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Der neue Band der Bücherreihe „Alte bul
garische Literatur" hat genau wie die 
bereits erschienenen zwei Bände (B. I. 
Apokryphen, B. II . Oratorische Prosa) die 
Aufgabe, dem für unser Kulturerbe Interes
se zeugendes Leserpublikum jene altbul
garischen Denkmäler vorzustellen, die zur 
bulgarischen Geschichtsschreibung der Zeit 
zwischen dem 8. Jh. und der ersten Hälfte 
des 18. Jhs. gehören. Die Schwierigkeiten 
bei solch einem Vorhaben sind für den His
toriker und Mediävisten nicht gering. 
Vor allem ist es ein erster Versuch unserer 
Literatur, verschiedene Werke, die sich 
nach Inhalt, Gattung und Bestimmung 
unterscheiden, in ein Gefüge zu ordnen 
und aufgrund ihrer Besonderheiten, sie 
auf einen Nenner zu bringen, und zwar sie 
als historische Werke zu bezeichnen. Diese 
zwei Besonderheiten werfen zu Recht fol
gende Frage auf: hat eine Tradition der 
Geschichtsschreibung im Mittelalter exi
stiert, was für einen Umfang hatte sie, wie 
gestaltete sie sich, welche waren ihre cha
rakteristischen Merkmale? Diese Grund
frage wurde bereits in den Anfangszeilen 
der kurzen Einleitung zu den historischen 
Chroniken von Ivan Bozilov gestellt, dem 
wir die Zusammensetzung des vorliegenden 
Bandes verdanken. Darin versuchte er die 
bis jetzt unter den bulgarischen Geschischts-
wissenschaftlern herrschenden Auffassun
gen zum faktisch und methodologisch wich
tigen Problem der Erscheinungsformen 
und des Wesens der bulgarischen Geschichts
schreibung während des gesamten Mit
telalters weiterzuentwickeln und zusam
menzufassen. Jene Anffassungen wurden 
zur Grundlage bei der Wahl der Chronik
texte für den Band, den wir jetzt bespre
chen. 

Die erste und größte Schwierigkeit, 
die für den Mediävisten zu Beginn der Un

tersuchungen entsteht, ist die geringe An
zahl schriftlicher Denkmäler, über die wir 
verfügen und die sich ohne Schwanken gat
tungsgemäß als historische Werke in das 
bulgarische Schrifttum einordnen lassen. 
Das wäre noch kein Grund anzunehmen, 
daß der Bulgare den Wunsch nicht gehabt 
hätte, historische Kenntnisse über sich 
selbst und andere Völker zu bewahren und 
den kommenden Generationen zu vermit
teln sowie den Gedanken an historische 
Ereignisse und Fakten zu erhalten, die an 
seine Zeit und Taten erinnern. Der Verfas
ser kommt folgerichtig zu diesem Schluß, 
dessen Gültigkeit durch die indirekten 
Hinweise in den einheimischen Schrift
denkmälern überprüft werden kann. Er 
stützt sich dabei auf die Ergänzungen zur 
Manasses-Chronik (die sich auf eine un
bekannte bulgarische historische Quelle be
zieht) und auf die Angaben im Brief des 
Zaren Kalojan an den Papst Innozenz I I I . 
vom Jahre 1202 über die Existenz bulga
rischer historischer Bücher seit der Zeit 
des Zaren Peter, und zwar sind es alles 
Fakten, die zugunsten des Standpunktes in 
der historischen Literatur sprechen, daß 
die Bulgaren historische Originalwerke ge
schöpft hatten. Zum bereits Genannten 
können wir noch eine indirekte Angaben
quelle aus dem „Nomokanon" hinzufügen, 
die lautet, daß die Angaben über die Hä
resien in den Chroniken aus der Zeit des 
Zaren Ivan-Asen II. bestätigt werden.1 

