IL Dqs hellenistischeGriechisch:die Koine
Das Griechisch,in dem man sich im gesamtenOstendes römischen
Reichs,vor allem in den hellenistischen
Städtenverständigen
konnte,
war längstnicht mehrdasalte AttischeinesPlatonoderdasIonischeines Herodot.Die griechischeSprachehattesich im Laufe der letzten
Jahrhunderteweiterentwickeltund insbesondereim Z:ugeder politischen und kulturellen Fntwicklungender hellenistischenZeit eine
Wandlungdurchgemacht,
die schließlichzur Herausbildung
einerneuen griechischenSprachform fiihrte, die man "Koinö" nennt (von 11
rovil 8tal,erroq "die allgemeine,gemeinsame
Sprache").DiesesAll(W. Jens)diente in ersterLinie als
tags- und "Allerweltsgriechisch"
Verkehrs- oder Standardspracheund zeigt die typischen Charakteristikaeiner solchen.rDen Anstoß für diese Entwicklunggab die
wirtschaftlicheund kulturelleBedeutungAthensseitdem 5. Jh. v.Chr.;
sie sorgtefiir die VerbreitungdesAttischen,dasmehr und mehr zu einer Geschäfts-und Verkehrssprache
wurde. Dabei nahm die Sprache
auchviele ElementedesIonischenauf; so z.B. ionischesoo stattattischemrr (0d,Icrooo, nicht 0äIotrcr) und po statt pp (Od,poet,nicht
0dppet). Die Übernahmedieses "ionisierendenGrossattisch"2als
Amts- und Verwaltungssprache
durch die makedonischen
Herrscher,
die rascheAusbreitungmit den Eroberungen
Alexandersund die Förderungdurchdie Diadochen- mandenkenur an die zahlreichenGründungengriechischerStädte- gab der Entwicklungihre entscheidende
Dynamik. Die neue Sprachformder Koine, die zur "gemeinsamen
Sprache"desgesamtenhellenistischen
Kulturraumswurde,setztesich

Entstehung;
V. BUBENiK,Greecel-46. Eine lesbare
'Vgl. H. PETERSMANN,
mit besonderer
Berücksichtigung
Geschichte
desGriechischen
der Aussprache
bietetG. Hon-nocrs,Greek.
2 E. Scswvzgn,
CriechischeGrammatikI 129.
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im Laufe der Zeit so allgemein durch, daß sie die alten griechischen
Dialekte fast ganz zum Verschwinden brachte.' Sie wird im 6.17. Jh.
vom Mittelgriechischen fortgesetzt und mündet in die neugriechische
Volkssprache.o Viele sprachliche Erscheinungen der Koine erweisen
sich als Beginn einer Entwicklung, die in der neugriechischen Volkssprachezum Abschluß gekommen ist.
Die Koine ist von einer bemerkenswerten Einheitlichkeit.s Sie
zeigt, wiejede Standardsprache, eine Tendenz zur Vereinfachung, Verdeut lic hung und Verstcirkung.
Der Optativ schwindetund hält sich (bis heute!)fast nur noch in der phraseologischen Wendung pil ytivorro "Keinesfalls!" Seine Funktionen werden vom
Konjunktiv und vom Futur übemommen.Es fehlen der Dual, Verbaladjektive
auf -#oq und attischeSonderformen.Unter den Kasus geht der Gebrauchdes
Dativ zugunstendes Akkusativ zurück. Statt einfacher Kasus gebrauchtman
gem Umschreibungenmit Präpositionen:11xctO' üpdq niong "euer Glaube",
11ror_' oirov örrl,rloicr "Hauskirche".6Oft wird der Dativ durch öv verstärkt;' häufig begegnenVerwechslungenvon äv + Dativ und eig + Akkusativ.
