr so ging es bis vor kurzem den Wissenschaftlern, die sich mit der 
Rechtsgeschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation befasst 
haben. Von den beiden höchsten Gerichten, dem Reichskammergericht und 
dem Reichshofrat, war von der Rechtsprechungspraxis nur wenig bekannt. 
Im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv lagerten lange Zeit weitgehend 
unbeachtet etwa 80.000 Judizialakten des Reichshofrates und fast ebenso 
viele Akten des Reichskammergerichtes. Erst in den 1960er Jahren began-

nen Wissenschaftler, die Unterlagen des 
Reichskammergerichtes zu erschließen. 
Durch die isolierte Betrachtung von 
nur einer der beiden teils miteinander  
konkurrierenden, teils kooperierenden 
Instanzen entstand aber in der Wissen-
schaft ein einseitiges Bild, das seit 2007 
durch das Forschungsprojekt der Göt-
tinger Akademie der Wissenschaften 
"Erschließung der Akten des Kaiserlichen 
Reichshofrates" langsam wieder gerade 
gerückt wird. Ob durch die Auswertung 
eines Tages die Rechtsgeschichte des 
Alten Reiches neu geschrieben werden 
muss, bleibt abzuwarten, aber daran, dass 
eine Fülle neuer Einsichten über die Epo-
che gewonnen werden dürfte, zweifeln 
die Experten nicht.

Bis heute wähnen sich die Höchstgerichte 
Deutschlands nicht in der Tradition  
des Reichshofrates, sondern in der  
des Reichskammergerichtes. 

Der Reichshofrat wurde bekämpft, weil 
er als Instrument des Kaisers angeblich 
die katholischen Parteien begünstigte 
und die nach politischer Selbständigkeit 
strebenden Territorialherren behinderte. 
Dadurch verlor er an Reputation. 

Erschließung der Akten des Kaiserlichen Reichshofrates

Ansprechpartner

Prof. Dr. Wolfgang Sellert

http://www.adw-goe.de

Erschließung der Akten des Kaiserlichen Reichshofrates

Stattdessen rückte das Reichskammergericht als nationales Integrationssym-
bol des Alten Reiches zunehmend in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen 
Interesses. Inzwischen besteht in der Fachwelt jedoch Einigkeit darüber, dass 
die Bedeutung und Leistung des Reichshofrates nicht geringer einzuschätzen 
ist als die des konkurrierenden Gerichtes.

Die Aktenerschließung fördert jeden Tag noch nie von der Wissenschaft  
gesichtete Quellen ans Tageslicht. 

Die Funde sind handschriftlich überwiegend in deutscher, aber auch in latei-
nischer Sprache verfasst. Einige Prozesse sind auch nur fragmentarisch über-
liefert. Die Mitarbeiter der Arbeitsstelle in Wien studieren jede einzelne, nicht 
selten bis zu 100 und mehr Seiten umfassende Akte und extrahieren aus ihr 
die wesentlichen Inhalte nach den für die Akten des Reichshofrates leicht 
modifizierten so genannten "Frankfurter Grundsätzen für die Verzeichnung 
von Reichskammergerichtsakten". Die Verzeichnungen geben unter anderem 
Auskunft über den Verlauf eines Prozesses, über die beteiligten Parteien und 
Anwälte, den Streitgegenstand, die Beweismittel, Rechnungen, Rechtsgut-
achten und schließlich den Umfang einer Akte. Häufig stoßen die Forscher 
auch auf bisher unbekannte Bilddokumente, auf Grundrisse von Kirchen und 
Klöstern, auf Landkarten, Rechnungen und Siegel, die allesamt tiefe Einblicke 
in das praktische Verfassungs-, Rechts- und Wirtschaftsleben eines Reiches 
gewähren, das ein Gebiet umfasste, das sich heute über 16 europäische Länder 
erstreckt.

Das Forschungsprojekt soll im Jahre 2024 abgeschlossen 
sein. Bis dahin ist geplant, rund 30 Prozent des Bestandes der 
Judizialakten zu erschließen.
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Europäische Jahrhundertwende:  
Literatur, Künste, Wissenschaften um 1900 
in grenzüberschreitender Wahrnehmung

Der Blick über den Zaun hat immer etwas Reizvolles,  
das gilt auch in der Wissenschaft. 

Ganz besonders trifft es auf das Forschungsprojekt "Europäische Jahrhundert-
wende – Literatur, Künste, Wissenschaften um 1900 in grenzüberschreiten-
der Wahrnehmung" zu, denn dort wird gerade dieser Blick zum Gegenstand 
der Forschung gemacht. Es geht um Fremdwahrnehmung in der Zeit von  
ca. 1880 bis zum Ersten Weltkrieg. Wie ist das moderne französische Theater 
in Deutschland angekommen? Wie wurde Schopenhauer in Frankreich auf-

genommen? Wie nehmen Schriftsteller 
über nationale und disziplinäre Grenzen 
hinweg naturwissenschaftliche Entde-
ckungen wahr? – Dies sind nur einige 
Fragen, mit denen sich die Jahrhundert-
wendeforscher beschäftigt haben, deren 
Antworten Grundlagen für ein erweitertes 
Verständnis der europäischen Moderne 
schaffen sollen.

Bei ihrer täglichen Arbeit konzentrieren 
sich die Wissenschaftler des seit 2002 
bestehenden Göttinger Vorhabens auf die 
Länder Deutschland, Frankreich und Ita-
lien. Untersucht werden vor allem die Kul-
turzeitschriften der Epoche, weil gerade 
sie konkrete Auskunft über tatsächliche 
Kontakte und Transferbeziehungen zwi-
schen den europäischen Ländern geben, 
über das, was vermittelt wurde, über die 
Modalitäten der Vermittlung und über 
die Vermittler selbst. Die Ergebnisse der 
Dokumentationsarbeit lassen die Epo-
che der europäischen Jahrhundertwende 
bei aller nationalen Besonderheit relativ 
homogen erscheinen, da sich die Kul-
turschaffenden dieser Länder über ihre 
Beiträge in den Zeitschriften erstmals 
gegenseitig intensiv wahrzunehmen 
begannen.

Europäische Jahrhundertwende: Literatur, Künste, Wissenschaften um 1900

Ansprechpartner

Prof. Dr. Ulrich Mölk

http://wwwuser.gwdg.de/ 
~jhwgerm

Europäische Jahrhundertwende: Literatur, Künste, Wissenschaften um 1900

Auf den vier internationalen 
und interdisziplinären Kol-
loquien, die seit Beginn des 
Unternehmens stattgefunden 
haben, wurde der Blick dann 
globaler, reichte über Europa 
bis nach Asien und Amerika 
und berücksichtigte neben der 
Literatur und Kunst auch medi-
zinische, psychologische und 
naturwissenschaftliche The-
men. Zuletzt diskutierten die 
Beteiligten über "Das fremde 
China in der Wahrnehmung 
Europas um 1900", über die 
Berichterstattung in verschie-
denen europäischen Ländern 
zur Pariser Weltausstellung im 
Jahre 1900 und darüber, wie 
in Kulturzeitschriften sozia-
listische Ereignisse (z. B. die 
Arbeiterbewegung) gesehen 
wurden.

Der vergleichende Blick ist 
besonders heute, nach einer 
weiteren Jahrhundertwende, 
für das Bewusstsein in Europa 
kulturpolitisch von Interesse. 

Es gibt Phänomene, Auffas-
sungen und Argumente, die 

denen der Jahre um 1900 sehr ähnlich sind. Schon damals brachte die neue 
Zeitrechnung optimistische wie pessimistische Prognosen hervor, die rational 
begründet schienen, tatsächlich aber nur auf Empfindungen zurückgeführt 
werden können. So war die Literatur zu beiden Zeiten geprägt von Anzeichen 
des Verlustes und des Verfalls, während in der Wissenschaft der Fortschritts-
glaube überwog.

Das Forschungsprojekt wird Ende 2009 abgeschlossen sein. 
Die Dokumentation von deutschen, französischen und  
italienischen Kulturzeitschriften um die Jahrhundertwende  
– sie umfasst mehrere tausend Datensätze – wird im Frühjahr 
2010 im Internet zugänglich gemacht.
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Germania Sacra
Als sich Johannes Schadland nach seiner Wahl zum Bischof von  
Hildesheim 1363 nach der Bibliothek seiner Amtsvorgänger erkundigte,  
zeigten ihm seine Berater Waffen, Schilde und Panzer. 

Der Bischof, der eine Sammlung theologischer und juristischer Schriften 
erwartet hatte, erhielt auf seine verwunderte Frage zur Antwort, dass dies 
die Bücher seiner Amtsvorgänger gewesen seien. Die Anekdote zeigt, dass 
Bischöfe im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit nicht nur Geistliche waren, 
sondern auch weltliche Landesherren, die ihre Interessen gegebenenfalls mit 
Waffen verteidigten.

