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PETER SCHREINER
BINE EMBLEMATISCHE PERSONLICHKEIT
DER WELTBYZANTINISTIK

A ls eine Persănlichkeit ersten Ranges der zeitgenăssischen Byzantinistik,
am Hăhepunkt einer iiberragenden Karriere angekommen, ist Peter Schreiner
wohlbekannt, gewiirdigt und hoch geschătzt in der Gelehrtenwelt durch die
Spannweite seiner wissenschaftlichen Diskurse, durch die Dichte und den
Umfang seines Werkes, durch das Charisma der auf der ganzen Welt
gehaltenen Vortrăge und Vorlesungen, durch die ausdauernden Bestrebungen,
Achtung fiir die Domăne zu erzielen, der er sein ganzes Leben widmete.
Byzantinistik war und ist seine iiberwiegende Religion. Keine der mit dem
geschichtichen Werden des Byzantinischen Reiches verbundenen wichtigen
Themen ist von seinen Forschungen unberiihrt geblieben. Fur jede brachte er
Verdeutlichungen, schlug neue lnterpretationsblickwinkel vor, verwa1f obsolete
Betrachtungsweisen.
Eine fast erschăpfende Dokumentation, die Durchdringung von kontro
versen Feldern, die Logik der Argumenta/ion, die Klarheit und die stilistische
Eleganz kennzeichnet a/Ies, was er geschrieben hat, von den kleinen Artikeln bis
ZI/ den groJ
j en Synthesen. Seine wissenschaftlichen Leistungen wăren in deren
eindringlichem Scharfsinn nicht măglich gewesen ohne die Kenntnis der von
den Vălkem des Byzantinischen Reiches gesprochenen Sprachen, wie auch der
wichtigsten modernen Sprachen, die ihm den Zugang ZI/ allen mittelalterlichen
Quellenkategorien und zur modernen wissenschajilichen Fachliteratur
erleichterten, die aul Forschungen basiert, we/che in den siidăstlichen und
ăstlichen Lăndern Europas 111anc/1111al unbekannt sind. Neben seiner polyglotten
Begabung eignete sich Peter Schreiner im Laufe der Jahre cine im wahrsten
Sinne des Wortes enzyklopădische Kultur an, mit einem Schwe1punkt im Gebiet
der 111ittelaterliche11 Zivilisationen, die es ihm ennăglichte, von Fachkollegen
weniger e1forschte Terrains mit vollkommener Sicherheit w meistern.
*

Peter Schreiner wurde am 4. Mai 1940 in l'v!iinchen geboren, Zll Begi1111
des Zweiten Weltkrieges, 11111· wenige Tage vor dem A usbmch des beka1111te11
Blitzkrieges gegen Westeuropa. Nach Kriegsende folgte der Besuch der
Elementarsc/111/e und des H11111an istische11 1Vilhel111sgy11111asiu111s in sciner
Heimatstadt. Ebenso in der bayerischen Metropole studicrte er zwischen 1960
13
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und 1966 an der Ludwig-Maximilians-Universităt, mit einer Unterbrechung
1962, wo er nach Montpellier wechse/te. Bis 1826 halle Miinchen keine eigene
Universităt. Obwohl sie die /ange Tradition anderer deutscher Hoch
schu/einrichtungen nicht teilen konnte, erfreute sich die Miinchener Universităt
einer bemerkenswerten Entwicklung. Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde sie
zu einer der angesehendsten europăischen Universităten und konnte ihr hohes
Niveau auch in den spăteren Jahrzehnten beibeha/ten. Dank dessen erăjji1ete
sich fiir Peter Schreiner die Măglichkeit, Vorlesungen und Seminare in
verschiedenen Făchern zu besuchen: Klassische Philo/ogie, Geschichte, Mille/
lateinische Philologie, S/avistik, Geschichte und Kultur des Vorderen Orienls
(Osmanistik) und nicht zuletzt Byzantinistik. Hiermit machte er sich ein hoch
ambitioniertes Programm zueigen, dos grafie A nstrengungen und viei Geduld
verlangte, dos ihm ober wiederum eine sehr griindliche professionelle
Ausbildung sicherte. Ohne eine derartige minutiăse Einarbeitung wăren die
spăleren wissenschaftlichen leistungen nicht măglich und seine intellektuelle
laufbahn hăite wohl einen anderen Weg genommen.
Der wichtigste als pater spiritualis anerkannle Mentor wăhrend der
Studienzeit war .fiir ihn der beriihmte Gelehrte Hans-Georg Beck (1910-1999),
ein gediegener Fortsetzer der Miinchener Schule der Byzantinistik, die in der
Vergangenheit mit Karl Krumbacher (1856-1909), August Heisenberg (18691930) und Franz Dă/ger (1891-1968) glănzend vertrelen war, von denen jeder
eine grafie Schiileranzahl nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa
aufiveisen konnle. Wie allgemein bekannl, geht auf Karl Krumbacher die
Griindung eines Mittel- und Neugriechischen Philo/ogischen Seminars zuriick,
spăler in lnslitu l fiir Byzantinistik und Neugriechische Phi/ologie" wnbenannl,
sowie 1892 die Schajfimg des ersten auf die Geschichte und K11/t11r von Byzanz
spezialisierten Periodikums, die B yzantinische Zeitschrift. Um Gyula Moravcsik
zu zitieren (Einfolmmg î n die B yzantinologie, Budapest, 1976, S. 28), Mit
Recht kănnen wir in Krumbacher den Begriinder der systematisch und
methodisch als selbstăndige IVissenschaji betriebenen modernen Byzantinologie
erblicken ". So konnte Peter Schreiner seinerseits ein erstrangiger Vertreter der
Miinchener Schule der Byzanlinistik werden.
A m 23. Februar 1967 promoviert er bei Hans-Georg Beck mit der
Dissertation Studien zu den byzantinischen Klei nchroniken, die im gleichen
Jahr in der Reihe M iscellanea B yzantina Monacensia (Band 6) veră.f/entlicht
wurde, heraus gegehen vom I nstitut .fi"ir Byzantinistik 1111d Ne11griechische
„

„

Philologie der Philosophischen Falwltiit der L11dwig-Maxi111ilia11s- U11iversitlit

zu Miinchen. Das Projekt einer Neuaz!flage und Systematisierzmg der aus dem
Nachla/3

\'(i/I

Spiros Lampros durch Ko11sf011ti11os A111a11tos besorgten Edition

Klei11chro11ike11" ( B paxfo Xpov1Ka) wu rde von Hans - Geo rg Beck
vorgeschlagen, der mit einer Zusammenarbeit von Pater Raymond-Joseph
loenertz mit dem jiingeren Peter Schreiner rechnete. Die prekiire Gesundheit
der sog.

„

von R.-J. Loencrtz (1900-19 76) z11·ang Peter Schreiner die Realisiemng des
14
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Pmjektes in eigene Hănde zu nehmen, wn es nach einer zăhen Arbeit von einem
Jahrzehnt abschliejJen zu kănnen.
Nachdem er dank eines Reisestipendium der Deutschen Forschungs
gemeinschafl 1967 zmd 1968 die wichtigsten Handschriflen fiir die neue Edition
in allen europăischen Bibkliotheken einsehen konnte, begann seine Mitarbeit an
der Biblioteca Apostolica Vaticano, Rom, als Scriptor fiir griechische Hand
schriften (1968-1972) . Diese Tătigkeit !rug in hohem MajJe zur Einarbeitung in
die Manuskriple der byzanlinischen mittelalterlichen Texte bei. 1972 kehrte er
nach Deutschland zuriick, wo er eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent an
der Freien Universităt Berlin bekam. Hier habilitierte er 1974 im Fach Byzan
tinistik, mit einem ebenfalls den byzantinischen Kleinchroniken gewidmeten
Werk und war in der Folge Privatdozentfiir eine Zeitspanne vonfiinfJahren an
derselben Universiliit.
Jn dieser Zeit bereitete er drei die Thematik der erwiihnten Chroniken be
handelnde gewichtige Bănde fiir den Druck vor: Der erste enthălt die Einleitung
und die originalen Texte, der zweite die geschichtlichen Kommentare und der
dritte die partielle Ubersetzung der Originale und die Register. Diese wurden
1975, 1977, bzw. 1979 in der Reihe Corpus Fontium Historiae Byzantinae,
Series Yindobonensis, verăjfenllicht, unter der Koordination des renommierten
Wiener Byzantinisten Herbert Hunger (1914-2000). Die Akkuratesse in der
Wiedergabe der originalen Texte und der U bersetzung, aber auch die reichen
Kommentare . fanden die einstimmige Anerkennung der Spezialisten und
verliehen dem Herausgeber, lrolz seiner jungen Jahre, einen fiihrenden Status
im Bereich der Byzanlinistik, der ihm den Weg zu einem glănzendem cursus
honorum erăffnete.
Im Jahr 1979 konnte er den Posten als ordentlicher Pro.fcssor fiir
Byzanlinistik 011 der Universilăt zu Kăln und Direktor des Jnstituts ji'ir
A ltertwnsk1111de in der Rheinischen Metropole iibemehmen, Stel/en, die er bis zu
seiner Emeritierung 2005 bekleidete. Die Eigenschaji als Professor an der
Universilăt zu Kăln ermăglichte ihm die Ausbildung zahlreicher Studenten und
Doktoranden im Feld der Byzantinistik. Zugleich ve1pflichtete sich Peter
Schreiner zu ansp111chsvollen Forschungsprojekte11 u11d ve1fasste cine
beeindmckende Zahl von Studien au.f hăchster wissenschal
f lichen Ebene, die
einen breiten thematischen Bogen abdecken.
Seine E1jahrungen im Umgang mit den verschiedenen Quel!engattunge11
prădestinierten ihn a11ch flir die kommentierte Uhersetz1111g der Chronik des
Theophylaktos Simokates (Stuttgart, 1985), ge.folgt von der Herausgabe eines
Teilkatalogs der griechischen Ha11d�chrifien der Biblioteca Apostolica
Vatica11a: Codices Yaticani Graeci. Codices 867-932 (Cittit de! Vaticano, 1988)
und der Texte zur spătbyzantinischen Finanz- tmd Wirtschaftsgeschichte in
Handschriften der B ibl ioteca Yaticana (Citta def Vaticano, 1991).
Die Mannigfaltigkeit der Kenntnisse zmd die vielgestaltige Arbeitsmethodik
regten ihn zu der Konzeption einer umjangreichen, vo11 einer selektiven Biblia15
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graphie der Quellen und der Sekundărliteratur begleiteten 5_vnthese der byzan
tinischen Geschichte und Zivilisation an: Byzanz 5 65 - 1 45 3 , in den ersten
beiden A z!flagen noch ohne zeitliche Eingrenzung. Vorherige Fehlleistungen
und Stereotypen in der Behandlung der Vergangenheit des Imperiwns erken
nend, betrachtete es Peter Schreiner fiir notwendig, neben den unerlăsslichen
Berichtigungen auch die eigenen Ansichten bezuglich seiner Entwicklung und
seines Untergangs deutlicher werden zu lassen. Das Resuita/ war ein Werk, das
in mehrfacher Hinsicht von Originalităt geprăgt ist und die Făhigkeit des
A utors widerspiegelt, das Wesen der Phănomene zu durchleuchten. Im
Gegensatz zu anderen beruhmten Vorgangern, wie A lexander Vasiliev, Georg
Ostrogorsky, Dimităr Angelov und Warren Treadgold, die sich fiir eine
chronologische Herangehensweise der im Laufe der jahrtausendealten Existenz
von Byzanz e1folgten Ereignisse und Phănomene entschieden, bevorzugte Peter
Schreiner eine Darstellung der allgemeinen wie der spezifischen Charakte
ristika der byzantinischen Gesellschaft. Somit verfolgte er die staatliche Ent
wicklung, die wirtschaftlichen, sozialen, administrativen, konfessionellen Reali
taten, das kulturelle Leben, die politischen und sonstigen Beziehungen zu den
benachbarten ader fernen Volkern und Staaten und verfasste einen umfassenden
Exkurs iiber das Spezifikum der Quellen und der Fachliteratur. Es ve1wundert
daher nicht, dass diese durch die Gelehrsamkeit und Tiefe der Analysen, aber
auch durch die rigorose methodologische Disziplin imponierende wertvolle
Synthese, sich einer hohen Wertschătzung in den Wissenscha.filerkreisen und bei
dem breiten an Geschichte interessierten Lesepublikum erfreute, so dass nach
der im Oldenbourg Verlag in Miinchen erschienenen editio princeps aus dem
Jahr 1986, bald ein Neudruck notig wurde, und 1994, 2008 und 2011 neue,
jedes Mal iiberarbeitete und ergănzte Aujlagenfolgten.
A us der reichen Publikationsliste Peter Schreiners, die iiber 500 Titel
11111/asst, mochten wir auch folgende Bande erwahnen: Stadt und Gesetz -- Dorf
und Brauch. Yersuch einer historischen Volkskunde von Byzanz: Methoden,
Quel l en, Gegenstănde, Beispiele (Gottingen, 2001) und Konstant inopel.
Geschichte und Archăologie (Miinchen, 2007) (mit italienischer, tschechischer
und griechischer Ubersetzung 2009, 2012 und 20 I 3) sowie die jiingst in

Z11sa111111e11arbeit mit einer Natwwissenschaft/erin (Doris Oltrogge) erschienene
Studie Byzantinische Tinten-, Tuschen- und Farbrezepte (Wien 2011). Die
Wertschatzung seines wissenschat
f /ichen Schaflens spiegelt sich ei11le11cht
enderweise auch in der Tatsache wider, dass verschiedene Verlagshâ11ser daran
interessiert waren, seine Az!f�atze gesammelt hera11swgebe11. Solche Sw11111el
bănde mit bedeutenden Artikeln erschienen in Wien (Studia Byzantino-B ulga
rica, Verein Freunde des Hauses Wittgenstein, 1986) , Rom (Byzantinische
Kultur. Ei ne Aufsatzsammlung, vier Bande, 2006-2013), wăhrend in Sofia eine
Gruppe von Studien iibersetzt wurden (MI1oroo6paJ11e 11 canepIIw1ecTBO
[Vielgestaltigkeit 1111d Ko11k11rrenz}, 2004).
Seine aul wissenschafilichem 1111d didaktischem Terrain erlangten ver16
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dienstvollen Resultate brachten ihm die Kooptierung in verschiedene Fach
vereine und die Verleihung von prestigetrăchtigen Auszeichnungen, sowohl in
Deutsch/and, als auch in zah/reichen europăischen Lăndern. So wurde Peter
Schreiner 1986 fast gleichzeitig zum Mitglied der Kommission fiir
Altertumskunde Miile/- und Nordeuropas an der Akademie der Wissenschaften
zu Găttingen und zum Mitg/ied der Sudosteuropakommission an derselben
Akademie gewăhlt, 1987 wm Beirat des Mediăvistenverbandes, 1991 wm k. M.
Mitg/ied der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1992 zum
Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft jur die Katalogisierung
griechischer Handschriften, 1993 zum k. M. Mitglied der Akademie der
Wissenschaften zu Găttingen, 1994 zum Mitglied des Jstituto Siciliano di Studi
Bizantini (Palermo), 1994 zum Gutachter der stăndigen Konferenz der
Akademien der Wissenschaftenfar byzantinistische Projekte an der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, 1998 zum Ehrenmitglied des Verbandes der
n1ssischen Mediăvisten, Mitglied des wissenschaft/ichen Beirates des Deutschen
Studienzentrums Venedig (und 2005 zu dessen Vorsitzendem), 2007 zum
Vorsitzender (Obmann) des wissenschaftlichen Beirats des Zentrums fiir
Mitte/a/te1forschung an der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
2010 zum Mitglied der Ko111111ission fiir grăzistische und byzantinistische
Studien an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Miinchen.
Dariiber hinaus, brachte ihm sein weitreichendes internationales Prestige
die Verleihung der Ehrendoktonvurde an den Universitiiten von Tărnovo
(1992), Belgrad (2003), Sofia (2004) und Ga/afi (2009) . Uberdies wurde er
mehrmals als Gastprofessor in Paris an der Eco/e Pratique en Sciences
Sociales (1992) , an der Eco/e Pratiques des Hautes Etudes (!Ve section) (1996),
und am College de France (2000) eingeladen.
Scine vielseitige 1vissenscha/iliche E1.fahrung machte ihn unersetzlich als
Mitherausgeber des Lexikon des Mittelalters, eines grzmdlegenden zwischen
1980 und 1998 hcrausgegehenen Werkes in ne1111 Bănden. Ungejâhr in dem
gleichen Zeitabsclmilt, genauer gesagt zwischen 1992 1111d 2004, hatie er die
angesehene Tătigkeif des Herausgebes der B yzantinischen Zeitschrifl: inne,
deren wissenschaftliches Niveau er nicht 1111r m�fi"echt erhielt, sondern sogar
steigerte. Anlă/Jlich seines 60. Geburtstages widmeten ihm die Ko/legen 1111d
Schii/er eine wn/angreiche Festschrifl: Polypl euros nus. M i scellanea fur Peter
Schreiner zu seinem 60. Gebm1stag, hrsg. von Cordu/a Scholz, Georgios Makris
(Byzantinisches Archiv, I 9) (Miinchen-Leipzig, 2000).
Die Wahl wm Vizepriisidenfen der Association lntemationale des Etudes
Byzantines 1991 und 200/ zum Prăsidenten deselben hohen •vissenschafllichen
Forums hedeutete eine weitere A11erken111111g sciner Leistungen als Gelehrtcr . ln
dieser Eigenschaji /egte Peter Schreiner eine unermessliche Energie 1111d eincn
beachtenswerten generăsen Geist an den Tag, nicht nur in der hochrangigcn
Organisierung von i11ter11atio11ale11 Kongressen, sondern auch in der we!tl1'eiten
A11reg11ng byzantinischer St11die11. in dem Bestreben, deren thematischcs
17
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Spektrnm w erweitern und neue BlickH'inkel der Forschungsinteressen durch
die Unters11ch1111g weniger bekannler und analysierler Aspekte Zll erdjfi1e11.
Jn der Tal hatie Peter Schreiner, neben seinen A zţ[r?;aben als Gelehrter und
Professor, immer auch eine Rolle als Fărderer der byzanlinistischen Studien auf
weltweiter Ebene. Gegen ein gewisses Desinteresse der administrativen universităren und akademischen - Foren ./tir diesen Bereich, die A bscha/ji111g
von Jnstiluten und lehrsliihlen fiir Byzanlinistik und Neogriechischen Studien
ader dercn Fus ion mii andercn Einrichtungen, das durch die lmplemenlierung
des interuniversitălen Programms Bologna bedingt war - niilzlich vielleicht .fi"ir
die weltweite Vereinheitl iclnmg der Unterrichtssysteme, wiederum aber voll
kommen unpassend und unproduktiv fiir die Vorbereitung von anspruchsvollen
wissenschaftlichen leistungen - versuchte Peter Schreiner unermudlich anw
kămpfen, wn A"nderungen und Justierungen der Disfunktionalităt Zll erreichen.
A uch aus diesem Grund, for diesen seinen professionellen Okumenismus ",
verdankt ihm die Byzantinistik aujJerordentlich viei.
„

*

Die Vorgeschichte" des Projektes einer neuen A ufsatzsammlung von
Peter Schreiner gewann an Kontur anlăsslich eines unserer Trejfen zu Beginn
. des Monats Juni 2009, an der Dunărea de Jos" Universităt in Gala/i, wo ich
eingeladen wurde, eine Iaudatio anlăsslich der Verleihung der Ehrendok
torwiirde (doctor honoris causa) an den angesehenen deutschen Kollegen Zll
ve1fasse11. Obivohl solche Sammelbiinde in Wien, Sofia und Rom herausgegeben
wurden, akzeptierte es Peter Schreiner, dass ein neuer vom Archiiologischen
Institut in laşi initiierter Band in der Reihe Floril egium magistrorum historiae
archaeologiaequc Anti quitatis et Medii Aevi erscheinl. Jn Gala/i hatten wir
vereinbarl, dass die Herausgabe des Bandes Vasile lica iiberni1111111, mit dem
Peter Schreiner in jahrelanger kollegialer 1111d fre1111d�chajilicher Verbi11d1111g
stand. Z11de111 halte Vasile lica an der rumânischen Ubersetwng des Bande.1·
Byzanz 565-1 453 w arbeilen begonnen. Eine unheilbare Krankheit und sein
vorzeitiger Tod im November 2010 verschoben die Konkretisiernng des
Projektes der A uf�·atzsam111/u11g. Einen Au.rn·eg aus der Klemme .fond 1111.1·er
Kollege Dr. A lcxandrn Simon von dem Zen/rum fiir Transsylvanische Studien
der Rumiinischen Akademie in Cluj-Napoca, der sich, nach direkten
A bsprachen mit Peter Schreiner 11'ăhrend des 22. Kongresses fiir
Byzanlinistische Studien in Sofia im August 2011 fiir die F1111ktio11 des
Herausgehers des Bandes gell'innen fief/. IVie auch fiir am/ere IVerke aus der
Flori legium Scrie iibernahm, dank des w1111i1telbare11 Einsal:es seines
Direktors, Pro/essor Jonci Cândea, das M11se11111 in Brâila die Kosten der
Drucklegung .
„

„

Victor SPINEI

(Deutsch von Cristina SPINEI)
18
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VORWORT

Der Plan zu einer Aufsatzsammlung entstand im Juni 2009 in Galaţi, im
gesell i gen Zusammensei n mit Victor Spinei und Vasile Lica, nach der
Verleihung der Ehrendoktorwiirde. Vasil e Lica, mein langjăhriger Kollege und
Freund, dem ich auch dank zahlreicher gemeinsamer Reisen ei ne gute
Landeskenntnis verdanke,
wollte
Zusammenstel lung und Redaktion
iibernehmen. Die Anzeichen einer schweren Krankheit haben die
Vorbereitungen inuner wieder unterbrochen. S ei n unerwarteter und friiher Tod
am 8. N ovember 20 1 0 lief3 zwar die Real isierung în den H i ntergrund treten, war
aber auch ein Anlaf3, das Proj ekt in sei nem Sinne weiter zu fiihren und zum
Abschluf3 zu bringen. Da eine gleichzeitige mehrbăndige Aufsatzsammlung i m
Verlag Storia e Letteratura i n Rom seit dem Jahr 2006 unter dem Titel
„Byzantinische Kultur" veri:iffentli cht wurde, waren ftir die neue Sanunlung
eine andere Auswahl und ein anderer Leitfaden erforderlich. Es ging darum,
Titel in den verschiedenen S chriften auszuwăhlen, die E i nfliisse und R ezeption
auf3erhalb der wechselnden Grenzen des byzanti nischen Staates behandel ten
oder Formen aufzeigten, în denen Nachbarvi:il ker politisch und kulturell i n
B yzanz prăsent waren, ein Gegenstand, der lăngst einer monographischen
Behandlung bedi.irfte, an dieser Stelle aber nur durch E inzelbilder, als membra
disjecla, vorgcleb'1 wird. Dicse „Bilder" gehen oft auf Vorlrăge zuri.ick, die ich
an Stătlen hielt, an denen i n bestimmten Jahrzehnten oder Jahrhunderten cine
Yerbindung zum byzanti nischen Reich bestand oder bestimmte Phănomene eine
Rolle sp iclten, die olme den byzantinischen Ei nflul3 nicht existiert oder ei nen
anderen Yerlauf genommen hăttcn. O ft legen diese Aufsătze Funde i n
H:rndschriftcn oder unbeachtete Stcllen in der b yzantinischen Literatur zugrundc
und wollen <labei auch die Bedeutung der Quellenforschung unterstreichen. Sehr
viele dieser Arbeiten waren an entlegenen Stel len veroffentlicht worden und
sind desh::ilb nur în den j ewei l i gen lokalcn Bibl iothcken zugăngl i ch. Manche
ăltere Titel habcn nicht einmal den Wcg în dic I3i bliographie dcr Byzantini schcn
Zcitschri ft gcschafft. Die byzantini schc Wcit jcnscits der politischcn G rcnzcn ist
cin wei t verzalmtes, schwer defini erbarcs Gcbilde, das von I sland bis an die
Grenzen Chinas jederzei t in irgendciner rorm in Erschei nung tretcn kann: vom
Glanz Konsta ntinopels in den nordischcn Sngas bis zu byzant ini schcn Mi.inzen
in Chinas Handelsmetropolen oder byLantinischer lkonographi e i m
mittclal terl ichcn Ostafrika. Dahcr schicn mir „Orbis Byza ntinus" dcr geei gnet c
Ti tcl fi.ir dicsc Publi kation, tun ei nem gri:il3cren intcrcss icrlem Publikum nn
Einzclbci spiclen dic reiche Viclfalt des Phănomens 13yzanz ::iufzuzeigen.
19
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Eine Oberarbeitung oder konsequente Aktualisierung war von Anbeginn
ausgeschlossen und bei den ausgewăhlten Titeln auch nicht notig, zumal jede
Aufsatzsammlung auch eine historische Entwicklung von Themen erkennen
lassen sol i . Besonders wichtige Korrekturen sowie grundlegende inhaltliche und
bibl iographische Ergănzungen wurden innerhalb der Anmerkungen oder am
Ende der Beitrăge in [ „.] hinzugefiigt. Der Artikel i.iber Krumbacher und
Nikolaos Dossios (Nr. 26) war schon fur die »Analele Universităţii „Dunărea de
Jos" Galaţi . Istorie« vorbereitet, ist aber nach dem Tod des spiritus rector der
Reihe nicht mellf erschienen und wird an dieser Stelle erstmals veroffentlicht als
Beispiel der Wissenschaftsgeschichte i m Rahmen des Orbis Byzantinus. Die
unbekannte lnternetveroffentlichung des Artikels 3 3 zu „Metodi d' integrazione"
wurde ebenfalls in diesen Band aufgenommen. Eine erhebliche sprachliche und
inhaltliche Bearbeitung erfuhr dagegen Artikel 5 zu ,,Bisanzio e Genova", da
der Originalbeitrag
ohne j ede vorherige Korrekturmoglichkeit und
bibliographisch praktisch unerreichbar erschienen war. Sandra Origone,
Genova, hat sich fur eine Wiederveroffentl ichung mit Nachdruck eingesetzt und
ihn einer sprachlichen Durchsicht tmterzogen. Verschiedene unbekannte
Quellennachrichten zur fiiihen russischen Geschi chte unter dem Titel
„Miscellanea byzantino-russica" (Nr. 1 5) erschienen anlăsslich 18. des
Intemationalen Kongresses fiir byzantinistische Studien 199 l in Moskau i n
russischer Sprache und werden hier einem gr613eren Publikum in deutscher
Sprache zugănglich gemacht. Der Artikel 23 i.iber die „Bulgaren am Vardar" hat
wegen sinnentstellender Fehler i m Original, da ohne Mogli chkeit einer Revision
gedruckt, hier tiefer eingreifende Korrekturen erfahren. Kleinere Fehler i n
anderen Aufsătzen \vtirden stil lschweigend verbessert. Entsprechend den
Normen der Reihe, in der diese Sammlung erscheint, \vtirde auf den Vermerk
der urspri.inglichen Seitenzahlen ebenso wie auf cin Namensregester verzichtet,
doch sollten wenigstens die zitierten Handsclu·iften ei n einem Register
zw;ammengefasst werden. Die bibliographischen Angaben blieben in ihrer
ursp1iinglichen Gestalt und erfuhren keine Vereinheitlichungen i.iber den
gesamten Band hin.
Die Herstel lung des B andes bereitete grol3e drucktechnische Probleme, die
das Erscheinen erheb lich verz6ge11en. Der Verzicht (den Regeln der Reihe
folgend) auf einen anastatischen Nachdruck machte es notig, den grol3ten Teii
der Bei trăge einem Textleseverfahren zu unterziehen, da nur Weniges aw; den
letzten .lahren in einer elektronischen Version vorlag. Teilweise 40 .lahre alte
Druckvorlagen mit unterschiedlicher und oft schl echter Papierqualităt fiihrten zu
einer hohen Anzahl an Scann-Fehlern, die korrigiert und manuell beseitigt
werden mul3ten. Diese Arbeit hat der Verfasser allein geleist el, aber es ist ihm
sicher nicht gelungen, alle Versehen aufzufinden, und er bittct dcn Leser um
Nachsicht, wenn typographische Fehlcr unentdcckt geblieben sind.
Mein Dank gilt, postum, Vasile Lica, fiir seinen hartnăcki gcn Willen, cinen
solchen Band zu veroffentlichen. Victor Spinei hat durch die Aufnahme in die
20
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Reihe der Rumănischen Akademie der Wissenschaften, Abt . l aşi, die
Voraussetztmgen zur Verăffentlichung geschaffen mmd mit groJ3er Geduld die
Entstehung di eser Sammlung begleitet. Frau Dr. Annamaria Peri, Pisa I
Miinchen, i.iberptiifte nochmals die Beitrăge in italienischer Sprache. Die
buchtechnische Gestaltung des Bandes lag in Hănden von Alexander S imon,
Cluj, der mit der Inkompatibilităt von schlechten Vorlagen und moderner
Technik zu kămpfen hatte. l hm gilt mein ganz besonderer Dank, da ohne seine
Geschicklichkeit und seinen Mut dieser Band schwerlich hătte realisie11 werden
kănnen.
Peter Schreiner

Miinchen, im Juli 2 0 1 3
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ZUR GRIECHISCH EN SCHRIFT
IM HOCHMITTELAL TERLIC HEN WESTEN:
D ER KREIS UM LIUDPRAND VON CREMONA

D i e Geschichte der griechischen S chrift im Abendland vor d e m
Zeiter Renaissance ist noch nie zusa mmenhăngend darge stellt worden.
Erste Hinweise auf die vielfaltige Verwendung der griechischen S chrift
gab B ernhard Bischoff 195 l in der F estschrift fiir Franz Dol ger1, gefol gt
von Walter Berschin, der eine noch wesentlich grol3ere Anzahl an
Beispielen finden konnte 2 . Es ist nicht Ziel dieses Be itrages, die beiden
genannten Recherchen insgesamt zu ergănzen und zu vervollstăndigen,
was nur auf einer breiten D urchsicht von Handschriften bestimmter
Textgattungen durchgefiihrt werden kann. Vie l mehr sollen aus den zeitge
ntisischen Handschriften der Werke Liudprands von Cremona griechische
Schriftbeispiele herausge griffen und u nter dem G esichtspunkt ihres Ver
hăltnisses zu genuinen S chriftformen aus dem byzantinischen Sprach- und
Kul turbereich miteinander verglichen werden.
In diesem Zusa mmenhang sind drei C odices heranzuziehen, die in
der wissenschaftliehen Forschung schon mehrfac h untersucht wu rden: die
Mi.inc hner Handschrift C l m 6 3 8 8 mit dem ăl testen Text der A ntapodosis
aus dem Besitz des Frei singer Bischofs Abrnham ( 9 5 7- 994) 3 , die
Mi.inchner Handschrift C l m 64 26, ebenfalls Bisch of Abraham gehorend,
_

1

B. B ISCHOFF, Das griechische Element in der abendlăndischen Bildung des Millclalters.

BZ 4 4 (1951), 27-55.
2

W. BERSClllN, Gricchisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieron)111us bis NikolatL'i von Kucs.

Bem 1980. Dcr Band bcsitzt kein Sachvcr1.eichnis zu den Gracca, das nun erst separat crschcint als:

Graccolatina mediacvalia. BZ 96 (2003). 5-23. Am Rande, da ehcr sprachwisscnschaftlich. Ilir unserc

FragL"Slellung hcranzw.iehen auch P. STOLZ. Esse velim Graccus. Grii:chischer Gla1v u11d griL-.:hisd1e

lrrlichtcr im millclaltcrlichen Latcin, in: Die Bcgcgnung des Westens mit dcm Ostcn. Kongrc13aktcn des 4.
S)mposiums des Mcdiăvistcnvcrba1x:lcs in Ktiln aus /\nbl3 des
3

noru111.

1000. Todesjahrcs dcr Kaiscrin

- P. SCI IREINER, Sig:maring:cn 1993. 433451.