"Sehr beliebt ist als Ausdruck des Zweckesauch npöq rö c. inf., und die kausalenNebensätze
werdenfastganzdurchörü tö c. inf. verdrängt."8
So z.B. Mk
13,22: rpoq tö ononl,avd.v ... ro\ örl"errou6 "um die Auserwähltenirrezufthren"; Apg 4,2: örü tö örödoxerv crüroüq röv l.o.6v "weil sie das Volk
lehrten". Unter den Präpositionenist opgi verschwunden,oÜv im Schwund
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Detailliertdargestelltbei V. BLreeHiK,Greece73-174.Die modemengriechischenDialektegehenmit Ausnahmedes Tsakonischen
und des Pontischen
Dialektezurück,sondemaufeine neuedialektaleAusnicht aufaltgriechische
differenzierungder gesprochenen
Koine im spätenMittelalter.
o Vgl. NIEHoFF-PANAGIorIDES,
Koine. Wegender seit dem l. Jahrhundert
J.
gegebenen
Situationder Diglossiehält er die Redevom Mittelgriechischen
allerdings ftir sinnlos: Die Hochsprachestagniere,die gesprocheneKoine sei
schonseitder Spätantikeim Stadiumder neugriechischen
Volkssprache.
5 Den
bestenÜberblicküber die sprachlichen
Charakteristika
der Koine bietet
immernochA. DEBRtrNlrER,
Grundfragen$$ 160-199.
" E ph l, l5; Röm 16 ,5;Ko l 4,1 5;Phlm2.
'Das äv ö6l.qo"mit List" von Mk l4,l schonbei Soph.Phil. 102nebenööl.ro
(cbd. l0l). Vgl. ebd.60 öv l"rraiq I 393 öv i"6yorq.
'W. ScsuseRr, Einftihrung196.SeinÜberblicküber "die Spracheder Papyri" (ebd.184-213mit Stilproben213-225)ist immernochlehrreich.
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begriffen (das Neugriechischehat für "mit" nur noch petd,),ewährend anö
überhandnimmt und ör zu verdrängenbeginnt. Außer bei einigen häufig gebrauchtenVerben ersetzt man die Formen auf -ur durch die Formen auf -o
(öeirvupLr> öerrvrial). Ionischesyivopa,r und yrvcioror tritt an die Stelle des
attischenyipopctr und pyv6oro. StarkeVerbformenkönnenmit schwachen
Endungenversehenwerden (elnov > eino). Formen wie oioOcr und iopev
werdennormalisiertzu oi6ag und oiöopev. Statt ünerprvd,pqv "ich antwortete" gebrauchtman crnerpi0qv. Überhaupt übemehmenPassivformenmehr
und mehr die Funktion verloreneroder fehlenderFormendes Mediums. haben
also reflexive oder intransitiveBedeutung(ny6p0n "er erhob sich"). (Im Neugriechischenist das Medium verschwunden.)Man vermischt Perfekt und Aorist. Die Wortbildung mit dem neuen Suffix -rooa (Booil,roocr "Königin")
wirkt noch in den modernenSprachennach;so im deutschen
-issin (Abtissin),
im französischen
Unter den
-esse(döesse)und im englischen-ess(lioness).r0
Konjunktionenwerden ivs und öoce bevorzugt.Finales öno4 kommt außer
Gebrauchund ist im Neugriechischenverschwunden.Auch treten lvo-Sätze
mehr und mehr an die Stellevon Infinitiven. selbstbei erklärendenoder konsekutiven Objektsätzen.rrIndefiniteseig anstellevon ng oder in Vertretungdes
Artikels begegnetin den Papyriseit dem 3. Jh. v.Chr.12Namen
unbestimmten
werden wie im Neugriechischen(und Schwäbischen)ohne bestimmtenGrund
(ö 'Irpoüq, { Mo.prd,p).r3
mit demArtikel versehen
Aus derTendenzzur Yerdeutlichungergibt sich auch die häufigereVerwendungder unbetontenCasus
(o.ütoü, crüt6v usw.),radie Vorliebe fi.ir Komobliqui des Personalpronomens
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Ahnliches gilt von &vc'', nc'.po',nepi, np6, ünäp, ün6. Vgl. A.T. RoBERTSON,
Grammar556f.
'o Vgl. A. LöPEZErRE,Lakoinö27.
" Epiktet bietet Beispiele,z.B. Il 2,16: o6rro p<opögfiv, ivct...CharitonII
10,4;Offb 13,13.Im Neugriechischen
ist der Infinitiv durchvd. + Konjunktiv
ersetzt.