Domkapitulare und Bischöfe, Mönche und Nonnen des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit sind die Protagonisten der Kirchengeschichte des Alten 
Reiches. Die Geschichte dieser Personen und ihrer Institutionen aus unver-
öffentlichtem Archivmaterial zu heben und darzustellen, ist die Aufgabe des 
wissenschaftlichen Monumentalwerkes Germania Sacra. Es erschließt die 
Quellen der Kirche des Alten Reiches, die einst das Rückgrat der geistlichen 
wie der weltlich-politischen Ordnung bildete. Es schafft die Grundlage für 
künftige Forschungen zur Verfassungs- und Kirchengeschichte, zur Reichs- 
und Landesgeschichte, zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, zur Bildungs-
geschichte, zur Historischen Geographie, zur Verwaltungsgeschichte und zur 
Siedlungsgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts.

Germania Sacra

Ansprechpartner

Prof. Dr. Hedwig Röckelein

http://www.uni-goettingen.de/
de/77052.html

Germania Sacra

1917 begannen Wissenschaftler, das verfügbare Quellenmaterial zur Geschichte 
der Bistümer, Klöster und Stifte des Reiches aufzubereiten. Paul Fridolin Kehr 
(1860-1944) begründete in jenem Jahr am Kaiser-Wilhelm-Institut für deutsche 
Geschichte in Berlin das Projekt Germania Sacra. Er beabsichtigte damit, die 
Großprojekte der Kirchengeschichte (Germania Pontifica, Repertorium Ger-
manicum), die er am Preußischen Historischen Institut in Rom und am Vati-
kanischen Archiv etabliert hatte, mit der Landesgeschichte zu verbinden. Von 
1956 bis 2007 war das Göttinger Max-Planck-Institut für Geschichte für das 
Unternehmen verantwortlich. Seit 2008 hat die Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen das Langzeitprojekt übernommen. 

Seit ihrer Gründung sind 59 Bände der  
Germania Sacra erschienen. 

Das Handbuch ist zum unerlässlichen  
Nachschlagewerk für alle geworden,  
die über die Vormoderne forschen. 

Die Germania Sacra an der Akademie der Wissen-
schaften zu Göttingen wird die begonnenen Bände zu 
Klöstern und Stiften abschließen und sich künftig stärker 
auf die Diözesen und Domstifte des Reiches konzentrieren. 
Die Bände werden hauptsächlich von rund 50 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfasst, von Experten aus 
staatlichen und kirchlichen Archiven und an Universitäten. 
Die Autoren werden von der Arbeitsstelle der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen inhaltlich und redaktionell 
unterstützt.
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Goethe-Wörterbuch
Johann Wolfgang von Goethe behauptete, er habe bei all seinen Versuchen 
und Bestrebungen nur ein einziges Talent der Meisterschaft nahe gebracht: 
"deutsch zu schreiben". 

Das "Goethe-Wörterbuch" ist wohl die größte Bestätigung für diese Meister-
schaft. Seit 1946 werden in dem gleichnamigen Forschungsprojekt, das die 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften und die Akademie der Wissenschaften zu 

Göttingen gemeinsam betreuen, alle von ihm 
verwendeten Wörter erfasst und beschrie-

ben. Es ist ein echtes Grundlagenwerk 
aus alphabetisch geordneten Artikeln, 

deren Hauptbestandteile die sorgfäl-
tige Bedeutungsauffächerung und die 

reiche Belegdokumentation darstel-
len. Das Goethe-Wörterbuch kann 
darüber hinaus auch als Referenz-
werk für die Sprachepoche Goethes 
überhaupt angesehen werden. 

Indem es die Begriffe und Ideen, 
die Gefühlswelt und die historisch-
gesellschaftlichen Umstände 
erschließt, eröffnet es Zugänge  
zur Kulturgeschichte um 1800.

Das Wörterbuch dient damit litera-
turwissenschaftlichen, sprachwis-
senschaftlichen und allgemein 
kulturwissenschaftlichen Interes-
sen. Zugleich ist das Nachschla-
gewerk eine Fundgrube für jeden 
Goethe-Freund. Goethes schriftliche 
(und mündliche) Hinterlassenschaft 
liegt so gut wie vollständig in hoher 
wissenschaftlicher Qualität ediert 
vor. Im Vergleich zu bisher bilan-
zierten Wortschätzen anderer Auto-

ren ist Goethes Wortschatz mit über 90.000 Wörtern außergewöhnlich groß; 
für Luthers deutsche Schriften sind 23.000 Wörter gezählt worden, für Storm 
(ohne die Briefe) 22.400, für Ibsen 27.000, für Shakespeare 29.000, für Milton 
12.500, für Puschkin 21.200 und für Cervantes 12.400. Dabei stammen rund 40 
Prozent der drei Millionen für das Archiv des Goethe-Wörterbuches exzerpier-
ten Wortbelege aus seinem literarischen Werk, der andere Teil aus den Briefen, 
Tagebüchern, naturwissenschaftlichen und amtlichen Schriften.

Goethe-Wörterbuch

Ansprechpartner

Prof. Dr. Heimo Reinitzer 
Dr. Christiane Schlaps

http://www1.uni-hamburg.de/ 
goethe-woerterbuch

Goethe-Wörterbuch

Wie jeder Autorwortschatz, so hat auch derjenige Goethes  
eine unverwechselbare eigene Physiognomie. 

Auffällig sind zunächst eine große Anzahl von autorenspezifischen Ad-hoc-
Wortbildungen: So machen nur einmal oder selten belegte Wörter rund zwei 
Drittel der Artikel aus. Dabei findet sich viel Sprachspielerisches, auch Hochpo-
etisches – Bildungen wie "Brandschandemalgeburt" oder "Fettbauch-Krumm-
bein-Schelm". Viele Wörter stammen aus der Menge der diversen Fach- und 

Sachgebiete, für die sich Goethe neben der 
Literatur interessierte: von Anatomie und 

Botanik über Geologie, Malerei und 
Münzkunde sowie Ökonomie und 

Theater bis Zoologie. 

So erfährt der Leser beispiels-
weise im Artikel "Chirurg" 
zugleich auch etwas über die 
Entwicklung der Medizinge-
schichte zur Goethezeit, wäh-
rend Wörter wie "Drahtseil" 
oder "Kehrrad" aus von Goethe 

mitverantworteten amtlichen 
Berichten über die Arbeit der 

Weimarer Bergwerkskommission 
stammen und sich auf entsprechende 

Gerätschaften im Bergbau beziehen. 
Ebenso vielgestaltig wie die Sachbereiche 

sind auch die von Goethe behandelten Textsorten, 
die alle zur ungeheuren Sprachfülle beitragen: neben den 
eigentlich literarischen Textsorten (und Goethe schrieb in fast 
allen zeitgenössischen literarischen Genres!) auch Essays, 
Rezensionen, Reden, Erlasse, Aktennotizen, terminologische 
Nomenklaturen usw. Insgesamt illustriert das Goethe-Wör-
terbuch als umfassendes Kompendium zum Goetheschen 
Kosmos eine ansonsten im Deutschen unerreicht gebliebene 
Sprachkompetenz.
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Hof und Residenz  
im spätmittelalterlichen  
Deutschen Reich (1200-1600)

Es ist das Geheimnis der dargestellten Macht,  
das die Wissenschaftler der Residenzenforschung  
zu enträtseln suchen. 

Eine kaum übersehbare Spur bilden dabei die Gehäuse der 
Macht – man muss sie jedoch auch zu lesen verstehen. Ver-
sailles oder Bruchsal, Hampton Court oder Celle, Florenz 
oder Dresden, um Größeres und Kleineres, Vorbilder und 
Nachahmungen miteinander zu verbinden – sie alle sind wie 
leere Schneckenhäuser, denn das Wesen, das sie hervorge-
bracht hat, ist tot. Zu erklären, welchen Sinn und Zweck die 
verlassenen Gehäuse von Königen und Fürsten im Spätmit-
telalter hatten, und diese innerhalb Europas miteinander zu 
vergleichen, ist die Aufgabe der Residenzenforschung.

Die Arbeiten hierzu begannen im Jahre 1985 mit der Ein-
richtung der Göttinger "Residenzen-Kommission". Der Lan-
deshistoriker Hans Patze in Göttingen stellte sich Fragen 
wie: "Warum hat sich im spätmittelalterlichen Deutschen 
Reich keine allesbeherrschende Hauptstadt gebildet, wie es 
in England und Frankreich der Fall war?" und "Warum gab 
es stattdessen im Reich eine Vielzahl von Herrschaftsmittel-
punkten?" Sie gaben den Anstoß für das Forschungsvorha-
ben "Hof und Residenz im spätmittelalterlichen Deutschen 
Reich (1200-1600)", das 1998 in das Akademienprogramm 
von Bund und Ländern aufgenommen wurde und als solches 
von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen mit einer 
Arbeitsstelle an der Universität in Kiel betreut wird. 

