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GERHARD PODSKALSKY 

DER BEITRAG DER GRIECHISCHSTÀMMIGEN 

METROPOLITEN (KIEV), BISCHÓFE 

UND MÓNCHE 

ZUR ALTRUSSISCHEN 

ORIGINALLITERATUR (THEOLOGIE). 988-1281 

A. Einleitung 

Am 15. November 1703 schrieb Patriarch Dositheos von 
Jerusalem, ein grosser Editor und Forderer der Moskauer 
Synodalbibliothek (1), an den Patriarchatsverweser (seit 1702) 
und Leiter der Moskauer Akademie (seit 1701), Stefan Javorskij, 
einen Brief, der neben Vorwiirfen wegen dessen latinisierender 
Neigungen auch folgende Satze zum Thema der auch Javorskij 
selbst interessierenden Neubesetzung des Moskauer Patriar- 
chalthrones enthalt : 

"Zum Patriarchen solíte weder ein Grieche noch ein 
andersstàmmiger Kandidát gewàhlt werden (d.h. ein 
in lateinischen oder polnischen Lándern und Schulen 
aufgewachsener und gebildeter, wenn auch rechtglàu- 
biger Klein- oder Weissrusse), sondern nur ein rein- 
rassiger Grossrusse, d.h. ein echter Moskauer. Denn 
nach unserer Ansicht kann der Moskauer Patriarch 
kein Grieche sein, weil die besten unter den Griechen 
die Leiden ihres Volkes tragen wollen ; sodann, 
weil sie eine andere Sprache sprechen (wie konnten 
sie also ein derart wichtiges Vorsteheramt ausfullen ?), 
und schliesslich, weil diejenigen Griechen, die aus 
einer Gegend in die andere und besonders in Eure 
Gegend ziehen, an sich vielleicht ehrenhaft, in 
ihrem Bildungsstand aber richtige Bauern sind." (2) 

Bekanntlich kam es nicht mehr zur Wahl eines Patriarchen 
(bis 1917), da Peter d. Gr. eine kollegiale Kirchenleitung 
durch den Hl. Synod (unter direkter Zaren- bzw. Staatsauf- 
sicht) einrichtete ; doch uns kommt es hier auf die von 
Dositheos genannten Griinde an, die angeblich gegen einen 
griechischen Kandidaten sprechen : sie muten sonderbar an 
angesichts des von den Griechen auch unter der Turken- 
herrschaft noch aufrechterhaltenen Anspruchs auf iiberlegene 
Bildung, wenn nicht gar einer Monopolstellung in der ôstlichen 
Welt (z. T. auch noch gegenuber dem Westen). Gab es nicht 
noch am Ende desselben jahrhunderts in Russland so gelehrte 
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griechische Bischofe wie Eugenios Bulgarie und sein Nach- 
folger Nikephoros Theotokes, die beide die russische Sprache 
hervorragend beherrschten, und hatte nicht wenige Jahrzehnte 
zuvor ein Maksim Grek (Michael Trivolis) die liturgischen 
Bûcher in Moskau revidiert und das Niveau der russischen 
Theologie dauerhaft angehoben ? Ferner : Verdankte die Mos- 
kauer Akademie ihren Aufbau nicht wesentlich den auch als 
Kontroverstheologen bedeutenden Gebrudern Leichudes, die 
zudem noch von Dositheos selbst nach Moskau entsandt worden 
waren (1683), - um nur einige Namen aus der grossen Zahl 
von griechischen Gelehrten und Kùnstlern zu nennen, die 
ihre wertvollen Dienste der russischen Kirche zur Verfiigung 
stellten ? Zwar hatte die Mission des Maksim Grek u.a. 
wegen der fortdauernden Verbindung mit Konstantinopel (Fest- 
halten an der Suprématie des Okumenischen Patriarchen ; 
Spionageverdacht) ein unriihmliches Ende genommen (Prozesse : 
1525 ; 1531), und den Gebrudern Leichudes solíte es spàter 
(1704) àhnlich ergehen, aber dièse Griinde fùhrt Dositheos 
gerade nicht an : der wahre, aber unausgesprochene Grund 
fur die unmogliche Wahl eines Griechen zum Moskauer 
Patriarchen Hegt wohl in dem erstarkten Nationaldenken des 
russischen Staates, der einen Auslânder im hochsten kirch- 
lichen Amt des Landes nicht mehr dulden konnte (3), sondern 
nur noch einen Altmoskauer (wie Patriarch Adrian, gest. 
1700). 

Der Brief und die weithin bekannten, scheinbar wider- 
spruchlichen Tatbestà'nde wàhrend der Turkokratie (4) wurden 
nur deshalb an den Anfang gestellt, um die grundlegend 
verschiedene Situation in der Kiever Rus1 (988-1237 bzw. 
1281) zu verdeutlichen : trotz der Sprachschwierigkeiten und 
den Widrigkeiten eines deutlichen Kulturgefalles Sud-Nord, 
trotz der zunehmenden Empfindlichkeit der nationalbewussten 
russischen Fiirsten waren von den 23 bekannten Metropoliten 
dieser Epoche mit grôsster Wahrscheinlichkeit 21 griechischer 
Herkunft (5). Im folgenden sollen jedoch nur die 
Metropoliten, Bischofe und Monche (Xbte) behandelt werden, die 
in irgendeiner Form schriftstellerisch hervorgetreten sind. 

B. Hauptteil 
a) Die Metropoliten 

E.E. Golubinskij glaubt im ersten Halbband seiner ma- 
gistralen russischen Kirchengeschichte (6) die griechisch- 
stâmmigen Schriftsteller noch in einem eigenen Kapitel von 
den iibrigen absondern zu miissen, doch sein erstmaliger 
Versuch einer umfassenden Darstellung der grossen Stoffiille 
zeigt begreiflicherweise auch noch andere Unsicherheiten und 
Inkonsequenzen. Tatsàchlich kann man die Griechen, die 
auch politisch keine nachweisbaren Loyalità'tsprobleme 
zwischen Konstantinopel und Kiev kannten, von den gleich- 
zeitig wirkenden russischen Autoren weder formal noch 
inhaltlich trennen ; die gedanklichen Interferenzen lassen 
die beiden Quellen zu einer Literatur zusammenfliessen. Dem 



500 GERHARD PODSKALSKY 

steht auch nicht entgegen, dass ein Werk nur in griechischer 
Sprache verfasst wurde, und einige andere auf griechische 
Originale zuruckgehen, noch dass ein Autor (Patriarch 
Nikephoros / Nikifor I.) seine Unkenntnis der russischen 
Sprache vor einer Predigt offentlich eingesteht (7). Anderer- 
seits stehen die Griechen durch die Breite ihrer Bildung 
deutlich uber dem Durchschnittsniveau der einheimischen Kle- 
riker und setzen in einigen Literaturgattungen auffàllige 
Akzente (in einer Gattung, der Polemik, besitzen sie sogar 
das Monopol), so dass es gerechtfertigt erscheint, sie einmal 
- gerade fur Byzantinisten - als besondere Gruppe darzustellen, 
was bisher weder von der byzantinistischen noch der sla- 
vistischen Forschung her geschehen ist (8). 

