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George Anton Kiraz
ܨܪܘܬ , Tūrrās.̣ Mamllā. A Grammar of the Syriac Language. Volume 1:

Orthography (Piscataway: Gorgias Press, 2012), lix + 482 s., 16 Tafeln, isbn:
978-1-4632-0183-8.

Der erste Band einer als mehrbändig angekündigten Grammatik des Syrischen
behandelt dasGebiet derOrthographie, der Paläographie, der Typographieund
der Graphemik. Das Buch ist in vier Hauptteile gegliedert. Die Kapitel sind
unabhängig von den vier Hauptteilen von 1 bis 18 durchnummeriert. Allen
voran steht das erste, einleitende Kapitel (s. 1–28), welches die Terminologie
zur Beschreibung der Schrift sowie die Quellen zur syrischen Schrift einführt.
Der erste und umfangreichste Teil (Kap. 2–7/s. 31–174) befasst sich mit dem
Grapheminventar des Syrischen. Zahlzeichen, liturgische Akzente und Abbre-
viaturen folgen den konsonantischen, vokalischen und „grammatikalischen“
Graphemen. Der zweite Teil (Kap. 8–10/s. 177–287) ist der Graphotaktik, den
verschiedenen Schriftarten, Duktus und Beschreibmaterialien gewidmet. Der
dritte Teil (Kap. 11–14/s. 291–362) ist der „Garšūnographie“ (garšūnography)
gewidmet, womit die syrisch verschrifteten Sprachenwie das Arabische, Sogdi-
sche, Armenische usw. ebensowie die verschiedenenFormender Verschriftun-
gen des Syrischen gemeint sind. Der letzte Teil (Kap. 15–18/s. 365–395) beendet
die syrische Schriftgeschichte mit technologischen Entwicklungen im Druck-
satz, der Verwendung von Schreibmaschinen, dem Umstieg auf digitale Typo-
graphie und Codierungsstandards. Die 26 Seiten umfassende Bibliographie (s.
xxxiii–lix) stellt die derzeit umfassendste Zusammenstellung zur syrischen
Schrift, Paläographie und Typographie dar. Im Anhang finden sich 16 Seiten
Abbildungen, ein Stichwort- und Autorenverzeichnis, ein Index der syrischen
und z.T. arabischen Terminologie sowie eine Übersicht aller vorkommenden
Graphen.

In der Einleitung dieses ersten Bandes einer syrischen Grammatik
werden dem Leser die Defizite der klassischen Grammatiken (T. Nölde-
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ke1, R. Duval2) nahegelegt nämlich: eine fehlende Untersuchung der syrischen
Orthographie. Das Ziel dieses Bandes soll es sein, die jüngsten Erkenntnisse
linguistischer Studien zu Zeichen- und Schriftsystemen auf das Syrische anzu-
wenden. Allerdings erfahren wir nicht, welcher Schule oder welchen Autoren
sich George Anton Kiraz im einzelnen anschließt, obgleich von einer Konti-
nuität und Konformität dieses Forschungszweiges nicht die Rede sein kann3.
Dennoch ist er der erste, der sich diesem Unterfangen stellt und zudem noch
die Computermodelle zur Schrift einbezieht. Die Kompetenz, die digitalen
Aspekte von Schreibsystemen zu behandeln,mag Kiraz seiner weitgefächerten
Ausbildung verdanken, darunter einem abgeschlossenen Promotionsstudium
imFach der Computerlinguistik. Er richtet sichmit diesemWerk an den bereits
fortgeschrittenen Syrologen.