Den Wissenschaftlern wurde schnell klar, dass die Residenz 
als gebaute Form nicht aus sich selbst heraus erklärbar ist. 
Um zu verstehen, was sich innerhalb der Mauern abspielte, 
erforschen sie daher zunächst die Bewohner bzw. die Dynas-
tien. Erst über das höfische Dasein wird der Blick wieder auf 
die Residenz gerichtet. Deutlich wird das Interesse unter 
anderem durch die Themen der Symposien, die alle zwei 
Jahre in- und ausländische Fachleute über die Grenzen von 
Geschichte, Kunst und Literatur zusammenführen: "Alltag 
bei Hofe", "Zeremoniell und Raum", "Das Frauenzimmer", 
"Der Fall des Günstlings" und "Bildung und Erziehung" sind 
hier nur einige Beispiele. 

Hof und Residenz im spätmittelalterlichen Deutschen Reich (1200-1600)
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Hof und Residenz im spätmittelalterlichen Deutschen Reich (1200-1600)

Nirgendwo werden Höfe und Residenzen im Spätmittelalter so intensiv  
erkundet wie in Deutschland, was nicht verwundern mag, da kein anderes  
Land in Europa über solch eine Fülle von diesen Machtgehäusen verfügt. 

Erst recht nach der Wiedervereinigung blühte die Residenzenforschung auf. 
Seitdem entdeckten auch die neuen Bundesländer ihre monarchische Vergan-
genheit und restaurieren den überaus reichen Schatz ihres kulturellen Erbes 
an Fürstenschlössern und Gärten. Die Erkenntnisse der Residenzenforscher 
schaffen demnach nicht nur Grundlagen für die Wissenschaft, sie kommen 
auch der Sehnsucht nach Verwurzelung und dem Bedürfnis nach der Schaf-
fung von Identitäten nach. 

Bereits weitgehend eingelöstes Ziel des Vorhabens ist es vorerst, bis 2010 ein 
umfassendes Handbuch zu schaffen, das Antworten auf folgende Fragen fin-
det: Welche Dynastien gab es, welche Höfe; welche Begriffe sind bezeichnend 
und von Wert; welche Bilder von Verlorenem und Erhaltenem führen uns wei-
ter; welche Textsorten gibt es, und was ist ihr heuristischer Wert? Inzwischen 
sind mehr als zwanzig Bände in der Reihe "Residenzenforschung" erschienen, 
vom Handbuch von vier Teilen drei.
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Katalogisierung der Orientalischen  
Handschriften in Deutschland

In deutschen Bibliotheken, Museen, Akademien und Archiven lagern  
Handschriften, die viel über Geschichte und Gegenwart des Orients  
verraten können. 

Doch wie können Forscher diese finden? Bis heute ist ein Großteil der Manu-
skripte nicht einmal in einem Verzeichnis erfasst, oft weiß selbst die Biblio-
thek nicht, welche Schätze sie möglicherweise beherbergt. Die Zahl der in 
Deutschland auf diese Weise begrabenen Handschriften allein in arabischer, 
persischer und türkischer Sprache geht in die Tausende. Wissenschaftler haben 
also nach wie vor nur begrenzt die Möglichkeit, sich einen Überblick über das 
vorhandene Quellenmaterial zu verschaffen. Für die Orientalistik bergen diese 
unbekannten Schriften einen Unsicherheitsfaktor, der Forschungsergebnisse 
von einem Tag auf den anderen hinfällig werden lassen kann. Allerdings sind 
Experten seit einem halben Jahrhundert dabei, die Bestände schrittweise der 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Im Jahr 1957 beschloss die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG), die noch 
nicht erfassten orientalischen Handschrif-
ten zu ermitteln und zu katalogisieren, das 
Unternehmen bekam den Namen "Katalo-
gisierung der Orientalischen Handschrif-
ten in Deutschland". Bis 1989 wurde das 
Projekt durch die DFG finanziert, danach 
wurde es in das Bund-Länder-Programm 
überführt, die Verantwortung hat seitdem 
die Akademie der Wissenschaften zu  
Göttingen. Inzwischen hat das Unter-
nehmen durch die Ausführlichkeit und 
Qualität der Beschreibungen und die 
kontinuierliche Arbeit über Fächergren-
zen hinweg weltweit neue Maßstäbe für 
die Katalogisierung gesetzt. 

Bis heute sind von den Mitarbeitern der 
Arbeitsstellen in Göttingen, Berlin, Bonn, 
Hamburg, Jena und Kassel 133 Katalog-
bände von Handschriften in 33 Sprach-
gruppen und 52 Supplement-Bänden, die 
ergänzende Studien meist zu einzelnen 
Handschriften enthalten, erstellt worden. 

Katalogisierung der Orientalischen Handschriften in Deutschland
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Katalogisierung der Orientalischen Handschriften in Deutschland

50.000 bis 100.000 Texte sind noch unka-
talogisiert, unter anderem auch deshalb, 
weil es für bestimmte verhältnismäßig 
große Sprachgruppen (zum Beispiel persi-
sche und türkische Texte) keine hauptamt-
lichen Bearbeiter gibt. Um der immensen 
Zahl der nichterfassten Handschriften 
zumindest halbwegs gerecht zu werden, 
beschränken sich die Wissenschaftler auf 
die Texte in den Bibliotheken mit den 
größten Beständen (Staatsbibliothek zu 
Berlin, Bayerische Staatsbibliothek Mün-
chen). Bis zum Abschluss des Projektes 
im Jahre 2015 sind derzeit weitere 30 
Bände geplant.

Diese geistes- und kulturgeschichtlichen 
Primärquellen sind vor allem für Historiker 
und Religionswissenschaftler, aber auch 
für Forscher aus anderen Fächern wie zum 
Beispiel Geographie, Medizin, Technik  
und Naturwissenschaften von Interesse. 

Darüber hinaus dient die Vergangenheit 
auch als Grundlage für Antworten auf 
aktuelle Gegenwartsfragen. Für das Ver-
ständnis des Rechts in den modernen 
islamischen Staaten zum Beispiel – Stich-
worte: Eherecht, "Heiliger Krieg", Abfall 
vom Glauben – ist die Islamwissenschaft 
auf die Kenntnis des klassischen islami-
schen Rechts angewiesen. Abgesehen von 
solchen aktuellen Bezügen, ist die Arbeit 
mit den alten Manuskripten lebendiger, als man zunächst meinen möchte.  
Im Unterschied zu gedruckten Editionen weisen die Handschriften oft Mani-
pulationen am Text, Abweichungen, Zusätze und Besitzvermerke auf und 
machen den kulturellen und sozialen Hintergrund des Mediums Handschrift 
sichtbar.
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Leibniz-Edition
Gottfried Wilhelm Leibniz war nicht nur ein Universalgenie,  
er war auch recht eigensinnig. 

Für die europäische Geistesgeschichte, zu deren prägendsten Gestalten er 
wurde, ist dies ein Glück, für manchen Wissenschaftler des Forschungspro-
jektes "Leibniz-Edition" ergeben sich ausgerechnet daraus jedoch besondere 

Schwierigkeiten. Schuld daran ist, sofern man das sagen kann, ein etwas 
unwirscher Kurfürst, mit dem Leibniz in den letzten 18 Jahren seines Lebens 
(1646-1716) zu tun hatte. Dieser wollte den Gelehrten zwingen, eine Geschichte 
des Welfenhauses (kurzum seine eigene) rasch fertigzustellen. Leibniz hinge-
gen war vielseitig interessiert und wollte nicht nur diesen "PR-Job" erledigen, 
sondern auch reisen, um sich mit den Geistesgrößen seiner Zeit zu treffen. Er 
tat es auch. Damit aber der Kurfürst, der seine Briefe durch die Zensur abfan-
gen ließ, nichts davon bemerkte, verwendete er häufig Decknamen und entwi-
ckelte sogar eine Geheimschrift. Heute besteht eine der Herausforderungen 
der Wissenschaftler darin, Leibniz in diesem Versteckspiel auf die Schliche zu 
kommen.

Davon abgesehen, hinterließ kaum ein Gelehrter einen solch umfangreichen 
Nachlass wie Leibniz. 200.000 Blatt umfassen seine Schriften und Briefe, die 
zu erfassen sich die Mitarbeiter des Akademievorhabens vorgenommen haben. 
An seinem Leben und Werk lässt sich exemplarisch der Modernisierungspro-
zess verfolgen, der im 17. Jahrhundert den größten Teil Europas erfasste. So 
beschäftigte sich der Forscher mit Philosophie, Theologie, Sprachwissenschaft, 
Geschichts-, Rechts- und Staatswissenschaften ebenso wie mit Mathematik 

Leibniz-Edition

Ansprechpartner

Prof. Dr. Wolfgang Künne 
Prof. Dr. Herbert Breger

http://www.leibniz-edition.de

Leibniz-Edition

und Physik. Darüber hinaus äußerte er sich zu praktischen Fragen aus der 
Volkswirtschaft, Medizin, Technik und Politik. Die meisten Schriften verfasste 
Leibniz in Latein und Französisch, und in diesen Originalsprachen werden 
seine Werke auch erfasst und in Deutsch kommentiert. Zuvor sind die Wis-
senschaftler nicht nur gefordert, die Handschrift des Gelehrten zu entziffern, 
wozu nur gut 50 Experten weltweit in der Lage sind, sondern auch die Anspie-
lungen zu klären, zum Beispiel auf politische Ereignisse, Bücher oder andere 
Gelehrte, sowie die Texte überhaupt erst zu datieren und einem Adressaten 
zuzuordnen.