Als erster literarisch hervorgetreten ist der zweite in 
der Reihe der bekannten Metropoliten, Johannes (loann) 1. 
(vor 1018-ca. 1030), iiber dessen Vorbildung wir - wie bei 
den meisten seiner Amtskollegen - nichts wissen. Er gilt in 
der Tradition als Verfasser der àltesten Služba (Offizium) 
der heiligen Martyrerfursten Boris und Gleb (beide : + 1015). 
Der handschriftliche Hinweis auf den "Metropoliten loann" 
bleibt aber solange umstritten, als das Datum der offiziellen 
Kanonisation zwischen 1024 und 1072 schwankt (9), und damit 
eventuell auch Metropolit Johannes (loann) II. als Verfasser 
in Frage komt. Jedenfalls ist diese Služba (10) im Aufbau 
eng an das Schema eines byzantinischen Offiziums angelehnt. 

Chronologisch als nàchster ist der sechste Metropolit, 
Georg(ij) (ca. 1065-ca. 1076), anzufiihren. Nach Ausweis dreier 
Bleibullen besass er den Hoftitel ovyxcMoC* war also Mit- 
glied des kaiserlichen Sénats. Ihm ist mit bisher nicht 
erschiitterter Sicherheit eine polemische Streitschrift gegen 
die Lateiner (Stjazanie) (11) zuzuschreiben. Sein Name wird 
in der Nestorchronik auch in Zusammenhang gebracht mit 
der Obernahme der reformierten, aus Byzanz beschafften 
Studitenregel durch Feodosij Pečerskij (genaues Jahr unbe- 
kannt) - jener Regel also, die wegen ihrer ausschliesslichen 
Geltung das gesamte altrussische Monchtum prágte. Das Werk 
gegen die Lateiner, dessen heutige Gestalt auf spàtere 
Bearbeitung und Ergânzung (im Schlussteil) schliessen lasst, 
kiindigt im Titel 70 Anschuldigungen an, behandelt jedoch 
nur 27 Anklagepunkte, und zwar in sehr unterschiedlicher 
Lange. Der Metropolit fiíhlt sich offenbar verpflichtet - wie 
mehrere seiner Nachfolger, den russischen Fiirsten und Bo- 
jaren den geschichtlichen Hintergrund des Schismas wie auch 
die Liste der Streitpunkte zu erláutern, die der abend- 
lándischen Kirchenspaltung von 1054 zugrundelagen und in 
Kiev noch weithin unbekannt geblieben waren. Darům die 
riickblickende Einleitung mit der Begriindung des christlichen 
Kaisertums unter Konstantin d. Gr. , das Liebe und Eintracht 
unter den Christen bis zum 7. Skumenischen Konzil gewáhr- 
leistete ; erst die Machtergreifung der Deutschen im alten 
Rom habe die Stadt den Irrtiimern und jíidischen Bràuchen 
und damit dem Abfall vom Osten preisgegeben. Die vorge- 
brachten Gravamina interessieren hier nicht im einzelnen ; 
erwàhnt sei nur noch, dass die Hauptquellen dieses Háresien- 
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katalogs ein Brief des Patriarchen Michael I. Kerullarios an 
Patriarch Petros III. von Antiocheia und eine anonyme Schrift 
gegen die Franken sind (12). Das bedeutet, dass das russische 
Pamphlet vielleicht nur ein gutes Jahrzehnt von seiner byzan- 
tinischen Vorlage entfernt ist. 

Der Nachfolger Georg(ij)s, Johannes (Ioann) II. (1076/ 
1077 - nach August 1089), einer der bedeutendsten Gestalten 
unter den Kiever Metropoliten - auch nach dem Zeugnis der 
Nestorchronik, zeichnete sich gleich auf zwei Gebieten aus : 
der Polemik und der Kanonistik. Christos Prodromos - so der 
weltliche Name - war der wortgewandte "Onkel" (ФеГоС; oder 
Grossonkel ?) des bekannten Dichters Theodoros Prodromos ; 
dessen Verszeilen zur eigenen Biographie waren zunàchst so 
missverstanden worden, ais ob der Metropolit zusammen mit 
dem Grossvater auch der Erzieher des jungen Theodoros 
gewesen sei ; allein, sowohl der Weggang nach Russland 
wie auch das Todesdatum des "Onkels" liegen lange vor der 
Geburt des "Neffen" (ca. 1100) (13). Doch ungeachtet dieser 
Detailfrage verraten die Werke des Metropoliten selbst dessen 
literarische und patristische Bildung sowie einen gewissen 
humanistisch-aufgeklàrten Charakterzug. Denn das "polemische" 
Werk, ein urspriinglich griechisch geschriebener Antwort- 
brief (U) an den Gegenpapst Clemens III. (1080-1100) und 
dessen Einladung zur Union, zeigt aus gegebenem Anlass eine 
relativ verbindliche Einstellung. 

Nach einer captatio benevolentiae folgt eine Synopse der 
sieben ôkumenischen Konzilien, welche auch die Namen der 
anwesenden bzw. bestátigenden Pápste hervorhebt. Die durch 
die einseitigen "Neuerungen" der Lateiner - genannt sind 
sechs Punkte - hervorgerufene Spaltung musse aufgehoben 
werden durch Wiedervereinigung mit dem Patriarchát Konstan- 
tinopel. Ausdrucklich wird um milde und verstándnisvolle 
Aufnahme der Vorhaltungen gebeten, die inhaltlich aus der 
Enzyklika des Patriarchen Photios (867) an die orientalischen 
Patriarchen (15) entnommen sind und weitgehend mit der 
Gliederung des noch zu behandelnden Leon von Perejaslavl* 
Cibereinstimmen ; darauf folgt ihre Begriindung im einzelnen, 
jeweils unter Berufung auf die Hl. Schrift und die Synodal- 
dekrete. Zum Schluss werden noch einmal die Kernpunkte 
der westlichen Hàresie herausgestellt : von der Aufgabe der 
Azyma hànge das Bestehen der eucharistischen Gemeinschaft 
ab, vom Verzicht auf das Filioque die Einheit im wahren 
Glauben. Auch fur das praktische Vorgehen wird die Einhal- 
tung einer hierarchischen Ordnung angeraten : Clemens solíte 
sich zuerst an Patriarch und Synode von Konstantinopel wen- 
den, und danach erst wieder nach Kiev. 

