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Die. Sprache und Kultur von Jesus Christus 
; • Neue Forschungsstelle an der Universität Heidelberg widmet sich den Aramäer� -Eröffnung mit Festakt in der Alten Aula 

Von Maria Stumpf 

Sie gilt als die älteste gesprochene Spra-• 
ehe der Welt und soll die Muttersprache 
von Jesus Christus gewesen sein: Nicht 
·nur mit dem Aramäischen als semiti
scher Sprache, sondern auch mit Lite
ratur, Kunst, Geschichte, Soziologie und
Migration der Aramäer befasst ,sich eine
neue Einrichtung an der Ruperto Carola.
Mit einem Festakt in der Alten Aula wur
de die neue „Forschungsstelle für Ara
mäische Studien" nun eingeweiht. Zu den
Ehrengästen gehörte auch Wissen
schaftsministerin Theresia Bauer.

Das Ursprungsgebiet der Aramäer -
ein Volk, dessen Existenz in der westli
chen Welt vielen gar nicht mehr bekannt
ist-verteilt sich heute über mehrere Län
der im Nahen Osten: den. Südosten der
Türkei sowie Syrien, Irak, Iran und den

Libanon. Als eine „Bereicherung für die 
deutsche Wissenschaftslandschaft" be
zeichnete Josef Kaya, Vorsitzender der 
,,Nisibin-Stiftung für Aramäische Stu
dien" mit Sitz in Heidelberg, die neue 
Forschungsstelle. Diese widme sich der 
Aufarbeitung und Bewahrung von Ge
schichte, • Sprache und 

neuen Forschungsstelle. Sie sei heute 
durch Kriege, Verfolgung und Vertrei
bung als Alltagssprache vom Aussterben 
bedroht. Mit der Arbeit wolle man die 
Aramäischen Studien in Heidelberg und 
Deutschland 'verstärkt als Forschungs
gebiet etablieren. ,,Zugleich ist es unser 

Anliegen, zu einem bes: 
seren Verständnis der re-=Kultur der Aramäer, die 

vielfach verstreut in der 
Diaspora lebten, auch in 
Deutschland. Bereits im 
vergangenen Winterse-

Die Sprache ist vom 
Aussterben bedroht 

ligiösen Vielfalt im 'Na
hen Osten beizutragen und 
die Integration der Ara-

mester hat man die Arbeit 
am Seminar für Sprachen und Kulturen 
des Vorderen Orients der Universität 
Heidelberg aufgenommen. 

,,Vor rund 2000 Jahren in vorislami
scher Zeit war das Aramäische die Ver
ständigungssprache des Nahen Ostens", 
erklärte Michael Waltisberg, 'Leiter der 

mäer in Deutschland zu 
stärken." Neben Projek

ten in der Forschung werden auch Lehr
veranstaltungen organisiert. Für den 
Herbst kündigte er ein Symposium an -
nur in aramäischer Sprache. 

Wissenschaftsministerin Theresia 
Bauer dankte der Stiftung für deren „zi
vilge:;;ellschaftliclies Engagement" und 

betonte die Bedeutung sogenannter 
„kleiner Fächer" im wissenschaftlichen 
Alltag der Universitäten. Es folgten 
Grußworte von Anja-Desiree Senz, Pro
rektorin der Universität, und Werner Ar
nold, Rektor_ der Hochschule für Jüdi
sche Studien Heidelberg. Arnold erin
nerte an die Bedeutung der Universität 
Heidelberg für die Begründung der Se
mitistik und an Sebastian Münster, der 
im 16. Jahrhundert an der Uni lehrte und 
auch Grammatiken des Hebräischen wie 
des Aramäischen bearbeitete. 