Nur ein flüchtiger Blick auf die Texte 
des besprochenen Bandes (mit Ausnahme 
der byzantinischen historiographischen Ober
setzungsliteratur) würde genügen, um fest-

x. St. B. A n g e l o w . Le „Л-ЕТОПНСЬЦЪ 
Еък^тьа-в" recueil de Simeon de 1073.— 
Byzantino-Bulgarica, II, 1966, p. 95—98. 
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zustellen, daß in der Palette der bulga
rischen Literatur kein Werk eingeschlos
sen ist, das ähnlich wie die byzantinischen 
Chroniken oder Geschichtsbeschreibungen ei
ne größere Zeitspanne der bulgarischen Ge
schichte umfaßt. Aus diesem Grund läßt 
der Verfasser der Einleitung die Frage of
fen, weshalb beim Vorhandensein eines 
offensichtlichen Interesses der Bulgaren aus 
der Epoche des Mittelalters zur Geschich
te und trotz der genannten indirekten 
Beweise kein einziges „bulgarisches Chro
nikwerk" zu uns gelangt ist, das eine Ge
schichtsperiode widerspiegelt oder von der 
Regierungszeit wenigstens eines bulgari
schen Herrschers berichtet, Heute kön
nen wir über diese Frage nach Belieben 
diskutieren und mehr oder weniger beg
ründete Vermutungen aufstellen. Fakt ist 
es, daß wir nicht in der Lage sind, solch ein 
Werk zu nennen; all die indirekten Hin
weise hingegen, die auf seine Existenz 
deuten, klären unsere Probleme nicht, 
sondern vertiefen sie. So könnten wir auf 
der Grundlage dessen, worüber wir prak
tisch in der Literatur verfügen, die Mei
nung aussprechen, daß eine andere der Gat
tung und Bestimmung nach Art von Schrift
denkmälern die „universale mittelalterli
che bulgarische Chronik" ersetzt und 
deren Funktionen erfüllt haben. Ein 
Überblick der im Band ausgewählten und 
als historische Aufsätze dargestellten Wer
ke zeigt, daß das Bedürfnis der Bulgaren, 
das historische Gedächtnis zu erhalten, 
durch solche Werke befriedigt wurde, die 
von der gegenwärtigen Wissenschaft un
ter die Epigraphen, Apokryphen, Rand
bemerkungen u. a. eingeordnet werden. 
Es scheint jedoch, daß die darin enthal
tenen historischen Angaben von einer oder 
mehreren ursprünglichen Quellen abgelei
tet seien. Welche sind diese byzantinischen 
Chroniken (bzw. Geschichtsbeschreibungen) 
oder hypothetischen altbulgarischen Auf
sätze? Ivan Bozilov versucht eine Ant
wort anhand der Angaben zu geben, die in 
den Lebensbeschreibungen und panegyri
schen Werken von Partiarch Euthymius 
enthalten sind. Er zieht den Schluß, daß 
Euthymius eine schriftlich festgehaltene 
historische Tradition gekannt hat, die 
für uns unerschlossen geblieben ist. 

Es ist belegt, daß die historischen An
gaben in einigen geschichtsbeschreibenden 
Teilen der „Vita Petkas", der „Vita Philote-
jas", der „Lobrede auf Michail Voijn" und 
der „Lobrede auf loan Polivotski" der kur
zen Vita der selben Heiligen sowie eini
gen byzantinischen und bulgarischen Do
kumenten entstammen. Wir können an
nehmen, daß die Stellen der Vita-Texte, 
die über die politischen Taten der Zaren 
Kalojan und Ivan-Asen II. informieren, 
das Ergebnis einer selbständigen Unter
suchung von Euthymius bulgarischer ge

schichtlicher Ereignisse darstellt, die in 
byzantinischen und bulgarischen Chroni
ken beschrieben sind. In „Petkas Vita" 
erwähnt er, daß er bulgarische Königsur
kunden aus dem Protos des Heiligen Ber
ges Athos benutzt habe, daß „die Kirchen
geschichte" von Eussevius Kesarijski als 
Quelle für die „Lobrede auf Konstantin 
und Elena" gebient habe. In Euthymius' 
Schaffen kommen deutlich zum Ausdruck 
sogar Ansichten über die Entwicklung des 
historischen Prozesses im Mittelalter, der 
das Ergebnis von untereinander verbun
denen und abhängigen Ereignissen sei. 
Ob Euthymius seine Kenntnisse über den 
Gang der bulgarischen Geschichte auf Kennt
nisse über die bulgarische Geschichte 
baute, die er einer unbekannten bulgari
schen Chronik entnahm, ist unmöglich zu 
beweisen. Gegenwärtig ist der Standpunkt, 
daß er bei der Verfassung seiner Werke 
byzantinische und bulgarische Oberliefe
rungen sowie ältere Vita-Texte benutzt 
hat, der Wahrheit am nähesten und be
weisbar, aber bei weitem nicht unbestritt-
bar. 