Das Schreiben beeindruckt durch seine theologische 
Klarheit, okumenische Toleranz und kirchenpolitische Klugheit. 
Eine zumindest in einer Handschrift angehàngte Darlegung 
ùber die Azyma (16), deren genaues Schicksal noch geklàrt 
werden musste, vermeidet ebenfalls unnotige Polemik und 
begnùgt sich mit einer nuchternen Darlegung des eigenen 
Standpunkts. Die allgemeine Wertschàtzung des Briefes erhellt 
nicht zuletzt aus der Aufnahme in die Kormcaja kniga (gr. 
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Пт)ос£\юу ) , die ihm wie auch dem zweiten, kanonistischen 
Werk desselben Metropoliten, dem Pravilo (Regel) (17) , zuteil 
wurde. Dieses, z. T. im Fragantwortstil (34 Paragraphen) 
verfasste Werk fiihrt (nur) im slavischen Titel die missver- 
standene Deutung des Namens " XpîCTOÇ Прббр.ОЦОС" (prorok 
hristovyj) und ist an einen nicht nàher bekannten Mônch 
Jakov gerichtet. Der enge Zusammenhang dieses Werkes mit 
den byzantinischen Quellen wurde durch die von A. S. Pavlov 
aufgefundenen Fragmente der griechischen Originalfassung (18) 
noch zusâtzlich bestàtigt, wenn auch der griechische Text 
nicht immer dem slavischen entspricht (19). 

Inhaltlich làsst sich die "Regel" nach vier grossen The- 
mengruppen gliedern : a) Regeln bezuglich des Glaubens, des 
Gottesdienstes und der Sakramente ; b) Regeln bezuglich der 
Hierarchie, der Weltpriester und Mônche ; c) Regeln bezuglich 
Ehe, Familie, ha'usliches Leben ; d) Regeln beziiglich des 
Verhàltnisses der orthodoxen Christen zu den Lateinern, Juden 
und Heiden. Sachlich stimmen die 34 Paragraphen mit dem 
Brief an Clemens 111. in einigen Punkten iiberein (wobei 
der Brief vermutlich spáter abgefasst wurde). Die Entschei- 
dungen des Metropoliten stùtzen sich auf die HI. Schrift, die 
Vàter [z.B. Basileios-Briefe, aber auch Patriarch Sisinnios II. 
(+ 998), Synodikos tomos (Grumel, Régestes, nr. 804)1 und 
die Konzilien. Aus Rucksicht auf das neue, noch ungefestigte 
und mit vielen heidnischen Bràuchen vermischte Christentum 
in Russland sind die Bestimmungen des byzantinischen Kir- 
chenrechts gemildert und der besonderen Lage angepasst. 
Andererseits scheut der Verfasser sich nicht, die Anstàndigkeit 
der Griechen (Rhomàer) als vorbildlich herauszustellen (§ 6). 
Eine mittlere Linie vertritt er in der Frage der Tischgemein- 
schaft mit den Lateinern : die sie kategorisch ablehnen, 
werden gewarnt, sie môgen zusehen, dass hieraus keine grosse 
Feindschaft und Verbitterung entstehe - nach dem klassischen 
Grundatz der Epikie : man musse immer das kleinere Obel 
dem grôsseren vorziehen. Es kann nicht genug hervorgehoben 
werden, dass Johannes (Ioann) II., im Unterschied zu 
fruheren Bestimmungen des westlichen und ostlichen Kirchen- 
rechts (vgl. das dem Photios zugeschriebene Syntagma (883), 
IX, 25 : Todesstrafe fiir Zauberer usw.) (20) im Namen der 
"kirchlichen Lehre" Todesstrafe und korperliche Verstummelung 
fur Zauberer und Magier, auch im Falle ihrer Hartnàckig- 
keit, ausdriicklich ablehnt (§7). Hier zeigt sich deutlich der 
Johannes II. auch yon den Russen nachgesagte Hang zur Milde, 
zur rechtlichen о С xovon Col und christlichen <pi\av&pa)nCa • 

Wenn schon nicht als Mensch und Literát, so doc h als 
Gelehrter wird Johannes II. aufgewogen oder sogar noch 
ubertroffen von Nikephoros (Nikifor) I. (18. Dezember 1104-April 
1121), dem zehnten in der Abfolge der Metropoliten. Von ihm 
sind sowohl zwei polemische Schreiben wie auch eine aske- 
tische Ermahnung eines Fiirsten und eine Fastenpredigt er- 
halten (die letzte Zuschreibung konnte auch fur den ansonsten 
schriftstellerisch nicht hervorgetretenen Nikephoros II. gelten). 
Kirchenpolitisch ist Nikephoros I. vor allem bei zwei wich- 
tigen Anlàssen in Erscheinung getreten : durch die Kanoni- 
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sation des Feodosij Pečerskij (1108) und bei der Ubertragung 
der Gebeine der hll. Boris und Gleb in die neue, steinerne 
Kirche in Vyggorod bei Kiev (2. Mai 1115), letzteres unter 
der Herrschaft des ihm wohl befreundeten Vladimir II. Monomach 
(20. April 1113-19. Mai 1125). 

Bis auf die Fastenpredigt, in der der Metropolit seine 
Unkenntnis des Russischen vor den Horern (und Lesern) ein- 
gesteht, sind aile Schreiben (Poslanija) an einen Fiirsten 
gerichtet. Die polemischen Traktáte gegen die Lateiner bestehen 
aus einem Poslanie an Fiirst Vladimir II. Monomach (21) und 
einem zweiten an Fiirst Jaroslav Svjatopolkovič (+ 1123) von 
Vladimir (Volynien) (22), das (nach der Analyse von A. Popov) 
in zwei Redaktionen vorliegt, von denen die làngere, beson- 
ders im ersten Teil, Sàtze aus dem Schreiben an Vladimir II. 
Monomach eingebaut hat. In der Informationsschrift fur 
Vladimir H. Monomach benutzt Nikephoros die Schrift Georg(ij)s, 
allerdings mit Auslassungen und in geànderter Reihenfolge, 
was sich durch die gleichzeitige Auswertung des Briefes 
Michaels I. Kerullarios an Petros III. von Antiocheia erklàrt. 
Nach der schon bekannten historischen Einleitung iiber die 
Genese der Kirchenspaltung werden 20 Anklagen gegen den 
Westen formuliert (zu Azyma, Fasten, Filioque, Zolibat, Tauf- 
ritus usw.) ; zum Schluss wird der Fiirst aufgefordert, diesen 
Dissenskatalog mit seinen Sôhnen immer wieder von neuem 
zu lesen. Denn er sei von Gott zum wahren (orthodoxen) 
Glauben auserwàhlt und berufen, um die Worte Christi und 
ihre sichere Begrundung in der Kirche zur Erleuchtung der 
Menschen zu erkennen. Wie Gott im Himmel herrsche, so 
herrsche der Fiirst mit seiner Hilfe auf Erden ; wie Gott den 
Fiirsten auserwàhlt und geliebt habe, so môge er seinerseits 
Gott lieben und seine Worte aufnehmen, um am Ende der 
Welt dann mit Gott im Himmel zu herrschen. Der paulinische 
Gedanke der "Mitherrschaft im Himmel" (1 Tim. 2, 10), der 
urspriinglich alien Christen gait, wird hier ausschliesslich 
auf den Herrscher bezogen. 