Die Festrede zum Thema „Wissen
schaft im dritten Raum. Orte diasporis
tische'n Wissens" hielt Mihran Dabag, 
Gründungsdirektor des Instituts für Dia
spora- und Genozidforschung an der 
Ruhr-Universität Bochum und nun auch 
Mitglied im Beirat der neuen For
schungsstelle. 
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Heidelberg, 26 July 2022 

No. 80/2022 

Research Center for Aramean Studies Formally Inaugurated 

New unit at Heidelberg University devoted to studying and preserving history, 

language and culture of the Arameans 

A new research unit at Heidelberg University – the Research Center for Aramean Studies – will 

focus not only on the Semitic language Aramaic but also on the literature, art, history, sociology 

and migration of Arameans, with special consideration of the recent experience of diaspora. The 

research unit started work last winter semester at the Semitic Studies division of the Department 

of Languages and Cultures of the Near East and will be officially opened at a ceremony on 29 

July 2022. The guests at the inauguration include Archbishop Mor Philoxenus Mattias Nayis of the 

Syrian-Orthodox Archdiocese in Germany and Theresia Bauer, Baden-Württemberg’s Minister of 

Science, Research and the Arts.  

Aramaic, with its different linguistic levels and dialects, has been extant for approx. 3,000 years, 

making it the oldest recorded Semitic language, says Prof. Dr Michael Waltisberg, director of the 

new research unit. “In pre-Islamic times, about 2,000 years ago, it was the lingua franca of the 

Middle East. Its most famous speaker was undoubtedly Jesus Christ,” the researcher, who 

represents Semitic Linguistics at the Department of Languages and Cultures of the Near East at 

Heidelberg University, adds. Modern Arameans originated in a territory spread over several 

Middle Eastern countries – the south east of present-day Turkey as well as Syria, Iraq, Iran and 

Lebanon. According to Prof. Waltisberg, Aramaic as an everyday language is threatened with 

extinction through wars and persecution, and also due to displacement and exile.  

The Research Center for Aramean Studies is devoted to studying and preserving the history, 

language and culture of the Arameans, who nowadays often live scattered in diaspora, including 

in Germany. “With our work we want to establish Aramean Studies more strongly as a research 

field. At the same time, our concern is to contribute to a better understanding of the religious 

diversity in the Middle East, in both academia and in society, and to strengthen the integration of 

Arameans in Germany,” says Prof. Waltisberg. Besides research projects, the research unit 

organises courses and coordinates cooperation with researchers in Germany and abroad. The 

new unit with a scientific advisory board, composed of three members, and two academic staff is 

sponsored by NISIBIN – Foundation for Aramean Studies, which is headquartered in Heidelberg.  

Josef Kaya, Chair of the Board of NISIBIN – Foundation for Aramean Studies, will open the 

inaugural ceremony in the presence of the archbishop and the minister of research. Greetings will 

come from Prof. Waltisberg and Prof. Dr Werner Arnold, Rector of the Hochschule für Jüdische 

Studien Heidelberg and Michael Waltisberg’s predecessor as Professor of Semitic Studies at 

Heidelberg University. Prof. Dr Anja-Désirée Senz, Vice-Rector for Student Affairs and Teaching, 

will address the gathering on behalf of Ruperto Carola. The key-note speaker on the topic 

“Wissenschaft im dritten Raum. Orte diasporistischen Wissens” is Prof. Dr Mihran Dabag, 

founding director of the Institute for Diaspora Research and Genocide Studies at the University of 
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Bochum. Prof. Dabag is a member of the scientific advisory board at the Research Center for 

Aramean Studies. Felicitas Laxa (violin) and Mane Davtyan (piano) will provide the musical 

setting. 

Information for newsrooms: 

The ceremony marking the opening of the Research Center for Aramean Studies is taking place 

on 29 July 2022 in the Great Hall of the Old University starting at 3pm. Media representatives are 

warmly invited to attend and report. Registration is requested with presse@rektorat.uni-

heidelberg.de. 

Further information: 

Research unit –  

www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/ori/semitistik/researchcenterarameanstudies.html 

Foundation – www.nisibin.de 