In seiner Einleitung verweist der Autor auf verschiedene Pionierwerke der
linguistischen Schriftforschung von I. Gelb4, F. Coulmas5, und H. Rogers6, um
nur die bedeutendsten zu nennen. Diese Namen tauchen außer demjenigen
von Gelb bei der Erklärung suprasegmentaler Grapheme (s. 4) sonst nirgends
auf. Was Kiraz ausmacht, ist, nicht nur sein Mut, dieses Terrain zu begehen,
sondern anhand vieler Unklarheiten die Notwendigkeit einer umfassenden
Studie über die Beschreibung der nordwestsemitischen Schriftsysteme aufzu-
zeigen. Das Alphabet des Syrischen bezeichnet er, um es vom griechischen und
lateinischen Alphabet abzugrenzen als consonantary, bestehend aus konso-
nantischen Graphemen, die linear angeordnet sind. Vokalische Grapheme, die
Vokalzeichen, sind optionale segmentale Grapheme, die supra- oder sublinear,
alsoüber oderunter demKonsonantentext angeordnet sind.DasProblemeiner
solchen Einteilung ist, dass denmatres lectionis nicht Rechnung getragen wird,
die daher auch als Halbkonsonante bezeichnet sind7. Das erste Kapitel Sources
and their Historical Context führt den Leser in linguistische Termini wie „Gra-
phem, Phonem,Glyphen, Ligaturen“ usw. ein. Es bespricht dieQuellen zur syri-

1 T. Nöldeke, Compendious Syriac Grammar. Translated by James Crichton (London: Williams
& Norgate, 1904).

2 R. Duval, Traité de Grammaire Syriaque (Paris: Vieweg, 1881).
3 Vgl. H. Rogers,Writing Systems: A Linguistic Approach (Oxford: Blackwell, 2004).
4 I. Gelb, A Study of Writing (Chicago: University of Chicago Press, 1963).
5 F. Coulmas, Writing Systems: An Introduction to their Linguistic Analysis (Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2003).
6 Rogers,Writing Systems, 2004.
7 Das Problem ist bereits nach mit der Debatte um den dafür von Daniels geprägten Begriffes

des Abjad diskutiert worden. Vgl. P.T. Daniels and W. Bright, The World’s Writing Systems
(Oxford: Oxford University Press, 1996).
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schen Schrift und geht dabei auf wichtige Etappen der Schriftentwicklung als
auch die syrische und westliche Grammatiktradition ein. Leider bleiben trotz
der linguistischen Ansprüche die Aussagen zur Beschreibung der Schrift z.T.
recht oberflächlich. Der konsonantische Charakter der syrischen Schrift wird
zur Veranschaulichung mit „Codierungen“ für das sog. Texten, dem Verfassen
von Kurznachrichten, verglichen (s. 3). Abgesehen davon, dass die Schreibung
mit matres lectionis hier verschwiegen wird, ist das Texten diachronisch eine
z.T. auf Konsonanten reduzierende Vereinfachungen einer vokalerfassenden
Alphabetschrift, synchronisch sinddarüber hinausmehrere innovativeMecha-
nismen am Werk wie die Einführung von Piktogrammen und das Verzichten
auf Diakritika8. Die Entstehung der syrischen Schrift wird zwar nicht disku-
tiert, dafür stellvertretend auf Literatur verwiesen. Historische graphotakti-
schenUnterschiedewerdengenannt, dass z.B. dieBuchstabendesAltsyrischen
nicht verbunden sind. Den Beginn der syrischen Grammatiktradition setzt der
Verfassermit Joseph Ḥūzāyā im6. Jh. anund schreitet dannweitereEtappenab:
die Tradition dermašlmånūtå̱ bzw. derMasora, die frühneuzeitliche Beschäfti-
gung mit dem Syrischen im Westen, die durch eine maronitischen Delegation
im 16. Jh. eingeläutet wurde und die ersten syrischen Grammatiken in latei-
nischer Sprache hervorbrachte. Ein chronologischer Abriss der orthographi-
schen Innovationen vom 1. Jh. bis ins 21. Jh. (s. 19 ff.) stellt ein hervorragendes
Werkzeug zur Datierung von Handschriften dar, was selbst nach der Arbeit
von W.H.P. Hatch9 ein Desiderat geblieben ist, da die Schriftart an sich noch
kein hinreichendes Mittel zur Datierung stellt. Als datierbare Anhaltspunkte
dienen dagegen die äußere Form des Textes, z.B. der Schriftspiegel bzw. die
Zahl und Anordnung der Kolumnen sowie Einführung bestimmter Diakritika
und Vokalzeichen. Man darf die Gründlichkeit des Autors nicht verschweigen,
der in seiner Schriftgeschichte nicht nur die gewöhnlichen Beschreibmateria-
len berücksichtigt, sondern auch menschliches Material, darunter eine unbe-
kannte tätowierte Stelle auf Angelina Jolies Körper.