'' Vgl. E. MAYSER,GrammatikII 2,85f. SelbstCharitonhat Beispiele,so I
12,6: önuvOdveto ävög röv änarol,ou0oÜvtotv "Er erkundigtesich bei einem ausdemGefolge".Vgl. neugriechisch
övcrg.
rr Hier ist im NeuenTestament
ein aufftilligerUnterschied
zur Septuaginta:
Sie
setztdenbestimmtenArtikel vor Eigennamen
nur bei den Casusobliqui der indeklinablenEigennamen,
nicht im Nominativ.Vgl. im Deutschen:
die Apologie
des Sokates.Vgl. WACKERNncEL,
SyntaxII 145f.
roBezeichnende
Beispiele:eine Petitionausdem Jahr I l4 n.Chr.:BGU 22, in:
G. MILLIGAN,Selectionsfrom the GreekPapyri,Cambridge1912,74-76; ein
Privatbriefausdem l. Jh.n.Chr.:BGU 665.
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(2.B. änoraOtordv<o,ouvcrvcl,opBdvopor)
positaund Doppelkomposita
vonöotr6 ftir öq.r5
unddasVordringen
Auffüllige Neuerungenim l{ortschatz und in der Semantiksind:
reden(in der LXX häufig;klass.:
plappern,plaudern)
gehen,hingehen(LXX: nur Tob!)
ünäyco
umhergehen,wandeln
fiepulrqrtcD
gOövro
ankommen(klass.:zuvorkommen)
sich zu Tisch legen
ovcr,rcl"ivopar(Pass.)
sich zu Tisch legen
üvantntor
zu Tisch liegen
övarceipcrt
wünschen(stattBoül"opor)
06l"ro
bitten (klass.:fragen)
äpcotüro
yoyyü(ro, yoyyuop6q
murren,Getuschel
pcr,rcpoOupto langmütig,geduldigsein;Langmut,
;.rorcpo0upriro,
Geduld
gutheißen,zufriedensein;
beschließen,
eüöordro,eüöorcicr
Gefallen
bitten,trösten
noporccrMco
(erhalten)haben(bes.Geld)
cl,n6yo
danken,Danksagung
eüloprotdco,eülaprodcr
yopro:(a
sättigen(klass.nur vom Fütterndes
Viehs)
ncpd,öetoog
Obstgarten,
Obstfeld'6
Sklave
oöua
opnel"cöv
Weinberg,Weingarten
ropd,orov
Mädchen
hier (klass.:so, hierher)
6Ae
l"crl"6co

dasklassische
DasWort Bl.6no "sehen"verdrängtweitgehend
öpür,r,dasim
ganzverschwunden
gtl,eTv,
Neugriechischen
ist;" oyand.v"lieben"verdrängt
nur noch"küssen,
dasim Neugriechischen
umarmen"
bedeutet;
entsprechendes
gilt wahrscheinlich
von &yo:n1,im Neugriechischen
das normaleWort ftir

vgl.L. Rvoaecr,Fachprosa
98-l18.
'' Zu letzterem
Lexical
study
53-56.
Vgl.
J.A.L.
Lee,
'u
't v g l . e b d l.3l- 141.
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bedeutet;rt
ö ötepog,klas"Liebe",währendgrl.icr nur noch"Freundschaft"
zu ö äl.l.oq "derandere",
ctütöqö
sisch"dereinevon beiden",wird synonym
synonymzu oü"oq ö, noioq "wasftir ein" synonymzu dq "welcher"(Offb
3,3: noicrvöpav; "zu welcherStunde?";Apg 23,34:ör noiaq öncrpXeiaq;
Im Neugriechischen
ist
"auswelcher[nicht:auswas für einer]Provinz?").
gewordenund hat dq weithin verInterrogativum
noTogzum eigentlichen
drängt.
Gebrauchvon Fremdvörternist ein typisches
Auch der unbedenkliche
Hochsprache
hat Fremdwörterstets
Elementder Koine; die griechische
ist ein Latinismuswie oü öry1 "Sieh
gemieden.Umgangssprachlich
äu zu!" (= videris)im Sinn von: Das ist deineSache!(Mt 27,4)teAus
derPhraseologiesei nur der Gebrauchvon ögeq zur Verstärkungdes
hortativenKonjunktivs erwähnt(2.8. Mt 27,49 ägeq löropev "Laß seEine Ent&q zur Partikelerstarrt.2o
hen"); es ist im neugriechischen
wicklung der lebendigenSpracheist auchder Gebrauchvon ti rtq,im
nicht konditionalenSinn:önööoqet tt ö<peil"eq(Mt 18,27)"Bezahle,
wasdu schutdigbist!"(nicht:"...fallsdu etwasschuldigbist").''