Fiir das zweite polemische Schreiben ware eine kritische 
Edition dringend erwiinscht ; vorlàufig empfiehlt es sich, 
von der kiirzeren (àlteren ?) Fassung auszugehen. Im ersten 
Teil ist wiederum die anonyme byzantinische Schrift gegen 
die Franken als Vorlage erkennbar. Nach der Introduktion, 
die ein weiteres Mai den Deutschen die Schuld am Bruch 
zwischen Rom und Konstantinopel gibt, folgen die etwa 19 
Anklagen, von denen hier nur die Dreisprachen "hàresie", d.h. 
die Beschrànkung der gottesdienstlichen Sprachen auf das 
Hebraische, Griechische und Lateinische, herausgegriffen 
sei (vgl. dazu die Vita des Slavenapostels Konstantin-Kyrill). 
Am Schluss steht eine breitere Darlegung iiber ##die Materie 
der Eucharistie, und es wird an die apostolische Uberlieferung 
erinnert, die sich in der Basileios- und Chrysostomos-Liturgie 
erhalten habe und auch von der (16.) Synode von Karthago 
(418) bekràftigt worden sei. Insgesamt tritt bei Nikephoros 
der kàmpferische Grundton in den Vordergrund, wâhrend die 
theologische Reflexion und kirchenpolitische Initiative aus- 
fallen, was aber der Aufnahme des zweiten Schreibens (kiirzere 
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Redaktion) in die KormCaja kniga nicht entgegenstand. 
Eindrucksvoller als die beiden polemischen Werke erweist 

sich aber die geistlich-asketische Ermahnung Nikifors an 
den Kiever Senior Vladimir IT. Monomach (23), eine der 
wenigen fiir Staat und Kirche gleicherweise eminenten Fiirsten- 
gestalten. In ihrer Verbindung von individueller Fuhrung 
und kirchenpolitischer Unterweisung kommt dieser Schrift 
eine einzigartige Stellung innerhalb der altrussischen 
Literatur zu. Metropolit Makarij umschreibt in seiner russischen 
Kirchengeschichte den Inhalt des Poslanie vereinfachend mit 
den beiden Stichworten : iiber das Fasten und die Beherrschung 
der Gefuhle. Zum ersten Thema beruft sich Nikephoros auf 
die Kategorienlehre des Johannes von Damaskos, in dem er 
sich dessen Aufteilung des Lebens in "vernunftbegabt-unver- 
nunftig", "korperlich-unkorperlich" zu eigen macht, um daran 
die Folgerung anzuschliessen : Zwischen dem geistigen und 
unkorperlichen Prinzip, das ans Gottliche grenzt, und dem 
unvernunftigen Korper, der den Leidenschaften unterworfen 
ist, herrscht ein dauernder Kampf. Das einzige Heilmittel, 
um Frieden und Harmonie wiederherzustellen, ist das Fasten. 
Der folgende Hauptteil greift die platonische (vgl. Politeia) 
und patristische Psychologie auf, nach der die Seele aus 
drei Teilen oder Kràften besteht : der verníinftigen, begehr- 
lichen und muthaften Seele (slovesnoe / \oy\r(axi)\i6v , ja- 
rostnoe /erci£u|iT]TtKÓv, želannoe /$U|iOELÓ£c). Am hôchsten 
steht die Vernunftseele, deshalb ist der Mensch an die Spitze 
der Schopfung gesetzt. Mit Beispielen aus dem Alten Testament 
beschreibt Nikephoros das Wirken der Seelenkrafte unter der 
Oberherrschaft der Vernunft, um dann fortzufahren : "So 
sitzt auch du, Furst, hier in deinem Land und handelst mit 
deinen Heerfiihrern und Dienern iiber dein ganzes Land hin, 
und bist selbst Herr und Fiirst." Und ebenso handelt die 
Seele im Korper mit ihren fiinf Dienern, d.h. den fiinf Sinnen ; 
der Fíirst bedarf dazu keiner weiteren Unterweisung, da er 
durch Abtôtung und Mildtátigkeit aile Sinne unter feste 
Kontrolle gebracht hat. Die gleichsam àrztliche Untersuchung 
des Fiirsten kommt zu folgendem Ergebnis : Bezúglich der 
Geistseele lásst sich kein Abweichen vom ersten, unversehrten 
Glauben feststellen. Was die begehrliche Seele betrifft, so 
moge Gott Vladimir im bisherigen Eifer erhalten, damit die 
alte Tradition der Vàter gewahrt bleibe. Auch die muthafte 
Seele wird nach voiler Entfaltung nicht als gering gelten 
konnen. Nachdenken solle der Herrscher dagegen iiber die 
von ihm Verbannten, Verurteilten und Vernachlàssigten, um 
die Prozesse zu uberpriifen und dann zu verzeihen, damit 
auch ihm - entsprechend der Vaterunser-Bitte - einmal ver- 
ziehen werden konne. Nicht als Vorwurf sei dies ausgesprochen, 
sondern nach kirchlicher Vorschrift - als schlichte Erinnerung 
daran, dass grosse Macht sowohl grossen Segen wie auch 
grosses Unheil stiften kônne. Das Tun des Fiirsten sei ein 
Licht in der Welt : Frômmigkeit, Recht, unparteiisches Ge- 
richt, Erbarmen, Verzeihen - immer im Blick auf die Kirche 
und auf Gott. Zum Schluss resumiert Nikephoros seine Ideal- 
vorstellung in dem Satz : "Du (se. Gott) bist das wahre 
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Urbild des kaiserlichen und fûrstlichen (Herrscher-)Bildes." 
Damit wird der Kiever Fiirst, dem m der byzantinischen 
Rangfolge (Hofzeremoniell) nur der Titel apx^V zukommt, auf 
die Ebene des Kaisers der Rhomàer gehoben, sowohl was sein 
Amt wie auch seine Aufgaben fíir Staat und Kirche betrifft. 
Die seltene Mischung von parànetischer und philosophischer 
Unterweisung, die das Werk in die Nàhe eines Furstenspiegels 
ruckt, beweist sowohl die vergleichsweise hohe Bildung des 
Schreibers wie auch der Fiirstenfamilie Vladimir Monomachs. 
Das gezeichnete Herrscherbild besitzt zudem iiber die Person 
des Angesprochenen hinaus die Qualitât einer exemplarischen 
Darstellung der Schutzfunktion des Fiirsten fur die Kirche. 