Die Frage, ob bulgarische historische 
Originalwerke, in der Art wie wir sie aus 
der byzantinischen Historiographie ken
nen, existiert haben, läßt sich bei dem 
geringen Quellenmaterial nicht voll auf
schlüsseln. Das ist die Schlußfolgerung, 
zu der Iv. Bozilov kommt und die uns im 
größten Maße annehmbar erscheint. 

Nach einem konkreten und tiefgehen
den Erfassen des Inhaltes und der Gat
tungsmerkmale der bulgarischen mittelal
terlichen Geschichtsschreibung zeichnen sich 
zwei Entwicklungsetappen ab. Die Exi
stenz von zwei entgegengesetzten Ideenbe
reichen, dem Heidentum und dem Chri
stentum, in deren Rahmen das Leben der mit
telalterlichen bulgarischen Gesellschaft ver
lief, bestimmte chronologisch Ziele und 
Inhalt der Geschichtsschreibung dieser Pe
rioden. Nach Iv. Bozilov ist die erste Pe
riode die Zeit seit der Entstehung des bul
garischen Staates bis zur Christianisierung 
(864), die zweite hält bis 1762 an. Diese 
zeitliche Gliederung bezieht sich auf die 
Verteilung der Werke im Band, die zur 
bulgarischen mittelalterlichen Geschichts
schreibung gehören. An erster Stelle kom
men die protobulgarischen Inschriften; die 
darauffolgenden Abschnitte schließen das 
historiographische Schaffen der christli
chen Zeit ein. Wie bereits in der Ein
leitung zu Recht hervorgehoben wurde, 
ist die Gliederung jedoch eine bedingte, 
weil die Entwicklung der altbulgarischen 
geschichtsschreibenden Tradition ein kon
tinuierlicher Prozeß ist, dessen Erschei
nungsformen dem objektiven historischen 
Werdegang der bulgarischen mittelalter
lichen Gesellschaft untergeordnet sind. Die 
besondere Stellung der „Namensliste der 
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bulgarischen Fürsten" innerhalb der Glie
derung wurde vom Verfasser mit Bewandnis 
bestimmt, denn er ging von ihrer Bedeu
tung einer „kurzen protobulgarischen Chro
nik" (mit den frühesten Angaben über die 
Protobulgaren) sowie von der ungeklärten 
Datierung und den sprachlichen Proble
men des Denkmals aus. 

Nicht einheitlich und zusammenhän
gend ist nach Iv. Bozilov die Geschichts
schreibung der zweiten Periode. Dies geht 
am deutlichsten durch die Auswahl der 
im zweiten Abschnitt („Literatur und hi
storische Denkmäler") veröffentlichten Wer
ke hervor. Spezifisches Kennzeichen der 
bulgarischen chronographischen Tradition 
ist es, daß ein „wahrhaftiges hi stenogra
phisches Werk" fehlt. Wie der Verfasser 
darauf hinwies und nach Bekanntmachen 
mit dem Inhalt der Werke im Band, folg
te die bulgarische Geschichsschreibung ei
ner unteschiedlichen Entwickkingslinie als 
die, die in der byzantinischen Geschichts
schreibung auftritt. Darunter finden wir 
Werke, in denen einzelne Ereignisse vor
kommen, die sich aufeinander nicht be
ziehen. Aufgrund dieses Faktes vertritt 
Iv. Bozilov den Standpunkt, daß der ge
bildete Bulgare des Mittelalters die chro
nographischen Prinzipien der hisrorischen 
Auslegung vorzog. Die byzantinischen Über
setzungschroniken bestätigen eindeutig diese 
Schlußfolgerung. 