Syntaktisch-stilistischist die gesprocheneKoine vor allem durch
die Seltenheitvon adverbialenPartizipien" und den vermehrtenGebrauch der Parataxe mit rcal gekennzeichnet,aber auch durch die
vermehrteVerwendung des Caszspendens: Ädpnclvt pruo0r1peutfr,
oürrp ... "Lampon dem Mäuseftinger,ich habe ihm 8 Drachäö<orccr
men gegeben";" ö övrydv (= äveyrov) oot ti'1v äntotohiv, öög
crütQ öl.l,qv repi tfrq ütcrq (= üyreicrq) oou "der Überbringe-rdes
rü,
Briefs, gib ihm einen anderenmit über deine Gesundheit";24
äl"l"6tprcr, öyercrt aür&, öq äv gdpl "Das Fremde,das geht den an,
der es bekommt";2sröv l"üXvov, oü Bl,en<ocrüt6v "Die Lampe, ich
" vgl. s.P.swnrN,AfAnAN.
MarcAurel5,25;8,41
Epikt.III 10,19;
lY 10,29;
'nVgl.Mt 27,24;Apg18,15;
23,5.BD $ 362.
u.ö.;TestJob
20Vgl. M. REISER,
Pluralö<pere
Syntax150f.Mk 15,36hatden"richtigeren"
iöorpev.
9-18.
Beiträge
" vgl. H. LnrNGVrK,
22Vgl.A.T.RoBERrsoN,
l098f.l124f.
Grammar
23POxy2,299(L HENcsrL,
Nr. 107).
Papyri
Vgl.R.Flrmwc,PapyriI l5-l18.
'oBGU385(2.13.Ih.).
2tEpikt.rv 10,29.

II. Die Koine

2l

seh sie nicht mehr."26Eine Entwicklungläßt sich auch in der llortstellung der enklitischenPersonalpronominabeobachten.Währendin
vor demzugehörigen
Verb oderSubden Klassikerndie Voranstellung
stantiv überwiegt (roq y6 pot EoreT) und die Nachstellungdie Ausnahme bildet, zeigt die gesprocheneKoine geradedie umgekehrte
pou und oou; dagegentreten
Tendenz,insbesondere
bei possessivem
ps, oe auchin der Koine nicht seltenin Vorpol, oot und b^esonders
anstellungauf."
Lokafe Unterschiedegab es vor allem in der Aussprache. Aber
Tendenzenfeststellen.Da die
auch in dieserlassensich gemeinsame
die attischeblieb, erlaubenvor allem die zahlreichen
Rechtschreibung
FehlerungebildeterSchreiberin den Papyriund Inorthographischen
auf ihre Aussprache.Demnachwurde schon
schriftenRückschlüsse
c,r als e und ot als ü. Entsprechende
frtih et als (langes)i gesprochen,
Verschreibungen(e ftir or, t für rq u fiir or und umgekehrt)sind häudes11
fig, nehmenabermit dem Grad der Bildung ab. Die Aussprache
mit r
scheintzwischene und i geschwanktzu haben,Verwechslungen
Beispielist
nehmenabererstab dem 2. Jh. n.Chr.zu. Ein sprechendes
die lateinischeTranskriptioneiner griechischenFormel auf einer
Grabinschrift: en irenae ai cymysis autis = öv eiprjvl q roiplotg
ginDie altenVokalquantitäten
cürfrq "lm Frieden(sei) ihr Ruhen".28
gen verloren,was in der Dichtungzur Ablösungder quantitierenden
Metrik durch die exspiratorischeAkzentuierungführte.2eDie Verwechslungvon o und cobeginntin Agyptenschonim 3. Jh. v.Chr.Bei
den Konsonantenwurdenq (: pn),e (= tt) und 1 (= kh; vielfach spirantisiert(q > I 0 > t, X > k).
