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Nuntiatur  
 
 
 

Seltene alte Bibelhandschrift entdeckt  
 

Vermutung durch Forschungsstelle der Göttinger Akad emie bestätigt   
 
  

 
Göttingen.  Eine Wissenschaftlerin aus Turin, Dr. Chiara Faraggiana, hat bei der Göttinger 

Akademie eine Bestätigung dafür gesucht und gefunden, dass es sich bei Spezial-

Aufnahmen von Handschriften, die sie mit sich führte, um seltene griechische Fragmente des 

Alten Testaments aus dem siebten Jahrhundert handelt. Ein Kopist und Lehrer namens 

Georgios Baiophoros hat die Bibelhandschrift vor beinahe 600 Jahren in Konstantinopel mit 

einer byzantinischen Grammatik überschrieben, die damals sehr gefragt war. Heute 

existieren von dem Werk nur noch verkohlte Papierklumpen, da das einst 240 Seiten starke 

Buch aus Pergament im Jahre 1904 Opfer des Brands der Turiner Nationalbibliothek wurde. 

Einer Allianz italienischer Experten ist es jedoch in einem technisch einzigartigen Verfahren 

gelungen, Seiten aus dem Pergamentklumpen zu lösen und diese so zu fotografieren, dass 

zwei Schriften auf dem verrußten Papier wieder sichtbar wurden: Die Grammatik aus dem 

15. Jahrhundert und darunter eine deutlich ältere. 

 

Chiara Faraggiana hielt entgegen den Annahmen von Kollegen, wie sie sagte, an ihrer 

Vermutung fest, dass es sich bei dem älteren Fragment um einen griechischen Bibeltext 

handele, und bekam an der Forschungsstelle „Septuaginta“ der Akademie der 

Wissenschaften zu Göttingen Gewissheit. Das Septuaginta-Unternehmen ist weltweit die 

einzige Forschungsstelle, in der Wissenschaftler seit mehr als hundert Jahren daran 

arbeiten, aus den über alle Länder verstreuten griechischen Handschriften die älteste 

mögliche Fassung der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments zu 

schaffen. Die Fragmente aus der Turiner Nationalbibliothek erwiesen sich als Passagen aus 



„Sprüche“, „Prediger“ und „Hiob“, die nahelegen, dass es sich bei dem Werk um eine 

unbekannte Abschrift der Weisheitsbücher handelt.  

 

„Die Entdeckung ist selten und verdient große Aufmerksamkeit. Wir werden sie bei den 

künftigen Editionen berücksichtigen“, kommentierte der Leiter der Septuaginta-Arbeitsstelle, 

Bernhard Neuschäfer, den Fund. Als erstes dürften die Fragmente damit eingehen in die 

neue Ausgabe der Prediger-Texte, an der zur Zeit der Wissenschaftler Peter Gentry in den 

USA arbeitet. Vor allem aber sieht Neuschäfer in dem Forschungserfolg eine 

„Pionierleistung“ für das, was in der Palimpsestforschung möglich ist. „Die neuen Wege der 

technischen Erschließung könnten interessante Textfunde zutage fördern“, meint Neuschäfer 

und weist auf die Palimpseste hin, die sich in alten Bibliotheken, im Vatikan zum Beispiel, 

häuften.  

 

„Spannender als jeden Kriminalroman“, findet der Präsident der Göttinger Akademie, 

Professor Herbert Roesky, die neue Entdeckung in seinem Hause. Wer den Bibeltext 

geschrieben hat, ist bisher unklar, aber Chiara Faraggiana vermutet einen „mäßig gebildeten 

Menschen, keinen Intellektuellen“. Das verrät ihr nicht nur die „ziemlich schlichte 

Handschrift“, sondern auch die Orthographie: Der Verfasser machte wenig 

Rechtschreibfehler, er kopierte einfach, was ihn von den Hochkultivierten damals 

unterschied, die sich weniger an Vorgaben hielten, „selber dachten“ und daher viele Fehler 

machten. 

  
 

 
 

 
 
Kontakt: 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Frau Adrienne Lochte, 
Tel.: 0551/39-5338; E-Mail: alochte1@gwdg.de  
 