Der erste Teil, der das Grapheminventar behandelt und mehr als ein Drittel
des Buches ausmacht, entählt Unterkapitel zu konsonantischen Graphemen
(Kap. 2), vokalischen Graphemen (Kap. 3) bzw. Vokalzeichen, „grammatikali-
schen“ Graphemen (Kap. 4), redaktionellen, liturgischen und musikalischen
Graphemen (Kap. 5), Akzentzeichen (Kap. 6) und Zahlzeichen (Kap. 7). Der
Autor beginnt das 3. Kapitel mit einer Beschreibung der Buchstaben und ihrer

8 Dies hat D. Crystal kürzlich in seiner Studie über das txtng dargelegt: D. Crystal, txtng
(Oxford: Oxford University Press, 2008).

9 W.H.P. Hatch, AnAlbumof Dated SyriacManuscripts (Boston: American Academy of Arts and
Sciences, 1946).
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Namen, den syrischen voces memoriales für das Alphabet, die der syrischen
Grammatiktradition entnommen sind (s. 34). Die Geschichte der Vokalzei-
chen wird im folgenden Kapitel grob umrissen. Einige Seiten (s. 61 ff.) sind den
matres lectionis gewidmet, deren volle Entwicklung nach Kiraz seit dem begin-
nenden 5. Jh. nachweisbar ist. Er gibt phonemische Entsprechungen, leider
verzichtet er dabei auf die Unterscheidung eines offenen und geschlossenen
ē, d.h. ę̄: ẹ̄, undmuss daher im Zweifelsfall immer die westsyrische Form neben
die ostsyrische stellen (s. 63). Auch wenn er selbst festlegt, dass ein wortfinales
Ålap̄, das für die maskuline Pluralform steht, /ē/ repräsentiert, so erscheint die
Bezeichnung der Pluralmarker selbst imBuch durchgängig als „syāme“ (!) (s. 73,
108ff.). Beispiele aus Handschriften sind in diesem Kapitel grundsätzlich von
anderen Autoren (meist J.B. Segal10 oder Hatch) zitiert. Die Idee der Vollvoka-
lisierung der syrischen Schrift wird angesprochen. Eine Erwähnung Jakob von
Edessas ist in diesemZusammenhang obligatorisch (s. 73ff.), allerdings wird er
nur aus zweiter Hand (nach Segal) zitiert, ein Verweis auf die Handschrift oder
Edition des syrischen Textes fehlt. Etwas detaillierter werden die unterschied-
lichen Systeme der ost- und westsyrischen Vokalisierung benannt, die syrische
Bezeichnung der Vokale bei verschiedenen Grammatikern gegenüber gestellt
und schließlich auf orthographische Varianten verwiesen. Unter grammatika-
lischen Graphemen (Kap. 4) fasst Kiraz den Pluralmarker und den Punkt, der
das feminine Possessivsuffix über finalem hē bezeichnet, zusammen. Darun-
ter fallen auch die „phonologischen Grapheme“ wie der diakritische Punkt, der
dålat ̱ und rẹ̄š unterscheidet, oder die linea occultans. Positiv zu bewerten ist,
dass Kiraz die Terminologie der syrischen Grammatiktradition angibt, viele
Beispiele für die grammatischen Grapheme gibt, und, wo es möglich ist, die
Phänomene zeitlich fixiert.