Die Koine war aber nicht nur Umgangs-und Verkehrssprache,
sondemwurde auch fur literarische ll/erkebenützt.Dies gilt allerdings
nicht ftir die eigentlicheDichtungund Literatur,die sich stetsum einen
gewissenKlassizismusund gehobeneSprachebemühte.Vor allem bei
demHistorikerPolybios(2. Jh. v.Chr.),demes wenig um gutenStil zu
2u
'Nominatiws pendens';
Philogel.g 142. Vgl. KG 1,47.660f:W. H.AvERS,
vgl. W.
E.C. CoLwELL,Greek37-40;M. REISER,
Syntax16.Zum Hebräischen
Gnoss, Pendenskonstruktion.
Problem.Ausftihrlichdazu:M. Jmsr, Position.
" Vgl. A. WTFSTRAND,
'JewishGreek' 15.
" CU I 523.zitiertnachG. HoRSLEY.
'n Vgl. Art. Akzent: DNP 1,423f; A. DFil.E, Die Anftinge der griechischenakzentuierendenVerskunst:Hermes82 (1954\ I 82-I 99.
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tun war, hat man viele Elementeder Koine entdeckt.Wenig Rücksicht
Schriftstellerei,
auf stilistischenSchliff nimmt die wissenschaftliche
etwa bei Medizinernwie Dioskurides(1. Jh. n.Chr.)oder Astrologen
Außerhalbder aniviertenLitewie VettiusValens(2.13.Jh. n.Chr.).3o
raturgattungenmit ihren Stilanforderungenstand auch der (Liebes-)
Roman. So können die Romane eines Chariton und Xenophon von
Ephesus(1./2.Jh. n.Chr.) als typische Vertreter einer literarischen
Bestrebungen
Koine gelten,die allerdingsnicht.ohne klassizistische
und rhetorischeStilisierungenist.'' Weithin frei von klassizistischem
Dialog üb:r ein allegorisches
Einfluß ist der populärphilosophische
Bild ("Tabula") desKebesaus dem l. Jh. n.Chr." Dasselbegilt von
SchriftendesCorpusHermeticum,die vor allem im Hinblick auf den
Schrifteneine gründlicheUntersuchungverStil der-johanneischen
dienten." Nicht vergessenwerdendarfder Alexanderromandes PseuEr entstandin seinerjetzigen Form um 300 n.Chr.
do-Kallisthenes.
und ist stilistischgeseheneindeutigunterhalbdesNiveausder literariDa von paganerVolksliteraturausvorchristschenKoine anzusiedeln.
licherZeit nichtsbekanntist, könntehier eineArt paganeKonkurrenzliteraturzu den Evangelienund andererchristlicherVolksliteraturvorliegen.3a

'o Auf diese hat vor allem L. RYDBECKhingewiesenund den Gewinn ftir die
Sprachedes Neuen Testamentsan ausgewähltenBeispielen gezeigt (Fachprosa).
'' Vgl. die Beiträgezu diesenRomanenvon C. Rutz-MoNTERo,in: ANRW II
34.2(1994)l04l-1048. I I l4-l I19. Er siehtselbstim KciStil dieserRomane
ein Anknüpfenam Stil der altionischenProsa,also einen Archaismus.Das
halte ich fi.ir unwahrscheinlich.Zu Chariton vgl. auch B.P. REARDoN,in: G.
Scril\,ßLrNG(Hg.), The Novel in the Ancient World, Leiden 1996,317-325.
32
Ausgabe: KEBHTOT HINAE Cebetis tabula, ed. C. Praechter,Leipzig
1893; La Tavola di Cebete.Testo, traduzione,introduzionee commentodi D.
Perce,Brescia 1982.Zur Sprache:R. Jolv, Le Tableaude Cdböset la philosophie religieuse,
1963,I 3-2l.
Bruxelles-Berchem
33
CorpusHermeticum,4 Bde., Paris
Ausgabe:A.D. NocK/ A.-J. FESTUGIEnI,
aufdiesepaganenSchriftenvgl. C.H.
1945-1954.Zum Einflußder Septuaginta
DoDD, The Bible and the Greeks,London 1935,99-248.
Stetlung3-5. Zu Spracheund Stil vgl. M. Relsrn, Alexan'o Vgl. M. RErsER,
derroman135-143.