Thcoph:mu, hr.;g. von O. ENGELS

P. CI llESA, Lilllprando di Crcmuna e ii codice di Frisinga Clm 6388 (Co11111s Chris1ia

A111ugrapha Medii !lei•i I). Tumhoul 1994, Dort ist auch die gesamtc ăltcre Litcratur

ziticrt, dcrcn /\nflihrung dahcr hicr unt crblcibcn kann. lch dankc an dicscr Stcllc dem Lcitcr
des Handschriftcnlcscsaalcs der Bayerischcn Staatsbibliothck.
scltcn

gcwăhrtc

Mtiglichkcil,

dicsc

und

dic

in

dcr

1 lerrn Dr. D. Kuc.lorfcr, flir dic

folgcndcn

/\nmcrkung

Tn:sorhanc.lschrifl ohne Einschr;inkungcn im Original einsehen zu konncn.
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g cnanntc

PETER SCHREINER

mit der Osterho milie L iudprands (foi. 2 7-3 4)4 und die heute im Original
verl orenen Metzer Fragmente der A ntapodosis ( Metz, Bibi. mun. 1 4 5)5.
Die griech ischen Schriftbe ispiele in der legatio konnen fi.ir eine
palăographische Untersuchung nicht herangezogen werden, da nach der
editio princeps durch H. Canisius ( 1 600) die (Trierer) Handschrift nic ht
mehr auftauchte .
Die griechische Schrift in der A11tapodosis des Clm

6388

Unter allen Iateini schen Texten des M ittelalters ist die A ntapodosis
s icherlich j ener, der die meisten griechischen Eintragungen, vom einzelnen
Wort bis zu mehreren S ătzen (jeweils mit Transliteration und
Obersetzung), enthălt. Auch die spăteren Kopien haben diese griechischen
Teile i.ibernommen und dabei die S chri ft in einer oft schwer entzifferbaren
Form nachgezeichnet6. Griechische S chrift begegnet auf folgenden Folios
l 5r, v, 26r
der Mi.inchner Handschrift: foi . gv (Abb. l ) , l 2r.v, 1 3'·\ l 4r,
(Abb. 2), 2 9", 3 1 v, 3 3'· ", 34r, 3 6r, 43", 44 r, 4 8r, v (Abb. 3 ) , 49r, v (Abb. 4),
5 0", 5 1 ", 5 2'" v 53v (Abb. 5), 54r (Abb. 6), 5 8', 5 9v ( Abb. 7), 6 7r, 7 5v.
'
W i r bringen im folgenden eine tab e llarische a lp habetische
N achzeichnung der B uchstabenformen
V,

4

13cschrcibung bei N. DA NI EL, I landschriftcn des zcluncn Jahrhundcrts aus dcr Frci

singcr Dombibliothck. Studicn iiber Schriftcharaktcr und l l crkunti <lcr nachkarolingischcn
und ottonischcn I landschriftcn cincr bayerischcn Bibliothek (flfii11c/111er Beilriige ::.111·

Mediiii·is1ik1111dRenaissa11ce-Forsc/11111g 1 1 ), Miinchcn 1973, 1 1 4- 1 39, Die l lan<lschrifl, dic u. a.

dic berlihmtcn (sli<l- )slavischcn „Frcisingcr Dcnkmalcr" cnthălt, wur<lc vor 974, als Abraham
in

das

SU<lkărntner

Cicbict

vcrbannt

war,

zusammcngcstcllt,

Fiir

dic

in

Zusammcnhang wichtigcn Tcilc sichc den 13eitrag von 13. BISCHOFF, untcn, Anm,
�

unscrcm

13.

Dic I landschrift mit dcn Mctzcr Exzc rptc n aus dcr A11lapodosie ist w�ihrcnd des 2.

Wcltkricgcs zcrstiirt wordcn. doch sind dicsc sclbst durch frlihcrc Abschriticn und Rcproduk
tioncn bck:mnt. Zusammcnstcllung dcr Litcratur zur
Crcmoncnsis

Antapodosis,

I lomclia

Paschalis,

Mctzcr lf an ds chri ti in:

Historia

Ottonis,

Rclatio

de

Liudprandi
lcgationc

(CCCM 156), Turnhout 1998, S. XXI-XXII.
Ein Schritibcispicl aus dcr Zwcttlcr 1 Jandschrift vom 1-:ndc des 12. Jhs, bringt J. KO

Constantinopolitana, cura ct studio P. CI li ESA
&

DER - TI I. WEl3 ER, Luitprand von Crcmona in Konstantinopcl !Br::.m11i11a Vi11do/Jo11e11sia

13). Wicn 1980, Taf. 8. Auch dcr von mir cingcschcnc cod. 427 dcr ClNB ( cbc n fa lls 12. Jh.)

wcist ălrnlichc iibcr mchrcrc Stufrn tradicrtc gric chi sc hc Buchstabcn auf (Taf. 39 bei
C:l l l ESA, wic in J\11111.

3) und cbcnso London, Harlcianus 2688 aus dcm 13. Jh. (Taf. 38 bei

CHIESA). Auch dicsc Lrschcinungsformcn dcr gricchischcn Schrifl \·crdicntcn im griifkrcn

Rahmcn dcr Schri flgcschichlc cine Bchandlung.
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d.
,_f,

(foi. 15')

r

croi. 12i

A

6-

L

(/.,

(foi. 8).

(foi.

8). A

(foi. s).

e

(foi. S), aJ

(foi. 53'. 54').

A

OC.. (foi. 51 ')

(foi. 12 '. 48'. 49', 67')

(fot. &J

(foi 12·. 33'. n·1

lv

(fot. 8J.

L

(foi. 12·i.

l,.. (foi. 12·i

"K

(foi. 15").

I:::

A.

(Iul. 8). Q..J (foi. 241'),

H

cro1. 12J

(foi. 49'),

I{

(foi. 59')

(fo1.si
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8).

/1" (foi. 49')

JJ.,

(foi.

/I)

(foi. 8).

l

(foi. 49'. 67')

� (foi. K).

;

(foi. 53')

C (foi. 8)

T' (foi. 8)

y

(foi. KJ.

t

(fol.12')

ţ

(fol.4B'J

X

1ro1.s>

OIJ'

(foi. 12).

!:J

(foi. 15')

<J::) (foi. 8. 51 '. 53')

B ei diesen Buc hstabenfonnen i.iberwiegen eindeutig die Maj uskel
buchstaben, die im a l lgemeinen im W esten a l l ein verwendet wurden und
gelesen werden konnte1/. Eine Reihe von F ormen (J\, B, 1, ll, E, Z, K, J\,
7 Zahlrcichc Bcispiclc in dcr Grammalikcrhandschrifl des Par. lat. 7560 aus dcr Zeii um
800, dic grolltcils cinen ganz andcrcn Typus von 13 uchstabcn aufwcisen; s. dazu P. SC! IREINER,
Kopistinncn i n Byzanz. Mit cincr Anmcrkung zur Schrcibcrin Eugenia im Par. lat. 7560. Rivista
di Studi B izantini c Ncocllcnici 36 ( 1 999), 35-45 (mit 3 Abbildungcn zur gricchischcn Schrifl).
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M, N, P, \Jl, .Q) gehen zweifelsfrei auf eine Y orl age in der
alexandrinischen Maj uskel zuriick8 , !Y., K u nd Y (im mer, ausgenommen
foi. 1 2, in Yerbindung ou) begegnen aber auch in den Formen der
konstantinopolitanisc hen Auszeichnungsmaj uskel, doch brauc ht diese
nicht zwingend Pate gestanden zu haben, sondern sie sind eher den auch
im W esten bekannten Alphabetarien der Bibelmaj uskel zuzuschreiben, auf
die bekannterma 13en die konstantinopolitanische Auszeichnungsm aj uskel
zuriickgeht9 . Erstma ls begegnen in d iesem Text nicht nur Mi nus
kelbuchstaben, sondern auch L igaturen und Buchstabenverbind un gen10 .
E i ne genauere B etrachtung der Formen zeigt, dal3 die meisten
M i nuskelbuchstaben nur dann verwendet werden, wenn e ine L i gatur ader
e ine B uc hstabenverbindung vorl i egt, wăhrend sonst i m allgemeinen die
Majuskelform steht. Eine sol c he Yorgehensweise ist aus genuin
byzantinischen Texten nicht bekannt. Einige B uchstaben tauchen i n ihrer
M i nuskelform iiberhaupt n icht auf ( B , f, K, A, Il, Y, \Jl) . Nur A, H und .Q
begegnen auch als einzelstehende M i nuskelbuchstaben. Wăhrend M aj us
keltexte ( in B yzanz) aus einzeln gesetzten Buchstaben bestehen (vielfach
i n scriptio continua), neigt die M i nuskelschrift (wegen i hrer Provenienz
aus der Kursive) zu L igaturen und vor aliem B uchstabenverbindungen.
Eine Reihe sol cher Komb i nationen, die i m A ntapodosis- Text begegnen,
entsprechen auch den N ormen des 9. und l O. Jahrhunderts in B yzanz,
etwa ( i n Tabel le 11) die Nr. l , 4, 5, 8, 9, 1 0, 1 2, 1 3 , 1 4, 1 6 (Kai)11, 1 9, 22,
23, 24. Die Kombinationen, die der S chreiber jedoch i m Rahmen der
(alexandrinischen) Majuskel durchfiihrt (besonders Nr. 2, 3 , 6, 7, 1 1 , 1 4,
1 7, 1 8, 20, 2 1 , 2 5 ) , entspringen der freien Phantasie und sind i m byzanti
nischen Bere ich nicht anzutreffen und kaum denkbar.

8 J . IRIGOIN, L'onciale grecque de lypc copte. JOBG 8 ( I 959), 29-5 I, mit B uchstabcntabcllc S.
45. Mit Rcchl habcn auf dicsen Sachverhalt schon KODER - WEB ER, Luitprand (wic in J\nm. 6)
hingewiesen, wenn sie (S. 63, Anm. I 1 2) den Mosqu., HisL. M us. VI. 10 1 aus dem Jahr 990
erwlihnten (J\bb. K. und S. LJ\KE, Datcd Greek M i nuscule Manuscripts to thc Year 1 200, Bd. 6.
Boston I 936. Taf. 38 8 und hicr Abb. 12). Im 1 0. Jh. war dic alexandrini se he Majuskel allerdings nur
mehr einc "Auszcichnungsschrif!", vgl. H. H UN G ER, M inuskel und A uszeichnungsscluiftcn im I 0.12. Jahrhunde11, in: La Pa leographie grecque et byzantine. Paris 1 977, 20 1-220.
9 Oazu H U N G E R , M i nuskel, bcs. S. 206.

10

D i c bciden Bcgriffc s i nd zu trcnnen. U ntcr Ligatur ist cine B uchstabe n k o mbi na t i o n

zu verstehen, bei der Te i l e d e s e i n e n B uc hstaben g l eichzeitig ei n E lement d e s a nderen
Buchstabcn bildcn, wahrend mii B uc h stabe nverbi nd ungc n selbst ii ndigc, aber niclH isol iert
stehendc, sondcrn ancina ndcrgchăngtc B uchstabc n gc mci nt s i nd .
11

O ie in Byzanz schr gclaufige Kiirzcl ( M . L. AGAT!,

mi nuscola libraria grcca.

Scrittura e

civilta

La congiunzionc Km nclla
8 [ 1984], 69-8 1 ) vcrrlit in cincr latcinischen

I landschrift cine bcsondcrc Kcnntnis i m Umgang mit gricchischcn Schri flformcn.
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TAllF.1.1.f. J J ' LtGJ\TUREN U:SD 13UCHSTAllE�·yEl<AINf>!;NGE'1
a.L

>
( fol. 1 4' . 54'),0 ou.. ( fo l . 5 1 ' )�a.--iM. (fol. 49'f

d/

< foi. s. 53')� arrv (foi. 8),

aer

(fiii .

12i.0 M·&<ro1. 26'J©

�

(foi. 5J")Cîl

cfle

( foi. 1 2'J�cfl& ( foi. 67'),©

J?-r
�

w
rJe

d.f (foi. :53'". s9'fv

cfb

(foi. 49')©

(foi. 4 8')©

q (foi. 29")!1il �
( l<ll. 1 2")� 6-9( (11 11. 49')®
(foi.

1 2 ).e

( foi. 1 3J�

o/ ( foi. R)®

(foi. s9' >"!e-6-o cfo1. 2G'>lîf'fJ6w ct01. 48'>� ew (foi. 1 5")

c 1 0 1 . 1 3' . 1 s·. 26'. s3')(!}
lj
� ( fo i . 1 :'i'J.®)'Yt'"< foi. 49')@
OT{7) ( foi. 1 5'), d" ( foi. 1 4')@

rtc

( foi. 49'. 53')� JTt (foi. 34'). m> (foi. 3 1 '). rr:r: ( fo i . 48')

rGf

( foi. 4 8 ' )@
c101 . s. 54')� crr (foi. , :n@

01:r

< 11,1. 8. s J " l� 61

rH

c roi . 4 3 ' J.

Oî;-{j

(�foi. 5 3 ' >. a'.fOH (fol. 53')

ov-IJ+l

rw

( foi. 26')

foi. 53• @

A k ze n t e ( d i e î n d e n A u s g a b e n m e i s t r i c h t i g w i ed e rgegeben s i n d u n d
hierin

e i n ge s e h e n

werden

konnen)

hat

der

S c h re i b e r

nur

s p o ra d i s c h

gesetzt u n d s e l te n korre k t ; m e i s t b l e i b t d e r A kzent Libe r h a u p t w e g . l n
e i nze l ne n

Făllen

i s t der S p i r i t u s ( v i e l fa c h o h ne

a s p e r u n d t e n i s ) î n der i m

9.

und

gesetzt . A u c h d i e Tatsache, d a l3

1

1 0.

(und

d e m S c h re i b e r d i e s e s Codex beka n n t

B e r uc k s i ch t i gu n g vo n

J a h r h u ndert i.i b l i ch e n H a k e n fo r m

u ) t r e ma t i s i e rt werden k o n n e n , i st

( fo i . 1 2').

Zusa m m e nfa s s c n d i st e i n d urc h a u s gespa I te nes B i I d d e r S c h r i ft ke n nt 
n i s se fe stzus t e l l e n . D e r S c h r e i b e r a r b e i t e t k o mp i l a t o r i sch u n d bedi e n t s i c h
k e i n e s wegs e i n he i t l i c h cle r î n der M i t t e des I

O. J a h r h underts î n B yza n z
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iiblichen Schriftgattunge n. Er verfal3t den gro l3te n Teii des Textes in einer
Schrift, die damals in B yzanz nur der Hervorhebung bestimmter Textteile
("Auszei chnungsmaj uskel") diente, er war aber auch mit der Minuskel
vertraut, ohne aber immer zu wissen, wie sie im Rahmen e ines Text
verbundes angewandt wurde . Er ka nn kaum am S chreibunterricht e ines
professionel Jen byzantinischen Kopisten tei lgeno mmen haben. D ie grol3e
Anzahl an Majuskelbuchstaben iiberstei gt bei weitem jene, die i n
originalen byzantinischen Texten derselben Zeit z u beobac hten ist, und
hat i n unserern Text mit dieser Erscheinung eines Y ordringens der
Majuskel in die M inuskel nichts zu tun 12 • AuBerdem vermengt der
Schreiber die in Byzanz getrennt verwendete Auszeichnungsmaj u skel zu
einem gemeinsa men Alphabet. Umgekehrt aber verrăt die Schriftform
Kontakte zur byzantinischen Welt, wie sie vor dem 1 0. Jahrhundert nicht
feststel lbar sind.

12

E . FOLLI E R I , La rcint roduzionc di lctterc scmionc iali n c i p i (1 a nt ichi manosc ritti greci i n

13ullcttino dcl l'Archivio paleografico ital iano, ser, ! l i . I ( 1 962), 1 5 -36, u n d R .
\' /\LENTIN I . L a rcintroduzionc dc l l o n c i a l c c l a datazi one d e i manoscritt i greci in m i nuscola. in:

m i nuscol a .

'

Scritti i n onorc d i Carlo DIANO. 13ologna I 'J75. 455-470.
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Ahb.

fi: Clm ()388, foi. 53' (Ausschnitt)

Abb. o: Clm ()388, foi. 54'

(Ausschnitt)

Ahl1. 7: Clm (i:J88, foi. f>!l'

(Ausschnitt)
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Abb. 9: Clm 6426, foi. 3 1 (Ausschnitt)

Ahh.

l O:

'.llctz, B i l>liotht\quc munieipalc.

cod.

14!i, foi. 204
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1\hh. 1 2: l\lnslrnu . H i� t oristhes M usc um, cod. \' l 10 l ( 10-1). foi. :;

D ie gri ech isch cn Tex te
13

·
111

im Clm
L·l u d p ran d s Ost erp recl igt

642 6

13

Osterprcdigt Liudprnnds
preti en von B. B ISCH OFF , Eine
13 Edic n und ausfi ihrlic h inter
e des v1ert cn bis sech zchn tcn

von Crcmona (um 960 )

•

. DER S „ Anecdota novi ssim a. Text

1· 1 1 .
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Hicr stchcn fi.ir eine Auswcrtung nur dcr Titel (foi. 2 7') O M IA EÎA
TOY A.10YZiOY rnu ITaAIKg 81AK6vou (Abb. 8) und (fo i . 3 1 ) d i c
Anrcdcform w 'AmCTE (Abb . 9) zur Vcrfligung. Homilic und T i tcl sind,
da noch vom " Diakon" dic Rcdc ist, vor 9 6 1 , Liudprands Emcnnung zum
Bischof, anzusctzcn. Die hicr durchgcfi.ihrtc Translitcration zeigt dcutlich
dcn M i schcharaktcr, dcr auch im Clm 63 8 8 hcrvorgchobcn wurdc. Mit
Ausnahmc von K und Y, dic dcr konstantinopolitanischen Auszcich
nungsmajuskel zuzuwciscn sind, folgcn dic i.ibrigen M ajuskelbuchstabcn
dcm System dcr alcxandrini schcn Auszcichnungsmaj uskcl . Der Schrcibcr
verwcndct abcr auch Formcn aus dcr gricchischen M inuskcl. Neu
gcgcni.ibcr dcm Text dcr A ntapodosis sind: � in OtaK6vou und,.<..( allerdings
nur in der Ligatur A.1our�iou ). Schon bckannt sind M ajuskcl-a in 'iraAtKoli
oo in dcr Anrcdcfonn ( foi. 3 1 ) , o in dcr Ligatur OtaK6vou
und u in dcr
Ligatur ou dcssclbcn Wortcs. Als wciterc Ligatur begegnct noch m in
ămcrn:. Dic Akzcntc sind nur in cinigen F ăllcn richtig getroffcn. Das
Trema wird nur an zwci Stcllcn verwendet, der Spiritus (hier nicht in dcr
Hakcnform) ist nur bei ămcrrE gesctzt. Dic Obcrschrift als ganzcs m ag fi.ir
cin westliches Augc des I O. Jahrhunderts cxotisch und wirkungsvoll
ausschcn, fi.ir byzantinischcs Schriftcmpfinden ist sie cin Pasticcio und
konntc nicht als "elegant" bezcichnet werden 14 . S o l lte Liudprand
a llcrdings mit den ihm bckannten S chriftformcn " gespielt" habcn, wie cr
ohnc Zweifcl mit scincn lcxikalischen Kenntnisscn prahlt, dann besti.inde
cine Moglichkeit, in ihm auch den Schrciber dcr griechischen Tcile zu
sehcn.
Die griechischen Teile in den Metzer Fragmenten

In cinem patristischcn F lorilcgium des I O. Jahrhunderts în dcr S tadt
bibli othck M etz (cod . 1 4 5), das wăhrcnd des 2. Wcltkriegcs zerstort wur
dc, fandcn s i c h zwci Blăttcr mit Exzcrptcn aus Antapodosis I , I auf dcr
cincn S c i te und c i n e Zusammenstcl lung von G race a aus den erstcn drei
l3C1 c hcrn dcssclbcn \V crk c s auf d e r m1 dcrcn Sci te 1 5 . Sic s i n d d u rc h c i n e
a l t e Photogra p h i e e r ha l t c n ( A b b . I O ) u nd wa rcn gan z o ffc n s i c h t l i c h z ur
E r l e rn u n g d c r griechischcn Schri ft zusammengestcllt wordcn. D i c Tabcllc
wcist

fo lgcnde

Majuskclformcn auf .t. 1> r A l- H A.

grol3cr ist dic Zahl dcr M i nuskelformcn

a, � 'Y

)..

I<.

M

rr.

Wcit

ci' (in Li gaturcn ),

Jahrh undcrts. S t u t lgart 1 984, 20-34. Dara u r s tlitLt sich auch C H IESA i n s c i n c r A usgabc ( w i c
i n A n 111 . 5 ) , S . LX X X I I I - LX X X V I I .
1 4 l3 ! SC H O F F ( w i c i n A n 111. 1 3 ) , 2 3 . spricht v o n "clcganlcr" Uberschri ft.
1 5 Angabcn zur Handschrili u 1 1d frl"lilcn:n l'di1 iunsorlc 1 bei C H I ES A (wic in An111. 5 )
1
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h. /.,., f- !'- ? und

Y ( umgekehrtes ny! ) ,

t

·

�

P 0

y.

u

4 X -+- ""·

An

Ligaturen und Buchstabenverbindungen b egcgnen : J°lfi- df 't <t' fil.
I m G cgensatz zu den beiden M i.inchner Handschriftcn ist weit sclte
ncr cin pasliccio-artiges Nebeinander von M aj uskcl- und Minuskelformen
feststcllbar. Hier sind ganzc Worter durchgehend in M inuskel gcschric
bcn: aurnv (Z. 2), XPUCTOTplKAlVOV (Z. 3 ) , OVlj)Oll:OAOV (Z. 4), TOV aurnv
lj!O<pov (Z. 7), aKouw�tE (Z. 7), cr<poopa (Z. 7) usw. U mgekchrt sind
Ligaturcn und Wortvcrbindungen weitaus seltcncr. Akzentc fchlen
allcrdings vollstăndig. D a, wie bereits gesagt, der Text ftir Lchrzwecke
zusammcngcstcllt wurde, ist frcilich auch cine B eseitigung dcr (in dcr
Vorlage gcgebencn) Ligaturen moglich, wcil diese fi.ir dic Erlernung dcr
Minuskelfonncn hindcrlich sind. Die Abschrift zcigt, dal3 der Schrcibcr
kcine Obung i m Umgang mit der gricchi schcn Schrift bcsal3 - m an
vergleichc das u mgckchrte ny in Zeile 5 (µax11v) - und nur cin getreuer
Kopist war. Geradc diese dem Oberlieferungsforscher i mmer angenehmc
"Buchstabcntrcuc" beweist, dal3 dic cxzerpierte Vorlage wohl i.i bcrwic
gcnd in Mi nuskel geschrieben war.
Die griechischen Teile und die Autographenfrage

D i c Forschung hat i.ibcrcinstimmend die M i.inchncr A n tapodosis
Handschrift einem italicnischen und den Text der Homilic einem in Fulda
tătigen odcr dort ausgebildeten S chreiber zugewiesen. Schon dcr erstc
Herausgebcr der A ntapodosis, G . Pcrtz ( 1 839), hattc behauptct, dal3 cine
der korrigicrenden Hănde des Clm 6388 Liudprand selbst gewescn sei, dcr
auch an frei gelassenen Stellen nachtrăglich die Gracca eingetragcn habc.
Auch dcr zwcite Herausgeber, J . B ecker, hălt, trotz eincr urspri.inglich
gcgcntcil igen Meinung in seincr Tcxtgeschichte Liudprands ( 1 908), die
Gracca des Clm 6388 in sciner Ausgabc ( 1 9 1 5) wicdcr fiir cin Autograph,
und Paolo Chicsa hat in eincr detailliertcn monograp h i schcn U n tcrsuch u ng
d i c s e M c i n u n g crncut zu u n tcrmaucrn v c rsu c ht ! 1 6 . Dagcgcn w c i s t Hartmut
Hoffmann

von

dcr

Tcxtko n s t i t u t i o n

gricc h i sc h c S c h r i ftsctzung g i b t

hcr

Hoffmann

dicsc

Ansicht

zurl"l c k 1 7 .

Dic

cbcnfa l l s r c c h t . A u c h wcnn h c u l c

unbes tri ttcn ist, daf3 L i udprand z w c i F a s s u n g c n d i cscr S c h r i ft hcrgcst c l l t
hat 18, i st das von Chicsa crstclltc Stcmma bei E i nbczichung d c r gricch i 
schcn Schriftformcn nicht haltbar: W c n n dic Mctzcr Fragmente a u f Auto
graph I zuri.ickgchcn, die Frcisingcr Handschrift Clm 6388 (m i t angc
blichcn gricchischcn und latcinischcn Korrckturen L i ud p rands) auf Auto-

16

17
8
1

C H I ESA (wic i n Anm.

5).

H . HOFFMANN, Autographa
Ebd.

des

frlihcn Mitlclaltcrs. DA

51.

57 (200 1 ), 1 -62, bcs. 49-57.
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graph 2, so mill3te sich L i udprand unterschiedl icher griec hischer Buchsta
benfonnen bedient haben, die im Falie von Autograph I ( Vorlage der
Metzer Fragmente) weit năher der griechischen B uchschrift des I O .
Jahrhunderts stehen als in der Mil nchner Handschrift. I m librigen weisen,
was C hiesa nicht vermerkt, i m C l m 6388 zu B eginn die griech ischen Teile
(sowie ihre Transkription und O bersetzung) dieselbe Tintenfarbe auf wie
der i.ibrige lateinische Text, und erst ab foi. 1 3 setzt filr die Graeca eine
helle Sepiatinte ein.
Die G ra ec a in der Homilie (C l m 6426) hăit auch B . B iseh off filr ein
Werk Liudprands19, Die Oberschrift und das griechische Wort auf foi. 3 1
stammen wegen der unterschiedlichen T inte s icher nicht vom S chreiber des
lateinischen Textes. Die Oberschrift war aber in j edem Fall vorgesehen, da
(nur i m Original sichtbar) filr sie eine Zeile gezogen war. Die " griechische"
Hand hat auch in dersel ben tiefbraunen Tinte einige interlineare Korrektu
ren am lateinischen Text angebracht2 0. Nur wenn wir, wie oben angedeutet,
Liudprand ein bewul3tes Spie l mit griechischen Buchstabenformen
zutrauen, s ind diese Graeca ein Autograph oder dessen getreue Kopie. S i e
weichen nămlich sowohl v o n denen der Metzer Fragmente a l s auch der
Milnchner A ntapodosis-Handschrţft in wesentlichen Einzelheiten ab. D er
Schrift fehlt nicht nur, wie schon oben gezeigt, die Einheitlichkeit. Der
Schreiber war auch hoch st unsicher, wenn ihm nur die G rundl inie zur
Verfilgung stand, so dal3 die B uc hstaben nach oben "frei " enden.
Die Schreibkenntnisse Liudprands

Wir sind zwar in der Lage, L iudprands gricchische Sprachkenntnisse
zu beurtei len21, nicht aber seine Schri ft kenntnisse. Er ist dreimal im grie
chischen S prachraum gewesen: 949 (die von seinem S tiefvater bezahlte
Gesa ndtschaft des B erengar, die in der A ntapodosis geschildert ist), etwa
960 auf der l nsel P axos bei Korfu22 und schl iel31ich 968, jene G esandt
schaft, die aus der legatio bekannt ist. Als er 949 nach Konstanti nope l
geschi ckt wurde, besal3 er nach sei nern eigenen Zeugn is kei ne Sprach19 BI SCHO FF, Osterpredigt (wie in Anm. 1 3 ) 2 3 : " Dcr Faszikcl ist in Li ul)'Jfands I liin<len
gewesen; denn niemand sonst halte damals im Weslen die elegante Oberschrift in gricchischcr
Majuskel und M inuskcl und cine griechische Plirase im Text selbsl mit gleichcr Natlirlichkcil und
Gewandhcit schrciben konncn".
20
Bei B ISCllOFF, eb<l . , als "von an<lerer I l and" im Apparal vcrmcrkt. Auf dic ldenlilăl mit
der "griechischcn" I land ist nicht hingcwicsen, cbenso wcnig bei C I l l ESA (wie in Anm. 5). 75.
21
KODER - WEBER (wie in Anm. 6), 23-26.
2 2 D icser Aufcnthalt ist in Antapodosis I I I , I c1wahn1 und wird in dcr B iogrnphic
Liudprands meist iibcrschcn (vgl. abcr KO DER - WEBER 22 und Anm. 26 ) . Dcr gcnauc Grund
des Aufcnthaltcs zu cincr Zeit, als cr schon am Hofc Ottos wciltc, ist unbckannt, doch kann cs
wohl nur cine gcschcitcrte ('1) M i ssion nach Konstantinopcl gewcscn scin. L·:r \\'Cist daranf h in.
dal3 cr do1t auf Paxos an dcr Antapodosis arbcitclc.
,
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kenntn isse (Antapodosis VI, 3), was nicht i n vollem U mfang glaubhaft
erscheint, da sowohl sein V ater wie sein S tiefvater diplomatische K ontakte
zum byzanti nischen Rei ch gehabt hatten. Wir wissen aus Liudprands
eigenem Werk nicht, wie lang er damals in Konstantinopel blieb . Da er a m
ersten August (949) abreiste, i s t e r kaum m i t Ende der S chifffahrtssaison
(Oktober) zuriickgekehrt, sondern hat wohl den Winter in Konstantinopel
verbracht. Die Zeit von einem halben Jahr (bi s zur Wiederaufnahme der
Schiffahrt im Mărz) hătte fiir die Anfange des Sprach- und S chreibunter
richts ausrei chen konnen. Tatsache bleibt, dal3 er nach seiner Riickkehr un d
der F lucht nach Deutschland (ca. 950-96 1 ) die A nlapodosis verfal3te und
dort seine Griechischkenntnisse zur Schau trug. Wir miissen annehmen, dal3
es i n Konstantinopel auch zu einem Studium der griechi schen Schrift ("ro
ypci'l'tµov) gekommen i st. Dabei wurde zunăchst die M ajuskelschri ft er
lernt 2 3, dann die Minuskelschrift. Das beriihmte Typikon des Kaisers
Johannes Tzi mi skes aus dem Jahr 972 zeigt in seiner U nterschriftenl iste die
Ergebnisse dieses Elementarunterrichts ( Abb. 1 1 ) 24 • Es iiberwiegen die
Formen der B ibelmaj uskel (konstantinopol itanische Auszeichnungmajus
kel), untermischt von Buchstaben der alexandrinischen Maj uskel, a uch in
der Unterschrift des Kaisers. Einige wenige Unterschriften stehen aus
schliel3 lich in Minuskel. Die Vermengung von Maj uskel und M i nuskel
begegnet nie, und ebenso wenig kommen Buchstabenverbindungen in der
Maj uskel vor. D iese Feststel lungen erlauben Hinweise auf die durch
schnittl iche Schreibausbil dung im I O. Jahrhundert, die auch Liudprand in
Konstanti nopol erhalten konnte.
D er diesem Be itrag zubemessene Umfang verbietet es, auf weitere
griechische S chriftbeispiele des I O. Jahrhunderts mit derselben Ausfiihr
lic hkeit einzugehen . Es wiirde sich zeigen, dal3 Musteralphabete in friiher
byzantin ischer Minuskel, teil weise aus der F eder von Griechen, vorha nden
waren25, î n der S chreibpra xis aber doch nicht verw·endet wurden26; wohl
2 3 Vgl. cin Vcrtragsdokumcnt liber das Erlcrncn dcr Majuskcl aus dcm 1 4. Jahrhundcrt bei
P. SCH R E!N ER, Zwei U ildcr aus <..lc m byzantinischcn Schullebcn. By=amiua 1 3 ( 1 985), 2 8 3 -290,
bes. 288. lch habc dori irrllimlich dcn Terminus fiir dic Majuskel (crTf)OYyllAOs xaraKn)r) mit
M i nuskcl (slall M inuskel) wiedergcgeben.
24
Gut Ies bare Reproduktion auf Taf. X IX dcr Actcs du Protaton, cd. D.
PAPACHRYSSANTl l O U ( Archivcs de l Athos 7). Paris 1 975.
25 So bringcn mchrcrc Folios dcr gricchisch-lateinischcn Psaltcrhandschrifl Cusanus I O (zur
Handschrifl vgl . H. l lOFFMANN. Ech t c und nachgcahmtc Fuldaer Schrifl aus oltonischcr unei
friihsalischcr Zeit. in: G. SC l l R I M P F ( l lrsg.), Kloslcr Fulcla in dcr Wclt dcr Karo l i ngcr und
Olloncn. Frankfurt 1 996, 285-297. bcs. 2 8 5 f. ) M i nuskclalphabctc aus cindcutig gricchischcr I land
(vgl. Abb. 3 bei I . Sl:.Vl" EN KO, Byzanz und dcr Wcsten im 10 . .lahrhundcrt, in: Kunst im
Zcitaltcr dcr Kaiscrin Thcophanu. hrsg. von A. VON EUW - P. SCl l REINER. Koln 1 99 3 , 5-30).
Das erslmals von Ludwig Traubc in dcn MOB Poclae latini acvi carol ini I I I . l3crlin 1 886- 1 896,
822-823, vcroffcntlichtc Alpha bel aus dcm Laudunensis ( Lacin) 444. foi. 296', vcrriil dagcgcn
wcstlichcn Duktus (vgl . Abb. 3 bei R. STlCI l EL, TO LY PM A l O N. Ein siiditalicnischcs Zcugnis
zur Terminologic dcr gricch ischcn Schrift. JOB 26 [ 1 977]. 1 85 - 1 92).
'
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weil das Erlernen der Minuskel sowie das damit notwendi g verbundene
Betonungssystem 27 ( ohne P răsenz griechischer L ehrer) zu schwierig war
und es letztlich einer jahrhundertelangen, a uf die l ren zuri.ickgehenden
abendlăndischen Trad ition fremd war. Vol lends begegnen auBerhalb des
oben behandelten Kreises niemals mehr sonst Ligaturen oder Buchstaben
verbindungen . Es ist evident, daB gerade diese "exotischen" Kombinationen
dem S chreiber besondere F reude bereiteten und er sie oft auch in recht un
passender Weise verwendete. Auch wenn wir heute kein sicheres Auto
graph L iudprands ausmachen konnen, sind die drei genannten Hand
schriften ohne die "griec hische" Hand L i udprands, zumindest im H in
tergrund, nicht denkbar.
*
*

*

Abbi ldu n gsnachwei s
Abb. 1-8: Bayerische Staatsbibliothek, Mtinchen.
Abb. 9, 1 1 : Photoarchiv des Yerfassers.
Abb. 10: J. BECKER, Textgcschichte Liudprands von Cremona. Mtinchen 1908,
Taf. I .
Abb. 12: K. und S. LAKE, Dated Greek Minuscule Manuscripts to the Y ear 1 200,
Bd. 6. Boston 1 936, Taf. 388.