Schliesslich bleibt noch die gesondert iiberlieferte Fasten- 
predigt (24) des Nikephoros (Inhait und Tradition sprechen 
fiir den ersten Namenstràger) zu erwàhnen, in der der fol- 
gende, bemerkenswerte Gedankengang vorkommt : Gebet und 
Barmherzigkeit gehôren zusammen. Wo vôlliger Schuldenerlass 
nicht môgiich ist, sollten wenigstens die Zinsen gesenkt 
werden, da der Zinswucher die Armen zugrunderichtet. Fasten 
und "Auszehrung" des Bruders stiinden in hartem Widerspruch. 
In den folgenden Schriftzitaten findet sich eine Parallèle 
zum geistlichen Sendschrieben ( Poučen ie) des Vladimir Monomach 
(an seine Sôhne). 

Einen kurzen Hinweis verdient Metropolit Konstantin I. 
(1156-1158/59). Von ihm ist zwar kein slavisches Schriftstiick 
iiberliefert, aber wir wissen, dass er auf einer Patriarchal- 
synode (26. Januar 1156) (25) in Konstantinopel eine Rede 
iiber die Darbringung des eucharistischen Opfers an die 
untrennbare Dreifaltigkeit (statt dem Vater allein) gehalten 
hait, deren Lehrgehalt als massgebend rezipiert wurde. Doch 
der beachtete Theologe erlitt in der Rus1 kirchenpolitisch 
bald Schiffbruch, da er das durch den (zweiten) russischen 
Metropoliten Klim SmoljatiC heraufbeschworene Schisma nicht 
iiberwinden konnte. - Vielleicht wird spâter auch einmal 
Metropolit Kyrillos (Kirill) I. ( 1224/25-Sommer 1233) zu be- 
handeln sein, wenn die zwischen ihm und Bischof Matfej von 
Sarai strittige Verfasserschaft an einer Série von Slova (Kompi- 
lation) geklàrt sein wird (26). 

Den Abschluss der Kiever bzw. die (îberleitung zur 
Moskauer Epoche bildet der erste Metropolit unter der Tataren- 
herrschaft, Kyrillos (Kirill) II. (1242/1247-27. November 1281) 
(Trotz langer Aufenthalte in Vladimir [ Kljazma ] behielt er 
grundsàtzlich seinen Sitz in Kiev bei). Ob (der vielleicht 
von russischen Eltern abstammende) Kyrillos II. zunàchst 
Kanzler des Fiirsten Daniil von Halič war, bleibt offen ; 
jedenfalls erscheint er in dessen Umgebung als episcopus 
electus um 1242/1243 und begab sich erst nach dessen Riickkehr 
von der Reise zu Khan Batu (1246) nach Konstantinopel "zur 
Einsetzung in die russische Metropolie". 1273/1274 hielt er 
in Kiev eine Synode ab, in deren Kontext ein Pravilo und 
eine Mahnrede an die Priester (27) erhalten sind, die beide 
in die im selben Jahrzehnt (unter der Leitung Kyrillos 11.) 
ausgcformte erste Redaktion der Kormčaja kniga Eingang 
fanden. 
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Das Pravilo Kirills II., eines der eifrigsten und am 
ISngsten amtiecenden russischen Metropoliten, ist die orga- 
nische Synthèse seiner vielfàltigen Bemiihungen um Kirchen- 
reform (im Sinne der auch in Byzanz gleichzeitig betonten 
Théorie von der HT]6e|iOvCa tkxvtujv, der wachsamen "Obhut 
iiber allé"). Der Text besteht aus einer Einleitung und einer 
Reihe von Verfugungen ; die Einleitung schàrft den Priestern 
die Einhaltung der alten Kanones ein. Doc h Kirill muss im 
gleichen Amtenzug bekennen, dass er in eigener Anschauung 
und vom Horensagen festgestellt hábe, dass durch Unkenntnis 
oder Nachlâssigkeit der Oberhirten vielerlei Willkiir und 
falsche Gebràuche bei der Beobachtung der kirchlichen Ge- 
setze eingerissen seien. Ohne Namensnennung wird hier der 
Bezug zur Unterwerfung unter die Mongolen eingebracht : 
zog die Abwendung vom Gesetz nicht die Zerstorung der 
Stâdte nach sich sowie den Tod vieler Fiirsten, die Gefangen- 
schaft der Kinder, die Verwustung der Kirchen und die tàg- 
liche Erniedrigung durch die "gottlosen und unreinen Hei- 
den" ? Darum will Kirill durch die Synode einige Misstànde 
beseitigen. 

Das erste Gravamen ist der Verkauf von kirchlichen Weihen 
und Xmtern, d.h. die simonistische Praxis, die bei einigen 
Bischôfen, aber auch bei der Sekte der Duchoborzen ùblich 
geworden ist. Als nSchster Punkt folgt die fehlerhafte Tauf- 
ordnung, sei es die mancherorts geiibte Salbung des ganzen 
Korpers (statt nur der fiinf Sinne), sei es das Ubergiessen 
mit Wasser (statt des Untertauchens) (28). Der dritte Skandál 
liegt im Festhalten am heidnischen Brauchtum : bei larmenden 
Schauspielen an kirchlichen Feiertagen werden Menschen 
gelegentlich zu Tode gepriigelt und auch noch ihrer Kleider 
beraubt. Ein weiterer Misstand betrifft das anmassende Ver- 
halten von Diakonen im Novgoroder Gebiet (Missachtung der 
Pràzedenz bei der Eucharistiefeier). Die nachste Anordnung 
richtet sich an die Priester, die der Trunksucht verfallen 
sind, vor allem in der Fastenzeit ; sie sollen zeitweilig von 
der Messfeier und der Spendung der Taufe entbunden werden. 
Unertrâglich ist ferner die Segnung von Gbtzenopfern durch 
Unbefugte in der Kirche, besonders von Totenmahlern (kut'ja ; 
gr. kÓX\u3ov ). Sie widersprechen den Kanones der Synoden 
von Laodikeia und Nikaia (I), die jede nicht autorisierte 
Amtshandlung in der Kirche verbieten. Insgesamt betont das 
Pravilo die Rechte und Pflichten des niederen und hôheren 
Klérus ; doch verurteilt es nicht nur die Missbrâuche, son- 
dern weist auch immer auf den eigentlichen, oft in Vergessen- 
heit geratenen Sinn der Vorschriften hin. 

Die Mahnrede an die Priester erlàutert den Reformwillen 
aus mehr biblisch-spiritueller Sicht. Die Priester werden 
"irdische Engel" und "himmlische Menschen'1 genannt ; ihr 
hochstes Privileg ist die Wandlung von Brot und Wein in 
Fleisch und Blut Gottes (sic !). Darum wird das Meiden der 
Laster (Katalog) eingeschàrft. Von Apokryphen und Hàresien 
soil man sich fernhalten und die Zauberei fliehen ; wer 
etwas nicht versteht, kann sich beliebig oft an den Schreiber 
(= Metropoliten) wenden. Ein unwiirdiger Priester soil mit 
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der Liturgie aussetzen, bis er den Frieden wiedergefunden 
hat. Die Priester sollen auch auf ihre Kinder aufpassen, 
dass sie sich vor der Ehe ihre Unversehrtheit bewahren. 