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Der wichtigsteZeugefür die gehobenehellenistischeUmgangsspracheist der ehemaligeSklaveEpiktet(1. Jh. n.Chr.).SeinephilosophischenPredigten("Diatriben")sind in NachschriftenArrians erhalKoine wider.
ten und spiegelnin hohemMaß die wirklich gesprochene
DieseRedeweisewurde von den Gebildetenverachtet,weil sie darin
nur "Solözismen"und "Barbarismen"sahen,d.h. Verstößegegenden
guten,klassischen
Rede-und Schreibstil.3s
Genaudasaberwollte oder
schonden Kindern abgewöhnen.36
Arrian
sollte der Grammatiklehrer
sieht sich in seinemWidmungsbriefzu einer Entschuldigunggenötigt."
Innerhalb der griechischenBibel (Septuaginta),die als wichtiger
Zeuge der Koine gelten muß, ist grundsätzlichzu unterscheidenzwiTextenund solchen.die von vornhereineriechisch
schenübersetzten
abgefaßtwurden.38Unter den übersetztenTeilen muß der Pentateuch
gelungenbetrachtetwerden.sn
Durch freie Wiedergaben,
als besonders
mit öri und die Unterordnungmit Hilfe von Partizipien,
Satzanschlüsse
(ovcror&q,Lcr.Brilv,
bei Begleitumständen
crnorpßeiq u.ä.),
besonders
Empfindengeftilligergestaltet.
ist der semitischeStil ftir griechisches
holprigerund teilweiseunverständlich
AndereBüchersind sklavischer,
Teilen bietet z.B. der Brief
übersetzt.Unter den original griechischen
DasselJeremiasgute literarischeKoine,vergleichbarder des Lukas.a0
35
DasbezeugtEpiktetselbstin III 9, 14,wo er einenRednerironischübersich
selbsturteilen läßt: "Nichts war es mit Epiktet, lauter Solözismenund Barbarismen!
" "Barbarismen"nennendie RhetorenabgelehnteumgangssprachliAkzent bei der Aussprache,"Solözismen"
che Formenund den ausländischen
(= Redenwie die Leutevon Soloi)VerstößegegenSyntaxund Stil (vgl. Quint.
inst. I 5,5-54). Dazu E. SIEBENBoRN,
Sprachrichtigkeit35-52; F. CHARPIN,
Soldcisme.
'o Plut. mor. 59 F: Der schlechteLehrer rügt das Schreibzeug,aber läßt
"Solözismenund Barbarismen"
durchgehen.
Dialogstruktur28-36.
" Zu diesemBrief vgl. B. WEHNTER,
r8
gibt M.
Eine guteEinfiihrungin die (Übersetzungs-)Sprache
der Septuaginta
Flenr, Langue.BemerkenswerteBeobachtungenzum Stil bieten auch die Einleitungenzu deneinzelnenBüchemder "Bible d'Alexandrie",bes.Bd. 1,71-82;
8 d . 3.47-81.
t'Vgl.
Parataxis.
J.A.L. Lpe, LexicalStudy;A. AEI\,IELAEUS,
*u
vor, halte ich fi.ir ganz unwahrDie Annahme,hier liege eine Übersetzung
scheinlich.In dieselbeKategoriewie der Brief Jeremiasgehörenauchdie Er-
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be gilt vom 2. Makkabrierbuci. Rhetorisierendist die Erzählungdes 3.
Makkaböerbucäs.KlassizistischeEinschlägeweist das sogenannte4.
Makkabcierbuchauf, das die Kirchenväternicht von ungefiihr Flavius
zuschrieben.ar
Josephus
Aus demDargelegten
wird bereitsdeutlich,daßdie Koine,was das
literarische Niveau betrifft, eine große Variationsbreite aufiveist.
gesehenist es darumnotwendig,innerhalbder
Sprachwissenschaftlich
Koine die gesprocheneSprache oder Umgangsspracheyon der Literatursprachezu unterscheidenund nach Möglichkeit jeweils zu differenzierenzwischeneinerniederenund einergeäobenenVarietöt dieser
Im konkretenFall, zumal der neutestamentlichen
Stilebenen.a2
Schriften, sind dieseUnterscheidungen
allerdingszumeistschwerzu treffen.