2 6 Dic zahlrcichcn latcinisch-gricchischcn Psallcrhandschriftcn - Bcispiclc bei SEVCEN KO

(wic in Anr11. 25) - bcschrănkcn sich ganz auf die Majuskcl.
27 Dic Majuskclschrifl gricchisch-latcinischer I landschriftcn ist nur hochst scltcn mit
Akzcntcn vcrschcn. Einc Ausnahmc stcllcn Fragmente cincr gricchisch-latcinischcn
Bibclhandschrift im lkssischcn Staat sarchiv Marburg dar, dic cin wcitgehcnd richt igcs
Akzcntuierungssystem auhveiscn ( K. HREDEHORN , Aus foldischcn Handschriftcn. Codex
Waldccccnsis. Fragmente cincr gricchisch-lateinischcn H ibclhandschrift [olim Arolscn
Mcngcringhauscn, Stadtarchiv s.n.; Marburg, 1-lcssischcs Staatsarchiv Hest. 1 47 I Ir 2,2). Archh·
_/tir m illelrheinische Kirchengeschichte 51 ( 1 999), 455-514. Dcn bcigcgcbcncn Photos zufolgc
schcincn dic Akzcntc (und akzcntahnlichcn Spiritus) \"011 andcrcr Tintc zu scin und viclleicht von
ciner mit gricchischcn l:lclonungs\'crh1iltnisscn vcrtrautcn Pcrson hcrzustammcn.
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EIN BYZANTIN ISCHER REISEN DER IN K O LN
Wilhelm Nyssen zum 60. Geburtstag

Die hăufige Etwălmung des Byzantinischen Reiches in Kolner Quellen
steht ganz im Gegensatz zu den spărlichen H inweisen auf Koln i n
byzantinischen Texten. Dies i s t nicht verwunderiich, da die Stadt ftir die
byzantinische Reichspolitik keine Rolle gespielt hat und entsprechend auch i n
der Geschichtsschreibung vernachlăssigt bleibt. Eine Ausnahme bildet nur der
antiquarisch und, wenn man will, universalhistorisch interesssierte Historiker
Laonikos Chalkokondyles, der, wohl auf Kreta, zwischen 1 480 und 1 490 das
letzte byzantinische Geschichtswerk verlaf3t hat1 . ln einem Exkurs liber die
nordlichen Yolker erwăhnt er die sich selbst verwaltenden Stădte (Hanse- und
Freie Reichsstădte) Ntirnberg, Straf3burg und Hamburg, und die "unter dem
Befehl von BischOfen stehenden Stădte Koln und Wien" 2 •
Von grof3erem Interesse ist die zweite byzantinische Nachricht, die wir
i.iber Koln besitzen. Sie fiihrt uns nach Kreta. Der Codex Ottobonianus gr. 4 1 1
der Yatikanbibliothek enthălt auf f 338 v folgenden bisher unbeachteten Eintrag:
crq(µdcoam) · on i1Koucra TOD A.qmm'.JµEvq OTL "ioE Ta AEl\j/UVa TWV µaycov Eic; T llV
x&pav n)v OVO�tasO�lEVqv KoA.oviav, (Kai) F-xoumv EKEl EKKA.11criav �l(E)y(a)A.(11v)
(Kai) Oauµacrn1v. Eivm OE (Kai) arro Ta AEl�/U\l(l T(&v) ayi(cov) ppi:cp(&v).
O bersetzung: Es ist anzumerken, daf3 ich von Lembunis horte, dal3 er die
Rel iquien der Magiei' în einem Koln genanntcn 011 gesehen hat. Und es gibt
dort eine grof3e und wunderbare Kirche. Es sind dort auch Reliquien der
Unschuldigen Kinder3 .
Die Notiz stammt wie die i.ibrigen hagiographi schen und homiletischen
Traktate dieser H andschri ft aus dcr Feder des Johannes Symeonakes,

1 l i. Hungcr, Dic hochsprnchlichc profane Li1cratur <.Ier Byzantincr. B<l. I . , M lim:hen 1 978,
S. 485-490 [Corr. : 11111 1 470, c f. J(°)B 42, 1 992. 2 1 4 -2 1 9 J.
2 Laonici Chalcocondylac h istoriarum <lcmonstrationcs. c<l. E. Dark6. Bd. I. l3udapcst
1 922. S. 1 3- 1 5. \Vicn und Kiil 11 crbubcn vom stadtrccl11 l ichc11 Gcsichtspunkt aus keincn
Vcrglcich. und auch von cincr l lcrrschaft des B ischofs liber Kiiln kann nach 1 288 kcinc Rcdc
mchr sein. doch geht cs in d icscm l3eitrng nichl um c i ne l nlerprclation des byzant inischen
I l istorikcrs.
1 Erstmals cdicrl. aber in der Folgc unbcrlicksichtigt gcblicben. von S. G. Mcrcati, D i
Giovanni Simconachis protopapa di Candia, i n : M i sccl lanca Giovanni Mcrcati I I I , Vatikan 1 94 6 .
S. 336.
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Protopapas în Candia (Herakleion auf Kreta) 4 • Symeonakes ist als Kopist,
Aufiraggeber von Handschri ften und Priester zwischen 1 399 und 1 449
mehrfach erwălmt und war seit 1 4 1 4 Protopapas, d. h. Ye11reter des Patriarchats
von Konstantinopel auf der im Besitz der Yenezianer befindlichen l nsel 5 . Der
Codex ist, wegen der schwankenden und ungleichmăl3igen Schriftform (die
verschiedentlich, zu unrecht frei lich, an mehrere Kop isten denken lief3) kaum
innerhalb eines kurzen Zeitraumes entstanden. Wichtig in Zusammenhang mit
einer clu·onologischen Einordnung der Koln-Notiz ist ein Eintrag auf f. 292, der
in das Jahr 1 445/6 fiihrt. Die Anmerkung ilber Ko ln ist nicht die einzige
historischgeographische în dieser Handsclu·ift. An anderer Stelle (f. 362)
erwălmt Symeonakis einen Kyprioten Elias Romas, der ihm eine Geschichte
tiber eine wundertătige Georgios-Ikone în Tarsos erzăhlte, und schreibt in der
Folge ilber ein Wunder in einer kretischen Kirche sowie tiber die Transferierung
der Markos-Reliquien nach Yenedig. Eine weitere, von ihm i n Auftrag
gegebene Handschri ft (Yat. Pal. gr. 2 1 5 ) enthălt Scholien aus seiner Feder zu
Herodot, in denen ebenfalls zeitgenossische N achrichten vermerkt sind6 . Aus
den Notizen in den beiden Codices geht hervor, dal3 Symoneakes seine
lnformationen nicht aus eigener Erfahrung hatte, sondem von G ewăhrsmănnem,
die im Kreis der Hăndler, an denen es in diesem beri.ihmten Hafenort nicht
fehlte, zu suchen sind.
Die Notiz i.iber Koln, der wir uns nun wieder zuwenden, ist wohli.iberlegt
eingefiigt am Ende einer Homilie des Heiligen Athanasios auf di e Geburt
Christi 7 • Wie die Herodothandschrift, so hat auch diese im Unterricht des
Protopapas Verwendung gefunden und die Hinweise auf die aktuel len
Geschehnisse dienten der Veranschaulichung des Stoffes. Lembunes, der
Gewăhrsmann des Symeonakes, war sicherlich Hăndler, den eine seiner Reisen
auch in das ferne Koln fiihrte, so dal3 diese Notiz gleichzeitig auch ein
we11vol les Zeugnis fi.ir weite Handelsreisen ei nes Griechen darstellt8 . Der
Zeitpunkt seiner Reisc lăl3t sich ni cht genau ermitteln, zumal wir ni cht wissen,

� Analyse im Catalogus codicum hagiographicorum graecorum B ibliothccae Vaticanac,
llrtissel 1 899, S. 282-285. Weitcrc Literatur zu diescr I landschrifl bei P. Canart - V. Peri, Sussidi
bibliografici per i manoscritti greci delia Biblioteca Vaticana, Vatikan 1 970, S. 2 1 9.
5 Ausftihrliche Darstcllung seincr kodikologisehcn lntcresscn in dcm [3] genannten A ufsatz
von Mcrcati, S. 3 1 2-34 1 . \Vcitcrc I l i nwcisc und ncucrc Literatur zu unscrcm Autor bei E.
Gam i l l scheg - D. l farl fingcr, Rcpertorium dcr griechischcn Kopisten 800-1 600, I . Teii, Wicn
1 98 1 , Nr. 1 84 (S. 1 1 0) . [Add. : PL.P, fasc. 1 1 , Nr. 2 7083]
<• KurLc l li nwcisc bei Mcrcali [3] S. 3 1 5.
7 J. P. M ignc. Patrologia Gracca t. 28, 960-972. Die Konigc m s dcm Morgcnland sind in
1
dicscr I lomilic nicht crw5hnt.
R Die Person ist nur aus dicscr Quellc bckannt. Vgl. auch E. Trapp, Prosopographischcs
Lexikon der Palaiologenzcit, · 6. Faszikcl, Wien 1 983, Nr. 1 4655. D i e urspriinglichc und hăuligcr
bclcgtc Namensform ist Lcbuncs ( vgl. a. a.O. Nr. 1 4630-33). Es ist clas c i nzig bisher bckanntc
l3cispicl der I land.:lsrcise eines Gricchcn i n dic Gcbictc n(irJ l ich dcr Alpcn.

46

https://biblioteca-digitala.ro

l: I N U YZJ\ N T I N I SC I I E R R E I S E N DER IN KOLN

ob der Vermerk in der 1-landschri ft unmittelbar oder aus der Erinnerung erfolgte.
Wie der Tinten- und Schriftuntersch.ied zeigt, wurde die Notiz spăter als die
vorausgehende Chrysostomoshomil i e geschr.i eben. Da wir als Anhaltspunkt filr
die Entstelrnng der Handschrift das Jahr 1 445/46 haben, dUrfte die R eise nach
Koln in die Zeit zwischen 1 440 und 1 450 fallen.

Der Schrein der umchuldigen Kindlein aus
dem Pilgerblatt des Peter Schonemann von 1671.

Von besonderem l nteresse an diesem Augenzeugenbericht ist wenigcr die
Erwăhnung des Domes und der Reliquien der Heiligen Drei Konige, sondern
de1j enigen der Unschuldigcn Ki nder. Das Schatzverzeichnis des Kolner Domes
von Pctrus Schoncmann aus dem Jahr 1 67 1 schreibt folgenderm::d3en liber dicsc
Reliquicn: " E i n S i lberner Kasten mit dreyen Thii1'nen I vorzei ten von einem
Griec h ischen Kayser dicscr hohen Thumkirchen verchret I dari n ctl i chc Gebci n
der unschuldigen Kindlein von Bethlehem I ein Thcil von der H . M ariac
Magdalenă Haar I et liche Gebein des H. Ma11. Vi ctoris und andere Reliquien
begri ffen 9 . Hahnloser ist diesen Angaben nachgegangcn und gibt, anhand ei ner
Zeichnung von Schonemann, auch eine ku nstgeschichtliche Ei nordnung des
Reliqui enschreines 1 0 . Er sieht in den Stiftcrn entv.,;eder den erstcn l ateinischen
Kaiser von Konstantinopel Baldu in ( 1 204- 1 2 1 6) oder noch eher seinen Bruder

;

Text j ctzt am bcstcn zugtinglich in Orname nta Ecclcsiac. Kunst uml KUnstlcr dcr Romanik

i n Kăln, Bd. :?.., Kăln 1 98 5 , S.
10

1 1 . 1 lahnloscr,

1 70.

Dcr Schrcin dcr Unsd1uldigcn Kindlcin i m Kiilncr Domschatz und

Magistcr ()crardus. im M iscc l l a nca pro Arte ( Fcstschriti

1 1.

Schnitzlcr), Dlisscldorf

223.

1 965, S. 2 1 X -
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und Nachfolger Heimich von Fl andern ( 1 206- 1 2 1 6), 1m Schrein selbst mit
hoher Wahrscheinl ichkeit eine Arbeit des Magister Gerardus, dessen
Vortragekreuz eines der wertvollsten Stilcke im Schatz von S. Marco in
Venedig darstellt. Der Reliquienschrein ist nach 1 794 eingeschmolzen worden,
Reste der Gebeine sind mogli cherweise in den Dreikonigenschrein iibertragen
worden1 1 •
Es ist unbekannt, in welcher Kirche Konstantinopels sich friiher Reliquien
der Unschuldigen Kinder befanden, da iiber cine Verehrung in Konstantinopel
keine Zeugnisse vorliegen, wi e iiberhaupt ihr Kult im Byzantinischen Reich bei
weitem nicht an den des Abendlandes herameichte 12 , wo er gerade i m
Spătmittelalter auch i nnerhalb des Alltagslebens einen besonderen Aufschwung
nahm 1 3 . Es ist daher nicht zufallig, dal3 ein i n Kreta in Iateinischer Umgebung
Iebender Grieche diesen Reliquien in Koln eine besondere Aufmerksamkeit
schenkt und sie neben den Heiligen Drei Konigen als einzige erwăhnt. Reisende
in der N euzeit, soweit ihre Berichte gedruckt si nd, haben der Unschuldigen
Kinder nicht mehr gedacht 14•

1 1 W. Schultcn. Ki:ilncr Rcliquien, in: Ornamenta Ecclcsiae [9], Bd. 2 .. Ki:iln 1 985. 74.
1 1 Bachtold-Stăubli. H andwi:irtcrbuch des deutschen A berglaubens. Berii 11 1 936/37., Bd. 8,

1 4 5 1 -53. Die Gricchcn fcicrn das Fcst cinen Tag spătcr als der Wcsten. am 29. Dezcmbcr. Zu
ihrcr l it urgischcn Vcrchrung im Ostcn siehc A. Baumstark in: Rcal lcxikon fiir Antike und
Christentum. Bd. 2 ( 1 954). 86-87. im Wcstcn Biblioteca Sanctorum. Bd. 7. ( Rom 1 966). S. 8 1 9832. Ober den Kult ihrcr Rcliquicn in Byzanz fchlcn bis jctzt Nachrichtcn.
1 3 J. l l uizi nga. Hcrbst des M ittclaltcrs. Stullgart 1 95 3 , S. 1 6 1 .
1 � I . Bodsch. Sacrarium Agrippinac. in: Ornamenta Ecclcsiac [9], Bd. 2 .. Koln 1 985. S. 1 721 76.
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IL MAR N ERO, COSTANTINOPOLI
ED I L P ORTOGALLO : O SSERVA ZION I
S ULLA P OLIT ICA DINASTICA D E GLI ASSAN ID (

Lo smembramento del l' impero bizantino dopo l a quarta crociata, come
sappiamo, determina Io sviluppo de! secondo i mpero bulgaro, che pereia
divenne, accanto alle repubbliche marinare di Venezia e Genova, una presenza
di prim'ordine nella zona de! Mar Nero, mentre Bi sanzio perse per sempre la sua
antica posizione in quest'area.
Non c'e dubbio che soprattutto Ivan II Asen abbia contribuito ad un tale
consolidamento de\ suo impero. In cia gli giova non soltanto la fortuna sul
campo di battaglia, ma anche una ce1ta abilita diplomatica. Nella lotta fra
l'impero latino e quello di Nicea egli passa infine dal ia parte del l'i mperatore
bizantino Giovanni Duca Vatatses. A suggello di questi buoni rapporti, alia fine
de! 1 23 7 o all'inizio de! 1 23 8, Ivan invia a Nicea come sposa per Teodoro, figlio
dell'i mperatore, sua figlia Elena di app ena quattordici anni 1 . lncominciava cosi'
per la casa imperiale bulgara una politica dinastica di successo. In breve l a
famiglia <legii Asenidi s i diffuse nell'impero non meno che nel la stessa
Bulgaria 2 •
Prima di arrivare in Portogallo e inevitabile, per quanto possa essere un po'
noioso, cimentarsi con le genealogie. Dai matrimonio di Elena con Teodoro
nncquero sei figli: un maschio - Io s fortunato Giovanni Lascaris, che dopa ii
1 25 9 , cacciato da l trono e privato dalia vista, trascorse una vita triste in prigione
- e cinque femmine. Tra di loro a noi interessa Eudocia, che nel 1 26 1 sposa ii
conte di Vent imigl ia, Guglielmo Pietro 3 . A sua volta Eudocia di ede alia luce tre
bambini: un figlio di nome Giovanni e due figlie, Beatrice c Vatatsa. Qucst'
ultima e la principessa che fa da collegamento con ii Portogallo. In breve, si
trattava di una bisnipote di Ivan II Asen.

1 (j0)f{l 1 J I O B . 11 B „ ct:>aM1 1mrnra 1 1 a J\c..:1 10111 111. l 'c1 1e;u10r11� 1 1 11poc01101-pa�11 rn . Solia. 1 985.
1 02 - 1 03.
1 Ibidem, pass im .
·1 O r igonc , S., Oricnlc c Ocidc111c: B isanzio c i Lascaris di Vcnl imiglia. - ln: La sloria dci
Gcnovcsi. J\lli del Convcgno di studi sui ccli dirigcnli delia Repubblica di Genova. vo i . I I I .
Gen o v a, 1 988, 427-439: Schrcincr, P „ B1sanzio c l a Liguria. - l n : M isccl lanca i n onorc d i (lco
Pislarino. Genova. 1 996.
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I I suo nome "Vatatsa" e un po' strano. Ci ricorda che sua nonna, Elena, era
sposata con Teodoro, figlio di Giovanni Duca Vatatses. l i nome delia famiglia
dei Vatatses non giaco nessun ruolo nella storia bizantina4 • li nonno delia nostra
Vatatsa, l'imperatore Teodoro, non aveva preso ii nome de! padre, ma quello dei
Lascaris, la famiglia materna piu nobile. Rimane ignoto perche la nostra
principessa avesse scelto propria questo nome o fosse stata chiamata cosi.
Difficilmente si potrebbe trattare di un nome di battesimo; sembra piuttosto un
soprannome, comunque ii problema onomastico resta Io stesso un enigma .
Come mai una principessa bizantino-bulgara finisce in Portogallo? La
risposta, almeno in questo caso, e abbastanza semplice: aveva sposato un conte
portoghese, Martim Anes de Soverosa 5 .
II Portogallo e quasi ignoto oei quadro delia storia bizantina, e vale pereia
la pena di interessarsi in questa sede ai pochissimi punti di contatto, che
potrebbero contribuire a chiarire alcune questioni delia storia bul gara6 .
l i Portogallo, !'antica provincia di Lusitania, non fece mai parte dell'
impero bizantino, nemmeno sotto Giustiniano. Per la prima volta în una fonte
bizantina troviamo i portoghesi ("Lusitanoi'') ne! X I I secolo. Un dialogo satirica
col titolo Timarione (ii nome del protagonista) descrive la famosa fiera delia
festa di San Demetrio di Salonicco, e menziona tra i mercanti qui presenti anche
Spagnoli e P011oghesi 7 • Tutti gl i ulteriori contatti a noi noti tra l'Oriente
ortodosso e ii Portogallo risalgono al XV secolo.

4 Trapp. E. (ed.). Prosopographisches Lexikon dcr Palaiologcnzeit. 2. Faszikcl. Wicn. 1 977.
No 25 1 2-2524; l11c Oxford Dictionary o f Byzanliu m . voi. I I I . 1 99 1 . 2 1 54-2 1 55 .
l Pe r l'unica biografia delia contcssa si vcda M . 1 1. d a Cruz Coelho. L. Ventura. Var ac;: a
una dona na vida a na morte. ln: /\ctes das li Jordanas Luso-Espanholas de H istoria Medieva l .
Voi . L, Porto, 1 987, 1 5 7 - 1 94.
" Fino al prescnte non csiste uno studio sulle rclazioni bizanri no-portoghcsi. Cf. Schrcincr,
P., 13 isanzio c la pcnisola iberica: dall'ctâ di Giustiniano a l ia scopcrta dcll' America. Columbus,

3, 1 987. fose. 6, 28-33.
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Pseudo-Luciano. Timarione (a cura di R. Romano). Napoli. 1 974 . linn. 1 1 4 - 1 23 .
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IL MAR NERO, COSTA NTINOPOLI ED IL PORTOGALLO

Ne! 1 40 I , nel contesto delia lotta contro i Turchi, l'imperatore Manuele l i
s i assicuro anche I'aiuto di re Giovanni I , offrendogli u n generoso dono di
reliquie. Fra l'altro, queste non erano Ie prime pervenute in Portogallo
dall'Oriente: le reliquie de! leggendario .loasaph, noto al mondo medievale
grazie al Romanzo di Barlaam, si trovavano gia da molto tempo a Lisbona.
Quando Costantino XI, ultimo imperatore di Bisanzio, volle una sposa dai
lontano Occidente, Alfonso, re di Napoli, in veste di mediatore del matri moni o
presso suo nipote re Pietro di Portogallo, chiese I a mano di Beatrice, figlia di
quest'ultimo8 . Questo progetto matrimoniale fal ii e quando un ulteriore
progetto,questa volta indirizzato alia Georgia, ai margini orientali de! mondo
cristiano, ebbe Io stesso esito, Costantino XI ri nuncio per sempre al matrimonio.
Una descrizione de! Portogallo, la pii1 estesa, data dall'epoca postbizantina: I o
storico Laonico Calcocondila dedico alcune pagine delia sua opera a l paese,
allora una rocca de! cristianesimo; fu un avvenimento di grande portata
ideologica perche situato in un'epoca, in cui quasi !'intern Oriente cristiano si
trovava in mano agii infedeli 9 .
Chiusa la parentesi sul quadro generale delie relazioni fra l'Oriente e
l'estremo Occidente, torniamo alla nostra principessa bizantino-bulgara. Bisogna
a mmettere che non le spetto un ruolo i mportante nella grande politica
internazionale, pur discendendo dalie famiglie dei Lascaridi e dei Vatatses, che
non erano in buoni rapporti con la casa regnante dei Paleologhi. Nata in Liguria,
lontano da Bisanzio, ci si chiede quanto conoscesse ii greco (addirittura quanto
ne sapesse ancora sua madre). Fatto sta, che le nobili origini influenzarono i n
gran parte anche I a sua vita. Dobbiamo, percio, ripiegare sull'altro lato delia
genealogia, quello maschi le. l i suocero di Elena di Bulgaria, nonna del ia
Vatatsa, l'imperatore Giovanni Duca Vatatses aveva sposato in seconde nozze
Costanza <legii Svevi (Hohenstaufen) 10 . Lei mori nel 1 3 07 all'cta' di 85 anni,
dopo essere tomata dai suoi parenti in Aragona, percio si potrebbe supporre con
una certa probabil ita che avesse conosciuto la Vatatsa, pat1icolarmente perche
passo gli ultimi anni del ia vita in casa delia nipote, la cui figlia Isabella aveva
sposato Di onisio I, re di Portogallo.
Non sappiamo con ce11ezza I'anno di nascita delia Vatatsa: probabilmentc
era nata verso ii 1 270. Dopo la morte del padre, ii conte di Yentimiglia,
avvenuta nel 1 2 80, Ia ragazza insicmc con la madre si trasferi alia corle
aragonese di Barcellona, dove vivevano alcuni Iontani parenti del padre. Al
tempo delie nozze di Isabella con Dionisio di Portogallo, nel 1 282. fu
menzionata come dama di corte. Grazie proprio ai legami con la corte reale ne!

Nicol, D. M„ Thc lmmonal Empcro r . Cambridge, 1 992, 42-42.
Laonicac Chalcocondylae I listoriarum dcmonstrationcs (cd. E. Darko), voi. li. B udapest,
1 922, 56. 3-57, 5.
1 0 Wcllas. M . B„ Griechischcs aus dcm Umkrcis Kaiser Friedrichs l i . Munchcn. 1 98 3 . 1 3 .
K
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1 285 ella sposo ii conte Martim Anes de Soverosa, assai pi11 anziano di lei.
Alla sua m01te, avvenuta nel medesimo 1 2 85, lui le Jascio un'ereditâ che fece
della Vatatsa una deli e donne piu ricche de! Portogallo 11 . Ci pmterebbe troppo
lontano trattare in questa sede dettagliatamente le sue attivită nei successivi
decenni , in cui le spetto un ruolo diplomatica di rilievo tra le case reali di
Castiglia e d'Aragona. Passo gli ultimi anni a Coimbra, dove mori nel 1 3 3 7 . In
quell'anno Pero de Emanhas, una dei piu celebri scultori del Portogallo
medievale, termino i lavori del suo sarcofago neIla cattedral e delia cittă 12 . Lei
stessa Io aveva commissionato, scegliendone l'ornamento figurativo.
Sulla parte anteriore del sarcofago e raffigurata la triplice aquila bicefala,
emblema degli imperatori bizantini (fig. l e 2). 'E noto, pero, che anche nel
seconda impero bulgaro questo simbolo veniva utilizzato come insegna del
potere imperiale. La dama Vatatsa porto ii titolo di "fig/ia delia 1110/to nobile
domina Lascara, principessa di Grecia" e l'iscrizione sepolcrale (sulla pa1te
posteriore del sarcofago) attesta che "Qui giace la domina Vata/sa, nipote
dell'imperatore di Grecia".
La via dai Mar Nero e dalla Bulgaria verso Constantinopoli, Ventimiglia,
fino a Coimbra e lunga e include !'intern mondo della Cristianitâ medievale, da
quello slavo e greco-ortodosso a quello del la latinita romano-cattol ica. l i grande
quadro delia politica internazionale non riservo la Vatatsa un malo di una certa
importanza, ne la sua attivitâ iplomatica avrebbe potuto modificare in qualche
misura le nostre nozioni sui rapporti tra Bisanzio e la B ulgaria. In fin dei conti
non si sona potuti trovare dei mari nai o mercanti portoghesi in quelle zone, ma,
in veritâ allora gli interessi principali del Portogallo avevano gia preso un'altra
rotta.
Questo piccolo contributo vuole richiamare la nostra attenzione al tenue
fi lo che unisce ii Po1togallo al mondo oriental e.

11

Cruz Coel l10, M. 1 1 . da,

Revista de historia das idcas.

12

Z. VcnLura. Os bcns de \latac;:a. V isibilidadc de una cxi stcntia.

9, 1 987. 33-37.

D i a s . P .. l l i sloria d a A rt e cm Purtugal. v o i . IV. Lisboa.

1 986. 1 1 1 - 1 20.
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E IN N EAPOLITANISCHES TESTAMEN T
UND D I E B YZANTIN ISCHE KA IS ERGE S C H IC HTE

Die Chronologie der byzantinischen Kaiser scheint fur den AuJ3enste
henden weitgehend gesichert zu sein, geben doch Handbiicher, Lexika und Re
gisterwerke klare Zahlen. Bei genauerer Priifung erweisen sich j edoch manche
Angaben zu Geburt oder Regierungsantritt als Vermutung oder ungefahre
Schătzung. Die b yzantinischen Geschichtswerke, die annalistische Hinweise als
dem rhetorischen literarischen Genus unpassend vielfach beiseite lassen,
bringen oft nur sehr verschwommene Nachrichten oder chronologische Fakten,
die den Historiker heute interessieren, dem Zeitgenossen aber bekannt und
daher nicht besonders erwăhnenswert erschienen. Eine Verfugung Kaiser Justi
nians, daJ3 Urkunden exakt datie1t sein miissen und auch Konsulats- und
Kaiserjahre zu enthalten haben, wurde schon im 9. Jahrhundert nur melu- wenig
beachtet 1 , tmd die verhăltnismăJ3ig geringe und sporadische originale und
kopiale Urkundeniiberlieferung in mittelbyzantini scher Zeit hilft 111
chronologischen Fragen nur ausnahmsweise weiter.
Dokumente aus der Italia Byzantina, vor aliem Bereiche wie der D ukat von
Neapel, der die formale Zugehorigkeit zum Byzantinischen Reich besonders
betont, halten sich weitgehend ausnalunslos an exakte Datierungsformeln, in
denen auch die byzantinischen l-laupt- und Mitkaiser Erwăhnung finden. Diesc
Quellen sind bis her nie systematisch und erschop fend fi.ir die byzantinische
Kaiserclu·onologie herangezogen und untersucht wordcn. Stichproben ergcben
freilich auch Fehler bei den Kaiserangaben, und mancher Notar lieJ3 den Tod
eines Kaisers zunăchst einmal unbeachtet, ohne daJ3 es sei ner Umgebung aufge
fallcn wăre2• Die wi.inschenswe1te generel le chronologischc Untersuchung sol
cher Urkunden, die durch das Material in der lokalen Annalistik zu crgănzen
1 Franz D O LGER I Johannes K i\ R i\ Y i\NNOPULOS. Byzanli nischc Urkundcnlchrc. Erstcr
i\bschnill: Dic Kaiscrurkundcn ( 1 968) S. 49-54.
1 C. f\fango hat im Zusammcnhang mit dcr Gcburt M i chacls I I I . crslmals vcrschiedcnc
slidiialicnische Urkundc n a uf ihrc chronologischc Vcrwcmlbarkcit h i n gcprlifl (Cyril Mi\NGO,
Whc11 was M ichael I I I . bum. Dumbarlon Oaks Papcrs 21 [ 1 967] S. 253-258). \'oii zu1.us1i111111cn
ist sci11c111 I l i nweis. daf3 dicse Datcn i mmcr dcr Untcrmauerung durch wcitcrc chronologische
H i nwcise bcdlirfcn. Wie sorglos manchc Notare arbcitclcn, zcigt cin bei Alessandro DE M EO,
Anna li critico-diplomat ici dcl rcgno di Napoli delia mczzana cta 7 ( 1 802) S. 1 06 crwiihntes
Beispiel aus dcm Klostcrarchiv von Cava (dcm auch die bei Mango zit icrtcn Urkundc n
cntslammcn), i n dcm im August 1 026 dcr Tod Basilcios' I I . ( Dcz. 1 02 5 ) noch nicht bcr(icksicht igt

ist .
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wăre, kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Vielmehr soli ein Dokument heraus
gegri ffen werden , das sich fi.ir die Sicherung der Chronologie gleich zwe1er
Kaisergenerationen im l O. und 1 1 . J ahrhunde11 als niitzlich erweist.
I . DAS TESTAMENT DES SERGIUS AMALFI TAN US
AUS OEM JAHR 1 025 3
Im Jahr 1 025 vermachte S ergius, Soim des verstorbenen Pardus und der
verstorbenen Maria, seine umfangreichen Besitzungen an Lăndereien und
Hăusem seinen Familienangehorigen, Dienern und einigen Kirchen in Amalfi4 :
ln nomine Domini Dei Salbatoris nostri Jesu Christi imperante domino nostro
Basilio magno imperatore anno sexagesimo quinlo: sed el Constantino magno
imperatore fraier ejus anno sexagesimo secundo; die decima mensis aprelis
indiclione oclaba. Neapoli. Charta firma facla a me Sergiwn amalfilanum,
Jilium quondam domini Pardi Amalfitani et quondam domina Maria . . . Am
Schlul3 findet sich der Ausfertigungshinweis des Notars: scripta per manus
Gregarii curialis scribebat rogabi per indiclione supradicta oclaba. Es folgen
das beglaubigte Handzeichen des Sergius, die Unterschrift des N otars und dreier
Zeugen und die Begl aubigung des Notars: Ego Gregorius curialis qustos (?)
post subscriptione lestiwn complevi et adsolvi per indiclione supradicta octaba.
ZUR CHRONOLOG I E DER AUSRUF UNG DES KAISERS BAS ILEIOS (II.)
Am 9. November 959 starb Kaiser Konstantin VII. Po1vhyrogennetos und
sein Soim, Romanos l i . , trat die Herrschaft an5 . Am năchstgelegenen kirchlichen
Hochfest - Weihnachten 959 kam wegen der H oftrauer nicht in Frage Ostersonntag, dem 22. April 960, wurde sein erstgeborencr und bis dahi n
einziger Soim, Basileios, znrn Mitkaiser (und damii prăsnmptiven Thronfolger)

Die Urkunde ist in vol l sltindiger Form im Druck nur zugii nglich bei Francescantonio
G R I M AU)!, Anna l i de! regno di N�poli

V.

7 ( 1 78 3 )

S.

305-320.

lch danke an dieser Stcllc Hem1 Dr.