Pravilo und Poučenie к popam zusammen enthalten somit 
ein zvar nicht neues, aber kompromisslos eindeutiges Pro- 
gramm zur Kirchenreform, das sich auch der schrierigen Zeit 
der Mongolenherrschaft gewachsen zeigen solíte. 

b) Die Bischofe 
War die Abstammung der behandelten Metropoliten - bis 

auf Kyrillos II. - relativ eindeutig zu bestimmen, da sie 
(nach Aussage der russischen Chroniken) jeweils aus Konstan- 
tinopel entsandt werden, so liegt der Fall bei den Bischofen 
anders ; nur bei wenigen làsst sich die Herkunft zweifelsfrei 
klàren, und die "Dunkelziffer" griechischer Bischofe mag 
darům sehr hoch sein. Was die Schriftsteller unter ihnen 
angeht, so war sicher ein Grieche der (Titular-) Metropolit 
Leon von Perejaslavl* (2. Hàlfte des 11. Jahrhunderts : weitere 
Lebensdaten unbekannt), da sein Traktát uber die Azyma 
nur in griechischer Sprache erhalten ist (29). Mit ihm beginnt 
die Reihe der Polemiken gegen den lateinischen Westen von- 
seiten griechischstammiger Hierarchen in der Rus1. Die in 
Fragantworten verfasste Schrift kônnte die literarische Bear- 
beitung eines Streitgespràchs des griechischen Autors in 
Konstantinopel sein. Von den 20 Abschnitten beschàftigen 
sich 13 mit dem ungesàuerten Brot fur die Eucharistie, drei 
mit der Liturgie der Fastenzeit, und je einer mit dem Sabbat- 
fasten, dem Priesterzolibat, dem Verzehr von Ersticktem und 
dem Filioque. Im Wesentlichen folgen die Darlegungen Leons 
den Streitschriften des Leon von Achrida, Niketas Stethatos 
und Petros III. von Antiocheia (30). Geringfugige Abwei- 
chungen kônnten durch die Widerlegung Leons von Achrida 
vonseiten des Kardinals Humbert von Silva Candida (+ 1061) 
bedingt sein ; Anspielungen auf speziell russische Gebràuche 
fehlen vollig. Immer wieder wird dem "toten" Brot der Juden 
(bzw. der Lateiner) das lebendige Brot Christi (der Griechen / 
Russen) gegenubergestellt : wer ungesáuertes Brot in der 
Eucharistie zu sich nehrne, bekenne Christus nicht als wahren 
Gott und Menschen (nr. 13). Dieser letzte Satz, den Metropolit 
Leon selbstàndig geprágt hat, kann vielleicht eine Vorstel- 
lung davon geben, welche fundamentale Bedeutung fur den 
christlichen Glauben die Ostkirche der zunáchst zweitrangig 
erscheinenden Ritenfrage beimessen wollte. Das zuerst in 
Konstantinopel aufgeworfene und hochgespielte Gravamen 
stellte nicht nur das sakramentale Leben des Westens (der 
im Unterschied zum Osten bis zum Mittelalter keine 
existentielle Auseinandersetzung mit dem Judentum kannte), sondern 
auch den christologischen Kern seines Glaubens in Frage. 
Ahnlich unversohnlich klingt Leons Ablehnung des lateinischen 
Filioque. Damit war die Rus1 - zunáchst ohne bestimmten 
Adressaten - in die tiefgreifende Kontroverse zwischen Ost 
und West hineingezogen. 

Der einzige weitere Bischof, dessen griechische Abstammung 
feststeht und der Schriftliches hinterlassen hat, ist der 
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erste Bischof der 1134/1136 gegrťindeten Diozese Smolensk, 
Manuel (Manuil). Er bestâtigt namlich die Griindungsurkunde 
des Stadtfiirsten Rostislav Mstislavič, vor allem den katego- 
rischen Ausschluss etwaiger Riickgliederungsbestrebungen von- 
seiten des Herkunft Bistums Perejaslavl1 (3D- Aber diese 
formelhafte Urkunde làsst sich kaum zur eigentlichen Literatur 
zàhlen. 

с) Die Mônche (Abte) 
Damit kommen wir zur letzten Gruppe von Griechen, nâmlich 

den Monchen. Zwar wissen wir aus dem Kiever Paterik, dass 
es dort unter den auslàndischen Monchen neben Bulgaren, 
Ungarn und Varagern auch Griechen gegeben hat ; aber 
insgesamt spielten die Griechen in dem erst ein Jahrhundert 
nach der Taufe Vladimirs I. (988) entstandenen russischen 
Monchtum keine fiihrende Rolle. 

So ist in unserem Zusammenhang auch nur ein Name zu 
nennen : Feodosij Grek, der íibereins timmend mit dem in 
den Chroniken erwàhnten Igumen des Kiever Hohlenklosters 
in der Mitte des 12. Jahrhunderts identifiziert wird (32). 
Einmiitigkeit herrscht ferner in der Zuschreibung der Dber- 
setzung des dogmatischen Briefes Leon I. d.Gr. an Patriarch 
Flavian von Konstantinopel (in Verbindung mit dem Konzil 
von Chalkedon) ; denn im Vor- und Nachwort nennt der í/ber- 
setzer nicht nur seinen Namen, sondern auch den seines 
Auftraggebers, des Fiirsten und Monches Nikola-Svjatosa. 
Strittig und bis heute nicht restlos zu kláren bleibt, ob 
der Mônchsvater Feodosij PeČerskij oder Feodosij Grek als 
Autor der beiden Sendschreiben ( Posláni ja) an Fiirst Izjaslav 
(Jaroslavič) anzusehen ist. Wahrend die altère Literatur bis 
I. P. Eremin fur Feodosij Pečerskij eintrat, scheinen mir nicht 
allein die gewichtigen Gegengriinde K. Viskovatyjs (33) nicht 
widerlegt zu sein, sondern auch eine Reihe weiterer Argumente 
fur Feodosij Grek als Verfasser zu sprechen. Das Sendschreiben 
iiber die Lateiner, das mehrere griechische Quellen verwertet, 
kann nicht Feodosij Pečerskij (+ 1074) zum Autor haben, da 
weder seine Kenntnis des Griechischen bezeugt ist, noch zu 
seinen Lebzeiten die byzantinischen # Streitschriften nach 
dem Schisma von 1054 in slavischer Obersetzung vorlagen ; 
zu dem passt der Ton des Sendschreibens viel besser in die 
Zeit nach Nikephoros (Nikifor) 1. als in die ersten Dezennien 
nach der Spaltung (abgesehen von der Diskrepanz zum Stil 
und Charakter des heiligen Igumen) ; doch selbst venn der 
Inhalt dieses Sendschreibens zur Not noch in die Epoche 
Feodosij PeCerskijs verwiesen werden konnte, so ist das 
gleichbetitelte Sendschreiben Ciber das Fasten am Mittwoch 
und Freitag nur im Verlauf des Fastenstreites (Kiev) in der 
Mitte des 12. Jahrunderts denkbar. Die Griinde, die zur 
handschriftlichen Widmung an Izjaslav Jaroslavič fiihrten, 
miissten noch aufgeklart werden ; jedenfalls ist als wirk- 
licher Adressât in beiden Fallen nicht Izjaslav Jaroslavič 
(1054-1078), sondern Izjaslav Mstislavič (1146-1154) anzusehen. 