Die morphologischen Morpheme sind z.B. diejenigen Punkte, welche ho-
mographe Verbalformenwie die 3. Person der Suffixkonjugation und das aktive
Partizip, beides maskulin singular im Grundstamm, unterscheiden. Der Ver-
fasser verweist hier auf den Zusammenhang mit Vokalisierung durch Punkte
(s. 103). Er listet verschiedene Verbalformen und die entsprechenden Systeme
der Punktierung auf. Der Ursprung der Unterscheidung von Homographen
durch unterschiedliche Punktierung ist in lexikalischen Listen von Nominal-
formen ab dem 6. Jh. zu suchen, was er an einigen Beispielen zeigt (s. 113). Die
im 5. Kapitel behandelten redaktionellen, liturgischen undmusikalischenGra-
pheme erfassen Interpunktion in Handschriften, Korrekturzeichen in Hand-

10 J.B. Segal, The Diacritical Point and Accents in Syriac (London: Oxford University Press,
1953).
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schriften, Anführungszeichen und Abkürzungszeichen. Eine Liste (s. 122 f.) der
häufigstenAbkürzungen ist einnützlichesWerkzeug für jedenKodikologen. Im
6. Kapitel werden die Akzente mit ihren syrischen Bezeichnungen detailliert
eingeführt, außerdem sind sie am Ende des Unterkapitels nach ihrer Funktion
aufgelistet. Die alten syrischen Zahlzeichen sind in seinem 7. Kapitel zu den
Zahlzeichen ausführlichwie bei keinemVorgänger behandelt. Das System lässt
sich auf ein älteres aramäisches System zurückführen, Kiraz bringt sie mit den
Papyri aus Elephantine inVerbindung11. Das zumzweitenTeil des Buches gehö-
rige 8. Kapitel zur Graphotaktik nutzt der Autor um seinen neuen Ansatz zur
Beschreibung der syrischen Schrift vorzustellen. Die von McCarthy12 für die
arabische Morphologie übernommene Theorie autosegmentaler Phonologie
von Goldsmith13, überträgt Kiraz weiter auf die syrische Orthographie. Hier-
für postuliert er eine konsonantische (Consonantal Tier) – wobei er hier nicht
auf das Problemdefektiver und plene-Schreibung eingeht –, grammatikalische
(Grammatical Tier), vokalische (Vocalism Tier), begriffsklärende (Disambigua-
tion Tier) und Spirantisierungsebene (Fricatization Tier). Die konsonantische
Ebene stellt den unvokalisierten Text ohne diakritische Zeichen dar, die gram-
matikalische Ebene ist durch Pluralmarker (syåmē) und den femininen Pos-
sessivsuffixmarker repräsentiert, die vokalische durch die Vokalzeichen und
zuletzt die Spirantisierungsebene durch die Setzung von rūkkåḵå bzw. qūššåyå.
Die Aufstellung solcher oder ähnlicher Gesichtspunkte könnte für die Katalo-
gisierung von Handschriften eine große Hilfestellung sein, um den Grad der
Vokalisierung etc. zu beschreiben, gesetzt den Fall, dass die Terminologie sich
durchsetzen sollte. Im 10. Kapitel zum Duktus wird für jedes einzelne Zeichen
eine leider nur exemplarische Entwicklung aufgezeigt, d.h. die über die Jahr-
hunderte variierenden Zeichen jeweils für Sertọ und Estrangelo anhand einer
Auswahl von Handschriften exemplifiziert. Schade ist, dass der Verfasser sich
in diesem Band keine detailliertere Studie vorlegt, was aufgrund der Vorarbeit
von Hatch durchaus erstrebenswert gewesen wäre. Daher bleibt die Übersicht,
wie er selbst sagt, eine Illustration historischer Entwicklungen, keinesfalls aber
eine „exhaustive diachronic treatment“ (s. 237).

11 Leider geht er nicht auf das kürzlich erschienene Werk zur numerischen Notation ein, in
dem die Verbindungen zu Hatra und Palmyra näher aufgezeigt werden, vgl. S. Chrisoma-
lis, Numerical Notation: A Comparative History (Cambridge University Press: Cambridge,
2010), s. 81 ff.