Tiftixoglu, der clas in Dcutschland sel tcne Werk an der Univcrsitătsbibliothek Mlinchen

ausfindig machte. sowie cier D i rektorin der l landschriftcnabteilung derselben 13 ibl iothck, die m i r
i n unblirokratiseher Wcisc Xerokopicn a nferligtc. Ulr ic h Schwarz machlc mi ch w:ilm:nc.1 dcr
Drucklegw1g c.liescs 13e itrags
aufmcrksam ( dic

auf die

mm

wissenschaftlich zuvcrl ăssigstc Edition dcr Urkunc.lc

im ohigcn Tcxl auch bcr(kksichtigl wurdc) :

li codice Pcrris. Carlulari,1

Amal filano sec. X-XV, cd. integra le a cura di .Iole MAZZO LEN E c Rencla O R E F I C E I (
N r . R I , S.
•

1 98 '.i )

1 22- 1 29.

Wir ziticrcn a n dicser Stcllc nur dic d1ronologisd1 rclcvanten Tei le. Zum l nhall sid1c C i .

CASSANDRO. l i ducalo bizanlino. i n : Storia di Napoli, l i . I ( 1 969) S. 286. A l i c 1 1 inwcise zur
O bcrlicfcrung dcr Urkundc bei Ulrich SCI I WARZ. Rcgcsta Amalfitana. Dic altcren Urkundcn in
ihrer O bcrlicfcrung. I I I . Q FI /\ 13 60 ( 1 980) S. 1 - 1 56, bcs. S. 55. Schwarz daticrt das Dokumcnl

irrHim lich auf d as J ahr I 02 1 .
;
Zur D iskussion dcr Tagesdatcn. die gcri ngfiigig schwanken, s ichc Peter SCI I R E I N ER .
Dic byzanlinischcn Klcinchronikcn.
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ausgerufen und von Patriarch Polyeuktos gekront6 . Diese unumst613liche
Angabe bestătigt auch die chronologischen Daten des neapolitanischen
Testaments. Nach byzantinischer Tradition werden die Kaiserj ahre als effektive
Jahre vom Tag der Kronung an gezăhlt7 . Denmach falit unser Testament,
ausgestellt am 1 0 . April 1 025 gerade noch in das 65. Regierungsjahr des
Basileios (das am 2 1 . April endete). Die Richtigkeit dieser Angabe bestătigt die
Zuverlăssi gkeit der chronologischen Angaben des Testaments, die im Hinblick
auf di e Regierungsjahre des Konstantin von noch gr613erer Bedeutung ist.
D I E G EB URT KA ISER B ASILEIOS ' II.

Ehe wir uns j edoch mit Konstantin beschăftigen, seien noch einige W orte
zum Geburtsdatum des Basileios gesagt, auch wem1 dazu das Testament aus
Neapel nichts beitragen kann. Jahr und Tag der Geburt sind nirgends i.iberliefert,
und es stehen uns nur verschiedene Altersangaben zu verschiedenen
Zeitpunkten zur Verfiigung, die an dieser Stelle zunăchst aufgereiht werden
so lien:
l . Pseudo-Symeon Magistros zufolge wurde er im 1 4. (Kaiser-)Jahr
Konstantins VII. geboren, also zwischen 20. Dezember 957 und 1 9. Dezember
958 8 .
2. Derselbe Autor bekrăftigt diese Angabe, we1m er sagt, Basileios sei
beim Tode seines Grol3vaters am 9. November 959 ein Jahr alt gewesen9 .
3. Michael Psellos gibt an zwei Stellen sei n Lebensalter mit 72 Jahren an10 ,
so dal3 er i m Jahr 953 geboren sein rni.il3te.
4. Johannes Skylitzcs, der wohl noch unter der Regierungszeit des
Basileios geboren wurdc, erwăhnt beirn Tod ein Lebensalter von 70 Jahrcn1 1 ,
was în das Jahr 955 ilihrcn wi.irde.
5 . Joha
nnes Zonares im 1 2 . Jahrhunde11 nennt bei m Tod 72 Jahre12
. und
.
sti.itzt sich dabei wohl auf das bereits genannte Zeugnis des M ichael Psellos.
6 Dcr chronologischc I l i nwcis auf dcn Ostcrsonntag bei loannis Scylitzac synopsis historia
rum. cd. loanncs T l l U RN ( 1 973) S. 248, lin. 95.
7 Zwcifclsfrci wurdc dicscr Us tL� nachgcwiesen von Franz DO LGER. Das Kaiscrjahr der
l3yzanlincr (Sl3 MUnchcn 1 949, l ). ln der byza ntinischen Chronologic zahlt allcrdings die
Kronung zum Hauptkaiscr. wăhrcnd dic unleritalienischen Quellen von cler crsten Kronung, im
allgcmcincn jcner zum Milkaiser. ausgehcn. O iesc Untcrschicdc bcdUrftcn cincr U bcrprlifung uncl
Untcrsuchung. wcnnglcich dic vorlicgcnclcn Tatsachen davon unbcrUhrt blcibcn.
fi S1111 �on Ma istcr. in: Thcop h ancs Continuatus 2. cd. 1111111anucl B E K K ER ( 1 838) S. 755.
lin. 20.
9 /\.a.O., S. 757, lin. 5.
1 0 M ichael Pscllos. Chronographic l . cd. Bernard LElB ( 1 926) S. 24, urni Michaclis Psclli
H istoria Syntomos, rec. W il lc111 J. /\ERTS ( 1 990) S. 1 04, lin. 7.
1 1 loannis Scylitzac synopsis (wic /\nm. 6) S. 369, lin. 1 5 .
1 2 loannis Zonarac cpitomac historiarum libri X l l l-XY 3, cd. Theodor l 3 U nN ER-WOBST
( l 897) S . 569, lin. 4 .
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6. Eine Kleinchroni k, die auf hofnahe Quellen des fiiihen 1 2. Jahrhunderts
zuriickgeht, gibt Basileios ein Alter von 77 Jahren, doch li egt hier wohl ein aus
den griechischen Buchstabenzahlen leicht erklărbarer S chreibfehler fiir 67 vor13.
Diese Angabe wlirde fi.ir das Jahr 958 sprechen.
7. Vollig unbeachtet in diesem Zusammenhang blieb eine Quelle, der
urkundli cher Charakter zukommt, das Zeremonienbuch des Kaisers Konstantin
Porphyrogennetos. Das Protokoll des Empfangs der Kiever Grof3fiir stin Olga,
exakt datiert auf Mittwoch, den 9. September (957), nennt, neben Konstantin als
Hauptkaiser, seinen Soim und Mitkaiser Romanos, die Kaiserin (Helena), die
Frau des Romanos (Theophano ), und „deren purpurgeborene Kinder"14. Es ist
bekannt, daf3 Kinder der kaiserli chen Fami lie schon im „zartesten" Alter bei
Reprăsentationen anwesend waren. In Verbindung mit einigen der oben
festgehaltenen Altersangaben beglinstigt die Stelle im Zeremonienbuch am
ehesten das Jahr 955. Wenn wir dieses Jahr wgrunde legen, war Basileios bei
seiner Ausrufung 5 Jahre alt.
G E BURT UND KRONUNG KONSTANTINS Vlll.

Die Geburt Konstantins ist bei Skylitzes vermerkt: „Im folgenden Jahr
wird ihm wiederum ei n weiterer Soim im Pege-Palast geboren, den er nach
seinem Vater Konstantin benannte"1 5 • Dieser annalenartige Eintrag folgt
unmittelbar auf den oben behandelten H inweis der Kronung Basileios am
Ostersonntag der 3. Indiktion. Die Gebu11 fie! also in die 4. I ndiktion, d. h. den
Zeitraum vom September 960 bis August 96 1 16 .
Wălu-end S kylitzes die Mitkaiserkronung Konstanti ns iiberhaupt nicht
erwălrnt, findet sich beim Fortsetzer des Theophanes und bei Ps.-Symeon
Magistros der gleich\autende H inweis: „Ni cht lange danach (d.h. nach der
Gebm1) wird er vom Patriarchen Polyeukt auf dem Ambo der I I. Sophia
gekront 17 ." N. Oikonori1idis wcist auf zwei Urkunden aus Bari vom Mai 962
hin, aus denen sich ergibt, dal3 noch kein zweiter Mitkaiser gekront war oder die

1.1

14

SCHREINER, Klcinchronikcn (w ic Anm. 5) S. 1 4 1 .

Constanlini Porphyrogcncli De Ccrcmoni is aulac byzantinac I , rec. REISKE ( I 829) S.
597 (lclzlc Zci lc). Ohnc D iskussion blcibt a n dicscr Slcllc. wcr das andcrc purpurgcborcnc K i nd
gewescn sein kiinnlc, sichcr nichl Konst anlin (s.u.) oder Anna. Vgl. auch Andrzcj POl'PE,
Thcophana von N ovgorod. in: E. KON STANTINOU ( H g.), B yzanz und das AbcndlillKI ( 1 997) S.
3 1 9-350, bcs. S. 338 An111. 52 (gegen Poppc isl i111 Zcrc111onicnbuch von „Ki ndcrn" i 111 Plural dic
Rcdc.
15
loannis Scylilzac synopsis (wic Anm. 6) S. 248. l in. 1 -2 .
16
Dic bei Skylitzcs (wic vurausg. An111. ) S. 374. lin. 42. bei scinc111 Tod am 1 1 . Nuv. 1 028
angcgcbcne Lcbcnszci l von 70 J ah ren ist a Iso falsch. Sic bcl icf sich nur aur 68 odcr 6 7 .I ahrc.
1 7 TI1cophancs Continualus. ed. l 111111anuel B EK K E R ( 1 83 8 ) S. 473. l in. 8- 1 0; Symcon
Magislros (wic /\11111. 8) S. 758. l i n. 5-6.
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Nachricht zumindest noch nicht i n Bari bekannt war18 . Wetm sich Konstantin
mm am 1 0. April 1 025, dem Ausstellungsdatum des Testaments, in seinem 62 .
Regierungsj alu- befand, mul3te er allerspătestens am l O. April 964 gekront
worden sein, aber auch nicht friiher als am 1 1 . April 963. In diesem Fall wăre
die Urkunde am letzten Tag seines 62. Kaiserjalu-es ausgestel\t worden. Nach
dem Tode des Kaisers Romanos am 1 5 . Mărz 963 hatte Theophano die
Alleinherrschaft und die Regentschaft fi.ir ihre beiden Sohne iibemommen. Es
ist gut denkbar, dal3 sie gerade in diesem Augenblick ihren zweiten Soim zum
Mitkaiser kronen liel3, der nun zwischen ein und zwei Jahren alt war19 . Sicher
geschah dies noch vor dem 1 5 . August, als N ikephoros Phokas die Macht an
sich ril320 .
2 . DIE B ESTĂTIGUNG DES TESTAMENTS I M JAHR 1 072
Am 23. Mărz der 10. lndiktion ( 1 072) erfulu- das Testament eine weitere
Bestătigung2 1 : Ego Joham1es primarius curie huius civitatis N(eapolis) hec
exemplaria disposui sicut superius legitur pro eius autenticha nobis aduxit
quidam dominus Johannes filio domini Leonis pro ista exemplaria ad eum
faciendum ex ipsa authentica relevatum et a singulis releva pro ampliore eius
firmitate manus nostra propria subscripsimus impe(rantibus) domino nostro
Romano et Michaele seu Androni( c)o nec non et Constantio porfirogenito
imperatoribus anno quarto die vi cesima tcrtia mensis martii inditione decima.
Ego Petrus tabularius huius civitatis N(eapolis) hec exemplaria disposui sicut
superius legitur que eius authentica nobis adduxit qui de domino Johanni filio
domini Leonis pro ista exemplaria ad eum faci endum ex ipsa authentica relevata
et a singulis releva pro ampl iore eique firmitate manus nostra proprie subscripta
imperatoris domini nostri Romano et Michele seu Androni(c)o ct Constantino
porfirogeneto magnis imperatoribus anno quarto die vicesima tertia mensis
mai1ii indicione decima.

18

Nicolas OI KONOM I DES, La cronologia dcll'incoronazionc <lcll im p cra tor e bizantino
Costantino V I I I (962 ). S t ud i Salcntini l<J ( 1 965) S. 1 72 - 1 75. E in e so wic ht ige Nachricht mull i n
<lcr Ycrwa l tu ngszc ntr al e 13ari ctwa nach zwci b i s drci Wochcn a nge la ngt scin.
1 9 O IKONO M I D ES a.a.O. ziticrt vier wcitcrc Urkundcn a u s Bari, <lic jc<loch ( vom Ycrf.
nicht crkannt) inkongrucntc Datcnangabcn aufwciscn und dahcr zu ci ncr Stlitzc dcr Rcgic
'

rungsjahre Konstantins nicht bcitragcn kănnen. Oikonomidcs komml so zu dcr 111. E. nicht
haltbarcn Folgcrung, Konstantin sci zw i s c hcn Sep t. 96 1 und Aug. 962 gckrănt wordcn.
20
G eg cn diescn relativ spiilcn Ansatz s p rcc h cn auch nicht dic bcidcn Anm. 17 ziticrten
l'hronikstcllcn, dcncn zufolge dic Kronung „bald" nach dcr Gcburt erfolgt war. Der Chronist
(Symeon Magistros ist hier vom V erfasscr des letztcn Buches des Thcophanes Continuatus
abhăngig) hat die beid..:n einzigcn Nac hri c htc n Ober Konstantin aus dcr Regierungszcit des
Romanos zu eincm Satz zusammengczogcn.
21
Ei n Johannes, Solrn <les i�n T;stamcnl mchrfaeh genanntcn Leo, und so mit Enkcl des
Scrgius, erbat sich in Neapcl bcglaubigtc Abschriflcn.
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D I E H ERRSCHJ\1-T ROM ENOS ' IV. UND SEIN E NACH FOLGE

Als Kaiser Romanos I V. Di ogenes am 26. August I 07 1 in der Schlacht bei
Mantzi kert gefangengenommen worden war, ergab sich eine fiir die Fi.ihrung
des byzantinischen Reiches ungewohnliche Situation22. Die Fakten Jiegen
relativ klar. Weder Kaiserin Eudokia, Witwe Kaiser Konstantins X. Dukas und
spăter Gattin des Romanos, noch der inzwischen etwa zwanzigjălu·ige M ichael
(VII.) und noch weniger ihr ,,B erater" Michael Psellos waren an der Ri.ickkehr
des Kaisers auf den Thron interessiert. Die Thronfolge in der Familie war gut
abgesichert, da es drei Mitkaiser gab:
1 . Michael, der erstgeborener Soim aus der Ehe Konstantins X. mit Eu
dokia, war nach der Kronung des Konstantinnnn ebenfalls Mitkaiser
geworden 2 3.
2. Andronikos, der zweitgeborene Sohn (ca. l 057) wurde erst Anfang l 068
durch Romanos IV. zum Mitkaiser ernannt24.
3 . Konstant in, der ji.ingste, aber purpurgeborene Sohn ( 1 060), wurde
unrnittelbar nach seiner Geburt zum Mitkaiser ernannt2 5.
Oberdies stand nach dem Ausweis der Mi.inzbildnisse auch Eudokia schon
seit Beginn der Regierungszeit des Romanos gleichrangig neben ihren Sohnen26 .
Diese Konstellation fiihrt zu folgenden faktischen Ergebnissen:
1 . Am 1 . Oktober ( 1 07 1 ) i.ibemahm Michael (VII.) mit seiner Mutter die
Herrschaft, doch schon am 1 . N ovember liel3 er sie absetzen und in ein Kl oster
bringe1P. Gleichzeitig wird Romanos, sollte er aus der Gefangenschaft
zmiickkommen, die Herrschaft verweigert, und er wird faktisch fi.ir abgesetzt
erklărt 28 .
2. Am 1 . November ( 1 07 1 ) iiberninm1t Michael die alleinige H errschaft,
Mitkaiser bleiben seine B1iider Andronikos und Konstantios.

22

Die komplizierlcn konslilutioncllcn Vcrhăllnissc bcsondcrs seil dcm Tod Konstanlins

X.

( 1 067) erlăulcrl Philip G R I ERSON, Catalogue of the Byzenline Coins i n the Dumbarlon Oaks

Collcclion I I I , 2 ( 1 973) S. 779-782. Siehe auch Stefan MASLEV, Die staatsrcchllichc Stcllung
dcr byzanlinischen Kaiscrinncn. I3yzanlinoslavica 27 ( 1 966) S. 308-343, bcs. S. 327-328.
2 1 Demetrios I. POL E M IS, The Do u kai . A Contribulion to Byzanline Prosopography ( 1 968)
S. 1 4 . Obwohl Polcmis sich auf Psellos bcruft. iibersiehl cr dcssen k larc J\ussagc, dal3 Michael
(als n ic hl in Purpur gcborcn!) crsl nach seincm purp u rgcborc nc n Brndcr gckriinl wurdc.
24 A.a.O .. S. 4 7 . S. auch G R IERSON (wic A nm. 22). S. 779 und Paul GAUTI ER, Monodie
inedite de M ichae l Psellos sur le basileus Andronic Doucas, Revuc des E tudes Byzanlines 24
( 1 966) bcs. S. 1 56- 1 59.
2 ; PO L EMIS (wic Amn. 23) S. 49.
2" G R I ERSON (wic Anm. 22) S. 778-797.
2 7 Zu dcn Dalcn SC l l RE I N ER, Klcinchronikcn ( wic J\ nm. 5) S. 1 56. Nach dcn ctwas
vcrschwommcncn Worlcn des Michael Pscllos (wic Amn. I 0) 2, S. 1 63, lin. 5 (rap. 24 ) , solllcn
bcidc .zusammcnwirkcn. der cine abcr dcr andcrcn als scincr M uller gchorchcn".
2 ' Michael Pscllos (wi..: Anm. 1 0) 2, S. 1 63 . lin. 9- 1 6 ( rap. 28).
•
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3 . A m 2 9 . Juni 1 072 wird Romanos Diogenes geblendet. E r verliert damit
auch de facto alle Thronrechte und stirbt bald darauf an den Wunden, die die
Strafmal3nahme hinterlassen hat. 29
Diese Vorgănge gibt die Datierungszei le des N otariatsvermerks der
Neapolitaner Urkunde in recht ,,selbstăndiger" Interpretation wieder. Nati.irlich
ist ein aul3erhalb des byzantinischen Staats wirkender Notar, der byzantinische
Elemente eher als Tradition denn als Notwendigkeit gebraucht, nicht
verpfl ichtet, politischen Vorgăngen in B yzanz in peinl i cher Genauigkeit zu
folgen30 • Es ist andererseits recht unwahrscheinlich, dal3 der N otar i.iber die
Vorgănge nicht informie1t war31. Vielmnehr konnte der Text eine in Neapel
entwickelte Form der kaiserlichen Legitimităt in Konstantinopel wiedergeben,
die i n der Hauptstadt selbst unterdri.ickt worden war. Die Absetzung des Kaisers
(am 30. September/ 1 . Oktober 1 07 1 ) bleibt unbeachtet, da er zum Zeitpunkt des
Eintrags (23. Mărz 1 072) noch am Leben war. Die M itkaiser sind in der
Reihenfolge ihres Lebensalters angefiihrt, nicht der Abfolge der
M itkaiserkronung. Hinsichtlich Michaels und Konstantios' war diese vermutlich
schon bei der Kronung Michaels ( 1 060) korrigiert worden, weil Michael i mmer
als Thronfolger fungierte32 • Nach dem Ausweis der Mi.inzen ănderte sich die
Prăzedenz unter Romanos I V. 33, und blieb so nach l 07 1 unter M ichael VII, da
nun Andronikos (vor Konstantios) an der zweiten Stelle steht34 •
Unteritalienische Dokumente (soweit sie mir zugănglich sind) haben diese
feinen Unterschiede nicht inuner registriert, und Andronikos ist manchmal
i.iberhaupt nicht erwălmt35. Eudokia wird in einer Urkunde aus Bari ( 1 07 1 ) wie
eine prăsumpti ve Thronfolgerin behandelt - vielleicht weil sie den Thron schon
tatsăchlich innegehabt hat - und nach Ronrnnos und Michael genannt3 6 . Im
Neapolitaner Dokument fehlt sie, wohl weil bekannt war, dal3 sie durch ilu·en
Eintritt ins Kloster nicht mehr an der HeITschaft teilhaben konnte.
�9

SCHREINER, Klcinchronikcn (wic Anm. 5) S. 1 58.
Erneut zcigt sich hier dic Notwemligkeit, alic untcritalienischcn Dokumentc ciner
Kontrollc zu untcrzichen, da nur so die Relcvanz einer cinzclncn Urkundc voii gewiirdigt wcrdcn
kann. Viellcicht gibt cs in diescr 1-linsicht auch Unterschicde zwischen dcm Bareser und dcm
Ncapolitaner Notariat.
3 1 Vielleicht solllc man ab..:r doch in Erwagung zichcn, dal3 der Notar aus eincr iillcren
Formelsammlung abschricb. da das in unscrcm Dokumcnt crwahntc „4. ( Kaiscr-)Jahr" am 3 1 .
Dez. I 07 1 cndete.
32 G R I ERSON (wic Anm. 22) S. 779. Der plotzlich bcdingtc \Vechscl im Vorrang lal3t sich
auch schon fnihcr bcobachtcn, vgl. Ollo KRESTEN I Andreas E. MO LLER. Samtherrschaft,
Lcgitimationsprinz 1 p und Kaiscrlichcr Urkundcntitcl in Byzanz m dcr crstcn Halftc des I O.
Jahrhundcrts ( SB Wicn 630, 1 995).
3 1 GRI ERSON (wic Anm. 22) S. 786.
3 � GRI ERSON (wic Anm. 22) S. 779 Amn. 5.
3 5 GAUTIER (wic Anm. 24) S. 1 58 .
31' GRIERSON (wic Anm. 22) S. 7 7 9 Anm. 5 .
'0
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Dieser kurze Beitrag sollte nicht nur an einem konkreten Einzelbeispiel die
Wichtigkeit unteritali enischer Quellen fiir die byzantinische Kaisergeschichte
zeigen, sondern auch einen Kol l egen ehren, fiir dessen Studien italienische
Quellen i mmer ein unerlăl31i ches Arbeitsinstrument waren und mit dem der
Verfasser dieses Beitrages im Co1tile der Vatikanbibliothek viele anregende
Gesprăche fiihrte.
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B ISANZIO E GENOVA.
TENTATIVO Dl UN ' ANALI S I DELLE RELAZIONI POLITICHE,
COM M E RCIALI E C U LTURA LI *

li comitato d'organizzazione di questo Convegno mi ha invitato a tenere
una conferenza in seduta pl enaria sul tema "Bisanzio e Genova - una sintesi",
farse perche conosco bene ii mondo bizantino e un poco quel\o genovese. Una
sintesi vuol dire un riassunto di risultati giâ conosciuti. La storia del\e relazioni
bizantino-genovesi non e povera di lavori voluminosi: ricordo soltanto Camillo
Manfroni, Le relazioni fra Genova, l'impero bizantino e i Turchi ( 1 898), Michel
Balard, La Roman.ie genoise ( 1 978) e Sandra Origone, Bisanzio e Genova
( 1 992/1 997). I Bizantini raccontano poco su Genova: per questo motiva i lavori
su questo tema partono necessariamente da fonti genovesi. Poiche non mi piace
pariare su temi sui quali si puo leggere tutto, vorrei prendere una strada diversa.
Cerchero di fare una descrizione di Genova vista dai Bizantini, facendo ii punto
su ce11i avvenimenti, che la ricerca ha un po' di menticato perche sembrano
margi nali. Tutto sommato dunque non una sintesi, ma piuttosto appunti per una
sintesi.
I. La politica e ii commercio
La preistoria, per cosi dire, delle relazioni di Genova con Bisanzio e
piuttosto affare dell'archeologo che del i a storico 1 . Guardiamo dapprima le
poche fonti scritte. In primo luogo possiamo citare Procopio: ne! De bello

1

Nonostante ii prcscntc contributo corrisponda ndla sostanza a una confcrcnza tcnuta ncl

1 982 a Ncssebar ( Bulgaria), poi stampata nel 1 988 (scnza che l'autorc avcssc avuto la possibiltit

di correggere ii teslo), collcghi gcnovcsi mi hanno i ncoraggiato a ripubbl icarnc ii teslo, dai
momento chc la miscellanca in cui ve1111e originariamente inscrito e urmai quasi del tutto
irrcpcribile. Ncl corso di trcnt'anni l ' argomento e stato I' oggctto di molt i saggi. di cui solo alcuni
sono stati aggiunti ncllc note cosi come solo poche modifichc sono state apportatc al teslo a suo
tempo pubblicato. Rinf!razio Sandra Origonc dcl controllo dcll 'articolo prima delia pubblicazionc
in questa sede.
2 V . pero ora Origonc S .. L.iguria bizantina: 538-643 . Polypleuros Nous. M iscellanea Ilir
Peter Schreincr zu seincm 60. Geburl stag. Leipzig 2000, 272-289, cd anchc Schwarcz A ., Dic
Liguria zwischen Gotcn. Byzantincrn, Langobarden und Franken im 6. Jahrhunderl. Oricnte c
Occidente tra mcdiocvo c etil moderno. Studi in onorc di Geo Pistarino. Aqui Terme 1 997. 1 1 091 131.
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Gothico, sotto l'anno 5 3 8 , egli scrive che B elisario aveva înviato i i duce M un
dila con 1 000 soldati lsauri da Roma e Genova. 2 . L'esercito di Mundila doveva
infatti riconquistare le cittă della Liguria. Procopio non dice che la stessa
Genova si trovava in mano <legii Ostrogoti e non dice in nessun modo che le
truppe di Belisario avevano conquistato la cittă. Nell'estate del 539 i soldati di
Teudeberto, alleato di B elisario, saccheggiano Genova.3 Ancora un'altra volta
sono menzionate in una fonte letteraria Genova e altre cittă liguri. Un certo
G iorgio della cittâ di Lapito a Cipro compose verso l'anno 600 una "descriptio
orbis ten-arum" (senza titolo nell'originale greco) che e, tuttavia, nient'altro che
una lista di cittâ. 4 Oltre a Genova l'autore enumera le seguenti cittă liguri :
Kacnpov Btw:p1c; (P orto Venere), Aouvri (Luni), Kampov Bmµavrwv (pietra
Bismantova, 50 km a sud di Reggio Emilia),Kacnpov Tapia (oggi Tabbia),
B1vr1µiA.ta (Ventimiglia) e )'enigmatico Kampov Ba80Kl]Aia, identificato con
Albisola, forse anche con N oli5. Giorgio stesso non e stato certamente mai i n
Liguria. E ' diffi cile rintracciare l e sue fonti , e non sappiamo per questo motivo
se la l ista corrisponde effettivamente alla realtâ dell'aimo 600.
Non sono competente in merito all'interpretazione delle testimonianze
archeologiche, e devo, per questo, riferirmi a quello che affermano altri . S cavi a
Genova, vicino a Santa Maria di Castello, dove si sospettava fosse ii presidio
bizantino, non hanno portato finora a un risultato sicuro per questa ipotesi. 6 I I
foro Romano a Luni era sopraedificato giă nel sesto secolo. Monete bizantine v i
si trovano solo fi no al 540. 7 Vestigia di edifici bizantini s i trovano a Albisola,
Savona, Noli, Varigotti, Albenga e Ventimiglia. 8

2 Procorio, De bello gotico li 1 2, 26-29 (ed. H aury l i
203 , 23-204, 4): n/,f;ucmvm; o li v 1:K
rnii Pwµ aiw v A.tftt'.voi; l"Evoua np6crqov, ij Toucr K i a � 11i:v fonv fozat11, ;m r a no /,ou 6i; Ku/,c7i;
ra.A.t.wv îE Kai 'lmmvoiv Kl:Î: tal. i:vOa 61i ta<; n: va iii; rino/,m6vn:<; rni OD(TJ 1TOpEll6µcvot 1Tf10Cl(J)
t:zwpou, rnuc; A.i:µPouc; îWV VllW\' CV rnîc; O.ftO.smc; i:.vOEflEVOl 01T(J)� av l l aliov îO\I lTOîUflO\I
oiafJa(VOUCll µ111\i:v mp(mv E!llTOOlOV Ellj.
3 Stein, E„ I l istoirc du Bas-Empire I I . Paris 1 949, 1 36 1 .
4 Honigmann, E „ Le synecdcmos d'l I icroklcs e t !'opuscule geographiquc de Georges de
Chypre. Briissel 1 939, 49-70.
5 Honigmann. E„ op. cit.. p. 50. A proposito di Noii v. G. Coccioluto - M . Ticchebono.
Note sui loca sanctornm in Liguria. Atti e Memorie delia Societii Savoncse di Sloria Patria, n . s .
V i l i , 1 975. p p . 2 1 -40.
& Mannoni. T. - E. Poleggi, Fonti scritte e strutture medievali del "Castcllo" di Genova.
i\rcheologia Medievale I ( 1 974). 1 7 1 - 1 92 ; Andrews, D. - D. Prin gl e , Lo scavo dell'area sud del
rnnvento di San Silvestra a Genova, ibid. 4 ( 1 977), 47-207; Andrews, D. - D. Pringle - S.
Cartlcdgc, Lo scavo del l'area sud del chiostro di San Silvestra a Genova, ibid. 5 ( 1 978), 4 1 5 -4 5 1 .
, �Lusuardi Siena S„ Archeologia altomcdie\'ale a Luni. Quaderno del Ccntro di Studi
Lunes i I ( 1 976). 3 5 -4 8, e Frova, A„ Scavi a Luni, Roma 1 976; v. anchc pii1 recentcmenle B .
\Vard-Perki ns. Luni. The Prosperity of the Town and its Territory. Oxford 1 98 1 .
8 frova, A„ Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte 1 967- 1 975. Geno\'a 1 976.
'
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Le testimonianze archeologiche non contraddicono, come si vede, l ' elenco
di citta menzionate da Giorgio di Cipro. Savana e stata fino al 63 1 nel l'lmpero
Bizantino9 , Genova stessa fino al 64 l , quando Rotari la conquisto ai
Longobardi. Soltanto ne! secolo X I I le fonti bizantine ci danno notizie su
Genova. Malgrado questo mezzo millennio di silenzio alemu indizi rivelano che
farse Genova e stata dimenticata da Bi sanzio, ma non Bisanzio da Genova. Una
fonte rimasta sconosciuta agi i storici bizantini e la vita latina dell'eremita
Giacomo. 10 Le persane menzionate e î l quadro cronologica sono talmente
prec1s1 che e impossibile dubitare dell'autenticita delia vita, benche
probabilmente qualche episodio sia stato dimenticato. G iacomo era nato verso
1' 800. Entrato nel servizio militare sotto l'imperatore Leone V (8 1 3-820) si fece
pero poi ordinare prete e divento monaco. Dopo 1'843 i ntraprese un viaggio a
Roma, dove s'incontro con papa Sergio li, che pontifi co dall'844 all '847. La
meta de! viaggio avrebbe dovuto essere la Francia. Andandovi si fermo a
Genova, urbs nobilis Galliae cisalpinae, come dice i i biografo. l i vescovo
Massito Io convinse a restare nella citta.11
li santo dimoro a Genova per 14 anni, operando miracoli nella citta e nei
dintorni. Poi si reco in Francia, ne! principalo di Ben-y, dove mori nell'865 .
Certo, una rondine non fa primavera, e un solo monaco non costituisce
testimonianza di relazioni con B izanzio. Un monaco greco, pero, puo favorire la
continuitâ o ii risvegl io delia memoria di B isanzio.
Qualche generazione dopo la morte de! nostro monaco rincontriamo a
Genova di nuovo testimonianze de! mondo orientale: sono i capitelli ne! Museo
di Sant'Agostino, originariamente dalia chiesa oggi distrutta di San Tommaso.
Una seduta plenaria, alia quale i ntervengano anche gli storici dell'arte, e ii luogo
appropri ato per richiamare l'intenzione <legii specialisti su questi oggetti. La
problematica, messa i n ril ievo per la pri ma volta da Colette Dufour Bozzo ne!
1 963 1 2 , consiste ncl fatto che i capitelli non si possono datare dalia costruzione
di San Tommaso. Un confronto con altri esempi fuori Genova lascia pensare al
secolo X, o megl io all'Xl seconda i critici delia Dufour. Estranei all'artc
genovese sono i motivi orientali: c'e per es empio la lepre, che assomiglia a una

9

lbid.
Vita S. Iacobi monachi ct ercmitae in l:l iturigibus, ed . .I. Mahillon, Acta Sanctnrum
ordinis Benedictini I V, 2. Parigi 1 680, pp. 1 42 - 1 53
11
Grassi, L. Seric die vcscovi cd arcivcscovi di Uenova. Genova I 872, p. 6, e Bclgrano. L.
T„ II secondo registro del ia curia arcivcswvile di (!cnova, in: Atti deli a Societa Ligurc di Storia
Patria 1 8 ( 1 887 ) , I 1 - 1 2. L' unica fome e la vita di Uiacomo.
12
Bozzo Dufour C„ Una proposta per i capitelli di San Tommaso i n Genova. l:lollcttino
d'Artc, ser. IV, 48 ( 1 963) 303-324. Uli csempi sono ripresi in un'altra pubblicazionc ddla stcssa
sludiosa: La dioccsi di Genova. Corpus delia scultura altomedicvalc, l . IV. Spolcto 1 966 ( v. su
questo la,·oro la rccensionc importante di M. Vicil lard-Troickuroff, in: Cahiers Archeologiques
1 8 , 1 968, 263-266, do\'C i monumcnt i sono datali piulloslo al X I sec.)
10
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scultura a Preslav, o ii leone, che troviamo poco modificato anche sullo stipite
destro del portale di San Lorenzo. Un rilievo con pavoni, conservato nei
depositi del Palazzo Reale, proveniente dal la chiesa di San Siro, e
evidentemente in relazione con frammenti dello stesso tipo a Costantinopoli,
della Fener lsa Carni e in Bulgaria - riconducibili all 'epoca dei M acedoni. 13
Non posso dare un giudizio sugli influssi sti listici e neanche sul problema
della datazione. Se i motivi dei capitelli risalgono a esempi orientali - e questo
pare sicuro -, allora anche un traffico commerciale e innegabile tra Genova e
l'Impero Bizantino nei secoli X e XI.
Bi sanzio e rimasta viva a Genova, o almeno conosciuta. Difficilmente si
puo dire Io stesso a Costantinopoli per Genova: Costantino Porfirogeneto no n
menziona nel suo manuale amministrativo De administrando imperio, scritto
nella meta del secolo X, ne Genova ne i Genovesi. Non c'e nessun dubbio che
Genova e stata considerata molto inferiore rispetto a Venezia e Amalfi, e che,
in quell'epoca, era una cittă trascurabile per la politica bizantina.
La situazione cambia nel secolo XII. 14 Nel corso del la prima crociata,
Genova ha rivolto i suoi interessi politici, su una base piti ampia di prima, al
Mediten-aneo Orientale. Pero, nella prima meta di questo secolo, i Genovesi
danno la precedenza al commercio in Siria e Palestina, non a Costantinopol i . 15
E' notevole per la politica dell'imperatore Manuele ii fatto che egli stesso abbia
offe110 ai Genovesi privil egi per tenerli lontani da Federico Barbarossa e abbia
mandato a questo scopo nel 1 1 5 5 una legazione a Genova. I Genovesi
sfruttarono l'occasione e non dimenticarono di aver imparato a contrattare cosi
bene da superare )'abilită dei negoziatori bizantini . L'imperatore M anuele
comunque non era disposto a promul gare ii trattato. II trattato, come mi sembra,
non divenne mai operativo, pero i genovesi si stabili rono a Costantinopoli . Non
c'e dubb io su questo fallo, perche nel 1 1 62 i Pisani attaccarono gli stabilimenti
genovesi; l'imperatore Manuele dovette pagare le spese, 1 2 anni dopo.16 E' poco
probabile che i genovesi avrebbero aspettato 12 anni per la riparazione, se fosse
esistito ufficialmente un trattato. Anche ii primo trattato del 1 1 69 non dă
l'impressione di aver avuto un "predecessorc" valido.