Wenn wir die bulgarische Geschichts
schreibung behandeln, sei insbesondere be
tont, daß der historische Fakt im bulgari
schen Schrifttum in ihrer Form nach lite
rarischen Werken (Vita, Apokryphen u. a.) 
zum Ausdruck gebracht wurde, was sich 
nicht immer positiv auf die historische In
formation auswirkte, sogar wenn sie mit 
den Mitteln der Chronik widergegeben ist. 
Höchst eingeschränkt ist die Zahl der 
Werke, die wir ohne weiteres als „originale 
bulgarische Chroniken" bezeichnen kön
nen, z. B. „Die Namensliste der bulgari

schen Fürsten", „Die Chroniken" von Kon
stantin Preslavski, die Ergänzungen zu 
Manasses Chronik, die „Anonyme bulga
rische Chronik", „Kurze Chronik aus dem 
16. Jh.". Hierzu führen wir noch ein Werk 
an, das als geschichtliches Werk zu bestim
men wäre, nämlich „Die Geschichte von 
Sofia und Bulgarien" von Petar Bogdan 
Baksev. Die Apokryphen- und hagyo-
graphische Literatur, die epigraphischen 
Denkmäler und die Randbemerkungen mit 
historischem Inhalt sind in die aufgezähl
ten Werke nicht aufgenommen. 

Logischerweise würde jetzt die Frage 
aufkommen, nach welchen Prinzipien das 
Material im Buch gewählt wurde: ein Prob
lem, das ganz eng mit dem Umfang der 
mittelalterlichen bulgarischen Geschichts
schreibung verbunden ist. Unserer Meinung 
nach können wir gerade an diesem Prob

lem die Richtigkeit unserer Auffassungen 
über Gestalt und Wesen der historischen 
Literatur im Mittelalter überprüfen. Von 
methodologischer Sicht her wäre es der 
erste und wichtigste Anhaltspunkt, der 
für die Spezifik und Typologie unserer 
Geschichtsschreibung bestimmend sein muß. 
In diesem Sinne erscheint uns die Schluß
folgerung des Verfassers richtig, daß die 
Vielfalt in der Form ein charakteristisches 
Gattungsmerkmal der bulgarischen mit
telalterlichen Geschichtsschreibung ist. Der 
Geschichtswissenschaftler kann auf Irrwe
ge geraten und fälschlicherweise ein Werk 
mit einem oder mehreren historischen Fak
ten in das historiographischeSchaffen einord
nen. Daher ist folgender Grundsatz höchst 
zweckmäßig, die gattungsmäßige Zu
gehörigkeit eines Werkes zur mittelalter
lichen Historiographie zu bestimmen:". . . 
es sind jene Werke zu betrachten, deren 
Hauptziel ist es, durch Zeit, Territorium 
und Charakter bestimmte Ereignisse, die 
der Autor miterlebt hat oder wovon er 
gehört hat, für die Nachkommen zu erhal
ten oder die Leser damit vertraut zu ma
chen. . ." (nach Iv. Bozilov, S. 23). 

Es sei noch etwas zur gattungsmäßi
gen Bestimmung der Werke in dem Band 
zu ergänzen sowie zu den sich festgeleg
ten Formulierungen, die ihr Wesen zum 
Ausdruck bringen sollen. 

Die Gruppe der Inschriften umfaßt jene 
protobulgarischen Inschriften in griechi
scher Sprache und kyrillischen Inschrif
ten, die von unserer Mediävistik zu den 
„geschichtsschreibenden" Inschriften einge
ordnet werden. Die Elemente einer Chro
nik heben sich durch Darlegen der geschicht
lichen Ereignisse in der Reihenfolge 
und Vermerken (direkt oder indirekt) der 
Daten ab. Der Gesamtinhalt der genannten 
Inschriften unterliegt einer Grundidee. 
Wenn wir bei der Verfassung des ersten 
Buchteiles von diesem Standpunkt aus
gehen, würden wir gegen das Einordnen der 
Inschrift von Sjuleijmankjoij zu den pro
tobulgarischen Chronikinschriften Einwand 
erheben. Nach V. Besevlievs Klassifizie
rung ist dies ein Friedensvertrag, der In
halt der Inschrift besteht einzig im Auf
zählen der Klauseln des 815 zwischen Bul
garien und Byzanz abgeschlossenen Ver
trages. Da aus bestimmten Erwägungen 
diese Inschrift als ein Chronikwerk betrach
tet wird, müßten die historischen An
gaben außen- und innenpolitischen Inhal
tes in der Inschrift von Catalar ein aus
reichender Grund sein, um letztere in dem 
Teil des Buches erscheinen zu lassen. 