Die Katalogisierung des Nachlasses begann 1901, wurde aber durch die beiden 
Weltkriege in ihrem Fortgang erheblich behindert. Heute wird das Projekt 
gemeinsam von der Berlin-Brandenburgischen und der Göttinger Akademie 
in vier Arbeitsstellen (Münster, Hannover, Berlin, Potsdam) betreut. 

Die Göttinger Akademie erschließt unter anderem die 15.000 Briefe  
des Gelehrten, die größtenteils in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek  
in Hannover liegen und die 2008 in das UNESCO-Weltdokumentenerbe  
aufgenommen wurden.

Bisher sind 48 Bände, jeder etwa 800 Seiten stark, publiziert worden. Von den 
Briefen wurden rund 60 Prozent veröffentlicht – in Büchern, aber auch im 
Internet, wodurch die Werke einer großen Öffentlichkeit 
zugänglich wurden. Und die Öffentlichkeit, vor allem jene, 
die sich für Leibniz, den Philosophen, interessiert, wächst 
von Tag zu Tag: In den vergangenen 15 Jahren sind auf der 
Grundlage der Leibniz-Edition zehn Bände ins Japanische 
übersetzt worden, englische und spanische Ausgaben sind in 
Arbeit und eine chinesische bereits geplant.
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Das "Lexikon des frühgriechischen Epos" bietet in seinem wichtigsten 
Abschnitt eine umfangreiche Erklärung der Wortbedeutung, indem nicht nur 
alle Stellen erwähnt werden, an denen der gegebene Begriff in dem jeweils 
untersuchten dichterischen Werk vorkommt, sondern diese Stellen nach 
Bedarf auch gründlich interpretiert werden. Dabei werden auch Meinungen 
aus der Sekundärliteratur mitgeteilt und diskutiert, so dass neue Erkenntnisse 
über Wortbedeutungen und Kontextinterpretationen möglich werden. Außer-
dem informiert das Nachschlagewerk über die Vorgeschichte eines Wortes, 
dessen grammatische Formen und Verwendung im Versmaß. Bisher sind drei 
Bände erschienen (Band I mit A; Band II mit B-L; Band III mit M-P). Band IV 
(bis Omega) wird 2010 gedruckt vorliegen.

Für die historische und die literaturwissenschaftliche Forschung ist das früh-
griechische Epos von besonderem Interesse, weil es den Höhepunkt einer 
jahrhundertelangen mündlichen epischen Tradition darstellt, auf die vielerlei 
Einflüsse insbesondere der vorderasiatischen Kultur und Dichtung eingewirkt 
haben. Gleichzeitig steht das frühgriechische epische Korpus am Anfang der 
griechischen Literatur, die im Laufe der Zeit in der Klassik und der Nachklassik 
ungeahnte Höhepunkte erreicht hat.

Lexikon des frühgriechischen Epos 
(Thesaurus Linguae Graecae)

Das "Lexikon des frühgriechischen Epos" hat den Wortschatz der  
ältesten literarischen Texte der Griechen zum Thema, vor allem die  
Homerischen Epen Ilias und Odyssee, ferner die Gedichte von Hesiod  
und die sogenannten Homerischen Hymnen. 

Die zunächst wohl mündlich vorgetra-
genen Homerischen Epen handeln vom 
Krieg um Troia und von der Heimkehr 
des Helden Odysseus nach langer Irrfahrt 
nach Ithaka. Während wir zu Homer 
keine exakten Angaben haben, ist He-
siod als erste Dichterpersönlichkeit fass-
bar. Er berichtet in seiner Theogonie von 
der mythischen Entstehung der Welt und 
ordnet die kosmischen Elementargewal-
ten, die vorolympischen und die olym-
pischen Götter in einem genealogischen 
Schema. Von Hesiod besitzen wir ferner 
ein Lehrgedicht mit den Themen Arbeit 
und Recht. Alle diese metrischen Texte 
mögen noch soviel mit der damaligen 
Wirklichkeit zu tun haben, sie beschrei-
ben gleichwohl eine dichterische Welt. 

Und deshalb wird das Werk auch kein 
allgemeines Lexikon der griechischen 
Sprache etwa des 8. bis 6. Jahrhunderts 
v. Chr. sein, sondern ein ausführliches 
Lexikon der epischen Kunstsprache  
der Dichter der archaischen Zeit. 

Das "Lexikon des frühgriechischen Epos" wird seit 1980 von der  
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen betreut. Die Arbeitsstelle in Ham-
burg ist aber älter. 1944, kurz vor Kriegsende, hatte der bekannte Hambur-
ger Philologe Bruno Snell die Idee, mit dem Hamburger "Thesaurus Linguae 
Graecae" ein altgriechisches Gegenstück zum Münchner "Thesaurus Linguae 
Latinae" zu begründen. Das Münchner Unternehmen bearbeitet nämlich seit 
1893 mit viel internationaler Unterstützung und zahlreichem Personal den 
Wortschatz des gesamten Corpus der antiken lateinischen Literatur lexikogra-
phisch. Weil aber die erhaltene griechische Literatur zehnmal umfangreicher 
ist als die lateinische, begann Bruno Snell mit der Realisation von zwei Ein-
zellexika, nämlich denen zu Homer und Hippokrates. Der so genannte Index 
Hippocraticus ist 1989 fertiggestellt worden.

Lexikon des frühgriechischen Epos
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Mittelhochdeutsches Wörterbuch
Im Mittelalter stand das Wort "Arbeit" vor allem für "Mühsal" und "Qual". 

Heute bedeutet das Wort für die Mitarbeiter der Forschungsstelle "Mittelhoch-
deutsches Wörterbuch" der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, sich 
jeden Tag wieder auf ein neues Stückchen Lebenswelt aus der Zeit zwischen 
1050 und 1350 einzulassen. Wenn die Wissenschaftler morgens ins Büro kom-
men, wissen sie noch nicht, welche unbekannten Details aus dieser frühen Zeit 
sie durch die Beschäftigung mit einzelnen Wörtern entdecken werden: Einmal 
geht es um die Bezeichnung für die Türangel eines Burgtores, ein andermal um 
die Wortneuschöpfungen eines namenlosen Mystikers. Dies macht die Arbeit 
an einem solchen Nachschlagewerk faszinierend. Hinzu kommt, dass in den 
beiden Forschungsstellen des Projektes, in Trier und in Göttingen, die tau-
sendjährige Vergangenheit auf hohem technischen Niveau bewältigt wird: Ein 
speziell auf die Erstellung des Mittelhochdeutschen Wörterbuchs konzipier-

tes netzbasiertes Artikelredaktionssystem 
(TAReS) erleichtert und beschleunigt das 
Vorgehen. 

Die klassische und nach wie vor weit 
verbreitete Arbeit an einem solchen Lexi-
kon beschert dem Wissenschaftler Berge 
von Zetteln, durch die er sich zu wühlen 
hat. Auf jedem Zettel stehen in mehr 
oder weniger leserlicher Handschrift ein 
Wort und der Satz, in dem es vorkommt, 
zusammen mit der Angabe, in welchem 
Text es gefunden wurde. Die wesent-
liche Aufgabe des Redakteurs besteht 
nun darin, alle Notizen zu einem Wort 
zu sammeln, nach seinen verschiedenen 
Verwendungsweisen zu sortieren und 
mit Hilfe sämtlicher Belege die Bedeu-
tung und den Gebrauch des Wortes zu 
erläutern. Eine solche "Zettelwirtschaft" 
bleibt den Mitarbeitern des Mittelhoch-
deutschen Wörterbuchs jedoch erspart. 
Mit TAReS werden etliche Belege, die es 
zu einem Wort gibt, direkt auf den Bild-
schirm des PCs geliefert.

Mittelhochdeutsches Wörterbuch Mittelhochdeutsches Wörterbuch
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Aus weit über zweihundert Werken wurde dieses digitale Belegarchiv erstellt.
Mehr als 1.000 weitere Texte werden zusätzlich ausgewertet. Damit entsteht 
das neue Nachschlagewerk auf einer breiten Quellenbasis, von der die bis 
heute maßgeblichen Nachschlagewerke des Mittelhochdeutschen, die Wörter-
bücher von Georg Friedrich Benecke, Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke 
(1854-1866) sowie von Matthias Lexer (1872-1878), weit entfernt sind. Neben 
den poetischen Werken der mittelhochdeutschen "Klassik" um 1200 werden 
jetzt Texte aller Art aus der gesamten Periode berücksichtigt, darunter z. B. 
Werke der geistlichen Literatur, Urkunden, Chroniken und Sachliteratur. 