13

l3ozzo Dufour. C., li ri l i e vo con pavoni d a l i a ch iesa di S . Siro in Genova. Arte Lombarda

1 0 ( 1 965). 1 5 - 1 8, c pii1 rcccntcmentc Ead., Dai Mcdiobizanti no al Protoromantico: dali a „cittit.

vcscovilc'" alia „citta comunale", X-XI sccolo, in: La scultura a Genova c in Liguria dalie origini
al Ci nquecento, voi I. Campomoronc (Genova) 1 997, 6 I -(1 l .
1 4 Su G e nova c l'Impcro Bizantino ncl X I I sec. v. Day , G . , Bizanlino-Gcnocsc d iplomacy
am! the coliapsc of empcror Manucl's western policy 1 1 68 - 1 1 7 1 . 13yzantion 48 ( 1 97 8 ), 393-405, e
Io st css o, Genoa 's responsc to Byzant ium, 1 1 5 5 - 1 204. Commercial and Functional ism in a
medieval city. Urbana 1 988.
15
13 alard, M .. La Romanic gcnoise I. Roma 1 978. pp. 1 7-22.
16
Codice diplomatico dci Geno,·csi l i . n. 96. pp. 207-2 1 1 .
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Non vorrei ripetere gui le particolarita dei trattati . Tento piuttosto di
inquadrare i diversi trattati nella politica occidentale dei Bizantini, che e stata
una politica sempre osci llante. Le concessioni de\ 1 1 69 si facevano sotto la
pressione del potere veneziano sempre pii1 crescente. La tutela, concessa da
Manuel e agii Anconitani, provocava una grande irritazione a Venezia causando
reazioni antibizantine. II pogrom de\ 1 1 7 1 contro i Latini nell'Impero Bizantino
fu so\tanto contro i Veneziani. Questo risulta dai fatto, che i G enovesi non
soltanto non aiutarono i Veneziani a fuggire, ma evidentemente non subirono
neanche perdite a Costantonopoli. Ma c'e di piu : ne! 1 1 74 l'imperatore Manuele
si dichiaro disposto a pagare p er i dalUli de! 1 1 62. 1 7
Sol tanto la politica di Andronico Conmeno, generalmente antilatina, colpi
anche i G enovesi e i Pisani . Poiche Andronico aveva interrotto tutte le relazioni,
gli imperatori de Ila dinastia <legii Angeli dovettero ri costruire quasi dall'inizio la
poli tica occidentale. E' interessante vedere come questi scguirono la diplomazia
tradizionale dei Comneni : dapprima ( 1 1 87) furono i Veneziani a ricevere
privilegi , poi, ne! febbraio 1 1 92 i Pisani, e finalmente, nell'aprile l I 92, i
Genovesi . E' Io stesso ordine, che troviamo anche nella prima meta de! secolo; e
Io stesso ordine delie delusioni per Bizanzio: i Veneziani, approfittando delia
debolezza dell'Impero B izantino, chiesero ne! 1 1 98 un nuovo crisobollo che
pero non li soddisfece. Anche dei Pisani non ci si poteva fidare: essi ne! 1 1 99
resero possibile la fuga di Alessio Angelo, figlio de! detronizzato lsacco II.
N ella prospettiva storica di oggi possiamo dire che contribuirono notevolmente
per questo motivo alla deviazione del ia crociata. Ricevettero nel 1 2 0 1 un altro
crisobollo che e pero ancora lontano dai privilegi concessi ai Vcneziani.
II 24 giugno 1 204 compariva !'armata dei croci ati davanti alia capitale
che aimientava tra l'altro le speranze di G enova. Le relazioni tra G enova e
l'Impero Bizantino ricominciarono non prima della seconda meta del secol o
XIII. Tutti i lentativi prima di questa data di stringere patti con i Veneziani
contro Nicca o con Nicea ·contro i Veneziani fallirono. I duecento anni di
poli tica genovese-bizantina dai 1 26 1 al 1 4 53 si possono riassumere sotto i i
titolo: Ninfeo e Ic sue conseguenze - conseguenze per B izanzio e per G enova.
Gli storici bizantini contemporanei - Giorgio Acropolita, Giorgio Pachi
mere e Teodoro Scutariota - non menzionano ne ii trattato ne Io stabilirsi dei
Genovesi , pcrche le conseguenze de! patto risultarono fatali gia poco dopo la
conclusione, e i tre storici - nel lo stesso tempo alti funzionari dello Stato preferirono passare sotto silenzio un alto del l'i mperatore a !oro parere errato.
Imp01tante pero e la testimonianza de! relore Manuel e Holobolos, inedita ancora

17 ibid„ v. anchc Lilic, R.-J„ !landei und Pol i t i k zwischcn dcm byzantinischen Rcich und
dcn italicnischcn Kommuncn Ycncdig, Pisa und Clcnua in dcr Epochc dcr Komncncn und dcr
Angcloi ( I 08 1 - 1 204 ). Amsterdam 1 984, 84- 1 02.
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quando ii M anfroni scrisse la sua Monografia, e solo marginalmente
menzionata, ma non anal izzata dai Geanakpoplos. 18
Holobolos conferma quello che dicono le fonti genovesi, seconda le qual i i
Genovesi si recarono a Nicea: "i piu famosi e i piu ricchi uomini di questa citta
trascorrevano ii mare ampio e chiesero di pariare con te, imperatore di questo
paese". 19 I motivi di questa missione dei G enovesi sono noti: ne! 1 25 8 i
Veneziani avevano cacciato i Genovesi da Acri, punto principale de! ! oro
commercio levantino. La posizione di Guglielmo Boccanegra a Genova era in
pericol o. U n avvicinamento all'imperatore bizantino pareva !'unica soluzione de!
problema politico. Questa non e una pura ipotesi storica. Manuele Holobolos,
probabilmente presente durante le trattative, ci fa sapere ne! suo encomio
dell'i mperatore Michele che i legati genovesi pregarono l'i mperatore di dar !oro
un suo ritratto. Letteralmente e detto: "Un ritratto dell'amante e di grande aiuto
per quelli che amano. I I tuo ritratto, se l'abbiamo în nostro possesso, e di grande
valore: sarâ un aiuto sicuro contro i nostri nemici e ci proteggerâ contro ogni
tradimento." II successo del ia legazione era percio di un' impo11anza decisiva
anche per la politica interna di Genova.
Nessuna fonte, neanche Holobolos, ci dice perche l'imperatore abbia
concluso questo trattato, ce11amente non solo per proteggere ii sovrano di una
cittâ I oniana dai nemici personali. li trattato fu concluso quando Costantinopoli
era ancora in mano ai Veneziani. La maggior parte dei paragrafi diventava
importante soltanto qualora Costantinopoli si fosse trovata di nuovo sotto ii
regime bizantino. Per ii momento dunque non c'era nessun pericolo per
l' lmpero. Ri levanti sono i paragrafi a proposito di un aiuto navale da parte dei
Genovesi . A vevano un solo scopo: la riconquista delia capitale coll'aiuto
genovese.
Al problema de! "dopo" l' imperatore sembra aver pensato poco. A vcva
presente, come pare, la politica precedente, de! secolo X I I : al I ora si concl u
devano trattati che, al momento opportuno, non vcnivano osscrvati e, se la
pol itica si trovava in una impasse, l'imperatore cacciava senza !ante parole, i
Latini. Sembra che anche Michel e possa aver pensato di agirc cosi,
di menticando ii cambiamento de! mondo mediterraneo tra ii 1 204 e ii 1 26 1 .

18

Geanakoplos. D., E rnp eror M ichael !'aleologus and !he Wesl. Cambridge ( Mass.) 1 959

pp. 85-9 1 .

,

1 9 Siderides, X . M rtvou�A "O/.ofl6/,ou f.yKc;lptov ci� îOV nilTOKf1clîllpa M1zmi'· 1 1' rov
1 la).moi.oyov. · Errr.n1ri� ·Ermrcirt� l:lu�mmvwv Irrou6cov 3 t 1 926) 168- 1 9 1 . li passo cnato s1
trova a p. 186„ v. particolarrnenle anche Schreincr !'., Zwei Denkmălcr aus dcr friihen
Paliiologenzcil: c i n l3ild nis M ichacls V I I I . und der Gcnuescr Pallio. Fcslschrili f"lir Klaus \Vesscl
zum 70. Gcburlstag in mcmoriam„ hrsg. M. Rcstlc. M iinchcn 1 988. 249-258. Sulla datazionc dcl
teslo v. n. 32.
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La conquista di Costantinopoli, cinque mesi dopo la conclmione del patto,
ebbe luogo, come si sa, senza l'aiuto dei Genovesi. L' impero bizantino pero
doveva convivere con i Genovesi. Ne! trattato di N infeo M ichele aveva
svenduto un intern impero per niente. I Genovesi ripresero allora în abbondanza
quello che avevano perduto nel 1 204. Di estrema importanza e la concessione
de! commercio nel mar Nero. Dopo aver perso per sempre )'ambiente egeo nel
1 204, Bisanzio rinunciava adesso al seconda spazio del commercio nel nord.
De! resto M ichele Paleologo pospose sempre l'interesse economico a quel lo
politico. Ne e un esempio la cessione di Focea con i giacimenti di allume, alia
fine degli anni S essanta. 20 Le concessioni ai Veneziani e ai Genovesi sotto ii
regno di M ichele limitarono, i n poco tempo, !'economia bizantina al commercio
interno, portando l'impero alia dipendenza finanziaria da altri poteri. Non meno
importante di queste misure economiche fu - in senso positivo per Genova e
negativo per Bizanzio - la cessione di un altro quartiere in un luogo decisivo per
la strategia militare: la localitâ di G alata. 2 1 I Genovesi diventarono cosi un
fattore di primo ordine nella politica interna, dato che, avendo ii controllo de!
traffico tra M ar Nero e Egeo, potevano i nfluenzare in qualunque momento gli
interessi delia capitale. Molto pit1 di Venezia, che poteva intervenire solo dai di
fuori, era Genova a guidare la marcia delia politica bizantina. Vorrei limitarrni
a pochi esempi in un periodo di 200 anni. Benche raramente connessi l'uno
all'altro, dimostrano nella !oro continuită che Pera e diventata uno stato nello
stato.
Possiamo osservare tre campi delie attivitâ politiche. Ci sono dapprima le
rivalită tra Genova e Venezia, che si decidono sul territorio bizantino e a spese
dei Bizantini . Quanto era cambiata la situazione nel corso di l 00 a1mi, quanta
importanza aveva perso l' impero! Alia base c'e la prima guerra coloniale de!
M edioevo: la gue1rn di Curzola dai 1 294 al 1 29922 . Pit1 importante e la gueJTa
del Bosforo dai 1 349 al 1 3 52, nella quale l' imperatore bizantino si allco coi
Veneziani dopo aver perso, un anno prima, una lotta commerciale contro i
Genovesi . Lo svantaggio pero rimase sempre ai Bizantini. Genova, o în altre
parole Pera, e sempre presente, Venezia lontana. Un anonimo cronista
caratterizza ii fatto cosi : i Veneziani si resero conto dell'an-ivo della ilotta
genovese, si ritirarono d'urgcnza, lasciando la battagl ia ai Romani. 2 3 Un ultimo
esempio e la guerra di Chioggia tra ii 1 3 76 e ii 1 3 8 1 . Risale alla cessione di
Tenedo ai Veneziani da pa11e dei Bizantini, ed e legata a duc altri settori nei

10

allume.
1

Balar<l. M .. op. c i l. 1 66- 1 67 . Non i: chiaro, se i B izantini sapcvano <li qucsli giacim.:nti d i

1

Per la datazionc v. Balard, op. cit. 50-5 1
ibid. 59-6 1 .
1 3 ibid. 78-83. La fonte i: citata da Schrcincr. P. . Dic Byzanlinischcn Klci nchronikcn I.
Vicnna 1 975. Cronaca 8/54 ( traduzionc l . 1 1 1 . Vicnna 1 979. p. 34).
22
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quali intervenivano i Genovesi: le lotte dinastiche delia famigl ia imperiale e la
guerra contro i Turchi.
L'importanza di Genova nelle lotte di nastiche comincia colia guerra civile
ne] 1 3 2 1 , nella quale troviamo i Genovesi di Pera da ambo le parti. Sotto
l'impero di Andronico l l l , nel 1 3 33, appoggiarono ii traditore Syrgiannes.
Quando Anna di Savoia governo per suo figlio Giovanni V, si avvicinarono
all'usurpatore G i ovanni V I . Conquistata Costantinopol i da quest'ultimo si
schierarono dalia parte delia reggente attaccando i Bizantini per motivi
commerciali. Ne! 1 3 54 i nfine, un Genovese, Francesco Gatti lusio, procuro a
Giovanni V ii successo definitivo. Piti stabi li e di piu lunga durata furono le
posizioni durante la seguente lotta fa mil iare tra G iova1mi V e suo figlio
Andronico IV, dai 1 3 73 în poi . I Genovesi ospitarono Andronico, che era
fuggito dalia prigione di Costantinopoli, nelle mura di Pera, aiutandolo a
ottenere, pocllÎ mesi dopo, ii trono imperiale. Cacciato ne! 1 3 79, trovo rifugio di
nuovo a Pera. Nel patio di Torino, nel 1 3 8 1 24 , provvidero a un suo appannaggio
a Selimbria. Leaspirazioni clei Genovesi si trasferirono anche su suo figlio
Giovanni Vll, che avrebbero voluto vedere sul trono imperiale. Per questo fu
compiuto ii notevole viaggio clei giovane pretendente e di sua madre, una
principessa bulgara, a Genova, viaggio che e stato messo in dubbio da tanti
storici. 2 5 Ma di affrontare le fatiche clei viaggio non valse la pena. G iovanni
occupo ii trono con l'aiuto clei Genovesi solo per cinque mesi . Ancora una volta,
nel secolo XV, i Genovesi intervennero nelle lotte dinastiche del la fami gl ia dei
Paleologi. Nel 1 423 Demetrio, figlio dell'imperatore Manuele, fuggi con
Ilarione Doria a Galata. 26
Le l otte dinastiche favorirono anche l'unione dei Genovesi con i Turchi.
Posso soltanto sfiorare questo argomento. Ci vorrebbero ricerche piti
approfondite, perche gia piti di 80 anni sono passati dai lavoro del Ma nfroni. ln
linea generale possiamo costatare che Genova si tenne Ioniana da ogni azione
antiturca. Genova non prese pat1e alla crociata contro l'emiro di Aydin nel · 1 344 .
l Genovesi non misero a disposizione navi per la spedizione del Conte Verde
contro Gallipoli nel 1 3 66. Al contrario: se ci fidiamo dello storico bizantino
Niceforo Gregora, la prima collaborazione tra Genova e ii sultano osmano
Orchan risale al 1 3 37. 27 Le conquiste in Tracia negii anni ci nquanta dd sec.
XIV sarebbero state impossibili senza l'a iuto navale dei Genovesi, e dopo la
battagl ia di Nicopoli, gli abitanti di Pcra cercarono di concludere una pace

l3alard. op. cil. 87-9 1 .
Sui particulari di qucslo viaggio v. !'. Sducincr, Una prim:ipcssa bulgara a <icnova. ln:
Gcno\'a c la Bulgaria n c l mcdiocvo. GcnoYa 1984, 223-233 ( � Ders . . l3yzanli nischc: Kuhur. cine
Aufsa1z,:a111111lung. voi. I. Roma 2006, contributo V).
2 6 Sdm:inc:r. P . D ic Byzanlinischcn Klcim:hrnniken l i . Vicnna 1 977. pp. 4 20-42 1 .
2 7 Nikcphorns Grc:goras, cd. 1301111, I , p. 539, l i n 1 8 .
14
11

.
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separata . 28 Scopo di questa politica era ce1tamente colpire gli interessi <lei
Bizantini e <lei Veneziani . I nvece Genova fini col rovinare i propri interessi . l i
patto concesso ne! 1 45 3 da Maometto ii Conquistatore lascio ai Genovesi solo
l' immunitâ dcllc persone e gli averi. 2 9 Giâ pochi anni dopo persero ii !oro
possesso di Focea, ne! 1475 Caffă, punto cruciale de! commercio levantino
genovese, cadde in mano ai Turchi, circa un secolo dopo fu la volta di Chio,
peraltro da tempo soggetta a tributo. l i gioco politico dei Genovesi, praticato per
piu di 200 amti nel Levante, era finito.
l i . Relazioni culturali
Una presenza costante <lei Genovesi per 200 anni ha l asciato tracce anche
nel pensiero <lei Bizantini. Come ii semplice Bizantino abbia considerato i
Genovesi e che cosa ne abbia saputo, rimane, come sempre, ignoto. La
letteratura pero offre passi che meritano d i essere citati. I panegirici di cittâ sono
un genere retorico diffuso fin dall'antichitâ 30 , che durante l'epoca bizantina si
era concentrato sulla cittâ che indubbiamente era la prima: Costantinopoli.
Malgrado cio non si spense completamente la lode delie altre cittâ. 31 Tra le cittâ
straniere Venezia e Genova apparvero degne di una descrizione. Non e un fatto
sorprendente, che la lode di Genova sia stata scritta durante il regno di Michele
Paleologo. li retore Manuele Hol obol os compose, probabil mente nel 1 26 1 un
encomio dell'imperatore M ichele che contiene una descrizione di Genova. 32 La
traduco completamente: "Genova, la cittă situata sull'Adriatico -, Ia cittâ
famosa, madre di altre cittâ: diffuse nell' Oriente e nell'Occidente sono le
colonie provenienti di Ia. La cittâ e importante per la posizione geografica.
"Po1ta" e Ia traduzione greca de! nome ianua. Li si trova !'entrata alia Gallia
superiore e inferiore (i.e. Gallia transalpina e cisalpina). Come si racconta,
veneravano li una volta Giano . . . Abita questo Iuogo un popoto che ha ii nome
„italiani". Seguino <lei i oro costumi ereditari, hanno una democrazia come i
vecchi Ateniesi, sono bravi nel la navigazione e hanno una grande esperienza
nella guena navale. Sono anche abi li cavalieri, e hanno per questo una grande

2 8 Manfroni, C., Le rclazioni fra Genova, l'l mpcro B izantino c i Turchi. Alli delia Socicta
Ligure di Storia Patria 27 ( 1 898) 723.
2 9 I teslo c pubblicalo da G. Bcrtolollo. Nuo\r.1 seric di documcnli sulle rdazioni di Genova coli'
lmpcro Bizantino. Alli delia Socict:i Ligure di Storia Patria 28 ( 1 897) 560-562.
3° Fcnslcr, E., Laudcs Constanlinopol itanae. Monaco 1 968. pp. l - 1 3.
31 /\bbiamo laudes sulle cilla di /\ntiochia, Roma, /\tene. Euchaita. Ponteraclea, Nicea,
Salonicco e Trabezonda (v. Fcnster, op. cil., indice).
32 V. sopra n. 1 9. La dcclamazione dcl discorso cbbc luogo ncl Natale dcl 1 26 l ( Prcviale,
L., Un pancgirico inedito per Michclc V I I I Palcologo. Byzantinischc Zcitschrift 42. 1 943-49, pp.
4-5 c 11. 6).
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penZJa nelle di fese per terra. Sona gente di mare, e hanno pereia una
conoscenza del mercato."
Ancora un altro autore bizantino ci ha lasciato una descrizione di Genova.
E' Laonico Calcocondila che verso ii 1 470 scrisse un ' opera storica. 33 Descrive
Genova nel periodo in cui si trovava, tra ii 142 1 e ii 1 436, in mano ai Visconti .
Nel 1 470 l'impero Bizantino era giă sparito da quasi vent'anni . La descrizione di
Genova aveva soltanto un valore storico, non attuale. l i Calcocondila si
i nteressa delia situazione i nterna del ia citta: delia forma de! regime, del i e
famiglie p iti imp011anti . Descrive cosi l a forma governativa: " L'amministrazi one
del ia citta non e ne una democrazia ne una aristocrazia. E' piuttosto una
mescolanza di ambedue, i nclinando ora verso la democrazia, ora verso
l'aristocrazia come un tempo". P011erebbe troppo lontano parafrasare l'intero
capitalo. E' una dei molti cosi detti excursus, ed e signi ficativo soprattutto per
quanto attiene alia conoscenza storica di Laonico, meno in riferi mento ai
Bizantini in generale. Un altro testa, considerato erroneamente sin dalia prima
pubb licazione nel 1 927 come !ode delia cittă genovese di Caffa in Crimea34 , si
riferisce i nvece alia cittâ di Mangup nella stessa Crimea, che non fu mai i n
mano ai G enovesi 3 5 .
l i cambiamento del clima pol itico ne! corso del secolo XIV si vede con
evidenza anche nelle fonti . N on ho esaminato sistematicamente tutte le
espressioni critiche. Ricardo solo un esempio per caratterizzare la situazione.
Alessio Macrembolita dă un riassunto delia condizione del l'impero dopa la
guerra veneto-genovese del 1 35 1 3 6 : "Allorche ii primo Paleologo ebbe Io scettro
imperiale e si pase alia guida delia stato romano, si introdusse nel la nostra terra,
pa11ita del l ' I talia, una genle proterva e spietata, omicida ed i ngrata verso i
propri benefattori : la sua patria era Genova . . . ", e continua piti tardi: "l nfatti,
addossando ai Romani i tributi da essa dovuti alia Stato (se. ai bizantini), questa
gente passo dalia condizione di asini a quel la di cavalli, come dicc ii provcrbio,
mentre per i Romani, con ii proccdcre dd tempo, e avvenuto ii contraria".

33 Laonico Calcocondib. I lisloriarum dcmonslrationcs, cd. Darko. E., l3ulh1pcsl 1 92 2 . t. 2,
pp. 38. 5-43. 9: v. anchc Duca, I I istoria Turcobyzantina. cd. Grecu V., l3ucarcst 1 9 58, p. 209, 1 -2 .
34 Mcrcali S. G . . lrniy11m� 11]; rrM-f'.('J� f)rno<i>J'OU. Vcrsi di Malico icromonarn. S1udi
bizantini 2 ( 1 92 7 ) 1 9-30. V. anchc Hungcr H . Dic hochsprachlichc profonc Litcralur cler
l.lyzanl i ncr, voi. l i . Monaco 1 978. p. 1 48 .
35 Beyer I l . -V . , Dic Erz;ihlung des Matlhaios von dcr Sladt Thcodorn. Hyzanlinischc
Zei1schriti 96 (2003) 2 5 - 5 7 .
36 Alcx ios Macrcmholilcs. Atiyo; ·1 mor1K6;, cd . A. l'apadopoulos- Kcrarncus. in: i\vn).f.Km
· 1 1:11000/.uium.:1); buzuo).oyin� I. Sanpclcrburgo 1 89 1 , pp. 1 44 - 1 59. Traduzionc ilaliana di E. \' .
Maltcsc, Una fonic bizantina per la storia clei rapporli tra Costanlinopoli c Genova alia mclit dcl
X I V sec : ii "logos his1orikos" di Alessio Macrcmbolila. Socicta Savoncsc di Storia Pairia. Alli c
Memorie. n.s. I -l ( I 980) 5 5 - 7 � .
.
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Nonostante tutte le osti li ta che spesso li avevano contrapposti all ' i mpero,
spettava ai Genovesi un posto fisso ne! cerimoniale delia carte bizantina.
Abbiarno infonnazioni concrete da un trattato ceri moniale de! secolo XIV 37 li
protocollo risale al patto di Ninfeo e concede ai rappresentanti di Genova ii
primo posto tra gli stranieri, mentre i Veneziani sona in seconda linea. Quando
ii podesta di Pera assume la cari ca, deve presentarsi all'imperatore e fare la
proskynesis: piega due volte le ginocchia, bacia pai ii piede e la mano
dell'imperatore. 38 Nel ricevi mento de! giorno di Natale, porta gli auguri in
lingua ital iana
A.anvtK&i; dice ii libro delie ceremonie. 39 Come gli altri
funzionari bizantini ha ii diritto di salutare, la domenica di Pasqua, l'imperatore:
con un bacio sul piede destro, [ 1 55] la mano destra e Ia guancia destra. Si dice
esplicitamente che questi privilegi non erano concessi ai Veneziani. 40 Le fonti
raccontano soltanto di questi incontri ufficiali. Pero non c'e dubbio che i
Genovesi partecipavano alia vita quotidiana nel la capitale bizantina.
Certamente i Greci a Genova rientravano nella quotidianita in maniera
abbastanza modesta, pero esiste un documenta su una loggia dei Greci.4 1 Negii
atti notari li del secolo X l l non troviamo un solo nome greco. Sappiamo che ogni
tanto vi si recavano legati bizantini: nel 1 1 55 , 1 1 92, l 20 I e 1 26 l . Una dei l egati
dell'anno 1 26 1 , un certo Murtzuphlos, mori a Genova e fu seppellito a San
Lorenzo.42 Non posso dire se si trovi ancora materiale sui Bizantini a Genova
negii archivi o se Ia denominazione cognominale possa fornire nuovi punti di
appoggio. Non sarebbe neppure priva di interesse fare delle ricerche
sull'opini one pubblica a Genova a proposito dei Bizantini. Questo problema
pero non tocea pit'.1 ii nostro argomento.
Rari come i Bizantini a Genova sona anche gl i oggetti bizantini. Dobbiamo
entrare di nuovo nel campa del ia storia dell'arte. Soltanto una volta possiarno
constatare l' influsso dell'artc orientale: nei capitelli di S. Tommaso, chc gin ho
ricordato all'inizio di questa relazione. E' incerto se si possano datare al secolo
X o all' XI secolo: le i mitazioni appartcngono ·a un'epoca di relazioni
discontinue con Bi sanzio. Nei secoli Xll c XIV, !'mie genovese era orientata
verso le scuole norditaliane, nonostante le strette relazioni con Bisanzio. Anche
i framrnenti di mie genovese a Galata, oggi ne! Museo Archeologico a Istanbul,
[ 1 5 6] seguono Io stile delia citta madre. E' facile capire che Io sviluppo miistico
a Genova e di verso da quello presente a Venezia, dove i rapporti tradizionali
-

37

38
39

<O
'1

Pscudo-Kod inos, Traile des ofliccs. cd. J. Verpeaux. Parigi. 2. 1 976.
ibid.
1bid. 209.
ibid. 235-236.
Origone, S., La comunit<\ c la loggia dci Greci a Genova, i n: Rivista di Studi Liguri 7 1

235.