Besonders deutlich zeichnen sich die
jenigen spezifischen Kennzeichen unserer 
mittelalterlichen Geschichtsschreibung ab, 
über die in der Einleitung die Rede war 
und die ausschlaggebend bei der Wahl der 
Werke für den Abschnitt „A" („Geschicht-
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liehe Chronikwerke") des 2. Teils („His
torische Literaturdenkmäler") sind. Hier 
bemerken wir einen gewissen Unterschied 
in der Einschätzung der chronikalen Merk
male in der Einleitung, einerseits, und in 
der Zusammenfassung unter einem gemein
samen Zeichen, nämlich der „geschicht
lichen Chronikwerke", andererseits, das bei 
der Veröffentlichung der Werke zum Aus
druck gebracht wurde. Offensichtlich sind 
im ersten Fall die Kriterien der Typo-
logisierung exakt nach dem Inhalt und der 
Vorbestimmung der Werke im Mittelal
ter festgelegt, im zweiten Fall hingegen hat 
man nur das heute vereinigende (und ein
seitige) Element im Inhalt gesucht. Vom 
Standpunkt der prinzipiellen gattungsmä
ßigen Bestimmung sind die „Bulgarische 
apokryphe Chronik", „Die Vision des Prop
heten Daniel" und „Daniels Deutung" Apo-
kryphenwerke, trotz des erhobenen Vor
behaltes, daß die Apokryphen und die 
Chronik ineinander zerfließen.2 Der hi
storische (Chronik-) Bericht darin fügt 
sich den Gesetzen dieser Art Werke. „Das 
Synodikon" des Zaren Boril ist ein offi
zielles Dokument der bulgarischen Kir
che, „Chronikerzählung aus der Zeit des 
Zaren Ivan-Asen II.", „Die Erzählung über 
die Märtyrer aus Sograph" (verwunderli
cherweise veröffentlicht unter dem Ti
tel „Die Lateiner überfallen Sograph"), 
die s. g. „Rila-Dichtung" sind hagyogra-
phische oder Teile von hagyographischen 
Werken. Die originelle Bezeichnung ei
nes Teiles dieser Werke als „historische 
Erzählungen" entspricht wahrheitsgetreu der 
Erzählweise, die zur Darlegung der ge
schichtlichen Ereignisse gewählt worden 
ist. Es wäre sinnvoller, einige der Schöp
fungen (hauptsächlich die hagyographischen 
und die Apokryphen) als bulgarische mit
telalterliche Denkmäler aufzufassen, die 
Züge einer Chronik aufweisen, wie es der 
Fall im abgesonderten Teil „Randbemer
kungen geschichtsschreibenden Charakters" 
ist. Da ein konsequenter methodologischer 
Standpunkt bei der Bestimmung der Gat
tung fehlt, dürfen wir uns nicht wundern, 
wenn „Die bulgarische apokryphe Chro
nik" einmal als Apokryphe in der „Alten 
bulgarischen Literatur", B. I. „Apokry
phen" und ein zweites Mal im vorliegenden 
Band als Chronikwerk veröffentlicht wur
de. Unverständlich bleibt, warum ein Teil 
der „Rila-Dichtung" von Vladislav Gram
matik als geschichtliches Chronikwerk er. 

2 Der Standpunkt zum Wesen dieser 
Denkmäler entspricht den Auffassungen 
einiger Historiker in letzter Zeit, daß ein
zelne bulgarische Apokryphen eigentlich 
historische Chronikwerke sind. M. К а й-
м а к а м о в а. Две старобългарски лето-
писни съчинения от XI в. — Исторически 
преглед, 1976, кн. 5, с. 86—96. 

scheint, wobei in der Einleitung auf den 
geschichtsschreibenden Charakter des ge
samten Werkes verwiesen wird. Ange
sichts dieser Wahl und Kriterien zur Be
stimmung des geschichtsschreibenden Cha
rakters der Denkmäler geht für uns nicht 
klar hervor, aus welchen Gründen „Das 
Wunder des Heiligen Georg mit dem Bul
garen" nicht zu den historischen Chronik
werken eingeteilt wurde. 