Bis zum Jahr 2025 sollen gemeinsam mit der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur, Mainz, vier Bände des neuen Wörterbuchs mit Informa-
tionen zu insgesamt 80.000 Wörtern erarbeitet werden. Das führt, so haben 
die Mitarbeiter ausgerechnet, zu einer durchschnittlichen Arbeitszeit von  
102 Minuten pro Wortartikel. Die immense Zahl der Fundstellen zu einem 
Wort bringt es mit sich, dass die Beschäftigung der Wörterbuchmacher dann 
doch ab und an recht mühselig wird. 800 Belege sind beispielsweise zu berück-
sichtigen, wenn es um die Beschreibung des Wortes "Engel" 
geht, an der Spitze stehen über 70.000 Belege zum Artikel 
"der, die, das". Der Redakteur muss daher immer eine Wahl 
treffen, darüber nämlich, welche Zusammenhänge am prä-
zisesten die Bedeutung und die Verwendung des jeweiligen 
Wortes abbilden. Die mittelalterliche Konnotation "Qual" des 
Wortes "Arbeit" bekommt dadurch Aktualität, wenngleich in 
neuer Qualität.
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Die Frage "Woher komme ich?" wird offenbar immer wichtiger  
für die Menschen. 

Zumindest haben die Mitarbeiter der Forschungsstelle "Ortsnamen zwischen 
Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum" diesen Eindruck, wenn 
bei ihnen wieder einmal das Telefon klingelt und jemand nach der Bedeu-
tung eines Namens fragt. Schon für Jacob Grimm waren die Eigennamen die  
ältesten Zeugnisse menschlicher Kommunikation, "deren Ergründung Licht 
über die Sprache, Sitte und Geschichte unserer Vorfahren" verbreitet. Auch 
für die Experten des Forschungsprojektes der Göttinger Akademie sind Orts-
namen Quellen der Geschichte von einzigartigem Wert, denn sie sind stabil 
genug, Völkerwechsel zu überstehen, und daher wichtige Zeugen für die Sied-
lungsgeschichte.

"Wo haben die Germanen wirklich gelebt?" 

lautet eine der Kernfragen, um die sich die Forschung der Wissenschaftler 
des Vorhabens seit 2005 dreht. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren 
herauskristallisiert, dass die bislang unerforschten Ortsnamen Nord- und 
Mitteldeutschlands besonders wichtig und interessant sind. Die jüngsten 
Erkenntnisse reichen für eine Korrektur im Geschichtsunterricht: Lernte man 
bisher, dass die Germanen aus Skandinavien gekommen und von dort über 
Niedersachsen bis nach Großbritannien gewandert seien, so gibt es in der 
Ortsnamenforschung zahlreiche Belege dafür, dass die Germanen sehr viel 
früher und länger als angenommen in Niedersachsen lebten und von dort aus 
nach Skandinavien und Großbritannien gezogen sind.

Bis zu solchen Erkenntnissen ist es aber 
auch in der Namenforschung ein langer 
Weg. Die Forscher suchen in den ältesten 
Schriftstücken nach Belegen, wie z. B. in 
Urkunden und Landkarten, aber auch auf 
Inschriften oder Münzen. Oft rätseln die 
Experten dann Stunden und Tage über 
einen Ortsnamen, bis sie herausgefunden 
haben, wie sich dieser zusammensetzt, 
welche Wörter er enthält, was er bedeutet 
und welche sprachliche Entwicklung er 
durchlaufen hat. "Kokenmole" beispiels-
weise könnte entstanden sein aus den 
Wörtern "Mole" (Mühle) und "Koken" 
(Kugel, Hügel). Ein Besichtigungstermin, 
um zu überprüfen, ob die Vermutung 
sich halten lässt, der Ort nicht etwa in 
einem Tal liegt, kommt allerdings nur sel-
ten in Frage. Die meisten Reisen wären 
auch allein deshalb sinnlos, weil rund die 
Hälfte der schriftlich fixierten Orte heute 
nicht mehr existiert. 

Dennoch müssen diese so genannten 
"Wüstungen" genauso bearbeitet werden 
wie die noch bestehenden Ortschaften, 
denn nur die Gesamtheit aller Namen 
ermöglicht Einsichten in die Sprach- und 
die Siedlungsgeschichte. Zudem tragen 
gerade die verschwundenen Siedlungen 
nach Ansicht der Wissenschaftler oft 
besonders interessante Namen, was heißt, 
dass sie nicht mehr aus dem Deutschen, 
sondern nur noch aus den Nachbarsprachen herzuleiten sind. 
Gerade diese sehr alten Namen aber verraten am meisten 
über die jeweiligen Bewohner eines Gebietes. Ein historisches 
Vorurteil konnte so auch korrigiert werden: Die Kelten haben 
nie im Gebiet des heutigen Niedersachsens gelebt, hier saßen 
vielmehr die Germanen. 

In 50 Bänden sollen die Namen von bestehenden und von ver-
gangenen Orten gesammelt, in ihrer historischen Überliefe-
rung dargestellt und etymologisch behandelt werden. 
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Papsturkunden  
des frühen und hohen Mittelalters

Im Mittelalter war Pergament sehr kostbar, daher wurde nur selten  
etwas aufgeschrieben, und entsprechend wenig ist von dem überliefert,  
was die Menschen gedacht haben und was sie beschäftigt hat. 

Die Mitarbeiter des Forschungsprojektes "Papsturkunden des frühen und 
hohen Mittelalters" bekommen jedoch jeden Tag neue Einblicke in das mittel-
alterliche Geschehen und Leben, denn sie befassen sich mit dem damaligen 
Kommunikationsmittel, das aus heutiger Sicht als Massenmedium bezeichnet 
werden könnte und entsprechend aufschlussreich ist. Papsturkunden zeigen, 
wie es der bedeutendsten mittelalterlichen Institution, der Kirche, gelang, über 
den politischen Partikularismus eines in Regionen, Reiche und Landesherr-
schaften zergliederten Europas hinweg ihren universalen Ansprüchen Geltung 
zu verschaffen. Implizit erzählen sie auch, wie geschäftig die Leute damals 
waren, welche Sorgen sie hatten und welche Strapazen sie für ihren Glauben 
und zur Sicherung ihres Lebens auf sich nahmen.

Papsturkunden des frühen und hohen Mittelalters
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Papsturkunden des frühen und hohen Mittelalters

Der Papst wirkte während des Mittelalters weit in das öffentliche Leben hinein. 

Er leitete Bischöfe und andere Kleriker an, er benannte Richter, gewährte Privi-
legien und verlieh Besitztümer, er entschied in Streitfällen und korrespondierte 
mit weltlichen Herrschern. Und zwar tat er dies mittels Urkunden und Briefen, 
die er den Betreffenden zukommen ließ oder für die sich die Betreffenden auf 
den Weg nach Rom machten. Äbten etwa war daran gelegen, ihre Klöster durch 
solch ein Schriftstück rechtlich schützen zu lassen. Sie schickten zum Beispiel 
einen Vertreter nach Rom, der vom Papst eine Schutzurkunde empfing, die vor 
Gericht hohe Beweiskraft hatte. Papsturkunden beeinflussten daher Kanzlei-
gebräuche und trugen auch zur Entwicklung des kanonischen Rechts bei. Da-
rüber hinaus förderten sie die Schriftlichkeit, denn außer den Papsturkunden 
gab es wenig Geschriebenes, das in einer ziemlich gleichförmigen äußeren 
und inneren Struktur bis in den letzten Winkel der Christenheit Verbreitung 
fand. Insofern ist die Erforschung der Papsturkunden eines der bedeutendsten 
Arbeitsfelder in der Mediävistik und der europäischen Geschichte.