(2005) 1 7 1 - 1 86.
' 2 ..\nnalcs lanucnscs ad annum 1 26 1 .
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con Bisanzio hanno sempre favorito anche l'arte.43 Decisivi pero per una
estensione dell'arte bizantina sono stati gli oggetti sottratti ne! 1 204 a
Costantinopoli. Questo momento manca completamente a G enova. I Genovesi
parteciparono solo in modo indiretto alle prede dei crociati: ad esempio, quando
presero una nave "in qua ceperant magnam pecuniae quantitatem, et multas
reliquias sanctonun et crnces domenicas". 44
Finora sono pervenuti soltanto tre oggetti noti dall'epoca bizantina: uno e
la croce (o meglio la stamoteca) degli Zaccaria ne! tesoro di S. Lorenzo,
provveniente da Efeso, restaurata tra ii 1 260 e ii 1 2 88. 4 5 Ticino Zaccaria,
signore di Focea, se ne impadroni ne! 1 3 08 . Un secondo, de! sec. X I V, e un
mandilio, bordato da una cornice aurea, conservato nella chiesa di S.
Baitolomeo degli Armeni. 46 M olto meno noto e un terzo oggetto bizantino, ii
pallio di Palazzo Bianco . 47 Poiche questo pal l io e importante non soltanto dai
punto di vista delia storia dell'arte, ma anche dai punto di vista strettamente
storico, von-ei parlarne in particolare.
Quando, ne! 1 26 1 , una delegazione genovese si fermo a Nicea, ricevette in
regalo questo pallio. E' possibile anche che i Bizantini l'abbiano mandato un po'
piu tardi, dopo la riconquista delia capitale, a Genova. Nell'encomio di
Holobolos sopra citato si paria di due pezzi : " L'uno contiene ii personaggio
divino (cioe l'imperatore Michele Paleologo), fabbricato non in oro o in altro
materiale prezioso, ma in colore". Questo pallio non esiste piu. l i seconda pallio
- Holobolo dice TCCTCAOV, mentre ii termine tecnico e pA.aniov - e conservato
ancora oggi . Ecco la descrizione di Holobolos: "Sono incise con fiii d'oro le
famose imprese de! glorioso vincitore e martire Lorenzo, dei suoi combattenti e
di tutte le stazioni del ia sua lotta fino alia morte per Cristo. Si vede lâ, come i
sapienti mait iri stavano davanti ai tiranni, si vedono la !oro virtt'.1, le !oro torture:

43 Venezia e Bi sa nz i o. Cata l o gu delia moslra. Venezia 1 974 (v. sopraltulto ii saggio
inlrodultivo di S. 13ettini).
4 4 Ogcrii Panis annalcs ad a1m11111 1 204 ( M omnn . Gcnn. I listo1ica, Scriplores 1 8, p. 1 22 ) ; v. anchc
13alard. op. cit„ t. I I , p. 834
45 Mercati, S. G„ Sulia croce bizantina degli Zaccaria nel tesoro del duomo di Genova.
Annuario delia Regia Scuola Archcologica e delie M i ssioni llaliane in Oriente 22 ( 1 942) 1 - 1 4, e
Lipinski . A . , Oreficcrie dimcnticatc in l lalia, Alli del l Congresso N azi ona l e di Studi Bizalllini.
Ravcnna 1 966, pp. 94-I 04 (stm 1rotcca dcgli Zaccaiia).
46 Caldcroni Masctti. A. R„ et al., l ntomo al Sacro Volto, da Bisanzio a Genova. Milano
2004. Per ii fondu storico bi za nt i no v. Origonc. S„ Giovanni l'alcologo c i Gcnovcsi, ibid„ I 051 1 5.
' ' J o hn sto ne , P„ Thc Byzantine Pallio in the Pala7.zo B ianco at Gcnoa. Gazette des Beaux
Arts 1 1 8 ( 1 976) 99- 1 08. Sono usciti ncl curso dc g l i anni passati diversi saggi sul pa ll i o (p. c.
Schrcincr, cit. supra n. 19 con bibliogralia p. 258, c r.:: c cnt c ment c Toth I„ Thc narrativc fabric of
thc Gcnoesc pall i o and t h c silkcn d i p lom ac y of M ichael V I I I P a la i ologo s . ln: M c rcd i th 1 1 . G.
(eds.), Objects in motion: Thc Circulation of Rc l igi o n and Sacrcd Objccts in thc Late Antiquc and
Byzantinc \Vorld. O xford 20 1 1 . 9 1 - 1 09. Tralasciamo in qucsta scdc altri studi sul pa Ilio.
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cioe i chiodi feITei, le ruote, le catapulte, ii fuoco, le spade, i vincoli, le catene,
la prigione e tutti gli altri strumenti. Ogni illustrazi one ha una iscrizione in
carattere latino. Cosi dunque contiene questo pallio, grazie alia providenza
imperiale, tutte le imprese sante dei martiri, siccome questo pallio in realtă non
era un pallio, ma un libro, non del i e parole di Dio, ma dei ma11iri per l'amore di
Cristo". 4 8 Non c'e ii minimo dubbio che Holobolos abbia visto questo pallio
personal mente.
li pallio e lungo 3 , 76 m e largo 1 ,27. II materiale e la seta purpurea. Mi
manca la competenza per pariare sui modelli per poter inquadrare ii pezzo nella
storia dell'arte. In favore di una tradizione bizantina paria la tecnica delia
fabbricazione in seta, ignata ai Latini a Costantinopoli. Essi si sono occupati
soltanto delie iscrizioni: cioe non e escluso che ii pal lio sia stato confezionato
non a Nicea, ma a Costantinopoli dopo l'agosto de! 1 26 1 . Vorrei sottolineare
solo due motivi bizantini : l'irnperatore Decio p011a ii copricapo dell'epoca dei
Paleologhi, mentre la scena de! battesimo ha un ottirno parallelo nella cronaca
illustrata di Scylitzes (battesimo dello zar bulgaro Michele). ( 1 58]
Di interesse particolare e l'il lustrazione nel centro delia fi la superiore.
Vediamo una chiesa, davanti l'imperatore, S. Lorenzo e dietro un arcangelo.
L'iscrizione dice: Sanctus Laurentius inducens altissimum imperatorem
Grecorum in ecclesiam Ianuae (o J anuensem o Ianuensium). Illustrazione e testo
personificano un programrna politico. La "ecclesia Ianuae" non e la chiesa de!
quartiere genovese, che non esisteva ancora ne! 1 26 1 . E' piuttosto la chiesa di S.
Lorenzo a Genova. L'i mperatore Michele non vi si reco mai e neppure aveva
I'intenzione di andarci. L'immagine esprime che Genova c sotto la tutela
del l'imperatore bizantino. Base di quest'inte1vretazione e di nuovo l'encomio di
Holobolos, ne! qual e i legati genovcsi dicono all'imperatore: "Potresti
sottomettere al tuo impero anche la nostra citti'I, perche riconosce solo te come
signore e imperatore. A te vorrcmmo ubbidire". Questo pallio e uno <legii
esempi piti impressionanti delia ideologia politica nell'impero bizantino. E'
rimasto pero un pezzo isolato senza intlusso sul l'arte genovese.
Gli studiosi antichi e medievali hanno messo in relazione ii nome di
Genova col bicefalo dio Romano. Sia permesso anche allo storico di oggi di
giocare con questa etimologia. Gli interessi dei Genovesi sono stati orientali ne!
medioevo verso l'oriente e verso l'occidente. La ricchezza dell'oriente ha
favorito non poco Io sviluppo delia citta come uno dei piti grandi centri
commerci ali del l' Europa medi evale. Genova pero ha collaborato alia caduta di

48 Sideridcs, X„ art. cit. sopra n. 19, pp. 1 88- 1 89. Le iscrizioni latine sono edite dallo stcsso
Si de r ide s : o El' r1:1'01'>n �u�aVTLl'O; m:nAo�. ' Em:-r1111i; ' I-:nupda; 13ui;nvnv(7Jv Ll'COUbllJV 5 ( 1 928)
376-378.
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Bisanzio. L'ascesa dell'una e ii declino dell'altra sono i i leitmotiv per una sintesi
del ie relazioni bizantino-genovesi.
[Add. : A proposito del pallio vede, oltre la bibliografia in n. 47, Cecily J.
Hilsdale, The I mperial Jmage at the End of the Exile. The Byzantine
Embroidered Silk in Genoa and the Treaty of Namphaion, in: Dumbarton Oaks
Papers 64, 20 l O, 1 5 1 - 1 99, un saggio di grandissama importanza, che il lustra I o
sfondo politico d i questo oggetto cosi come tutti gli aspetti iconografici ] .
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li Mediten-aneo e la culla d'Europa. Quando tengo, nell a mia Universita, un
corso s ul fenomeno del complesso mediterraneo, comincio la prima lezione con
una frase de! gesuita Jose de Acosta (t 1 590): «Fino ad ora non si e scoperto nel
Mondo N uovo un Mar Mediterraneo, come esiste in Europa, Asia e Africa». 1 La
storia de! Mar Mediterraneo e stata sempre a nche la storia del ie citta situate su
questo mare: Cartagine, Roma, Alessandria, Marsiglia in epoca a ntica Venezia, Genova e i ndirettamente Bisanzio i n epoca medievale. La spartizione
dell'Impero Romano ne! 395 divise a nche ii mare: la parte orientale, sotto ii
governo bizantino, e pii1 tardi arabo-musulmano, e la parte occidentale, senza un
governo politico ben definito e stabilito, dove le citta marittime cominciano a
svilupparsi, in concon-enza tra di !oro, soprath1tto Genova e Venezia. La
posizione geografica ha definito a nche ii !oro ruolo nella storia : Genova
nell'ambito occidentale, Venezia in quel lo orientale. Venezia, sin dalia nascita
troppo vicina alia cultura e alia civilta bizantina, rimase sempre la figlia ribel le.
Genova, invece, non fu mai figlia di B isanzio, e per questo forse, mai o quasi
mai, ribelle, almeno nella rnisura distruttiva i n cui Io fu Venezia.
Ma devo interrompere questo discorso, perchc non e ne la sede ne ! 'ora per
una lezione di storia. E piuttosto !'ora delia !ode, dell'encornio. Se ii bizantinista
non e de! tutto preparato a far la !ode de! grande studioso de! mondo
occidentale, che e Jacques Heers, e forse la persona adeguata a far la !ode
del l'argomento preferito del lo stesso grande studioso: la citta di G enova.
Questo non e tanto di fficile. Sono stati gl i stessi Bizantini a preparare la
strada. A proposito di Ycnezia sarcbbe diverso: la distruzione di Costantinopoli
nella quaita croci ata, attribuita giustamente o no ai Ycneziani, ehbc un peso tale
da impedirc che nella lett eratura bizantina si delincassero l od i d i Yenezia o
anche solo descrizioni soddis facenti delia citta.
li trattato di Nin feo. ne! marzo 1 26 1 , signi ficava !'entrata di G e n o v a nclla
politica del l'Oriente, sostituendo, sembrava al meno per ii momento, Yenezia. �
Agii occhi dei Bizant ini questo trattato aveva un solo scopo: la riconquista di
Costant i n opol i . Al pro b l ema del «dopo» l ' i mperatore penso pocn. LJ con q uista
J. d e A cosla. I l i sloria naluraly moral de las l ndias. Sev i l l a . 1 5 5 8 . p. 94.
C. M a n froni. Le rclazioni fra Genova. l' l mpero bizantino c i Turch i . in A l l i d e lia Socicta
Ligure d i Storia Patria. 2X ( I 8'18). 7 9 1 -808.
1

�
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f011uita di Costantinopoli cinque mesi dopo la concl tL<>Îone de! patto, ebbe
luogo, come si sa, senza l'aiuto dei Genovesi. L'impero btizantino pero doveva
convivere con i G enovesi. Nessuno a Bisanzio, sul momento, si rese conto <legii
svantaggi. Cosi nacque, probabilmente ne! dicembre 1 26 1 , la lode di Genova
dalia penna del retare Manuele Holobolo: «Genova, la cittâ situata sull'Adriatico
( ! ), la cittâ famosa, madre di altre cittâ: diffuse nell'Oriente e nel l'Occidente
sono le colonie provenienti di la. La cittâ e importante per la posizione
geografica: "porta" e la traduzione del nome "ianua". Li si trova )'entrata alla
Gallia superiore e inferiore. Come si racconta, veneravano li una volta Giano.
Abita questo l uogo un popolo che ha ii nome „italiani". Si servono dei !oro
costumi ereditari, hanno una democrazia come i vecchi Ateniesi, sono bravi
nella navigazione e haru10 una grande esperienza nella guerra navale. Sono
anche abili cavalieri, e hanno per questo una grande perizia nelle difese per
terra. Sono gente del mare e hanno pereia una conoscenza de! mercato». 3
li retare ammira în primo luogo quello che i B izantini stessi non
conoscevano o avevano perduto: una democrazia come i vecchi Ateniesi,
l'esperienza nella guerra navale, la perizia nella difesa per terra e la conoscenza
del mercato.
Un altro Bizantino, Alessio Macrembolita, descrisse quasi cent'anni dopo,
nel 1 3 5 1 , le conseguenze della presenza genovese nell'impero bizantino:
«Al lorche ii primo Paleologo ebbe Io scettro i mperiale e si pose alla guida dello
stato romano, si introdusse nella nostra terra, partita dall' Italia, w1a gente
proterva e spietata, omi cida e ingrata verso i propri benefattori : la sua patria era
Genova. lnfatti, addossando ai Romani i tributi da essa dovuti allo stato, questa
gcnte passo dalla condizione di asini a quclla di cavalli, come dice ii proverbio,
mentre per i Romani, con ii procedere del tempo, e avvenuto ii contrarim>. 4
Si potrebbe dire che questo passo, non essendo una lode, ma una dura
critica, non ha nulla a che fare con ii nostro argomento. lnvece e,
1nvolontariamente, una !ode. Quando un retare bizantino si appresta a dire: «Î
Romani sono asini - i Genovesi sono cavalli», cos'altro vuole intcndere se non

·1 X. Sideridcs. Manuil I lolobolu cnkomion cis ton autokratora Michael ton Palaiologon. in
Epcteris Hetaircias Byzantinon Spudon, 3 ( 1 926), 1 68 - 1 9 1 . li passo citato p. 1 86. Sulla datazionc
(mcssa in dubbio rccentemcntc da R. Macridis, l11e New Constantine and thc New
Constantinople 1 26 1 '1, in 13yzanli nc and Modern Grcek Studies. 6, 1 980, 1 3-4 1 ), v. L. l'rcvialc.
Un panegirico inedito per Michele V I I I Paleologo, in Byzanlinischc Zeilschrift, 42, 1 943- 1 949, 45, e P. Schrciner, Zwei Dcnkmălcr aus der frlihen Palăologenzcil: Ein 13 ildnis Michaels V I I I und
dcr Genucscr Pallio, in Fcslschrill for Klaus \Vesscl, M linchcn, 1 988, 249-258. [v. anchc
I' articolo precedente J .
� i\lexios Makrcmbolites, Logos H istorikos. ed. A . Papadopulos - Kcrameus. in i\ nalckla
H icrosolymitikcs Stachyologias, l. 1 , Sanpetcrburgo 1 89 1 , 1 44 - 1 59. Traduzionc italiana da E . V .
Maltcsc, Una fonic bizantina per l a storia dei rapporli tra Costanlinopoli c Genova alia mela del
X I V secolo: ii «logos historikos» di Alessio Macrcmbnlita, in Socicta Savonese di Slorta Patria.
Alli e Memorie, n.s. 14 ( 1 980). 55-72.
-
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l'anunissione di un'inferiorita del la condizione dei Bizantini rispetto a quella dei
Genovesi?
La terza descrizione di Genova e delia mentalita genovese e stata composta
în un'epoca «al di la del bene e del male», nel 1 470 circa, quando Bisanzio
appariva soltanto un sogno lontano. Laonico Calcocondila, l'ultimo storiografo
bizantino, sottoli nea un fattore gia messo în rilievo da Manuele H olobolo: ii
regi me interno a Genova, non alia fine del secolo, ma ne! periodo delia
dominazione viscontea, tra îl 142 1 ed îl 1 43 6. Lo storiografo bizantino dice:
«L'amministrazione delia citta non e una democrazia ne un'aristocrazia. E
piuttosto una mescolanza di ambedue, inclinando ora verso la democrazia, ora
verso l'aristocrazia come un tempo», 5 Una tale constatazione secca esprime
forse un po' la nostalgia di un Bizantino, che vede la capitale in mano dei
Turchi , piti lontana che mai dall'ideale delia liberta.
Ma non vorrei terminare questo piccolo discorso con pensi eri di nostalgia e
sentimentalismo. Torniamo piuttosto all'inizio, all'epoca dell'amicizia tra
Bisanzio e Genova. Come simbolo di queste relazioni esiste non soltanto ii patto
di Ninfeo stesso e l'encomio de! retore Holobolo, ma anche ii famoso pallio. E
un lavoro eseguito probabilmente non a N icea, ma nella stessa Costantinopoli e
che esprime anche i i pensiero politico bizantino. Di interesse particolare ne!
nostro contesto e l'illustrazione al centro di questo pallio, dove vediamo una
chiesa, davanti ad essa l'imperatore (Michele VIII), S. Lorenzo e di etro un
arcangelo (forse Michele, patrono dell'imperatore). L'iscrizione dice: «Sanctus
Laurentius i nducens altissimum irnperatorem Grecorurn in ecclesiam Ianuae (o
Ianuensem, o lanuensium)». Il lustrazione e testo si identificano în un
programma politico. La «ecclcsia Ianue» non e la chiesa del quartiere genovese
a Costanti nopol i, che non esisteva ancora nel 1 26 1 . E piuttosto la chiesa di San
Lorenzo a Genova. L'imperatore Michele non vi si reco mai e neppure aveva
l'intenzione di andarci. L'immagine signi fica che Genova e sotto la tutela
dell'i mperatore bizantino. Base di quest'interprctazione e di nuovo l'encomi o di
1-lolobolo, citato all'inizio, ne! quale i legali genovesi dicono all' irnperatore:
«Potresti sottornettere al tuo impero anche la nostra citta, perche riconosce sol o
te come si gnore e imperatore. A le vorremmo ubbidire».6
Dop o quanto si e vist o, potrebbe parere eccessi VO dire: Bisanzio poteva
ben esistere senza Genova, rnentre Genova non sarebbe stata tale senza
Bisanzio. Ma cio aveva un senso per i Bizantini, e vale tuttora agii occhi di un
bizantinista de! nostro tempo.

5 Laonici Chalcocon<lylac historiarum <lemonstrationcs, c<l. E. Dark6, t. l i , ll u<lapcst 1 922,
38, 4-43, 9; i i passo citato p. 38, 222-39. I .
r, Per qucst'i ntcrprctazionc dcl pallio v. P. Schrcin<!r, !'art. supra cit., n. 3 .
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VENEZIA NER UND G ENUESEN WĂHREND D ER
ERSTEN HĂLFTE D E S

15. J A H RH U N D ERTS IN
KONSTANTIN OPEL (1 432-1434)

Die Geschichte der Beziehungen zwischen den italienischen Măchten,
voran Yenedig, und dem Byzantinischen Reich war ein stetes Anlieges des
Jubilars, um das er sich in j ahrzehntelanger Forschungsarbeit bemi.iht hat. So
mogen in diesem Zusaimnenhang zwei Texte nicht ohne Interesse sein, die,
zwanzig Jallre vor dem Untergang des ostromischen Reiches, neues Licht auf
die kleinlichen Rivalităten zwischen Yenedig und Genua um ihre Stelltmg i n
Konstantinopel werfen.
*

Der erste Text ist Bestandteil eines anonymen Enkomion auf Kaiser
Johannes VIII. , das Sp. Lampros aus der einzigen vorhandenen H andschri ft,
dem Cod. Cairoensis 220(35), ff. 1 07'- 1 1 6', in der Patriarchalbibliothek
Alexandrcia, edierte. 1 Die Textgestaltung ist schlecht. Der Traktat wurde wohl
von einem der klassischen Sprache unkundigen Kopisten abgesclu·ieben und ist
voii unsinniger Konstruktionem und Anakoluthe. Diese Tatsache macht sich
besonders slark im lelzten Abschnitt des untcn i.ibcrselztcn Teils, der
ci gentlichen Kaiserrede, bemcrkba r. 2
Wir bringen i m folgenden dcn hier i ntercssierenden Ausschnitt aus dem
Enkomion, das wir in einzelne Paragraphen unterteillen, um di e
Kommenti erung zu erleichtem.
I . Die Bewohner von Ga iala, ein italienischer Stamm, der den kirchlichen
Lehren des Alten Rom anhăngt, suchtcn, als sie vor viclen Jahren hierher
kamen, von dcm damals herrschenden Kaiser des ostlichen Rei chstci ls, ci n
Gelănde nahe der Stadt zu erhalten, gegeni.iber der Mcerengc, zum Bau eincr

1

Sp. LA M PROS, l l ai.moi.6yr.ia i;:ai Jlci.01row1 1GtaKa, l l l . Alhcn 1 926, 292-308; dcr in
- 304,4. B cschrcibung dc·r I l andsc h r i fl bei Th. D. Moschoms,

Fragc stchcndc Text ibid. 3 0 1 .5
K un'lA.oyo1

u]s

fi mp1upx1K�S

B1 �A.to01ji;:11�.

Alcxandrcia

1 945.

pp.

208-2 1 1 .

Trotz

dcr

Inst itut des Tcxtcs, Paris. war cs nidll miigl i c h, cincn M ikrofilm dcr
l land s c hri rt zu bcschafTcn. Aus dicscm Grundc w u rd c auf cine crncutc Edit ion vcrzichtcl.
2 D a dicscr Teii nicht mchr im strcngcn S i nn libcrsclzbar ist. \\"urdc cr untcn (ab*) an
Hcmlihungcn d..:s

cinigc n Stcllcn paraphrasicrt.
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Siedlung. Als sie i hre Bitte durchgesetzt hatten, erbauten sie eine Stadt im
Umfang von drei oder vier Meilen. Es war in dem Oberei nkommen festgelegt,
dass sie den Kaisern fmtwăhrend zinspflichtig und verbi.indet sein sollen auf
ewige Zeit, und dass die Vorsteher dreimal i m Jahr im Kaiserpalast erscheinen
und den Herrscher, wie es B rauch i st, ehren sollen. Danach mm und bis heute
haben sie niemals an den alten Vereinbarungen geri.ittelt, sondern waren ilu·er
eingedenk und beachteten die Treuschwi.ire. In gleicher Weise hielten sie
Frieden mit den Venezianern, die j a auch stărker waren, und boten keiner Seite
ei nen Yorwand zu einer Beendigung dieses Zustandes.
2. Spăter aber, ich weiss nicht wie, zeigten sie sich mehr dem Fiirsten von
Mailand geneigt und verloren dadurch den Beistand, den sie sich hier verschafft
hatten. Dann entfachte der Fiirst [in Mailand] , den Yenezianern besonders
verfeindet, ohne Kriegserklărung gegen diese einen Krieg. Die Florentiner, di e
zwischen den beiden Staaten liegen, waren (ebenfalls) i n Feindschaft mit dem
Fiirsten, da sie mit den erstgenannten [Yenezianern] im Bii ndnis standen. Sie
konnten nămlich nicht mit beiden Partnern in gutem Verhăltnis sein. Da nun,
wie gesagt, die Leute in Galata mit dem Fiirsten ein B i.indnis schlossen, wollten
sie zwar mit dessen Gegnern - schl iesslich lebten sie mit i hnen i m
Friedenszustand - keinen offenen Krieg beginnen, suchten aber mit deren
Bundesgenossen eine Auseinandersetzung. Da mm die Venezianer ebenfalls in
gespanntem Verhăltnis zum Fiirsten standen, waren sie auch gegen dessen
Bundesgenossen ungehalten.
3. So a\so fuhren sie [die Yenezianer] mit 15 Schiffen gegen C hios,
verwiisteten gănzlich das G ebiet vor der Stadt und brachten die Mauern durch
Belagerungsmaschinen zum Einsturz. Nachdem sie dort viei an G erăten und
Geld erbeutet hatten, ziehen sie die S egel auf und kehren wieder nach Hause
zuri.ick.
4. Bald darauf ri.isten die Fiihrer dercr, die den Frevel ertragen hatten, el f
Tri eren und schi cken sie zur Rache gege1r dic Fcindc. Von den lnseln und
Stădten, durch die sie kamen, i.ibergeben sie die einen dem Feuer, verwiisten
und pli.indern die andcrn, und bewi rken so aufj ede erdenkbare Wcisc, j cne [d. h.
die Venczianer] zu krănken. W ie man sagt, verbrannten sie die Vorstadt lthakas,
machten Axia zinsp flichtig und gingen dann an der Bucht Galatas vor Anker, in
der Absicht, sich diesen Ankerplatz einerseits zum Bollwerk zu machen,
solange s i e keine Festung hatten, andererseits zur Bcwachung und Sicherheit
der Galater da z u sein. Denn sie waren nicht da flir geriistet, dnss j emals ein
feindl iches Flottenunternehmen mit grosser Vorbereitung kommen werde.
Deshalb waren sie nuch von Furcht erfi.illt und in grosser Angst.
5. Bei dieser Lage der Dinge tauchen p16tzlich am 2 0 . September dcr l l .
lndi ktion ei nundzwanzig venezianische Tri eren i n der Propontis auf und zei ge n
vor dem Treffen ihren ganzcn Wagemut. Obwohl dcn Bewohnern Galatas dcrcn
Ankunft vorher zugebracht wurde, waren sie zum Gegenstoss ni cht gerlistet.
Deshalb kamen sie sehr wohl zur O berzeugung, dnss es besser sei , durch einen
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kl einen Ri.ickzieher als unterlegen im Kampfe angesehen zu werden, als in dem
Bestreben, Furcht zu verbergen, alles zu verlieren. Nachdem sie Vorbereitungen
getroffen hatten, bl ieben sie innerhalb der Mauer, um s ich selbst vor S chaden zu
bewahren und ihre Schi ffe vor dem F euer zu retten .
6. Doch alle ihre Plăne wăren vergebens gewesen, we1m der al\erweiseste
Kaiser die Sache nicht in die Hand genommen hătte. Wie geht er an die Galater
heran und wie bringt er die Sache zustande? S eht also, wie gut und verstăndi g!
Zuerst zeigt er diesen Leuten seine Gewogenheit, ernpfangt sie wohlwollend
und ehrt sie mit Geschenken, damit er sie auf seine Seite bringt, sie seinen
Ratschlag annehmen und nicht von Anbeginn an abtriinnig werden. So răt er
ihnen dringend, keinen Vorwand zum Angriff i m geben, auf welche W ei se auch
i1ru11er, damit der Ausgang giinstig sei. Als sie den Rat des Kaisers noch nicht
vemornmen hatten, schleudert einer der ihren von einern Wurfgeschiitz aus
einen S tein auf die in der Bucht herumfahrenden Schiffe [der Yenezianer] und
verfehlte sein Ziel nicht; er warf ihn auf einige der Feinde in den Trieren,
zerschmetterte zwei Mănner, und sie [di e Venezianer] wăren geschlossen gegen
sie losgestiirmt, wie ein Lowe auf seine B eute, wenn nicht die Ehrfurcht vor
dem Kaiser ihre Angriffslust gezi.igelt hătte. Aber der in aliem hervorragende
Kaiser, in Nachahnung dessen, der ihm die Kaiserherrschaft i.ibergeben hatte
[năml ich Manuel II.], wies mit Nachdruck auf das beiden N iitzli che hin, und
beschwichtigte, soweit als moglich, mit schmeich\erischen Worten den Groll
und den Zorn der beiden Pai1eien, zumal er glaubte, es sei nicht gerecht, wenn
er zulasse, dass in unmittelbarer N ăhe der Kaiserstadt solches geschehe und
man mitansehen mi.issc, wie mitleidlos soviel B lut auf beiden Seiten vergossen
werde.
* «(Wăre es ni cht besser), Anwesende, wenn nicht am Anfang Streit
aufkii me auf beiden Sei ten und s i e sich i n solchem Maf3e bekriegen, und wenn
ni cht ei n so grol3er Yerlust an Personen und Sachen mithi ngenommen werden
miisste». Vi elmehr sei Friedc und Eintracht dem gegenwărtigen Krieg
vorzuziehen, und sic konnlen die daraus entspringenden Giiter ohne Neid und
fo11wăhrend geni e13en und denen entgehen, die ringshcrum neidisch sind und
das G elăchter, den Neid und die Verzagtheit Iieben. «Abgcsehcn davon aber,
wenn ihr seht, was ihr seit diesem Unterfangcn zu e11ragen habt, diirfte die
E inigung ganz ratsam und in hochstem Grade erwi.inscht sein. Nachdem diescs
aber vor sich gegangen ist, und bei der Heftigkeit des Zwistes, wie cr j etzt
fo11geschrit ten ist
W il S in der Folge bleibt, und, wie ich glaube, m1ch i n
hohem Grade den folgenden Generationen niitzt , das ist mit Nachdruck zu
machen und durchzufiihrcn, so dass ihr nie beiderseits gi:inzlich aufgeriebcn
werden konnt. Denn ihr scheint mir in besonderem Mal3e nicht mi t
Gewissenha ftigkeit auf das zu achten, was das B este ist; sonst hăttet ihr nicht
schlechtes I landeln Platz greifen lasse1rn. Der Kaiser, der dieses weise auch i m
Hinblick auf die kiinfligen G eschlecht er geraten halte, iiberredete diese [ die
-.
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Genuesen], von Kriege abzulassen und den Riickzug emem weiteren Kamp f
vorzuziehen.
Der erste Abschnitt resiimie11 die Geschichte der genuesischen Kol onie seit
den Tagen Michaels VIII. bis in das 3. Jahrzehnt des 1 5 . Jahrhunde11s. Die
Behauptung des Anonymus, die G enuesen i n Pera hătten bis zu diesem
Zeitpunkt kei ne Ausei nandersetzungen weder mit dem byzantinischen Kaiser
noch mit den V enezianem gehabt, ist von den historischen Tatsachen weit
entfernt. Im Rahmen dieser speziellen Untersuchung ka1m nicht auf alle diese
Vorfâlle eingegangen werden. 3 Doch geniigt der H inweis auf die erhebli chen
Auseinandersetzungen der Jallre 1 3 48, 13 5i und 13 79-8 1 ,5 um die Behauptung
des Enkomiasten Liigen zu strafen. I mmerhin bringt auch di eser
zusammenfassende Oberblick ei ne Neuigkeit, die die iibrigen Quellen
verschweigen, nămlich die Tatsache, dass der Podestâ dreimal i m Jahr vor dem
byzantinischen Kaiser erscheinen musste.
Der zweite Absclmitt ni mmt bereits unmittelbar auf die Vorgeschichte des
in der Folge ausfiihrlich geschilderten Zwistes Bezug. Nach mellr als
zweijăhrigen Kămpfcn zwischen Venedig und Philippo M aria Visconti von
Mailand ( 1 404 - 1 447) kam im April 1 428 ein Friedensvertrag zustande. 6 ln diese
Ausei nandersetzungen war durch einen Vertrag des Jalu·es 1 425 mit Venedi g
auch Florenz verwi ckelt. 7 Die Politik des V isconti in der Zeit nach der
Friedensvereinbarung zielte darauf ab, durch geschi ckte Taktik wieder die
ftiiheren Machtverhăltnisse herzustellen. Ohne j ede Kriegserklărung setzte er i m
Januar 1 43 1 die Feindseli gkeiten gegen Venedig in der Lombardei fort. 8
Hiermit sind in wenigen Punkten j ene Faktcn angegeben, die, ohne

3 Dic cjnzigc zusammcnfass.:: ndc Darstcllung [ibcr Pcra ist nahczu cincinhalb J ahrhundcrtc
alt unei kann elen hcutigcn Anspriichcn nicht mcllf gcniigen: L. SAULI, JJe/111 Colonia dei
Ge1101 ·esi in Gaiala, Turin 1 83 1 . Dic scithcr hinzugckommcncn Arbciten s ind in ciner ganzcn
Rcihc von Publikationcn vcrstrcut, dcrcn bibliographischc Zusammcns tcllung wlinschcnswcrl
wiirc. An ncucn Stud i c n sind zu 11cnncn: E. C. S KRZINSKAJJ\, Ge1111e;:;ci v Ko11slm11i11upule , .
XI V v., in « Viz. Vrcmcnnik », I ( 1 94 7 ) . 2 1 5-234 (wcnig crgcbnisreichc Zusammcnfassung alter
Tatsachcn fiir dcn Zcitraum des 1 4 . Jahrhunderts). und E. DALLEGGIO D'ALESSIO, Cialata el
la Su111·erainile de B.i•=ance, i n «Rcvuc des E tudcs Byzantincs», 1 9 ( 1 96 1 ), 3 1 5-327. cine
grlindlichc Untcrsuchung des rcchtlichcn Status dcr Kolonic, in cler vor aliem auch inschri!ilichc
Qucllcn hcrangczogcn wcrclcn.
4 La c/1ru11iq11e bri!1•e de / 3j2, cd. I'. SCI l R EI N ER, in «Orientalia Christiana Periodica», 34
( 1 968), 40-46 unei 49-57.
5 G. T. DENN IS, T!te Reig11 of" tlf111111el li Palaeolog11.1· i11 T!tessa/011ica. 1382-1387. Rom
1 960, pp. 4 1 -5 1 .
6
Storia di Milano, VI ( 1 95 5 ). p. 247. hir dic Einzclhcitcn der gcsamtcn
Auscinandcrsctzung, dic nicht in dcn Thcmcnkrcis des Aursatzcs gchorl, sci auf dic ausflihrlichc
Darstcllung im gcnanntcn B and dcr Storia di Mi/0110 vcrwicscn.
7

8

/hid. , 2 1 8 .
lbid. . 266.
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chronologische Angaben, auch das Enkomion resli mie11. Dieses enthălt j edoch
eine Einzelheit, die keine westl i che Quel le erwăhnt: die Verbindung zwischen
der Kommune Pera und dem Mailănder Fiirsten. Nach der Handlungsabfolge im
griechischen Text musste diese Verbindung in der Zeit zwischen 1 42 8 und Jan.
1 43 1 zustande gekommen sei n. 9 Diese Chronologie ist auch unabhăngig von der
griechischen Quelle wahrschei nl ich, da sie gerade in j ene Zeit fal it, in der die
dipl omatische Aktivităt des Visconti besonders gross war. Die Handlungsweise
der genuesischen Kolonie kaim nicht als aussergewohnlich betrachtet werden,
da Genua selbst zwischen 1 42 1 und 1 436 in der Hand des Mailănder Fiirsten
JO
war.
Die Tatsache, dass Venedig seit Januar 1 4 3 1 wieder in Kriegszustand mit
Philippo Maria Visconti stand, macht auch die Untemehmungen gegen dessen
wichtigste Stiitze, Genua, erklărbar. So beschloss der venezianische Senat am
23 . August 1 4 3 1 , unter dem Befehl des Dolfin Venier drei Galeeren und 1 1
Schiffe nach Chios zu schicken. 1 1 Die Flotte kam am 6. November vor C hios
an, 1 2 konnte jedoch nur das umliegende Land verwiisten, wăhrend die Stadt
selbst nicht eingenonunen wurde. Nachdem auch Schiffe aus Pera den C hioten
zu Hilfe gekommen waren, liessen die Venezianer am 1 7 . Januar 1 43 2 von der
Belagerung ab und segelten nach Rhodos. 1 3 In diesem Abschnitt bringt die
griechische Quell e gegeniiber den bereits bekannten Tatsachen keine
Neuigkeiten.
Der venezianische Angriff rief das genuesische Gegenunternehmen hervor,
das im 4 . Abschnitt geschi ldert ist. Unter dem Kommando des Pietro Spinola
verl iess Ende April 1 43 2 eine F lotte von 2 3 Schiffen Genua, segelte nach Korfu
und pliinderte die I nsel . 1 4 Spinola eroberte auch, den genuesischen Quellen
zufolge, Naxos und Andros. 15 Unbekannt war bisher die glei chzeitige Einnahme