Dies zeigt sich nirgendsdeutlicherals in den ägyptischen
Papyri.Wie
fehlerfreidie Grammatikund wie gut der Stil war, hing vor allem von
der Schulungdurchden Grammatik-und den Rhetoriklehrer
ab. Dabei
war der Maßstabder Stil der "guten" Autoren, und dies waren stetsdie
großenAutoren der klassischenZeit. Darum hat das "gute" Griechisch
der hellenistischenZeit
immeretwasKi.instliches.
an alten Stilmustern
Orientiertesan sich: zumindestin den literarischen
Produktender hellenistisch-römischen
Zeit ist ein gewisserKlassizismusfast immer zu
beobachten.Das zeigt sich etwa im Optativgebrauch,der in der geKoine fastvöllig ausstirbt,in der literarischen
sprochenen
Koine dagegennie ganzverschwand.43
Im l. Jahrhundert
v.Chr. beginntjedoch eineneueEntwicklungin
der Literatur.Die klassizistischen
Bestrebungen
werdenzu einer bestimmendenliterarischenMode, die im Laufe des 2. Jahrhunderts
in
eine neue Phasetritt: Der Klassizismuswird zum Attizismar eestei-

zählungenvon Susanna,Bel und dem Drachen(in der Theodotion-Version)und
vom Wettstreitder Pagenin LXX I Esr 3,1-5,3.
o'
Vgl. U. BRETTENSTEIN,
Beobachtungen.
a2
Die niedere Varietät der literarischenKoine bezeichnetL. RyDBECKals
oder - besser- "normale Schriftkoine"(Fachprosa
"Zwischenschichtprosa"
t77).
or
Vgl. G. ANLAUF,StandardLate Greek oder Attizismus?Eine Studiezum
Optativgebrauchim nachklassischen
Griechisch(Diss.), Köln 1960; A.T.
RoBERrsoN.Grammar935-9 40.
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geft.44Jetzi-sollte alles verworfen und vermiedenwerden,was nicht in
den Werkender klassischenattischenAutoren belegtwar. Diese Werke
solltennicht mehr nur als Stilmustergelten,denenman mit mehr oder
weniger Freiheitennacheiferte,sondernals Sprachgesetzbücher,
die
was sie nicht enthielten,seienes Formen,Wörter
alles ausschlossen,
Fügungen.Dinge, ftir die bei den Klassikemkein
oder syntakrische
Wort belegt war, durften nicht mit ihrem gängigen Koine-Wort bezeichnetwerden, sondemmußtendurch Umschreibungenersetztwerden. Lexika und Wortlisten halfen den angehendenRhetoren und
Schriftstellern,die "Solözismen"und "Barbarismen"auch nach den
neuen,strengenMaßstäbenzu vermeiden.Dort erfuhr man, pÜpq ftlr
"Straße" (Lk 14,21) sei fehlerhaft; gdyopor für "essen" sei
mansollestattdessen
ööoporverwenden;stattrccr0riqsei
"barbarisch",
wie bei Thukydidesrccr06zu verwenden,aberauchrccr0d,sei erlaubt;4s
ftir rpdBarroq "Liege" (Mk 2,4) müsseman orcipnou6 gebrauchen.a6
DieserPurismussetztesich immer mehr durch und fiihrte außerhalb
des vom Neuen TestamentbestimmtenTraditionsstroms
christlicher
Literatur zum Verschwindender literarischenKoine. Die Kluft zwischender lebendigsich entwickelndengesprochenen
Spracheund der
wurde immer breiter. Die
künstlich repristiniertenLiteratursprache
"abgehobene"Sprachediente einer kleinen sozialenund politischen
Das Erlernendieser Sprach. b.d.ut"t.
Elite als Identitätsmerkmal.aT
fiir die Kinder unsäglicheMühe, Opfer und viele Schläge,zumal bei
den antiken Lehrmethoden.Die Sentenz:ö pl EcrpeiqövOpomoqoü
ncrtöeüercrt"Wer nicht geschundenwird, wird nicht erzogen",die
Goethedem erstenTeil von "Dichtungund Wahrheit"voranstellt,war
ftir die antiken Schulkindereine srausameRealität."Erziehungund
o'

ist WILLIELMScHMID,Der Attizismusin seinenHauptDas Standardwerk
vertretem,5Bde., Stuttgart1887-1897.Den Beginndes Attizismussetztman
gewöhnlichim l. Jh. v.Chr. an: A. DIHLE,Art. Attizismus:HistorischesWörtcrbuchder Rhetorik | (1992) l163-1176.Ich gebraucheim Anschlußan A.