Das Akademieprojekt verfolgt das Ziel, die bis zum Pontifikatsbeginn Inno-
zenz' III. (1198) ausgestellten Papsturkunden und sonstigen Papstkontakte zu 
erfassen und der Wissenschaft zugänglich zu machen. Begonnen wurde diese 
Arbeit bereits 1896 durch die Göttinger Akademie der Wissenschaften (seit 
1931 wird das Projekt von der Pius-Stiftung mitgetragen), beschränkte sich 
zunächst jedoch vor allem auf die Beziehungen zwischen Papst und Christen-
heit in dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches und den angrenzenden 
Regionen (Italien, Deutschland, Frankreich). Durch die Aufnahme des Vorha-
bens in das Akademienprogramm im Jahre 2007 können nun auch die "Rand-
zonen" des Ostens und des Westens erforscht werden.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die Neubearbeitung des bisher einzigen 
Verzeichnisses der Papsturkunden bis 1198, das der deutsche Historiker und 
Philologe Philipp Jaffé im Jahre 1851 herausgegeben hat. Jaffé erfasste 18.000 
Papsturkunden, inzwischen sind den Experten jedoch schon 30.000 dieser 
Schriftstücke bzw. Erwähnungen von Papstkontakten bekannt, und es kommen 
immer wieder neue hinzu. Erst jüngst hat ein Mitarbeiter der Göttinger  
Forschungsstelle im Nationalarchiv in Madrid einige Urkunden entdeckt, 
die der wissenschaftlichen Öffentlichkeit bisher nicht bekannt waren. Die 
neue Zusammenstellung soll auch im Internet veröffentlicht werden, so dass  
Historikern weltweit ein Zugang zu diesem größten Quellenkorpus der früh- 
und der hochmittelalterlichen Geschichte eröffnet wird.
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Patristik:  
Dionysius Areopagita-Edition

Auch wenn der Name "Dionysius Areopagita" nicht jedem wie selbstverständ-
lich über die Lippen kommt: Diese ebenso schillernde wie faszinierende frühe 
Gestalt des Christentums prägt bis heute recht wesentlich unser Denken. 

In jeder Generation wurde sein Werk gelesen und durchdacht; über Johannes 
Scotus Eriugena, Hugo und Richard von Sankt Viktor, Albert den Großen oder 
Thomas von Aquin beeinflusst er die Philosophie und die Theologie bis in die 
Gegenwart. Dionysius Areopagita lebte zwischen 476 und 528, doch wer er 
war, ist bis heute ein Rätsel. Auch wo genau er im byzantinischen Reich gelebt 
hat, ist noch unbekannt. Bescheiden dürfte er gewesen sein, denn schon zu 
seiner Zeit war er den Zeitgenossen nur durch sein Werk präsent, das früh als 

eine Art zweite Heilige Schrift verstanden 
wurde. Und er galt als Apostelschüler des 
Paulus – eine Feststellung, die der erste 
Kommentator seiner Schriften, Johannes 
von Skythopolis, gemacht und die jeden-
falls dem impliziten Autor "Dionysius 
Areopagita" entsprechende Autorität ver-
liehen hat.

Die Forschungsstelle "Patristik: Diony-
sius Areopagita-Edition" der Göttinger 
Akademie hat sich zum Ziel gesetzt, das 
unantastbare literarische Werk dieses 
Kirchenvaters in einer ersten moder-
nen kritischen Edition der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Der Ausgabe 
zugrunde liegen rund 1.000 handschrift-
liche Abschriften der Dionysischen Origi-
nale, die überall in der Welt lagern und 
den Mitarbeitern des Projektes auf Mikro-
filmen zur Verfügung stehen. Das Quel-
lenmaterial ist damit ebenso umfangreich 
wie die Überlieferung von Platon. Die 
Fülle der Handschriften zu sichten, sie 
zu entziffern, zu übersetzen und zu ver-
gleichen, ja letztlich die ursprünglichen 
Texte zu rekonstruieren, darin besteht die 
Herausforderung der Herausgeber der 
Edition.

Patristik: Dionysius Areopagita-Edition Patristik: Dionysius Areopagita-Edition
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Reizvoll ist das Werk vor allem, weil es so 
zeitlos ist. 

Dionysius Areopagita hat sich als erster der 
Kirchenväter allgemeine Fragen gestellt, 
die viele Menschen bewegen; er hat sich 
mit der Ordnung der Kirche befasst, sich 
Gedanken darüber gemacht, wie Gott in 
der Welt zu begreifen ist. Außerdem trat 
er entgegen dem herrschenden Trend sei-
ner Zeit entschieden für einen friedlichen 
Dialog zwischen Christen und Anders-
denkenden ein. Insofern zählt Dionysius 
Areopagita zu jenen Größen der europäi-
schen Geistesgeschichte, die die Idee der 
Toleranz vorangetrieben haben.

Als philosophisch geschulter Denker inte-
grierte er den Athener Neuplatonismus in 
die christliche Theologie und formte ihn 
dabei eigenständig um. Das Zentrum sei-
nes Werkes bildet eine Summe der Phi-
losophischen Theologie, die sich in vier 
Einzeltraktate und zehn Briefe aufteilt. 
Sie wurde gleich nach ihrem Entstehen 
ins Syrische, danach ins Armenische, 
Georgische, Lateinische und Kirchen-
slavische übersetzt, so dass es weder im 
Osten noch im Westen eine Bibliothek 
gab, die nicht mindestens eine Abschrift 
dieser Summe besaß. Die Arbeitsstelle 
"Patristik: Dionysius Areopagita-Edition" 
hat bereits die vier Einzeltraktate und zehn Briefe der kommentierten Summe 
der Philosophischen Theologie herausgegeben. Es folgen noch weitere Schrif-
ten des Dionysius Areopagita sowie die bedeutendsten griechischen Dionysius 
Areopagita-Kommentare bis zum Beginn des Mittelalters.
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Qumran-Lexikon
Das Unternehmen "Qumran-Lexikon" gilt einem der spektakulärsten  
und bedeutendsten Funde antiker Handschriften des 20. Jahrhunderts. 

Ein Beduinenjunge entdeckte auf der Suche nach einer entlaufenen Ziege 
im Jahre 1947 in einer Höhle nahe der Ruinensiedlung Chirbet Qumran am 
Westufer des Toten Meeres Schriftrollen in Tonkrügen. In den darauffolgen-
den neun Jahren fand man in dem Gebiet Überreste von rund 900 Schriftrol-
len aus der Zeit des 3. Jahrhunderts v. Chr. bis zum zweiten Jahrhundert n. 
Chr. Die Texte sind nicht nur eine einzigartige Quelle für die Erforschung der 

Geschichte des antiken Judentums und des Alten Testaments, sie bilden auch 
die Grundlage für ein Wörterbuch zum Hebräischen und Aramäischen dieser 
Epoche, die sprachgeschichtlich zwischen den wissenschaftlich gut erforsch-
ten älteren biblischen und den späteren Formen dieser Sprachen liegen, wie 
sie uns z. B. in den rabbinischen Texten begegnen. Forscher arbeiten seit 2006 
bei der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen an diesem ersten Lexikon 
des "Qumran-Hebräisch". Bis 2019 soll es vorliegen und wird dann der Wis-
senschaft weltweit als dringend benötigte Grundlage für die nähere Erschlie-
ßung des Fundes dienen. 

Inhaltlich lassen sich die Schriftrollenfragmente in drei Gruppen einteilen: 
Texte des Alten Testaments, jüdische Texte aus der hellenistisch-römischen 
Zeit, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden, und Texte von jenen, die 
das Material versteckt haben, darunter Privatdokumente wie Heiratsurkun-
den, Landkaufurkunden und Briefe. Alle Handschriften vom Toten Meer sind 
schon publiziert und liegen den Mitarbeitern der Göttinger Forschungsstelle 
auf Fotos, auf Mikrofiches und in Büchern vor. In den meisten Fällen sind die 
Texte stark beschädigt und, wenn überhaupt, nur aus dem Kontext zu verstehen. 

Qumran-Lexikon Qumran-Lexikon
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Hinzu kommt, dass Transkriptionen einer und derselben Handschrift manch-
mal von Edition zu Edition voneinander abweichen. So gibt es beispielsweise 
elf unterschiedliche Lesarten einer zentralen Stelle, die in der Interpretation 
als "Wenn Gott den Messias bei ihnen geboren werden lässt" verständlicher 
Weise viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Da der Satz aber ausgerechnet an 
der Stelle der Handschrift, wo das Wort "geboren" stehen soll, kaum zu entzif-
fern ist, haben die verschiedenen Qumran-Experten für die Buchstabenreste 
sehr unterschiedliche Wörter vorgeschlagen. Bei solch schwierigen Passagen 
bleibt den Wissenschaftlern der Göttinger Arbeitsstelle nur, das Original zu 
Rate zu ziehen, das in diesem Fall allerdings lediglich eine sichere Schlussfol-
gerung erlaubte, die nun die Forscher weiter rätseln lässt: "geboren" ist eine 
falsche Lesart.

Eine unabdingbare Hilfe für die Arbeit der Lexikographen stellt inzwischen 
eine Datenbank dar, die ein Mitarbeiter eigens für das Projekt entwickelt hat 
und die von den Hilfskräften des Lexikonprojekts in Tausenden von Arbeits-
stunden "gefüttert" wurde und wird. Sie enthält nicht nur den gesamten 
hebräischen und aramäischen Quellentextbestand, für den das Wörterbuch 
geschrieben wird, sondern in ihr werden auch alle morphologischen und 
syntaktischen Bestimmungen zu den einzelnen Wörtern erfasst. Eine weitere 
Besonderheit der Datenbank ist, dass alle Varianten der Lesart zu einem Wort 
aufgenommen werden. Bisher steht dieses grundlegende Arbeitsmittel, da es 
sich noch im Werden befindet und kontinuierlich Aktuali-
sierungen erfährt, ausschließlich den Mitarbeitern der For-
schungsstelle zur Verfügung. Geplant ist aber, dass nach dem 
Erscheinen des Lexikons auch die Datenbank der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden soll.
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Sanskrit-Wörterbuch  
der buddhistischen Texte  
aus den Turfan-Funden

Seit dem Verschwinden des Buddhismus in seiner indischen Heimat  
ab dem 13./14. Jahrhundert galt der größte Teil seiner umfangreichen Literatur 
als verloren. 