9 ln diesen Zusam111enha i1g ist aueh die von Paul Lampros entdcckte M iinze zu stellen, die
i n Pera im N amen des Mai lănder Stadthcrrn gcprăgt worden war. Siehe DALLEGG!O
D'ALESS!O, ari. cil. p. 324.
1 0 S1oria di Mi/0110, V I , 1 9 1 - 1 92 und 3 1 6-3 1 7.
1 1 F. Tl l l R I ET, Regestes des deliberalions du Se11a1 de Venise co11cema111 /a Ro111a11ie. I I I .
Paris 1 96 1 . nr. 2257 ( p . 1 6). l n eincm Bericht des O lrado Lampugnano vom 2 8 ./29. Januar 1 4 3 2
i s t allerdings v o n 1 1 vencz. Schiffcn, zeim schweren Galeeren, drei lcichtcn, zwei Galcoten und
drei Brigantincn d i e Rcdc; Genova, ASY, litt. reg. 51 1 78 1 ff. 1 44-1 45v, cd. Ph. ARGENT!, The
ocrnpa1io11 of" Chios. l i . 1 958. p. 4 1 7. Das Kommando des lokalen Ei nsatzes in Chios lag in
I lăndcn des Andrea Moccnigo (Tl l l RI ET, ibid . nr. 2260, p. 1 7 ).
1 2 ARGENT!, op. cil., 1 1 4 1 7, Dokumcnl 2 3 .
1 3 !bid . I , 1 83 (mit Quellcnangaben).
1 4 lbid , 1 87- 1 88.
15 Naxos war zwischen 1 383 und 1 566 im Besitz dcr Crispi (Giovanni l i . Crispi 1 4 1 81 43 7). Einc vcnczianischc Scnatscnlschcidung vom 2. Scptcmber 1 432 zcigt a l lerdings dic Pcrson
des Giovanni Crispi gcgcniibcr dcn Vcncziancrn in wcnig glinstigem Licht. Es lăsst sich auf
Grund dcssen dcr Vcrdachl nichl unlcrdriickcn, dcr I lcrrschcr habc ohnc Zwang mit den
Gcnucscn cincn \lcrtrag gcschlosscn; sichc <las Rcgcsl bei T l l JR I ET, 1 1 1, nr. 2296 (p. 26). Da dic
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Ithakas, das im B esitz der Tocea war. 1 6 Marino Sanudo berichtet, es sei in
Venedig bekannt geworden, dass eine genuesische Flotte bestehend aus 1 1
Galeeren und vier Fusten von C hios aus nach Pera gefahren sei. 1 7 Diese
M itteilung bestătigt unser Enkomion, demzufolge die Flotte nach dem Raubzug
im Jonischen Meer sich nach Konstantinopel begeben habe. 1 8
Fi.ir die G eschehnisse i n Konstantinopel selbst sind wir allein auf die
griechische Quelle angewiesen, da keine anderen dariiber berichten. I m
chronologischen Gesamtzusammenhang verdient die Darstellung volles
Vertrauen, da der 20. S eptember der 1 1 . I ndiktion, an dem die venezianische
Flotte erschien, in das Jahr 1432 fiel. 1 9
*

War es Kaiser Johannes gelungen, einen offenen Kampf zwischen
Venezianern und G enuesen in den G ewăssern Konstantinopels zu vermeiden, so
scheint das Verhăltnis zur Kolonie Pera weiterhin gespannt gewesen zu sein.
Bereits zwei Jahre spăter kam es zu einer erneuten Machtprobe, diesmal jedoch
zwischen den Genuesen und Pera einerseits und den Griechen andererseits. Wir
bringen zunăchst eine Obersetzung des B erichtes, den Chalkokondyles gibt. 20
«Johannes, der Kaiser von Byzanz, kămpfte mit den G enuesen aus
folgendem Gnmd , nămlich wegen des Handels in Galata. Da fiil lten die
Genuesen riesengrosse Schiffe und dreizehn Gal eeren mit ihren Leuten,

l nscl auch heute volkssprachl ich Na�ia odcr A�1u heisst. wurdc die form im Text nicht korrigicrt,
obwohl sic nid1t in dic sonst strcng hochsprachlichc Fassung des Enkomion passt. Zu Andros
sichc zusammcnfasscnd C. I IOPf, Geschichte der lnsel A11dms 1111J ihrer Beherrsc/1er i11 dem
Zeitraume 1207-1 566. in «Sitzungsbcrichtc dcr kaiseri, J\kadcmie dcr Wisscnschaftcn Wicn»,
Phil.-hist. Classe 1 6 ( 1 855), 2 3 - 1 3 1 . Es muss i n dicscm Zusammcnhang nochmals bctont wcrdcn,
dass dic Angabcn Hopfs in jcdcm Einzclfall cincr Nachprlifung bcdlirfcn.
16
Dic Tocea hattcn dic I nscl von 1 3 97- 1 482 in Bcsitz; C. 1 I OPF, Urk111ule11 111ul Zusiit::e ::ur
Geschichte der lnsel A11dros 1111d ihrer Beherrscher i11 dem Zeitra11111 von 1207 bis 1 566. in
«Sitzungsberichte cler kaiser. Akad. ci. Wissenschaften Wicn », Phil.-hist. C lassc, 2 1 ( 1 856 ), 225.
1 7 MARINO SAN U DO, Vite de ' Duchi di l'ene::ia. cd. MONTICOLO, RlS, 22, I 03 1 E. Dcr
Zeitpunkt, zu dcm dicsc Nachricht in Vcncdig cintraf, ist bei Sanudo nicht gcnau fcstgclcgt. Sic
ist zwischcn zwci Ercignisscn im August und im Novcmbcr 1 4 3 2 cingcschobcn.
18
Nach dcn qucllcnmăssig nicht bclcgtcn Angabcn bei ARG ENTI . op. cil I. p. 1 88 bcgab
sich dic Flottc von Chios aus nach Krcta und kchrtc crst im Friihjahr 1 43 3 nach Gcnua zuriick.
Vom Untcrnchmen gegcn Konstantinopcl. zu clcm offenbarnur c i n Teii dcr flottc abkommandicrt
worclcn war, bcrichtct Argcnt i nichts.
1 9 Es bcdarf kcincs bcsondcrc H inwcises, dass clas .lahr 1 447, cbcn falls cine 1 1 . l nd ikt ion,
Ilir dic m i l itărischc Aktion nicht in fragc kommcn kann. Das Eingreifcn des Kaiscrs ist bei
D O LGER. Re�esten der Kaiserurk1111den des ostrăm ischrn Reiches. V, 1 96 5, als nr. 3435a zu
vcrmerkcn.
20
LAO N . CI I ALKOKONDYLES, 6 � li 59. 1 1 -62.7 Dark6.
..
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schi fften an die 800 ilu·er B ewaffoeten ei n und fuhren gegen B yzanz, în der
Absicht, es zu nehmen.
Auch gegen die Skythen am Bosporos [kinun. Bosporos] zogen sie zu
Felde. Denn i hre am Bosporos gelegene Stadt Kaffa pltinde1ten die S kythen
ganz all<>, da sie mit den Bewohnern în Streit waren. Nachdem sie aus diesem
Grund auch zum Fiirsten der do1tigen Skythen, Atzikeries, Gesandte geschickt
hatten, um zu einer E inigung tiber die Streitfalle zu kommen, meldeten sie den
Sachverhalt nach ltal ien, da sie în keinem der geforderten Punkte Erfolg hatten.
Die G enuesen, die es Obel nahmen, dass S kythen der Stadt ohne Hoffnung auf
Abhi lfe Schaden zufugten - es war zu dieser Zeit auch die Ausei nandersetzung
mit den G ri echen -, rtisteten sich, gegen beide zu F elde zu ziehen, um sie zu
vertreiben. Obwohl sie nach B yzanz kamen und der Konstantinstadt im voraus
den Kampf anktindigten, segelten sie <loch weiter în das S chwarze Meer und
erschienen î n Kaffa. An der Chersonnes verliel3en sie i hre S chiffe und zogen
so fort gegen die Skythen. Sobald sie die Stadt verlassen hatten, gri ffen die
Genuesen die Skythen an. Als letztere sahen, dass die Genuesen ganz ohne
Ordnung gegen s i e Iosgingen und ihrer kein Aufhebens machten - sie hatten
sich năml ich am Yo1tag zu einem F luss begeben und mm an dieser [den
Skythen zugewandter Seite] ein Lager aufgeschlagen, ohne Wachen
aufzustellen, da sie glaubten, niemals wtirden sich die S kythen zu einem solchen
Wagnis versteigen, sie anzugreifen und mit i hnen zu kămpfen. Wie mm die
ersten nicht auf die Ri.ickhut des Heeres warteten, so dass das ganze Heer i n
Frontlinie steht, sondern auf die i n tiefer Schlachtordnung marschierenden
Feinde im Sclu·itt herangingen und sie [in diesem Zustand] angriffen, - die
Skythen nămlich rannten auf die ersten von i hnen Jos, um mit diesen zu
kămpfen. Sofo11 bei m Angriff schlugen sie sie in die Flucht und verfogten sie,
so dass j eder lief (was er konnte). Dann fielen sie i.i ber die her, die nach der
ersten Reihe kamen und wandten auch diese zur Flucht, und so ging es bis zur
Nachhut. Als sie das ganze Heer in die Flucht geschlagen hatten, suchten sic
ohne Schonung j eden zu toten, den sie erreichen konnten. Deshalb fl i.ichteten
die G enuesen in die Stadt, um nicht zugrunde zu gehen. So verliessen sie wieder
das G ebiet dcr skythischen Nomaden am Bosporos und segclten daraufl1i n nach
Byzanz.
Als sie nach Gala ta, gegentiber B yzanz auf dem europăischen Teii gclegen,
gekommen waren, und gemeinsam beraten hatten, auf welche Weise sie die
Stadt angrei ren und nehmen sollen fiil lten sie die Schi ffe voi i , bewaffneten sich
und fuhren zum H a fen von Byzanz, bis an die Mauer heran, mn von den
Schi ffen aus die Stadt zu nehmen. Die Byzantiner ri.isteten sich auf die Abwehr
und kămpfien von tlen M auern herab ri.ihmlich mit den Genuesen. Und a l s sie
die Mauern von den Schi ffen aus anzugreifen und sie zu nehmen versuchten,
konnten sie die Mauern ni cht ersteigen, da die Griechen nach Krătlen
Gegenwehr leisteten. Als das Vorhaben nicht gliickte, entfernten sie sich und
segelten nach ltal ien zuriick.
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Die Stadt der Genuesen aber, Galata, kămpfte noch lnnge mi t B yzanz, und
Griechen und Galater warfen gegenseitig Femgeschosse aufeinnnder. Damals
setzte J ohannes Leontares der Mauer von Galata schweren Schaden zu und
schloss die Stadt ein, beraubt j eder Nahrung und aller sonstigen Zufuhr. Und
viele Schiffe aus Genu a griff er an und hielt sie fest, und mit der Beute brachte
er dem Kaiser Johannes, der im Xyllas-Palast weilte, an die 3 00 Schi ffe, auf die
er am Befestigungswerk in Ga lata gestossen war. Als sie daraufhin gegenseitig
Gesandtschaften austauschten betreffs der ausserhalb Galata gelegenen
Weinberge und in 1-landelsangelegenheiten, will igten die Genuesen ei n, was der
Kaiser festgesctzt hatte, wobei si e 1 OOO Goldstiicke als Geschenk gaben for den
Schaden am Turm in der Basil i ka, auf den die Genuesen Ferngeschosse
geworfen hatten und in den Werkstătten an der Mese, von denen ei nige
zusammengestiirzt waren, und sie stimmten zu, die F aime des griechischen
Kaisers zu hissen.
Wiederum ist der griechische Bericht die einzige Quel l e tiber die Vorgănge
in Konstantinopel. Wie im Jahre 1 348,2 1 lag der Anlass des S treites in
Handelsfragen, <loch bringt Chalkokondyles keine E inzelheiten. 22 Zeit
geni:issische genuesische Quell en verschweigen die Flottenexpedition. Sie wird
nur erwăhnt bei den beiden genuesischen Historikern Agostino Giustini ani
( 1 479- 1 53 6) Wld Uberto Fogli etta ( 1 5 1 8- 1 5 8 1 ). 23
Der Hauptgrund des genuesischen F lottenunternehmens war allerdings
eine H i l feleistung ftir die Koloni en an der taurischen Chersonnes, deren eine,
Cembalo, den genuesischen Berichten zufolge, zeitweil i g in die Hand der
Griechen gekommen war, wălu·end die andere, Knffa, vom Khan der tatarischen
24
Krim, Hadschi Ghiraj li., iiberfallen und ausgepliinde11 worden war. Die bei
Chalkokondyles geschildcrte Schlacht gegcn die Tataren war nach Giustinian
am 22. Juni ( 1 434). 2 5 Diesem Datum zufolge dlirfte die genuesische Flotte i m
August oder Septcmbcr vor K onstnnti nopel angekommen sein. 26 Dic Unterstiit-

21

Sic he dazu C/iro11iq11e bri:i·e de 1 352, cd. SCI I R E INER, in «Oriental ia Christian::i
Periodica >>. 34 ( 1 968), 40-46 (mit Litcratur).
22
Zum diplomatischen Vorspicl dicscr Ausei nandcrsctzung gchor1 sichcrlich auch dic Gc
sandtschaft des milcs Manuel (Dishypatos) nach Gcnua: siche D O UiER Regesten V, nr. 344 1 .
B A. G I USTI N I AN I , A1111ali de/la Rep11bhlica di Genom. l i , Genova 1 854, 3 2 5 -327.
FOG L I ETTA, !Jell'i.1·1orie di Genm ·a, Genova 1 597, 4 3 9 -440.
24
Es licgt ausserhalb des Thcmcnkrciscs dicses Aufsalzcs. dic bei Chalkokondylcs
gcschildcrtcn Vorg:ingc auf dcr taurisd1cn Chcrsonnes zu bchandcln. D..:r von Chalkokondylcs als
«Alzikicrcs» bczcichnctc I lcrrscher war l ladschi Ghiraj l i . ( 1 4 20- 1 466), tatarischcr Khan der
Krim: sichc dazu lI. MORAVCS I K . lfr=ant11101111Tica, 1 1 , s.v. Atzikicrcs (mit Litcratur). Zu
Cembalo (castrum C imbaldi ) v. STELLA. cd. M uratori, R . l .S. 1 7. 1 3 1 1 B und G I LJSTI N I A N I
325.
1 5 G I USTIN I A N I , l i . 326.
26
ln dcr Zahl dcr Schi lTc und dcr Mannscha flcn di vcrgicrcn dic Angabcn bei G iusti niani
uml Chal kokondylcs. Nach crstcrc111 ( 1 1 326) warcn IO Schiffc und IO Cialccrcn mii i nsgcsamt
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zung Galatas durch die genuesische Flotte muss als ein Nebenergebnis des
Unternehmens gegen die Krim angesehen werden. Es lag wohl kaum im
urspriingli chen Feldzugsplan, da es sonst auch im Friihjahr bei der Hinfahrt der
Flotte hătte durchgefiih1t werden konnen. Auch lasst Chalkokondyles
durchbl icken, dass di e Anstrengungen der Genusen nicht besonders gross waren
und sie di e Kolonie bald allein ihrem Schicksal liberliel3en. So sahen sich die
Bewohner Galatas gezwungen, aus eigenen Krăften weiterzukămpfen.
Hier bringt Chalkokondyles einige bisher noch nicht beachtete
prosopographische und topographische Einzelheiten. Leider konnen wir
Johannes Leontares unter den zahlreichen Homonymen nicht mit Sicherheit
identifizieren. Vielleicht ist es j ener Johannes Leontares, der 1 4 3 7 in Selymbria
starb. 27 Das o'iK1iµa rnli ::::.uAA.â ist nur an dieser Stel le genairnt. · Es ist sicherlich
identisch mit dem rmA<inov rnli ::::.uÂ.aÂ.â in dem 1 4 5 2 die Kirchenunion
promulgiert wurde.28 Wir wissen nicht, warum der Kaiser in diesem Palast
weilte. Wenn der Gnmd darin tag, den Angriff auf Galata besser beobachten zu
konnen, wăre auch ein ungefâhrer Anhaltspunkt fiir die Lage des Gebăudes am
Goldenen Horn gegeben.
Die Auseinandersetzung kam sicherlich noch im Spătherbst 1 434 zum
Abschluss. ln einem Senatsakt vom 1 9. April 1 435 ist von einem Kredit die
Rede, mit dem die von den Genuesen beschădigte Markus-Kirche in Konstan
tinopel wiederhergestellt werden sollte.29 Da eine Fortfiihrung des Kampfes im
Winter nahezu ausgeschlossen ist, diirfie die oben angegebene Chronologie
zutreffend sein. Damit gewinnen wir auch einen einigermassen verlăsslichen
Zeitpunkt fi.ir den Abschluss des Vertrages zwischen dem byzantinischen Kaiser
und Pera, der in Dolgers Regesten undatie1t blieb.30

6000 Mann von Gcnua aus in Sec gcstochcn, mch lctztcrcm drcizchn Galcercn mit 800
Bcwa ffnct cn . D ie Diskrcpanz fasst sich wohl am chcstcn so crkliircn, dass Giustiniani dic Zahl dcr
lalsiic h l ich ausgclaufcncn Schi ffc und Mannschaftcn ang i bt, Chalkokondylcs dagcgcn nur dic
erwahnl, dic Konstant i nopcl a ngri ffen.
27

Chronol. Noliz vom 9. Januar 1 43 7 im cod. 265. f. 296' dcr 1 wv1] îli<; Ei Kocrtqi01vim1<; in

Kosinitza, cd. A. PAPADOPO U LOS -KERA M EUS i n

«'O

ev K o1votavT1vounoAEt 'EHqvtKo<;

<Ji1f..o),oy1 Ko; IM.Aoyoi;»

1 7 ( 1 8 1 32-83) Parancma. p. 30 und Sp. LAMPROS, in «Ncos
l le l lcnornncmon». 7 ( 1 9 1 0).
1 1 6 (nr. 1 1 3 ). B cre i ts Papadopou los-Kerameus wics im
Zusammcnhang diescr Not iz auf clic Stcllc bei Chalkokondylcs h i n . lA d d . : jelzt P L P 1 4679]
28
�
R. J A N I N . Co11sta111i11op/e B1·::a111i11e, Paris 1 964 . p. 440. Dic ldcntităt crgibl sich aus
dcr Tatsache, dass die H andschriflcn M u1H.l M1 des Chalkokondylcs :=:u/,af..u; sdm:ibcn. Es muss
a l lcrdings

unentschicdcn

blci bcn,

wclchc

dcr

bciden

Namcns îo nncn

r i d 1 1i g

isl.

Chalkokondylcs-Stcllc ist bei Janin nicht angc f'ii l trt.
29

Tl l l R I ET.

Regestes.

III.

nr.

D ie

238 1 (p. 1 5 ). Dcr hicr inlcrcssicrcndc Passus i st bei N .

JORGA. Notes el extrait.1· pour s<!l'11ir ,; /'liistoire des croi.mde.1', l , 573-574 11id11 abgcdruckl.
30

DOLGER.

Reg„

V. nr. 3 5 1 7 . Das Rcgcsl ist unlcr « 1 334 Endc» nach nr. 344 7

ci nzurcihcn.
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PROB LEMI D E LL'ICONOCLASMO
NELL'ITALIA MERID ION ALE E N E LLA SICILIA

L'Jtalia meridionale e la Sicilia appartengono fin dai tempi antichi a quelle
regioni del mondo mediterraneo che, grazie alia I oro posizione geografica,
fungevano da bacino di raccolta e da mediatrici del patrimonio di idee che
arrivava dall'Est, dall'altra parte del mare Adriatico. II mare qui non ha mai
rappresentato una barriera, come dimostra ad esemp io ii fatto che anche la
strada mil itare e commerciale probabilmente piti importante dell'antichitâ e
del\'alto Medio Evo terminava a Durazzo e proseguiva senza soluzione di
continuitâ, per cosi dire, dall'altra parte dell'Adriatico. 1 N el quadro di un
congresso che si occupa del ie relazioni fra le due sponde adriatiche mi sembra
pereia appropriato di riferire su un movimento spirituale che era giunto pure
dal\'est: l' iconoclasmo bizantino.
L'iconoclasmo non e, in sostanza, un movimento religioso isolato, ma fa
parte deli e grandi eresie del mondo paleocristiano. Cia che Io disti ngue
essenzialmente da altre eresie come l'arianesimo, ii monofisismo e ii
monote\etismo, e che l'ha reso oggetto di ricerche piti approfondite e, a mio
parere, ii fatto che riguardava non soltanto le tradizioni dogmatiche, ma gli
oggetti stessi e ii !oro diritto di esislere. Poiche questi oggetti material i delia
devozione religiosa e del culto ecclesiastico fino ad oggi rappresentano fattori
determinanti del ia vita religiosa, la poslerita, genera lizzando con particolare
mancanza di senso critico, ha giudicato negativamente qucl tempo che dubitava
del valore di quegli oggetti e ccrcava pereia di distruggerl i. Non v'e forse altro
periodo del mondo medievale cosi dominato dalia leggenda e per ii quale anche
autori moderni hanno fatto di queste leggende la base dei ! oro studi.
Si deve concedere che una delle principali difticolta nello studi o di questo
tempo consiste nel fatto chc ncssuna fonic iconoclasta ci e conservata, se si
astrae da qualche rara asserzionc di carattere puramente teologico. Ne conscgue
che anche molii studi moderni prendono in consi derazione contemporaneamente
tutte le testimonianze che si riteriscono all'i conoclasmo senza distingucre la
provcnicnza e l'eta dei documenti.

1

S u l l 'irnportanza delia via Egna t ia nd l'alto rnedioevo (!nume nei seco l i V I I e V I I I ) v.

/\.

P E RTU S I . B i sanzio e l'inadiazione de l i a sua ci,·i ltâ ne l l 'i\ lto Mcd iocrn, in XI Sett imana di
Stndin

dcl

Centru l l a l . di S t udi s u l l 'i\ I Lll M�diocvo, S 1wlctll 1 96-l , pp.
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Non puo essere Io scopo di questa relazione quello di presentare una
revisione generale delie opinioni sull'iconoclasmo. Vorrei piuttosto apportare
qualche correzione essenzi ale al quadro generale, ne! quale possano inserirsi
megl io anche gli avveni menti della Sicilia e del l'ltalia meridionale. 2
I ) L'iconoclasmo fu un movimento che nei diversi territori del l'l mpero
încontra una di versa risonanza malgrado l' editto i mperiale <lei 730. Da questo
punto di vista non vi sono differenze nei confronti di precedenti eresie. Oltre a
qualche regione del la frontiera orientale e sempre Costantinopoli ad essere ii
centro, perche l'imperatore vi si mantenne la forza motrice, tranne che per ii
periodo compreso fra ii 780 e l ' 8 1 5 . V'erano, come dimostra un passo della vita
contemporanea di Stefano ii Giovane, anche al momento culminante
del l'iconoclasmo sotto Costantino V, zone dell'lmpero che venivano
esplicitamente raccomandate agii iconoduli come rifugio. Di questo documento
si tratterâ ancora in seguito.
2) Le distruzioni di oggetti sono ampiamente esagerate nella letteratura
post-iconoclastica. Gli atti de! sinodo di Nicea ne! 787 descrivono solo tre casi
di devastazioni. 3 Soltanto nel 768, per esempio - dunque piu di quarant'anni
dopo Io scoppio dell'iconoclasmo - furono intonacati i mosaici nel 'secreton' <lei
palazzo patriarcale di Costantinopoli. 4 Atti di violenza si limitavano alle grandi
cittâ come Costanti nopoli e Tessalonica, ed inoltre all'Asia minore occidentale
(a Efeso v'era come governatore un partigiano particolarmente fedele di
Costantino V).
3) La posteritâ ha motto esagerato anche la persecuzione di persone. Di
questa 'posteritâ' fanno parte anchc studiosi di questo secolo. Ma proprio per
questo periodo abbiamo una delle pochissime cifre concrete. Un ce110 Stefano,
giustiziato all'apice delle persecuzioni ne! 764, încontra nella prigione di
Costantinopoli precisamente trecentoquarantadue compagni di sventura. La sua
'Vi ta' fa menzione di altri trentotto che erano ne! contempo nella prigionc di
Efeso. 5 Poiche non vi si distingue fra laici e monaci non mi sembra csagerato
stimare in qualche migliaio ii numero dei perseguitati nei cento anni
del l'i conoclasmo.
4) L'iconoclasmo non fu un movimento che dai giorni di Leone I I I fino alla
morte di Teofilo mantenne sempre Io stesso ritmo. Sotto Leone I I I si tratta
esclusi vamente di una discussione teologica. Solo sotto suo figlio Costantino V
si giunse con certezza alle persecuzioni. Giâ con Leone IV ii movimento si ando

2 I paragrafi scqucnti 1 -4 sona un riassunlo del mia articolo Legende und Wirklichkeil in
der Darstellung des byzantinischcn B ilderslreites. in «Saeculum», X X V I I ( 1 976). pp. I 65-î9.
3 J. D. MANSI. Sacrorum concilorum nova el amplissima collcclio, l . X I I . Fircnzc 1 766,
pp. 1 84 D- 1 85 A c 1 89 C.
4
N I KEPI IOROS Patriarchcs, l i istoria Syntomos, in N ICEl'l I O R I archiepiscopi
Constantinopolil<llli opuscula historica, cd. C. de Boar, Leipzig 1 880, pp. 1 6-22.
s M IGNE. Patrologia Gracca, l. C, p. 1 1 60 C.
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temperando, fi nche, con la salita al trona di Irene, ii culto delie immagini fu
ripristinato. Di persecuzioni abbiamo di nuovo notizia sotto Leone V, verso
l '8 1 5 e sotto Teofilo (827-842). Si limitarono pero in questo periodo quasi
esclusi vamente ai seguaci di Teodoro Studita.
Queste costatazioni generali, che spesso non concordano con opinioni fino
ad oggi sostenute, mi sona parse necessarie prima di cominciare a pariare de!
tema dell' iconoclasmo nel l' ltalia meridionale e nella Sicilia. Benche davvero
l 'iconoclasmo sia stato trattato e maltrattato nella ricerca, mancano non di meno
nella pur irnmensa bibliografia dell' l talia meridionale studi pai1i colari
sull'iconoclasmo. Possiamo citare solamente p oche pagine nell'opera di 8. Pace,
A rte e civilia delia Sicilia antica, e un breve a11icolo di P. Lajolo.6
La relazione tenuta sette anni fa al Convegno storico interecclesiale da
Constantin Bonis sulle Comuni/a greche d'Jtalia meridionale e delia Sicilia ne!
seconda periodo dell'iconoclasmo non puo essere considerata un contributo
storico, e anziche smontare vecchie l eggende ne crea delie nuove. 7
Penso che questa ricerca si possa l imitare a tre problemi principali:
a) la connessione de! culto delle i mmagini con la tassazione de!
patrimonium Petri e l'annessione deli a Calabria e delia Sicilia al patriarcato di
Costantinopoli;
b) l'estensione dell'i conoclasmo nell'lta\ia meridionale e nel la Sicilia;
c) l'emigrazione di laici e monaci dall'Oriente în Italia.
Le misme dell' imposta nei confronti de! possesso papale appartengono alle
questioni pii1 discusse delie relazioni bizanti nopapali nell' Y l l l secolo. 8 La
massima autorita come fonte rimane sempre Teofane, non ostante scriva quasi
cent'anni dopa gli avvenimenti e sia noto come deciso nemico degli iconoclasti.
Per lui Io svol gimento dei fatti e molto semplice: «L'empio imperatore Leone
cominciava a incitare ii papalo alia distruzione delie i mmagini sacre e
venerabili. E quando Gregorio, ii papa di Roma, Io venne a sapere, impedi ii
pagamento dcll'imposta d'Italia e di Roma, inviando una lettera dogmatica a
Leone nella quale sosteneva chc l' imperatore non puo tenere discorsi suita fcdc

6 B. PACE, Arte e civilita del ia Sicilia amica, voi. IV, Roma 1 949. pp. 1 20-22: I'. LAJOLO.
L'cditto di Bisanzio clei 725. Trattamcnto delia Sicilia durantc la pcrsecuzionc iconoclastica, i n
«Archivio storico pe r l a Sicilia Orientale ». X IX ( 1 922), 1 5 5-66.
7 K o nstantin BON IS. Comunit<I greche d'ltalia meridionale e delia Sicilia ne ! sccondo
periodu dcli'lconoclasmo [in neogrccoj. in La chicsa grcca in Italia dali'V l l l al X V I secolo. nil . I ,
Padova 1 97 3 , pp. 1 53-72.
8 V. G R U M E L, L'anncxion de l'li lyricum oriental. in «Rccherchcs de sciencc rcligicuse».
XL ( 1 95 1 -52). pp. 1 9 1 -200; V. ANASTOS. The transfer of l ll yricum. Calabria and Sicily to thc
jurisdiction of thc palriarchatc of Constantinoplc i n 732-733. in «Studi biza ntini c ncoclicnici», IX
( 1 95 7 ). 1 4-3 l , c dclio stesso. Lcos l l l's Edict againsl the lmagcs in !he ycar 72(1-27 a. !he ltalo
Byzantinc rclations b..:twccn 7'26 a. 730. in «13yza nlinischc Forschungen». l l l ( l %8). 5-4 l .
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ne puo rinnovare i vecchi dogmi proclamati dai padri». 9 Nell'autorevole fonte
contemporanea invece, ii liber Pontificalis, i due provvedimenti sono
chiaramente distinti l'uno dall'altro. Dapprima vi si dice: «ln quel tempo ii
patrizio Paolo, che era esarca, cerea su ordine dell'imperatore di sopprimere
questo papa che voleva impedire che si versasse !'imposta alia provincia e che le
chiese fossero pri vate del ia !oro ricchezza come successo altrove». 10 Questa
misura fu in ogni modo presa prima dell'editto de! 730, che e menzionato un po'
piu tardi nello stesso liber Pontificalis ne! seguente modo: «Dopo di che - ii
latino postmodum si riferisce esplicitamente al passo sopra citato - l'imperatore
aveva deciso con un editto l'abolizione di tutte le i mmagini di santo, mai1ire o
angelo, essendo queste da considerarsi tutte dannate. Aggiungeva che se ii papa
avesse accettato questo procedimento avrebbe goduto de! favore dell'i mperatore,
se invece avesse cercato di impedirne la realizzazione, si sarebbe dovuto dimet
tere». 11 Non v'e bisogno di di mostrare che qui non v'e nessun nesso fra ii culto
delle i mmagini e !'imposta. Nel 732-3 3 Teofane fa menzione di un altro atto di
violenza, che riguardo sopra tutto la Calabria e la Sicilia. Sdegnato
dall'atteggiamento de! papa, l'imperatore inviava Io stratega Manes in Italia con
una fl otta, che pero fu distrutta dalia tempesta. Poi si dice letteralmente: «Allora
l'avversario di Dio sommamente incollerito e i mbevuto di idee arabe, aumento
di un terzo !'imposta personal e per la popolazione di Sicilia e Calabria. Riguardo
ai cosi detti patrimonia dei principi degli apostoli, che venivano venerati a
Roma, ordin<'> che ii pagamento di tre talenti e mezzo, che da sempre spettava
alle !oro chiese, fosse d'ora in avanti riscosso dai fisco». 12 li Bertolini ha
dimostrato che la spedizione navale non poteva essere diretta contro l'iconodulo
papa, ma pi uttosto contro ii re dei Longobardi, Liutprando, che assediava
Ravenna. 13 li Be11olini ha anche dimostrato che la cronologia di Teofane
riguardante gli avveni menti occidentali e estremamente confusa. 14 Pereia e in
ce11o modo poco verosimile che cntro pochi anni si prendessero duc mi sure
fiscali distinte e pur cosi si mili fra !oro. Sembra probabile chc Teofane abbia
sdoppiato !'imposta dei patri111011ia menzionata ne! liber Pontijicalis e l'abbia
posta in relazione con l' iconoclasmo, un argomento molto convi ncente nella
propaganda anticonoclastica, ma ja/so dai punto di vista storico.

9

3-9.

Tl l EO P l lAN ES Confcssor. Chronographia, l. I , cd. C. de 13oor, Leipzig 1 883. p. 404. 1 1 .

