
Die „Dioptra“ ist ein umfangreiches Lehrgedicht, das 1095 von einem byzantinischen Mönch 
namens Philippos (später unter dem Beinamen Monotropos bekannt) geschrieben wurde. 
Sie besteht aus fünf Büchern, die zum Großteil in „politische“ Verse gefasst sind – insgesamt 
enthält sie über 7000 dieser Fünfzehnsilbler; hinzu kommen noch umfangreiche 
Prosaeinschübe. Vergleichsweise kurz und eigenständig ist das Klauthmoi (sl. Plačeve) 
genannte Buch, das im Urtext und in der slavischen Übersetzung den anderen vier Büchern 
vorangestellt ist; in der bereits 1097 entstandenen überarbeiteten Fassung des griechischen 
Textes folgt es hingegen auf jene. Bei den Klauthmoi handelt es sich um ein Klagegedicht, in 
dem sich ein reumütiger Mönch an seine Seele wendet und eindringlich zur Buße auffordert, 
indem er Tod, Jenseits, das Jüngste Gericht sowie die folgenden Qualen der Sünder und die 
Freuden der Rechtschaffenen ausmalt. Die übrigen vier Bücher der Dioptra haben die Form 
eines Dialoges zwischen Fleisch (sarx) und Seele (psychē), wobei wider Erwarten die Seele 
die Fragen stellt und das Fleisch antwortet. Die Fragen, von denen sich viele wiederum auf 
das Leben nach dem Tod beziehen und mit wiederholten Forderungen nach Buße 
verbunden sind, kreisen um religiöse Themen wie das Kommen des Antichristen und die 
Auferstehung der Toten. In seinen Erörterungen zitiert das Fleisch ausführlich aus der 
Heiligen Schrift und aus den Werken zahlreicher Kirchenväter. Überdies werden auch 
Elemente aus dem Bereich der traditionellen Naturphilosophie und Psychologie einbezogen.  
 
Somit stellt die Dioptra, insbesondere mit ihren dialogischen Teilen, ein wahres Kompendium 
des theologischen und philosophischen Wissens ihrer Zeit dar. Vermutlich ist die Einbindung 
umfangreicher (pseudo-)säkulärer Vorstellungen in ein religiöses Gedankengebäude, 
zusammen mit der ansprechenden Darstellung als versifiziertes Gespräch, der Grund für die 
weite Verbreitung der griechischen Dioptra, die in gut 80 Handschriften überliefert ist. Noch 
größerer Beliebtheit als das Original erfreute sich die kirchenslavische Übersetzung, die wohl 
noch um die Mitte des 14. Jahrhunderts in einem der Zentren des mittelbulgarischen 
Schrifttums geschaffen wurde, wovon über 200 Handschriften zeugen, die teils den 
gesamten Text, teils Ausschnitte wie die Klauthmoi/Plačeve enthalten. 
 
Das hauptsächliche Ziel des Forschungsprojekts „Die slavische Dioptra-Übersetzung" 
(P21250-G19) war es, die kirchenslavische Übersetzung dieses Werks dem 
wissenschaftlichen Publikum in einer kritischen Ausgabe zugänglich zu machen. Der erste 
Band wurde 2013 veröffentlicht; er enthält zunächst die slavische und auf sie bezogene 
griechische Überlieferungsgeschichte des Werks mit einer eingehenden Beschreibung und 
Filiation der Zeugen, dann den slavischen Text der einleitenden Kapitel (Programmata), 
soweit vorhanden, und der Klauthmoi/Plačeve samt griechischen Paralleltexten sowie die 
Erweiterungen einer auf ostslavische Mönche in Konstantinopel zurückgehenden Fassung. 
Die Textausgabe wird durch kritische Apparate, einen sprachwissenschaftlichen Kommentar 
und eine deutsche Übersetzung vervollständigt. 
 
Weit fortgeschritten ist die Arbeit über den beiden folgenden Bänden der Ausgabe, zu denen 
sich in weiterer Folge noch ein slavisch-griechisches und griechisch-slavisches Glossar 
gesellen soll. 

 