WIFSTRAND
für dengemäßigten
Attizismusdes l. vor- und des l. nachchristlichenJahrhunderts
den Begriff "Klassizismus"und behalteden Begriff "Attizismus"der radikalenFormseit dem2. Jahrhundert
vor.
o'
Phtyn. Ecl. (ed. Lobeck 307.327.425).
ou
Ebd.62. Matthäus(9,2.6)und Lukas (5,18.19.24)
habenrpcrBcrrroq,
das
rrrrchEpiktetkennt(l 24,14),in xl"ivq bzw. rl,rviörov geändert.
't Vgl. S. Sw.a.n,Hellenisml7-64.
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körperlicheZüchtigungenscheinenfiir einenhellenistischen
Griechen
wie sie es fiir einen pharaonischen
so unzertrennlich,
oderjüdischen
Schreibersind."a8Und doch konntesich dem Stilidealdes Attizismus
in den folgendenJahrhunderten
kein Rhetorund Schriftstellerentziehen, der zu literarischemRuhm und gesellschaftlicher
Anerkennung
unter den Gebildetengelangenwollte. Damit war eineDiglossieaegeschaffen,die sich in der Neuzeit wiederholte(Ko0crpeüouoq "Reine"
versusArlporrrrj "Volkssprache").
Diese sprachlicheEntwicklungspiegeltsich auch in der christlichen Literatur der erstenJahrhundertewider. Die Scherebeginnt sich
bereitsim NeuenTestamentselbstzu öffnen. In Schriftenwie dem 2.
Petrusbriefund dem Hebräerbrieffinden wir die Anftinge eines rhetorisierendenStils, der von den apostolischenVätern weitergeführtwird
und im christlichenKlassizismusund Attizismus endet.Diese Entje mehr das Christentumdie gebildete
wicklung war unverrneidlich,
Schichtgewann.
Neben diesemzur Hochliteraturtendierenden
Stranghielt sich in
der christlichenLiteraturaberungebrochen
auchein zweiter,der sich
wie Markusengeran die lebendiggesprochene
Koine anschloß.Dieser
ist repräsentiertdurch W-erkewie den Hirten des Hermas,die Passio
Perpetuaeet Felicitatis,'uapokrypheEvangelien-und Acta-Literatur,
die Apophthegmata
Patrum(5. Jh.) und JohannesMoschos(6.17.Jh.),
der eine ähnlicheErzählgabehat wie Markus.srWas von Spracheund
insgesamtgilt, gilt auchvon dieserLiteraStil desNeuenTestaments
ot

H.-L ManRou, Geschichteder Erziehung306. Vgl. ebd. 502f. Zu den Inhalten und Lehrmethodender antiken Schule vgl. jetzt T. MoRGAN,Literate
Educationin the HellenisticandRomanWorlds,Cambridge1998.
nt
Unter Diglossieverstehtman im Unterschiedzum Bilingualismuseine Art
Zweisprachigkeit,die sich aus scharf abgesetztenVarietätenderselbenSprache
gilt, die andereals "niedrig".Vgl. G.
ergibt,wobei die eineals "Hochsprache"
HoRSLEY,
Fiction7f.
50
Zur Bildung Perpetuasvgl. P. MCIGCHNIE,St. Perpetuaand Roman Education in A.D. 200: AnCl 63 (1994) 2'19-291:Perpetuamuß wenigstensdie
Schuleeinesgrammaticusdurchgemacht
haben.Zum Stil ihrer Passiovgl. M.
REISER,
Syntax38f.
tt
Morceauxchoisisdu Prd Spirituelde Jean
Zu l"t t"r" D.-C. FIESSELTNG,
Moschos avec un apergusur I'auteur,une introduction ä l'ötude de la Koin€,
unetraduction,desnoteset un index,Paris 1931.
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paganeLitedaßentsprechende
tur. Und es ist nicht unwahrscheinlich,
(Alexanderund
entstand
4.
Jahrhundert
ratur, die kaum vor dem
angeVorgänger
die
christlichen
durch
erst
Asgpfabeln),
Asoproman,
stoßenwurde.