Um so sensationeller waren die Nachrichten, die Ende des 19. Jahrhunderts 
aus Zentralasien nach Europa drangen und von Zeugnissen einer untergegan-
genen Hochkultur berichteten, der sogenannten mittelasiatischen Spätantike. 
In Ruinenstätten und verlassenen Höhlenklöstern entlang der Seidenstraße 
waren Expeditionen auf wunderbare Wandmalereien, auf Skulpturen und auf 
Handschriften gestoßen, die von einer blühenden buddhistischen Vergan-
genheit dieser Region berichteten, die heute islamisch ist und zur Provinz 
Xinjiang in der Volksrepublik China gehört. Der Umfang der Funde ist so 
reichhaltig, dass die Erschließungsarbeit bis heute andauert. Die Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen ist an diesen Arbeiten maßgeblich beteiligt; sie 
betreut ein Vorhaben, das ein unabdingbares Hilfsmittel für die Bearbeitung 
der Handschriften erstellt: das Sanskrit-Wörterbuch der Turfan-Funde.

Die Handschriften aus der Zeit vom 2. bis zum 15. Jahrhundert, die von vier 
"Preußischen Turfan-Expeditionen" – so benannt nach der Oase Turfan, einem 
der Hauptfundorte – nach Berlin gebracht wurden, enthalten Werke in mehr 
als einem Dutzend Sprachen, vor allem aber in Sanskrit. Sanskrit ist die wich-
tigste Literatursprache des indischen Buddhismus, in ihrer überregionalen 
Bedeutung mit dem Latein im Mittelalter vergleichbar. Schon bald erkannten 
die Forscher, dass es sich um Werke vorwiegend einer einzigen buddhistischen 
Schulrichtung, der sogenannten Sarv stiv dins, handelt und dass in den Hand-
schriften ein Teil der kanonischen Überlieferung dieser Schule bewahrt ist. Die 
Sarv stiv dins, eine Schule des "H nay na"-Buddhismus, hat vom Nordwesten 
Indiens aus ganz entscheidend zur Ausbreitung des Buddhismus entlang der 
Seidenstraße nach Zentral- und Ostasien beigetragen. 

Den Wissenschaftlern, die am Wörterbuch arbeiten, liegen die Handschriften 
nur als Fragmente vor, die aus dem Wüstensand und den zerstörten Klöstern 
geborgen wurden. 

Die kanonischen Schriften gehen noch auf die Zeit mündlicher Überliefe-
rung zurück und bewahren deren Besonderheiten, beispielsweise feste und 
immer wiederkehrende Wendungen für die Beschreibung gleicher Vorgänge. 
Dies verleiht der Sprache etwas Formelhaftes und Rituell-Feierliches, was den 
Experten hilft, selbst kleine Fragmente zu verstehen und zu ordnen. Das Wör-
terbuch soll die gesamte kanonische Literatur der Sarv stiv dins erfassen und 
damit die Formelsprache deutlich zum Vorschein bringen.

Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden
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Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden

Konzipiert bereits 1953, ist das Wörterbuch nach mehreren Modifikationen 
heute so angelegt, dass es alle Belegstellen eines Wortes in den kanonischen 
Schriften der Sarv stiv dins verzeichnet. Gleichzeitig wird ein minimaler 
Kontext zitiert, um seine inhaltliche und grammatische Verwendungsweise 
zu verdeutlichen. Im Kopf des Eintrags wird das Wort auch übersetzt und, 
falls notwendig, seine Erscheinungsform oder Bedeutung diskutiert. Derartige 
Hilfsmittel für buddhistische Texte und besonders für deren 
reichhaltige Terminologie sind noch immer ausgesprochen 
rar, und dies beschert dem Wörterbuch einen weltweiten 
Benutzerkreis auch unter solchen Fachgelehrten, die dem 
Deutschen ansonsten eher fern stünden. Bis heute sind etwa 
drei Viertel des Gesamtwortschatzes bearbeitet. Das Wörter-
buch soll vier Bände umfassen und im Jahre 2015 abgeschlos-
sen sein.
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SAPERE
Dion von Prusa soll ausgesehen haben wie ein Hippie, während er  
als Redner und Philosoph Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. durch das 
Römische Reich zog. 

Er dachte auch darüber nach: Was macht einen Philosophen aus? Ist es das 
Äußere? Wie weit haben Erscheinung und Lebensführung miteinander über-
einzustimmen? Ursprünglich kam Dion aus einem angesehenen Hause, fiel 
aber bei Kaiser Domitian in Ungnade und musste Rom verlassen. Auf seiner 
Wanderschaft überlegte er, wie eine gute menschliche Gemeinschaft funktio-
nieren könnte. Einige dieser Vorstellungen vermittelt er in seiner "Borysthe-
nes-Rede", die er im Jahre 95 oder 96 an der Mündung des Dnepr ins Schwarze 
Meer vor wehrhaften Bewohnern der griechischen Kolonialstadt Olbia hielt, 
während diese auf einen Angriff der Skythen warteten. Seine Rede kann auch 
den heutigen Leser noch zum Nachdenken über die eigene Rolle in der politi-
schen Gesellschaft und in der Welt anregen. 

Ohne das Forschungsprojekt SAPERE, das seit Anfang 2009 von der  
Göttinger Akademie betreut wird, wären die Gedanken des Wanderphilosophen 
allerdings kaum noch präsent.

SAPERE (Scripta Antiquitatis Posterioris 
ad Ethicam REligionemque pertinentia 
= Schriften der späteren Antike zu ethi-
schen und religiösen Fragen) hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, griechische und 
lateinische Texte der römischen Kaiser-
zeit (1. – 4. Jh. n. Chr.), die eine besondere 
Bedeutung für die Religions-, Philoso-
phie- und Kulturgeschichte haben, vor 
dem Vergessen zu bewahren. Die Texte 
gehörten noch bis zum 19. Jahrhundert 
zum Bildungskanon, dann aber fielen sie 
einer stark klassizistisch geprägten Litera-
turbetrachtung zum Opfer. Seitdem fris-
ten sie in Bibliotheken als griechisches 
oder lateinisches Original ein weitgehend 

unbeachtetes Dasein, sofern sie nicht schon zum Gegenstand einer der For-
schergruppen von SAPERE geworden sind.

Insgesamt wurden 24 Werke, die sich mit Fragen von bleibender Aktuali-
tät beschäftigen, für das Akademieprojekt ausgewählt. Die Texte sollen so 
erschlossen werden, dass sie über enge Fachgrenzen hinaus einer interessier-
ten Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. 

SAPERE SAPERE
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Dabei möchten die Wissenschaftler an 
alle Konnotationen des lateinischen 
sapere anknüpfen, nicht nur an die intel-
lektuelle, die Kant in der Übersetzung 
von sapere aude, "Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen", zum 
Wahlspruch der Aufklärung gemacht hat; 
sapere mit seiner sinnlichen Bedeutung 
des "Schmeckens" soll den Leser auch 
"auf den Geschmack" des wiederentdeck-
ten Textes bringen. 

Hierfür wurde ein neuartiges Editions- 
und Kommentierungskonzept entwi-
ckelt: Im Zentrum jedes Bandes steht 
eine Schrift im griechischen oder lateini-
schen Original mit einer gut lesbaren und 
zugleich möglichst genauen deutschen 
oder englischen Übersetzung. Einleitend 
werden der Autor und die Schrift selbst 
vorgestellt. Für ein besseres Verständnis 
des Textes vor dem Hintergrund seiner 
Zeit sorgen zahlreiche Anmerkungen; 
das eigentlich Innovative des Editionspro-
jektes besteht jedoch in der fachübergrei-
fenden Bearbeitung: An jedem Band sind 
Fachleute aus verschiedenen Disziplinen 
beteiligt – aus Theologie, Religionswis-
senschaften, Geschichte, Archäologie, 
älteren und neueren Philologien – , die 
bestimmte Aspekte des Werkes herausgreifen und diese aus der Perspektive 
ihres Faches in Essays erläutern. Dabei geht es immer auch um die gegen-
wärtige Bedeutung des Werkes für Forschung und Gesellschaft. Ausgewählt 
wurden zum Beispiel die unter Platons Namen überlieferte Schrift "Über den 
Tod", in der es um die Kunst geht, sich gefasst ins Jenseits zu verabschieden, 
die "Johannes-Briefe", in denen Synesios von Kyrene einem mächtigen Mann 
ins Gewissen zu reden versucht, weil dieser einen Menschen hat umbringen 
lassen, aber auch Plutarchs Dialog "Über die Liebe".
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Schleiermacher-Ausgabe,  
Edition der Predigten

"Die höchsten Wirkungen seines Genies waren von der Kanzel.  
Nach allen Schilderungen waren sie mit nichts zu vergleichen,  
was man seit der Generation Luthers an Einwirkung von der Kanzel aus  
in Deutschland erlebt hat."