Angenehm überrascht sind wir durch 
die präzise Auswahl von Randbemerkun
gen aus bulgarischen Manuskripten, die 
einen geschichtsbeschreibenden Charakter 
aufweisen. Sie bereichern nicht nur die 
Palette der bulgarischen Geschichtsschrei
bung, sondern, so wie in der Einleitung 
gesagt wurde, bringen sie das Verhältnis 
des mittelalterlichen Bulgaren zur Geschich
te zum Ausdruck. Daher betont Iv. Bo-
zilov in der Einleitung und bei der Wahl 
die Besonderheiten, die sie mit den Chro
niken verbinden. 

Die byzantinischen Übersetzungschroni
ken im Band haben den größten Umfang. 
Die Hauptfrage für jeden Geschichtswis
senschaftler ist folgende: aus welchen Prin
zipien und Erwägungen ausgehend, haben 
die bulgarischen Übersetzer ihre Aufmerk
samkeit auf diese Werke gelenkt? Bei 
einigen der übersetzten Werke wirkte sich 
positiv ihre Popularität aus (z. B. loan 
Malalas Chronik"), bei anderen spielte die 
Mode der damaligen Zeit eine Rolle. Allen 
Anscheins nach hatten die Chroniken zahl
reiche künstlerische Eigenschaften aufge
wiesen (wie z. B. spannender Inhalt, be
stimmter Kenntnisumfang, die christliche 
Weltanschauung und eine Einschätzung 
der moralischen Werte des Menschen), die 
sie für den bulgarischen Leser zugänglich 
machten und seinem Geschmack und For
derungen entsprachen. Vielleicht wäre die 
Antwort auf diese Frage erst gegeben, nach
dem das Anlitz des bulgarischen mit
telalterlichen Chronisten und seines Le
sers umrissen ist. An diese Aufgabe geht 
zum Schluß der Ausführungen Iv. Bozi-
lov heran, aber auch für den Leser dieses 
Bandes bleibt nach der Lektüre der bul
garischen mittelalterlichen Chronikwer
ke reichlicher Stoff zum Nachdenken. 

Am Ende des Buches ist ein Kommen
tar veröffentlicht; dem Leser, der mit die
ser Art Werke nicht vertraut ist, bietet 
er eine bündige und genaue Information 
über die Entstehung und die historische 
Bedeutung des Denkmals. 

Die Übersetzung der Texte, die im 1. 
und 2. Teil des Bandes vorliegen, ist uns 
aus vorangehenden Ausgaben bekannt. Neu 
übersetzt wurden die byzantinischen Chro
niken, eine Leistung, die wir der Über
setzerkunst von Anna-Maria Totomanova 
(sie übersetzte einige der Randbemerkun
gen), A. Minceva, R. Zlatanova, T. Mo-
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strova und I. Bujukliev zu verdanken ha
ben. Ihre Übersetzungen können positiv 
eingeschätzt werden, nicht nur weil sie 
niveauvoll sind, sondern weil sie zum er
sten Mal den gesamten Text von vier by
zantinischen Chroniken (die Chronik von 
Symeon Logotet liegt in Auszügen .vor) 
aus bulgarischen Manuskripten in der Über
setzung sowohl für die Fachleute als auch 
für ein breiteres Publikum erschließen. 
Von besonderer Bedeutung ist die Über
setzung der Manasses' Chronik, denn sie 
ermöglicht uns, die eingetragenen bulga
rischen Ergänzungen zu analysieren und 
ihre Rolle in bezug auf den Qesamttext 
einzuschätzen. 

Gewisser Zweifel erweckt die Überset

zung der Manasses' Chronik. Ob der bul
garische Übersetzer im 14. Jh. den Text 
in „politische Verse" wie das griechische 
Original wiedergegeben hat? Hielt sich I. 
Bujukliev beim Übersetzen an das mit
telbulgarische oder griechische Ursprungs
material, als er vorhatte, Konstantin 
Manasess' Werk in Versen durch Bewah
ren des für die griechische Variante ty
pischen 15-silbigen katalektischen Jambus 
vorzulegen? 

Der von uns besprochene Band ist zwei
felsohne eine positive Leistung unserer 
Mediävistik, die ein bedeutendes Prob
lem des altbulgarischen Kulturerbes be
handelt und für seine tiefgehende Unter
suchung beiträgt. 
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