Zu den Werken im einzelnen. Was der besondere Anlass 
fur die Ubersetzung des Leo-Briefes (34) war, der zwar in 
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der Ostkirche immer voile Anerkennung gefunden hatte, aber 
schliesslich ein typisch romisches Dokument darstellt, muss 
of fen bleiben. Das Vorwort schildert die Vorgeschichte des 
Konzils von Chalkedon ; dann folgt eine Adresse an den 
Auftraggeber, Fiirst-Monch Nikola-Svjatoša vom Kiever Hohlen- 
kloster. Er habe auf weltliche Macht verzichtet, um sich 
ganz Christus zuzuwenden ; sein ganzes Interesse gelte nun 
der christlichen Tradition. So habe er ihn, Feodosij Grek, 
der von Jugend an ttbung in den Biichern Homers und der 
Rhetorik besitze, um die Ubersetzung des Werkes gebeten, 
"das um des Glaubens willen aus Rom zu uns gekommen" sei. 
Das dogmatische Schreiben Leos sei voiler Weisheit und be- 
schreibe das Verhàltnis von Gottheit und Menschwerdung. 
Angesichts der grossen Aufgabe beteuert Feodosij zum Schluss 
sein mangelndes Konnen und seine Unwiirdigkeit. Ein sicht- 
barer Bezug auf die russischen Verhàltnisse wird nicht her- 
gestellt. 

Ganz anders das erste Poslanie iiber das Fasten am 
Mittwoch und Freitag (35), das eine seit Mitte des 12. Jahr- 
hunderts in der Rus1 heftig diskutierte Frage (36) aufgreift ; 
beilâufig wird darin auch die Erlaubtheit des Schlachtens 
von Tieren am Sonntag angeschnitten. Die wesentliche Aussage : 
Die Fastenvorschrift fiir Mittwoch und Freitag gilt, sofern 
nicht ein Fest des Herrn, der Gottesmutter oder der 12 Apostel 
auf dièse Tage fâllt. 

Von alien polemischen Schriften der Kiever Kirche hat 
das Sendschreiben íiber den Glauben der Varàger (Latei- 
ner) (37) die grôsste Verbreitung und Popularitàt erlangt, 
nicht zuletzt durch seine Aufnahme (14. /15. Jahrhundert) in 
den Kiever Paterik und in die Kormfaja kniga. Aus diesem 
Umstand erklâren sich auch die zahlreichen Varianten in 
Wortlaut und Redaktion, wobei der wesentliche Inhalt jedoch 
identisch bleibt. Zu seinen griechischen Quellen zàhlen sicher 
der Brief des Patriarchen Michael I. Kerullarios an Petros III. 
von Antiocheia, die anonyme Schrift gegen die Franken sowie 
eine Weiterentwicklung dieses Pamphlets unter dem Titel " Ta 
ccLTiánaToc tt)ç Xcctivihtjc екхХт^аСас " (38). lm folgenden 
sei nur eingegangen auf die erste (Eremin) der beiden Haupt- 
redaktionen und die Abweichungen der von Jacimirskij edierten 
Version. Feodosij Grek beruft sich in der Antwort an den 
Fùrsten zunàchst auf die rechtgláubige Erziehung, die ihm 
von Vater und Mutter zuteil geworden sei ; sie hàtten ihm 
den Abscheu vor Lehre und Brauchtum der Lateiner einge- 
impft zusammen mit dem Grundsatz, keinerlei Ehe- oder Tisch- 
gemeinschaft mit ihnen zu dulden. Begriindet wird dièse 
Verachtung u.a. mit der Tatsache, dass die Lateiner das 
Fleisch unreiner Tiere àssen sowie mit den schon aus friiheren 
polemischen Schriften bekannten Vorwùrfen. Dieser Irrglaube 
habe jetzt das russische Land uberschwemmt ; ihm kónne 
nur durch standhaftes Festhalten an "unserem", d.h. dem 
orthodoxen Glauben begegnet werden. Den fremden Glauben, 
sei es den lateinischen oder den armenischen, zu loben oder 
gar gleichzeitig mit dem eigenen zu leben, bedeute hàresie- 
verdàchtigen Doppelglauben (dvoeverie). Immerhin bleibt 
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die Mildtatigkeit gegeníiber Andersglà'ubigen und Heiden nicht 
nur erlaubt, sondern sogar nach Krà'ften empfohlen. Das ist 
ja deren einziger Trost ; denn in der kommenden Welt werden 
nur die Rechtglà'ubigen erlost. Auffà'lig ist die erstmals "russische" 

Einfàrbung dieser polemischen Schrift : der Bezug 
auf die eigene Familie, die Bezeichnung "unser Land", der 
Verweis auf das Dvoeverie und die Erwàhnung der hàre- 
tischen Bulgaren finden sich in keinem der iibrigen Hâresie- 
kataloge : ein weiterer Hinweis auf die spàtere Entstehung ; 
auch der personlich-vertrauliche Tonfall gegeniiber dem 
FCirsten, âhnlich dem im Vorwort zum Leo-Brief, ist unge- 
wohnlich ; die eigentliche Polemik ist dagegen recht unbesehen 
aus der "byzantinischen Waffenkammer" ubernommen. Die von 
Jacimirskij verôffentlichte Fassung (Sbornik des 15. Jahr- 
hunderts) enthàlt neben einer grossen Anzahl von Anschul- 
digungen und deren veranderter Anordnung als wichtigste 
Ergànzung die Légende von Petr Gugnivyj (= Petrus dem 
Stotterer) (39). Sie erzàhlt die Grundung Konstantinopels 
als des "neuen Jerusalems" und "neuen Roms" und seine Be- 
siedlung mit ausgevâhlten Rbmern. Dorthin sei nach "langer 
Zeit" der Vandale lateinischer Abstammung, Petrus, genannt 
der "Stotterer", gekommen und zum Papst gewàhlt worden. 
Er sei vom wahren Glauben abgewichen, habe eigene Gebràuche 
(z.B. im Essen und Trinken) und eine abnorme Kleider- und 
Haartracht eingefiihrt. Es folgen dann 28 (statt 34» wie 
angekundigt) Anwiirfe gegen die Lateiner, von denen einige 
in den iibrigen Redaktionen nicht vorkommen. Auch der rest- 
liche Teil ist eher eine freie Bearbeitung denn eine weitere 
Redaktion der zuerst besprochenen Version. Die genaueren 
iiberlieferungsgeschichtlichen Zusammenhange bediirfen noch 
einer gesonderten Untersuchung. 