Dies schrieb Wilhelm Dilthey in seiner Biographie über Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher mehr als hundert Jahre nach dessen Tod. Die späte Anerken-
nung durch den Philosophen ist ein Beleg dafür, welchen Eindruck Schleierma-
cher nicht nur bei seinen Zeitgenossen, sondern in der Frömmigkeitsgeschichte 
überhaupt hinterlassen hat. Das Forschungsprojekt "Schleiermacher-Ausgabe, 
Edition der Predigten", das von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
betreut wird, hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, alle von Schleiermacher 
selbst publizierten und handschriftlichen Predigten, außerdem alle jene Pre-
digten, die lediglich als Nachschriften belegt sind, zu erfassen und zu kom-
mentieren.

Schleiermacher, der 1768 in Breslau 
geboren wurde und 1834 in Berlin starb, 
war nicht nur protestantischer Theologe, 
er war auch Philosoph, Pädagoge,  
Psychologe und Hermeneutiker,  
der in vielfältiger Weise während  
der ersten und glänzenden Periode  
der Berliner Universität wirkte. 

In Berlin war er in amtlicher Stellung 
Gemeindeprediger, Universitätsprofessor 
und Akademiemitglied. Er gab prägende 
Impulse für die neuzeitliche Umgestal-
tung der Theologie und die Reform der 
deutschen Universität und formulierte 
in der Theologie und der Philosophie 
eine eigenständige Position zwischen 
Aufklärung, Deutschem Idealismus und 
Romantik. Seine Übersetzung der Werke 
Platons findet bis heute große Anerken-
nung. Aber vor allem mit seinen Predig-
ten verstand er es, die Menschen in seinen 
Bann zu ziehen. Viele von ihnen wurden 
veröffentlicht und noch über Jahrzehnte 
gelesen.

Schleiermacher-Ausgabe, Edition der Predigten
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Schleiermacher-Ausgabe, Edition der Predigten

Schleiermacher selbst formulierte einmal seine Aufgabe dabei so: Der Prediger 
strebe "den schlafenden Keim der besseren Menschheit zu weken, die Liebe 
zum Höchsten zu entzünden, das gemeine Leben in ein höheres zu verwan-
deln, die Söhne der Erde auszusöhnen mit dem Himmel, der ihnen gehört, 
und das Gegengewicht zu halten gegen die schwerfällige Anhänglichkeit des 
Zeitalters an den gröberen Stoff." In seiner Erstlingsschrift "Über die Religion. 
Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern" (1799) warb Schleierma-
cher nachdrücklich für die Religion, insbesondere für den christlichen Glau-
ben. Seine Berufung zum Predigtamt stellte er in zahlreichen Ämtern unter 
Beweis: So war er Hofmeister in Schlobitten (Ostpreußen), Predigeradjunkt 
in Landsberg an der Warthe, Krankenhausprediger an der Berliner Charité, 
Gemeindepfarrer in Stolp (Hinterpommern), Universitätsprediger in Halle an 
der Saale und Gemeindepfarrer an der Berliner Dreifaltigkeitskirche.

Die Mitarbeiter der Forschungsstelle an der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Kiel haben es dementsprechend mit einem gewaltigen Textkorpus zu 
tun: 583 Predigten lagen ihnen zu Beginn der Arbeit im Jahre 2003 vor, im 
Zuge der Recherchen sind aber noch weitere 750 bisher unbekannte Predigten 
aufgetaucht. Das Editionsprojekt, das auf zwölf Bände von jeweils über 600 
Seiten Umfang angelegt ist, soll im Jahr 2017 abgeschlossen sein.
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Septuaginta
Das Septuaginta-Unternehmen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
ist ein Editionsprojekt, das einem der bedeutendsten und einflussreichsten 
Werke der Weltliteratur gilt: der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. 

Der Name dieser Übersetzung (septuaginta = lateinisch 70) geht auf eine 
jüdisch-hellenistische Legende zurück: 72 Gelehrte sollen in 72 Tagen die 
ersten 5 Bücher des Alten Testaments aus dem Hebräischen ins Griechische 
übersetzt haben. Das in der Mitte des 3. Jh. v. Chr. begonnene Unterfangen, 
das gesamte Alte Testament in die damalige Weltsprache zu übersetzen, nahm 
einen Zeitraum von ungefähr 400 Jahren in Anspruch und bildet eine Schnitt-
stelle zwischen Judentum und Christentum, in gewissem Sinne zwischen 
Orient und Okzident. Hervorgegangen aus der Absicht, den in der griechisch-
sprachigen Welt lebenden und des Hebräischen kaum noch kundigen Juden 
die heiligen Schriften ihrer religiösen Überlieferung zu erschließen, wurde 
die ursprüngliche Septuaginta bereits in einem frühen Stadium von jüdischen 
Schriftgelehrten bearbeitet, die auf eine noch wörtlichere Übereinstimmung 
mit der hebräischen Textvorlage großen Wert legten. In den ersten Jahrhunder-
ten nach Christus wurde die Septuaginta als maßgebliche Textgrundlage des 
Alten Testaments in Gottesdienst, Predigt und Auslegung nochmals von christ-
lichen Schriftgelehrten verschiedenen Bearbeitungsprozessen, so genannten 
"Rezensionen" unterworfen. 

Die ursprüngliche Übersetzung aus den verschiedenen Schichten  
der späteren Rezensionen wieder freizulegen, kommt einer archäologischen 
oder gar detektivischen Arbeit gleich. 

Septuaginta Septuaginta
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Rund 2.000 griechische Handschriften, die den Text der Septuaginta überlie-
fern, sind bislang bekannt geworden – eine für ein Dokument der antiken Lite-
ratur beträchtliche Anzahl von Überlieferungsträgern. Gigantische Ausmaße 
nimmt das von der Septuaginta-Forschung zu berücksichtigende Quellenma-
terial allerdings erst dadurch an, dass die Septuaginta ihrerseits wieder in ver-
schiedene Sprachen, z. B. ins Lateinische, Syrische, Koptische, Armenische 
und Äthiopische, übersetzt und von den griechischen und den lateinischen 
Kirchenschriftstellern unablässig zitiert wurde.

Die methodischen Grundsätze für eine 
kritische Edition des ursprünglichen  
Septuagintatextes formulierte als erster 
der bedeutende Göttinger Orientalist und 
umstrittene Kulturphilosoph Paul Anton 
de Lagarde (1827-1891). Die Erfüllung 
seines Lebenstraums, eine vollständige 
Ausgabe der Septuaginta vorzulegen, 
scheiterte nicht zuletzt an der von einem 
Einzelnen unmöglich zu bewältigenden 
Materialfülle der Textüberlieferung.

Nach Lagarde setzte sich die Erkenntnis 
durch, dass eine kritische Edition der  
Septuaginta nur im Rahmen eines  
Akademieprojekts in Angriff genommen werde könne. Gemeinsam mit dem 
Göttinger Alttestamentler Rudolf Smend (1851-1913) setzte sich Lagardes 
Meisterschüler Alfred Rahlfs (1865-1935) für ein solches Projekt beim Preußi-
schen Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenhei-
ten ein. Unterstützung erhielten sie von einer Gruppe prominenter Göttinger 
Gelehrter, so dass das Septuaginta-Unternehmen am 1. April 1908 seine Arbeit 
als Einrichtung der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttin-
gen aufnehmen konnte. Inzwischen verfügt die Göttinger Septuaginta-For-
schungsstelle über eine einzigartige Sammlung von Fotografien, Mikrofilmen 
und Digitalisaten der griechischen Handschriften, die Forscher aus der ganzen 
Welt nach Göttingen zieht. In den vergangenen hundert Jahren sind 23 Bände 
der Septuaginta-Edition erschienen, das sind ungefähr zwei Drittel des Gesamt-
plans der Ausgabe. Ein Editor kann durchaus bis zu 15 Jahren an einem Band 
arbeiten. Durch überraschende Funde oder neue Forschungsergebnisse bedarf 
ein Editionsband immer wieder einer grundlegenden Überarbeitung. 

Die ständige Bewegung in der Textarbeit an der Septuaginta 
ist für die Wissenschaftler eine bedeutende Herausforderung. 
Die immerwährende Frage: "Was ist eigentlich der Heilige 
Text?" schützt ihrer Ansicht nach vor Buchstabengläubigkeit 
und Fundamentalismus. 
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