12 J. McCarthy, ‚A Prosodic Theory of Nonconcatenative Morphology‘, Linguistic Inquiry 12,3
(1981) s. 207–263.

13 J. Goldsmith, Autosegmental andMetrical Phonology (Oxford: Blackwell, 1990).
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Im 11. Kapitelwird der vonKiraz geprägte Begriff derGaršūnographie erklärt:
gemeint ist die Verschriftung einer Sprache (bezeichnet als Quellsprache) in
der Schrift einer anderen Sprache (Zielschrift). Der Unterschiedwird allein aus
der Reihenfolge des Namens getroffen, syro-arabische Garšūnographie wäre
damit ein in syrischer Schrift geschriebener arabischer Text, arabo-syrische
Garšūnographie ein in arabischer Schrift geschriebener syrischer Text. Kiraz ist
der erste, der diese Unterscheidung konsequent trifft und damit eine durchaus
sinnvolle Terminologie prägt. Er beschränkt sich allerdings auf die Relationen
zwischen Schrift und Sprache, in denenmindestens einer der beiden Konstitu-
enten das Syrische ist. Es ist auch fraglich, ob sich dieser Begriff tatsächlich für
eine universelle Beschreibung für die Relation zwischen Sprache und Schrift
eignet, z.B. für die indogermanischen Sprachen in lateinischer Schrift, die
dann Latino-Deutsch, Latino-Englisch usw. bezeichnet werden müssten. Das
12. Kapitel behandelt alle Fälle, in denen andere Sprachen mit dem syrischen
Duktus verschriftet sind wie das Syro-Griechische, -Kurdische, -Malayalam
usw. Der Beitrag zum Syro-Armenischen ist von H. Takahashi, der zum Syro-
Sogdischen und -Persischen von N. Sims-Williams beigesteuert.

Das Kapitel 12 zur Garšūnographie mit Syrisch als Quellsprache ist gleich-
sam eine Geschichte der Umschriftsysteme des Syrischen. Das 13. Kapitel mit
demTitelNongaršūnographybietet eine hilfreiche und längst überfälligeÜber-
sicht über die Schreibung der neuaramäischen Dialekte mit syrischer Schrift.
Die letzten Kapitel des 4. Teils tragen zur Geschichte der Druckverfahren, die
für das Syrische benutzt wurden bei. Verschiedene Schreibmaschinentypen
finden Erwähnung sowie die digitale Typographie und Codierungsstandards,
ein Gebiet, bei dessen Entwicklung Kiraz Grundlegendes geleistet hat, wie sich
auch den Fußnoten in diesem Kapitel entnehmen lässt.

Der erste Band der Grammatik ist allein der Orthographie gewidmet. Die
etymologische Bedeutung von „Grammatik“ γραμματική mit der Ausgangsbe-
deutung „Kunst des Lesens und Schreibens“ wird hier also ernst genommen.
Fraglich bleibt dennoch, ob dann das Zitat zu Beginn, welches auf die auch den
Titel konstituierende „Ordnung der Sprache bzw. der Worte“ referiert, gerecht-
fertigt ist. Ohne die Bedeutung der Schriftkunde schmälern zu wollen, kann
dieser Anspruch aber nur in Erfüllung gehen, wenn demnächsten angekündig-
ten Band, einer syrischen Phonologie, auch noch eineMorphologie und Syntax
folgen werden.

Es mangelt zwar nicht an handschriftlichen Belegen, ist aber dennoch be-
dauerlich, dass sie größtenteils (wenn nicht ausschließlich) aus Hatch, J.F.
Coakley oder anderen entnommen sind.

Auch wenn die Übersichtlichkeit dem Charakter eines Nachschlagewerkes
imWege steht und der Stil teilweise erschwert, das Buchmit Genuss zu studie-
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ren, muss man Kiraz in jedem Falle zugestehen, dass er die bisher die ausführ-
lichste Quelle zu syrischen Schriftentwicklung, besonders auch für die Gegen-
wart verfasst hat. Das letzte Kapitel zur digitalen Typographie kann auf keine
vergleichbare Arbeit zurückblicken. Außerdem wird es sich für jeden Einstei-
ger in die syrischen Handschriftenkunde lohnen, dieses Buch zu studieren.
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