C. Schlussbemerkungen 

Am ende der Ubersicht iiber die drei Gruppen griechischer 
Kleriker, die sich schriftstellerisch fOr die altrussische 
Literatur betátigt haben, legt sich ein kurzer Ruckblick nahe. 
Von der Gesamtzahl der in den 250-300 Jahren vorkommenden 
Autorennamen (ca. 50), von denen allerdings oft nicht mehr 
als der Name bekannt ist, stellten die Griechen etwa ein 
Fiinftel (ca. 10). Nach literarischen Gattungen betrachtet, 
liegt ihr Schwergewicht auf der dogmatischen Polemik und 
auf dem Kirchenrecht, also in den Bereichen, die fiir die 
Weitergabe der Tradition von der Mutterkirche auf die Filial- 
kirche entscheidend sind und die zugleich jene merkwiirdigen 
Ausnahmen bildeten, mit denen die ansonsten fvir die ttber- 
setzertâtigkeit aus dem Griechischen deutlich werdende 
Beschrànkung auf die Patristik uberschritten wurde (40) ; 
andererseits hángt die Konzentration auf Polemik und 
Kirchenrecht sicher auch mit den fiir eine ausgedehnte Predigtta- 
tigkeit unzureichenden, russischen Sprachkenntnissen zusammen. 
Erst in zweiter Linie sind ihre Leistungen fiir Homiletik, 
Asketik und liturgische Dichtung zu nennen, obwohl die 
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Mahnrede Nikephoros 1. an Vladimir II. Monomach einen 
wichtigen Baustein fur die christliche Staatslehre in der Rus' 
darstellt. Die beiden herausragenden Gestalten sind zwei- 
fellos die Metropoliten Johannes II. und Nikephoros I. In 
der zweiten Hàlfte des 12. Jahrhunderts nimmt der griechische 
Einfluss verstàndlicherweise ab, bis er am Ende in Kyrillos II. 
einen neuen Hohepunkt findet. Kulturell gesehen, war jedoch 
weder die Wahl des ersten russischen Metropoliten, llarion 
(1051-1054), noch die des zweiten, Klim SmoljatiC (27. Juli 
1147-Anfang 1155), ein antigriechischer Protest ; denn gerade 
dièse beiden zeigen in ihrem jeweiligen Hauptwerk (Homiletik) 
starken griechisch-byzantinischen Einfluss, der moglicherweise 
auf eine Schulung in Konstantinopel, jedenfalls aber auf 
griechisch gebildete Lehrer zuruckgeht. Auch der grosste 
unter den altrussischen Homileten, Bischof Kirill von Turov 
(12. Jahrhundert), ist so stark von patristisch-byzantinischen 
Vorbildern "impràgniert" (41), dass er allein aus seinem 
Werk kaum als Russe zu erkennen ist ; vor allem seine 
Mônchsreden (Asketik) verdienten noch eine eingehendere 
Quellenanalyse (als theologisch bedeutendste Leistung der 
Rus'). Griechischen Einfluss zeigt schliesslich auch das 
Poučenie des Vladimir Monomach. 

So ist die griechische Einwirkung (z.T. in siidslavischer 
Vermittlung) nicht auf die an sich schon beachtliche Gruppe 
von Griechen beschrànkt ; erst durch die sich allmàhlich 
ausformende Schwerpunktbildung in der Auswahl der Ober- 
setzungen und den entsprechenden Durchbruch bestimmter, 
eigener Lieblingsgattungen (Grundform : Erzàhlung) gewinnt 
die Kiever Literatur ihr eigenes Gesicht, besonders in der 
Hagiographie, Chronistik, Asketik und Wallfahrtsliteratur. 
Man mag bedauern, dass die nachdruckliche Polemik der 
Griechen die russische Kirche auf einen Weg der harten 
Abgrenzung vom Westen gedràngt hat, der allmàhlich andere, 
ôkumenische (im wôrtlichen Sinne) Ansâtze uberdeckt hat 
und durch die Mongoleninvasion auch von aussen seine End- 
gultigkeit erlangte. Der Literaturhistoriker hat jedoch ni' ht 
zu bedauern, sondern zuerst festzustellen, was tatsàchlich 
war, auch dort, wo es dem eingàngigen und scheinbar liebens- 
werten Klischee einer gemutvollen Mystik der slavischen 
Orthodoxie widerspricht. 

Wie sehr der pràgende griechische Beitrag der ersten 
Epoche des russischen Christentums in spàteren Jahrhunderten 
vergessen oder gar bewusst verdràngt wurde, zeigt eine 
Xusserung (1582) Ivans IV. des "Schrecklichen" (Groznyj = 
wortl.: Erhabenen) (+ 1584) gegeniiber dem zur Union - nach 
dem Beispiel der griechischen Kirche in Ferrara-Florenz - 
drângenden Jesuiten Antonio Possevino (1533/34-1611) : 

"Die Griechen sind fur uns nicht das Evangelium. 
Wir glauben nicht an die Griechen, sondern an Chri- 
stus. Wir empfingen den christlichen Glauben in den 
Anfàngen der christlichen Kirche, als Andreas, der 
Bruder des Apostels Petrus, in dièse Lander kam, 
um nach Rom zu ziehen - auf diese Weise empfingen 
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wir den christlichen Glauben zuř selben Zeit wie ihr 
in Italien, und von dieser Zeit an bis heute haben 
wir ihn unverfàlscht bewahrt." (42) 

Hier wird die alte Legendě aus der Nestorchronik (43), 
nach der Apostel Andreas in Kiev und Novgorod gewirkt haben 
soil, wiederbelebt, obwohl sie schon dort mit anderen, 
widersprvichlichen Traditionen (Missionierung durch den 
Paulusschiiler Andronikos bzw. authentisches Christentum trotz 
fehlender apostolischer Grundung) konkurriert. Auch in neuerer 
Zeit gab es in der Sowjetunion immer wieder Stimmen, die 
den griechisch-byzantinischen Einfluss in Kiev moglichst 
herabmindern bzw. wegleugnen wollen ; doch die Wesensziige 
des Kiever Christentums sind ohne die genaue Umschreibung 
des griechischen Anteils, auch dort, wo er sich den besonderen 
Umstànden des Landes anpasst, nicht zu eruieren. 
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