10

Liber Pontificalis. cd. L. Duchcsnc. t. I , Paris, n. ed., 1 955, p. 403. 1 1 . 20-25.
Ivi, p. 404, li. 9- 1 1 .
1 2 TH EOPl-li\NES, cd. cit., p. 4 1 0. 1 1 . 9- 1 5 .
13 O. B ERTOLI N I , Qualc fu ii \ ero obbicttivo asscgnalo in Italia da Leon.: I I I lsa urico
all'armata di Mancs, strategu dci Cibirreoti, in «13yza nti nischc Forschumgcn». l i ( 1 967). pp. 1 549 .
1' Ivi, pp. I (1-20.
11
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La ricerca moderna pone in relazione con l'iconoclasmo anche un altro
provvedimento: la separazione delia Calabria, delia Sicilia e delie province
ill iriche dalia diocesi romana e la !oro annessione al patriarcato di
Costantinopoli. Ma non v'e alcuna prova che si tratti di una conseguenza
del I ' iconoclasmo. 1 5 L'accenno cronologicamente pi li rem oto a q uesta
separazione si trova in una l ettera del papa Adriano a Carlo Magno, databile fra
ii 787 e ii 794. Vi si paria delie sedi vescovili e arcivescovili delia Chiesa
romana, «del i e quali siamo stati privati insieme coi nostri patrimonia al tempo
in cui [tune, quando] si esiliavano le sante inunagini». 1 6 La lettera non menziona
ii motivo, ma ii tempo delia separazione di queste province. lnoltre, e certo da
molto tempo che la soggezione a Costantinopoli non si realizzo în una soia
volta. Senza poter trattare qui ii problema contestato delia data, perche questo
argomento esula dai tema, possiamo far notare che solo al tempo dell'imperatore
Leone VI, verso i i 900, fu realizzata Ia piena incorporazione nella diocesi
costantinopolitana. 17
La conclusione cui possiamo giungere a questo proposito si puo esporre
cosi : Ia separazione delia Calabria, delia S icilia e delie regioni dell'llliria non fu
un atto di viol enza contro i papi durante l'iconoclasmo. Vorrei proporre come
ipotesi che quell e regioni, compresa l'llliria dove s' infiltravano gli Slavi,
fossero, nella seconda meta dell'Vlll secolo, di nuovo a tal punta ellenizzate,
che una dipendenza dai patriarcato ortodosso non poteva che apparire naturale.
Questa misura era giusti ficata da un punto di vista politico (e non certo
culturale!), e di questa si trova una spiegazione utile nella Notitia, cioe nella
lista di sedi vescovili di Basilio di Jalimbana (845-69) : «Queste regioni fmono
sottomesse al sinodo di Costantinopol i, perche ii papa di Roma si trovava nell e
mani <lei pagani» ( cioe dei Franchi). 18
Passi amo ora al secondo problema, quello centrale del presente contributo:
vi fu l'iconoclasmo nell' ltalia meridionale e în Sici lia?
I3isogna premettere che l'editto del 730 era valido per tutte le parti
dcl l'lmpero, dunque anche per l' l talia meridionale e per la Sicilia. Abbiamo di
questo prove concrete negii mmi fra ii 73 1 e ii 73 3 : tre legali ponti fici, che
avrebbero dovuto recare lettere di protesta a Costantinopoli, vengono trattenuti
dal lo strat ego e all"estati; 19 verso l'anno 764 fu esil iato un iconodulo, insicme

15 Per la bibl iografia, v. la preced. n. 8, e, per un punto di vista pii1 generale, E.
PATLAGEAN. Les moines grccs d'ltalie el !'apogee des thcscs pont i ficalcs ( V I II -IX' siecles). in
«Studi medievali», ser. I I I . V ( 1 964), pp. 579-602.
16 Monumenla Germaniac li istorica, Epist . , V. Epist. Karol. Aevi, I I I , p. 57, 1 1 . 5 - 1 6.
1 7 H.-G. B ECK, Kirchc und lhcologischc Litera tur im byza nti nischcn Rcich, Mtinchcn
1 959, p. 1 76.
18
I I. G ELZER. Georgii Cyprii dcscriptio orbis Romani. Leipzig I 8 1JO. p. 2 7 .
19
Liber Ponl ificalis. t. I. pp. 4 1 6-4 1 7.
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con la moglie ed i fi gli da Costantinopoli in Sicilia,20 nel 766 fu giustiziato a
Costantinopoli, insieme con altri diciotto funzionari, anche Antioco, stratega di
Sicilia. ln generale, si ritiene che Antioco sia stato giustiziato a causa dei suoi
principi iconoduli, e ii passo di Teafane viene interpretato pertanto come una
prova che l'amministrazione si ciliana rifiutasse misure iconoclaste, Teofane
invece, l'tmica fonte, a questo proposito non paria affatto di iconoclasmo, ma
riferisce soltanto di un complotto contro l'imperatore. 2 1 l n quanto alia Sicilia,
questo passo non permette alcuna induzione.
La Vita di Stefano ii Giovane cita al l'anno 760 una lista di territori, nei
quali gl i iconoduli potevano vivere indisturbati . Vi sono menzionate: la regione
intomo a Roma, la metropoli di Nicopoli, Napoli e la zona «che si estende fino
al Tevere», 22 Calabria e Sicilia non sono nominate esplicitamente, mentre Io e
Nicopoli, cioe una parte dell'Epiro.
Comunque, tutte le testi monianze negano misme violente. Le tre vite che
conosciamo per questo periodo, quella di Leone di Catania (in tre versioni
differenti),2 3 quella di Elia ii Giovane 24 e quella di Leone-Luca, 2 5 non fanno
parola di iconoclasmo. La Vita di Leone di Catania riferisce per esempio sulla
costmzione di chiese in luogo di monumenti pagani, cioe romani, e soprattutto
sulle azioni del mago Esiodoro, ma non fa menzione dei nuovi pagani, come
vengono spesso chiamati nelle fonti costantinopolitane gli iconoclasti.
Nella bibliografia si citano spesso le omelie di Filagato di Cerami, com
poste in occasione delia festa delia ortodossia, come testi monianza delia
oppressione esercitata sul paese. Le ricerche del Rossi Taibbi hanno, invece,
dimostrato che ii corpus delie omelie non si puo attribuire a due autori l'uno del
secolo I X e l'altro del XII, bensi al sol o Filagato, che visse nel XII. 2 6 Le omelie,
nelle quali d'altronde Ia Si cila e I' Italia meridionale non sono mai menzionate, si
inseriscono perfettamente nel quadro delia retorica ecclesiastica bizantina e
cessano di essere fonti storiche. L'introduzione delia festa delia ortodossia
avvenne contemporanea in tutte le parti del l'l mpero. E' menzionata
esplicitamente per la Sicilia in una notizia delia Cronaca di Cambridge, dove si

20

M IGNE, Patrologia Grneca, t. C. p. 1 1 80 D.
THEOPI IANES. cd. cit.. p. 438, I . 1 1 .
M IGNE, Patrologia Gracca, t. C, p. 1 1 1 7 CD.
2 3 G. DA COSTA-LO U I LLET, Saints de Sicile el d'ltalie meridionale. in «13yzanlionn.
XX IX-XXX ( 1 95 9-60). pp. 89-95. L'unico Iesto acccssibilc c scmprc qucllo ne Ila traduzionc
(latina) di O. GAI ETANO [Gaclani]. Vitae Sanclorum Siculorum, l. l i . Panormi 1 657. pp. 5-9.
memrc )'originale greco rimanc inedito (c fr. F. HALKIN, 13 ibliotheca llagiographica Ciraeca. l. 2,
Hruxelles 1 957, p. 53).
24 G. ROSSI TA l!3 13 1 , V i t a di Sant'Elia i i Giovanc, Palcrmo 1 962.
2 5 O. GAI ETANO, V itae Sanclorum Siculorum, t. '.!, pp. 80-84 . d.
2 6 FI LAGATO da Ccrami, Omilie per i vange l i domcnicali c Ic feste di tullo l'anno. a cura
di G . Rossi Taibbi. Palermo 1 969.
21
21
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dice: « Nei 6352, indizione setti ma, l'arcivescovo Gregorio portava l'ortodossia»
(i:<pi::pi::v TllV or8o8osiav). 2 7
l n tutta la letteratura agi ografica siciliana e nomi nato un solo martire
del l'iconoclasmo: Giacomo di Catania, che pare fosse ucciso sotto Costantino V.
La notizia, tramandata in modo assai frammentario dai Gaietano, lascia aperti
molti problemi, soprattutto cronologici, per cui non e da escludere che ii
vescovo-martire fosse morto durante la persecuzione saracena. 28
Sono pero d'opinione che si possano trovare anche accenni positivi a una
relativa iconolatria în Si cilia e în Calabria. Cio emergerebbe dall'atteggiamento
dei vescovi al concil io di Nicea de! 787. Gia nella prima seduta erano presenti
sedici vescovi sicil iani e calabresi, ai quali se ne aggiunsero altri tre, cosicche
l'intero episcopato delia S icilia e delia Calabria pa1tecipava al conci lio. 29
Nessuno dei vescovi vi fu accusato di iconoclasmo; come nessuno pote riferire
su misure iconoclastiche nella sua diocesi. Durante tutto ii conci lio sorprese
l'attivita dei vescovi sici liani; per esempio, furono !oro a proporre che ii
patriarca di Costantinopoli tenesse ii discorso inaugurale, 3 0 ed entrarono anche
in azione quando si tratto di problemi dogmatici. li discorso conclusivo de!
concilio fu tenuto da Epifanio, diacono delia chiesa di Catania. 31

li ruolo paiticolare dell'episcopato siciliano e evidente pero gia prima <lei
concilio. li patriarca Tarasio aveva incaricato Costantino, vescovo di Lentini, di
trasmettere al papa ii messaggio del ia restaurazione de! culto delie immagini .32
Questi non compi Ia sua missi one per motivi che non conosciamo. Fu poi
Teodoro di Catania a portarla a termine. 33 Questo avvenimento non soltanto
mette în luce la posizione mediatrice del ia Sicilia e l' importanza relativa de!
problema del l'Ill irico, ma sopratutto dimostra che la Chiesa sicil iana era
considerata come interamente iconodula.
Le nostre informazioni sull' iconoclasmo riguardano sempre singoli punti,
ed e poi compito dello storico inserire sistematica mente tali conoscenze
frammentarie în un quadro generale. Abbiamo una preziosa relazione da Napoli
su lla fama dell'imperatore considerato come ii piti iconoclasta, Costantino V :

27

Ultima edizionc di questa cronaea: P . SCHR EI N ER, Die byzantinischen Klei nchronikcn.

t. I , \Vien 1975, cronaca 45/5 (p. 33 1 ) .

2 8 GAI ETANO. op. cit.. t . I I . p . 3 2 . l n generale 11011 si pul'l aver fiducia nelle notizie dcl
sinassario, come dimostrano esempi a Costantinopoli (cf. I'. SCI I R E I N ER, Legende und
Wirklichkeit in dcr Darstellung des byz. 13 ilderslreilcs. in «Saeculum», X X V I I , 1976, 1 69 e n.
3 1 ).
2 9 M A N S I ( dr. 1 1. 3), t. 1 2 . p. 994.
30 Ivi. p. I OOO C.
3 1 Ivi, t. X I I I , p. 44 1.
32 Lellera ( sacra) degli imperatori Costantino e Irene. MAN S I , l. X I I , p. 986 E. Cfr. F.
DO LGER, Rcgcslcn dcr Kaiscrurkunde n des ostrom. Rcichcs, l. I . Miinchen, 1924, rcg. 34 1.
33 MANSI. t. X I I . p. 1 075 E.
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nella prima parte della Cronaca dei vescovi di Napoli, v'e ii seguente racconto
frammentario: «Si dice, che questo Costantino fosse un uomo assai robusto, che
Iottando avesse anunazzato un Ieone, bestia ferocissima e che affrontato un
drago Io uccidesse. Poiche questo drago aveva occupato col suo enorme corpo
un acquedotto e aveva ucciso gia parecchie persone col suo fetore, Costantino
non trovo di megl ie che affrontare di persona ii pericolo, e decise di Iottare
direttamente con ii drago. Dopo essersi costruito una corazza ricurva numita di
rasoi a ffi latissimi si p orto sul luogo, dove giaceva ii maledetto drago. Senza
esitare lascio indietro i suoi compagni e procedette solo verso di lui . . . ». 34
Cio che gui ci e presentato non si incontra naturalmente nelle cronache
bizantine. Si riferivano qui 'tragl!dia', chansons de geste, Ia cui esistenza e
arguibile non prima del X secolo e che abbiamo in forma Ietteraria nei secoli
XIV e XV. 3 5 Anche Io storico armeno Ciraco ci racconta per esempio la
leggenda del l'uccisione dei )eoni: «Si dice che Costantino anunazzasse in un
solo giorno cinque I eoni, uno dopo l'altro ». 36
Questa storia e conservata in quella parte delia Cronaca dei vescovi di
Napoli, che, a giudicare dalia scrittura, fu composta verso I' '800,3 7 e che anzi i o
credo sia l a copia d i una redazione anteriore, come dimostra l'improvvisa
inten1.1zione alia fi ne del nostro racconto. L'aggiunta dell'anonimo rispecchia
l'opinione pubblica contemporanea a Napol i, che non vedeva in Costantino ii
cattivo iconoclasta.
Paolo Bertolini, che ha recentemente descritto ii manoscritto, ii Vat. lat.
5007, cerea di dimostrare che un compilatore posteriore ha sottratto dai
fascicolo quel foglio che avrebbe potuto compromettere i vescovi napoletani.38
Questa conclusi one non e verosimile dai punto di vista codicologico, poiche
tutta la prima parte del manoscritto consiste solo di quaternioni, mentre la
perdita di un foglio nel luogo suddetto suppone un quinterno. li Bertolini crede
inoltre di pot er fornire la prova dcll'atteggiamento proiconoclastico de! vcsco� o
_

34 Gcsla cpiscoporum Ncapol itanorum. cd. \Vaitz. in M. G. l l ., Script. rcr. Langob„ pp. 422.
45-423, 1 6, c B . CAPASSO, Monumenla ad Neapolitani Ducalus hisloriam pcrlinentia. l. I .
Napoli 1 88 1 . p. 1 96.
33 1 1. -G. B ECK, Geschichtc dcr byzantinischcn \lolkslitcratur, Munchcn 1 97 1 . pp. 48-63 c
1 1 0-13.
3 6 Cit. d a N . i\DONTZ, Les lcgcndcs d e Maurice e l ele Constantin V , cmpcrcurs de
Byzancc. in «Annua irc de l'lnstilul de Philologie ci d'l I istoirc Orienta Ies». li ( 1 934), pp. 1 - 1 2. Lo
slorico armeno Ciraco vissc nella prima mct;i del sec. X I I I .
37 E. A 1 .0\VE, Codiccs Latini Antiquiorcs, l. I , Oxonia 1 934, n . 22.
38 P. UERlOLI N I. La chicsa di Napoli durantc la crisi 1conoclasla. Appunti sul codice
Vaticano Latino 5007, in «Studi storic i » dcll'lstitulo I taliano per ii Mcdiocvo 83 -87 (= Studi sul
Me<lioevo Cristiano offcrti a R. l'vlorghcn. l. I ). Roma 1 974, pp. I 0 1 -27. Piti in generale scrivc sui
vescovi napolctani Io stcsso a. ncl suo art. La seric episcopal..: napolctana nci sec. V I I I e I X .
Riccrche sullc fonii per l a storia dcll'Italia meridionale ncll'alto med ioc\ o , i n « R ivista d i s t oria
delia Chicsa in l lalia». X X IV ( 1 970). 349-440.
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Calvo, durante ii cui episcopato (750-762) sono menzionate le gloriose gesta di
Costantino. Mi sembra piti giustifi cato pariare qu i semplicemente di un
atteggiamento antiromano, che Giova1mi Diacono, l'autore delia seconda parte
delia Cronaca, sullo scorcio del X secolo, identificava con l' iconoclasmo. La
bizantinofilia a Napoli nell' VIll secolo e dimostrata anche da altre
testimonianze. 39 Cio non ostante, Stefano ii G iovane nella Vita, giâ pii1 volte
citata, presenta Napoli stessa come rifugio per i perseguitati, e questo proprio
negii aimi in cui era vescovo Calvo. 40
Certo questa testimonianza napoletana non si puo appl icare senz'altro
all'Italia meridionale in generale, ma la convergenza dei fatti e un argomento i n
favore dell'opinione che conseguenze pratiche del divieto del culto delie
immagin.i non ve ne fw-ono, tra1me una certa riserva mentale nei confronti di
Roma.
Se queste conclusioni sono esatte, hanno bisogno di una spiegazione
almeno ipotetica. Verso la legislazi one imperiale v'era qui una tolleranza e
moderazione, per la qua\e i Bizanti ni avevano creato i i termine oikonomia. Cio
appare tanto piu comprensibile e politicamente consigliabile in una zona, dove i
Longobardi costituivano una minaccia, ii papato un fattore poco sicuro, e dove
l'annessione giurisdizionale al patriarcato costantinopolitano non doveva essere
resa ancor piu impopolare da provvedimenti supplementari. L'impegno degli
imperatori bizantini del VII e VIII secolo in Asia minore e nei Balcani non
avrebbe permesso una terza zona di tensione.
La situazione in Calabria e in S icilia durante l'iconoclasmo potrebbe far
apparire queste regioni dell'l mpero bizantino come le piu idonee come rifugio.
Vecchie ipotesi hanno prospettato proprio in questo tempo la riellenizzazione
del l' ltal ia meridionale e delia S icilia: anche riesaminate si dimostrano false sotto
vari aspetti. Come ho gia delto all' inizio, ii numero de i perseguitati e calcolato
general mente per eccesso, · cosicche quelli ai quali riusciva la fuga erano
quantitativamente senza nessun rilievo, considerati ai fi ni di un'ondata di
ellcnizzazione. Nondimeno si incontra anche oggi l'a ffermazione de! famoso
bizantinista ed arabista A. Vasiliev, secondo cui cinquecentomila monaci
avrebbero cercato scampo in ltalia. 41 Non e privo di interesse seguire in questo
esempio ii percorso di una leggenda demogra fica . li Vasiliev ha tratto la sua
informazione da un lavoro pressoche sconosciuto di uno studioso russo, 42 che a

39 Storia di Napoli. t. 2. I. Napoli 1 967, p. 4 1 -42. V . anchc V. von r/\LKEN HAUSEN .
Untcrsuchungen i.iber d i e byza nlinische Hcrrschafi in Stiditalicn vom 9. bis i n s 1 1 . J ahrhundcrl,
\Vicsbadcn 1 %7. pp. 9- 1 0.
40 V. supra alia n . 22 c al teslo cui si rifcriscc.
41 !\. V /\SILI EV, l l isl01y of thc Uyzanlinc Empirc, t. L Madison 1 964. p. 262.
4 2 I . D. /\ N D R E EV . German i Tarasij palriarchi Konslanlinopolskic, Scrgicv Posad 1 907. p.
79.
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sua volta si basa sul libro di F. Lenorma nt, La Grand Grece anch'esso ormai
noto soltanto agii specialisti. Net seconda volume, ii Lenormant propone la tcsi
seguente: «G ia nel 733 si contavano solo nella provincia di Bari miile monaci
fuggiti dall'est. Seconda le affermazioni di autori bizantini e di cronache
italiane, ii numero di ortodossi - preti, monaci, laici - che fuggirono dalia
Grecia in Calabria e in TeITa d'Otranto per sfuggirc alia persecuzione, puo
calcolarsi intorno a cinquantamila. Vi fu in queste province una vera e propria
colonizzazione greca, anzi in gran parte una colonizzazione monastica. Nella
soia Calabria si conoscono i nomi di novantasette monasteri basil iani che furono
fondati allora». 4 3 II Lenormant ha lasciato indi mostrate le sue affermazioni.
Abbiamo gia accennato al fatto che le cronache bizantine ed italiane non fanno
menzione di iconoclasmo în questa zona e ancor meno rip011ano alcuna cifra. I I
Lenorrnant si basa s u una soia fonte, che non cita mai: e la Historia tranlationis
mirijicae imaginis B. M. virginis ex urbe Constantinop11/i in civitatem Barii. 44
Oggi non c'e piu bisogno di sottolineare che qui abbiamo a che fare con un falso
del secolo XVIII. Comunque anche nella Historia non troviarno dati precisi, ma
solo osservazioni generali sulla fuga di ortodossi in l talia. 45 La fantasia di un
solo studioso, insieme con una visione sbagliata dell'iconoclasrno nell'I mpero
bizantino, ha posto su un falso binario per motto tempo una delie questioni
centrali delia storia del l'l talia meridionale: l'ellenizzazione nell'alto rnedioevo. li
problema e estraneo al tema di questa mia relazione. 46 Vorrei solo ribadire che
l'iconoclasmo qui e senza importanza.
Concludendo, )' imposta dei patrimonia Petri e la separazione di Calabria e
Sicilia sona in relazione puramente temporale, e non causale, rispctto
all' iconoclasmo. In S icilia e nell'Italia meridionale non abbiamo, nonostante
l'atteggiamento mentale filobizantino, nessun indizio di persecuzioni o
distruzioni da parte <legi i iconoclasti . Un'emigrazione iconodula in Italia non e
mai csistita.
So che alcunc delie tesi proposte · possono apparire quasi altrettanto
eretiche quanto l'iconoclasmo. Abbiamo per questo tempo, che nel la storia
bizantina fa paiî c dei 'sccoli oscuri', solo poche fonti, spesso discordanti fra

43

F. LENORMANT, La Grande Grece. I. I !, Paris 1 88 1 . p. 387. Contro qucst'o pinione si
per primo P. BATI FFOL., L'abbaye <le Rossano, Paris 1 88 1 . p. V .
4 4 Ed. d a M . GARR Ul3A. Eoniadc delia lranslazionc del ia miracolosa irnmagine d i l'daria
SS. <li Costantinopoli nella c ilii! di Bari. Napoli 1 834, pp. 67- 1 00.
' s Ivi, p. 78.
4 6 LJcl l'immensa letteratura su questo problema vorrc1 citare sollanto qualcuno dei larnri pi(1
reccnt i : L.-R. M E NAGER. L1 13yLantinisation rcligieusc <le ) It a l i c 111.!ri<lionalc ( IX - X I I I sii:clcs)
el la politiquc monastiquc des Nonnands <l 'llalic, in «Revue d'histoire ecclcsiastiquc». I I I ( 1 9 58).
pp. 747-74: S. BORSARI. li monachesimo bizantino ncl l a Sici l ia e ncl l'ltalia meridionale
prcnormannc. Napoli 1 9 6 3 : A . GUI LLOU. Grccs <l'ltalie du Su<l ct de Sicilc au moycn-aµc. i n
«�1Clangcs d'Archeok1gic el d ' l l i stuirc». L X X V ( 1 963 ) . 79- 1 1 O . 8 1 -8 3 .
cspresse
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loro. Una ricerca monografica spregiuJi cata e pragmatica e pa11icolarmente
necessaria la dove per secoli la leggenda ha tenuto ii campo. Mi augmo che le
opinioni qui avanzate siano di spinta in questa direzione; una soluzione - in
quanto possibile - e ancora lontana.
[Add.: Alcuni brani di questo a11icolo sono incorporali (con cambiamenti e
correzioni) ne! mio saggio sui i ' iconoclasmo «Der byzantinische Bilderstreit:
kritische Analyse der zeitgenossischen Meinungen und das Urteil der Nachwelt
bis heute», pubblicato la prima volta nelle «Settimane di Studio de! Centro
Itali ano di Studi sui i ' Alto Medioevo» 34 ( l 988) 3 1 9-407, e ristampato in Peter
Schreiner, Byzantinische Kultur. I. Die Macht, a cura di Silvia Ronchey e Elena
Velkovska. Roma 2006, contributo I. Questi lavori stanno all' inizio di una
riconsiderazione de! fenomeno dell ' i conoclasmo negii ultimi trent' anni che ha
creato un seguito enorme di saggi e libri, di cui manca un riassunto scientifico.
Menziamo in questa sede s olamente I ' ultima pubblicazione di Leslie Brubaker John Haldon, Byzantium i n the Iconoclast Era ca. 680-850: a History.
Cambridge 20 1 0 . ]

10I

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

EIN E GRIECHISCHE GRABINSCHRIFT
AUS DEl\1 JAHR 1 1 86 IN CORRIDONIA
Mit einem Anhang iiber die Pepagomenoi

In dem sildi:istlich der Provinzhauptstadt Macerata ( Marche) auf einem
Hiigel ilber dem Chienti-Tal gelegenen Corridonia findet sich in der Vorhalle
der an die Kirche S. Francesco angebauten S cuola Media eine monumentale
byzantinische Grabinschrift, die trotz mehrfacher Edition unbekannt geblieben
ist. Ihr hervorragender Erhaltungszustand und die exakte Datierung machen sie
zu einem bedeutenden epigraphischen Monument.
Co1ridonia, das diesen Namen in Erinnerung an den dmt geborenen
Sozialistenfiihrer Filippo Corridoni erst seit 1 93 1 trăgt, hiel3 das gesamte
M ittelalter iiber Montolmo (Mons de Uimo, Mons U lmi) bis zum Jahr 1 8 5 1 , als
es in Pausola umbena1U1t wurde, obwohl die antike Stadt dieses Namens i m
Chianti-Tal, wohl i n der Năhe der romanischen Kirche S . C laudio, gelegen war.
Montolmo-Corridonia wird um die M itte des 1 1 . Jahrhunderts erstmals erwălmt
und hatte bis in das 1 5 . Jalu·lmndert eine erhebl iche Bedeutung in der
Geschichte der Marken, auf die wir an dieser Stelle nicht năher einzugehen
brauchen 1 .
Besch reib ung der l nschrift

Die Marmorplatte, mit einer Hi:ihe von 2,30 m und einer Breite von 0,98 111,
die die lnschrift trăgt, ist heute einen knappen Metcr iiber dem B oden in di e
Mauer eingelassen. Da auf Gnmd dessen die Riickseite nicht untersucht werden
kann, mul3 die Frage, ob das Marmorsti.ick ein antikes Spolium darstellt,
unbeantwmtel bleiben. O ber den Fundort existie1i leider kein klarer Hinweis.

1
Grundlcgcnd zur Gcschichtc Corridonias im M illclaltcr dcr Aufsatz von \V.
I I A G E M A N N . Stud ic n und Dukumcnte zur G c s c h i c h l c dcr i\ larken i m Zcitaltcr dcr Staufcr.
Qu cl l en und Forsclrnngcn aus l1alic11ischen Archivcn und 13 ib l iothcken 37 ( 1 95 7 ) 1 03 - 1 35. An
altcren Publikationen sind zu nenncn: P. P. BA RTOLAZZI. Montolmo (oggi cittâ d i Pausola).
Sua origi ne, incrcmenti e <lccadenza. Pausola 1 887. und L U I G I LANZI, Del i a Condizionc c dcl
Sito <li Pausola Cilla antica dcl Piccno. Florcnz 1 792. Ich dankc an dicser Stcllc ganz bcsondcrs
I lcrm Dr. \V. I I AG E M A N N . Vicedircllore des Deutschcn I l istorischcn l nstituts, Rom. Hir den
H inweis a u f d ic Existcnz dicscr l nschr i ft .
-·
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Der Ortsbesclu·eibung des Luigi Lanzi ( 1 792) zufolge fand sich die
lnschri ft in der Năhe der Kirche S. Pi etro, an der S telle eines spăter errichteten
Klosters der Clarissinnen 2 . Es lăl3t sich allerdings nicht ermitteln, welcher Bau
diesem Klostcr vorausging. Bereits zur Zeit Lanzis war die Platte im Palazzo
Pubbl ico zu sehen. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt wurde sie an der
jetzigen Stelle angebracht.
Die Editio princeps der lnschrift machte, nach einer Abschrift im Besitz
des Stefano Borgia, der B asil ianermonch Dionisio Gregorio P iacentini ( 1 684 bis
1 754) in einem postumcn Werk i.iber die Abki.irzungen in der griechischen
Schrift 3 • Wenig spăter edierte Luigi Lanzi in einer Monographie i.iber
Con-idonia die lnsclu·ift erneut4 . Nach der Erstausgabe, jedoch mit
Verbesserungen, wurde der Text wiederum abgedruckt im Corpus Jnscriptio
m11n Graecarum 5. Als literarisches Zeugnis fand sie schlie131ich Aufnahme im
dritten Band der Anthologia Graeca von E. Cougny6 . Die Inschrift war aller
di ngs bereits Leo Allacci ( 1 5 86- 1 669) bekannt gewesen. Er ediert sie in seiner
Schrift i.iber die Theodoroi in der byzantinischcn Literatur, die Angelo Mai 1 853
erstmals veroffentlichte7 , Lcider gibt Allacci auch in den handschri ftlichen
Fassungen des Traktates keinen H i nweis iiber den Fundort, so dal3 die
urspri.i ngliche Lage der Mannorplatte weiterhin unklar bleibt8 .

2

LANZI 22-23.
D. GREGO R l l l'LAC ENTIN I de siglis vctcrum Graccorum opus posthumum. Rom 1 757,
92-95 (mit Kopic). Dcr Text wurde P IACENTIN I von Stcfano 13orgia ( 1 73 1 - 1 804), dem spatcrcn
Kardinal, zur Vcr("[igung gcstcllt. Stcfono B orgia, dcsscn l ntcrcssc flir antikc Denkm�ilcr bckannl
ist, wciltc von 1 740 bis 1 756 bei scincm Onkcl Alexa nder, cler 13ischof \·on Fermo war: er hat clic
lnschriti sichcrlich sclbst an Ort und Stcllc kopicrt. Zu scincr H iographic siehc Vitae synopsis
Stcphani 13orgiac. „ , curantc P. PAULINO a S. HA RTI IOLOMAEO. Rom 1 805, bcs. 6- 1 3 .
' LANZI 23-24.
5 CIG IV ( 1 877), nr. 9544 (p. 522), mit Emcn<lationcn cler l lerausgcbcr; Kopic der lnschrift
(nach P IACENTI N I ) au l" Tafcl X V I I .
6 E. COUGNY, Epigrammatum Anthologia Palatina I I I . Paris I 890. nr. 7 4 5 (pp. 2 1 7-2 1 8)
und Anmcrkung auf p. 285.
7 LEO N I S ALLATl l Diatriba I I I De ll1codoris el eorum scriptis. cd. A. MAI (Nova Patrum
13ibliolhcca Vl/2. Rom 1 853. 72-202: dic l nschrift 87-88).
8 Der Traklat findct s ich als Alllograph vollsl�imlig in dcr llibliothcca Vallicelliana (Rom).
carte Allacci 56 ( dic lnschrift dori auf r. 10
f. 13 cler altcn Paginicrung ) . Einc wcnigcr
u111 li1J1greichc Fassung, dic bci spiclswcisc unscrc l nschrifl wcgliil3t, cnthal1 \l at. Barb. lat. 3 0 1 1 ,
ff. 3 1 -66 (Autograph). Nur cine Tcilabschriti ( nicht rnn dcr l laml des Al lacci) bringt Valliccll.
Allacei 1 43. nr. 44 (ab p. 1 80. lin. 1 0. dcr Drnckausgabc). Einc Malcrialsa111111lung iibcr dic
"Thcodorui" aus cler Feder des Allatius ist im \lat. U ai b.lat. 3067. IT. 56-65v, libcrlielcrt; abcr
auch <lort w ird <lic lnschri fL nicht crwăhnt. Da dic I landschriftcn des Allatius zum gr(ii3Lcn Teii
nicht c i nmal invenlarisicrt sind. ist ein.: systcmatischc Nach forschung im Augcnblick nicht
mligl ich.
3

·c
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Corridoniu, 8. Fr.1ncc��co. (�rnbin�chrift

Der Text dcr I nschri ft bestehl a u s

1 8 byza nt ini schen Zwi:i l !Si lbcrn, deren
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Zeilenanordnung streng gewalut ist; die Buchstabenhohe schwankt zwischen 5
und 7 cm9 . Der Abstand der Zeilen betrăgt 4 cm. Der erste Vers und die
(nichtmetrische) Datenangabe sind um etwa zwei B uchstabenbreiten ei nge1iickt;
in der Li.icke (Zei le I , 1 9) sind Ornamente angebracht. Die Worttrennung ist
nicht durchgefiihrt; die Akzente sind nur unregelmăl3ig gesetzt. Der Spiritus
steht fast inuner vor dem entsprechenden Vokal, auch bei Diphthongen. Die
Zeilen 6, 1 3 , 1 4, 1 5 sind mit S atzzeichen abgeschl ossen. An einer Stelle (Zeil e 8
tcp) ist 1-subscriptum zu beobachten. Hăufig sind die Ligaturenverbindungen;
besonders hingewiesen sei auf: Zeile l : VTJ, vµ, 8p, µ11; Zei le tp; Zeile 5: au;
Zeile 6: tfJ; Zeile 1 5 : ap. 1-Formen: ohne Punkt, mit zwei Punkten (4 A.i0ov, 5
K6v1v, 9 'iN::wv, l 6 tlripouxia<;), mit drei Punkten (3 piou ) .
Editio11 10
xu"KAcuv µe:yta-rcuv -Jit.tou 8poµl)µc(-: ( cuv )
dxi8cx 8LTt!-'i)v .niv µovcxr.).'ij 7t&\rrci8L

•o -:ou ţ3(ou -r�-:pcupov lTtTte:uacxc; µ6vov
5

fooc-3-).ov e:upov i:ov ţ3pcxx_uv i:oui:ov i.l.0- (ov)

oe; 't"li'J lµljv EvTocu&oc xor).UTtTEL x6vw

o{c; dcrL'l:l)T6v tern To(vuv �.&.X!k,

e:ux<Xc; 86n �u(LTtcxv•i;;.; tY..eniplouc;

Io

•ii> ..-1j·J <p•� aLv µc}j,,ovn •(wv) ţ3po•(wv) xplvcx[L]
[v' n.wiv dlpotµL xxl ;:po Tije; Btxl)I;

xcd fjcxa.Xvc.iv 9uyoLµL ..-1jv xcx•cx1l!x11v

Oµe:Îc; l)E: tp(�,m GUV µovO<GTCXL<; TtoLµfv(e:<;)
baTWV µe: 'l:l)f'lJC"O<Te: TWV c:i.).1-o•plcuv
obt-rpov 0e:M.-JipLxTov lx 0e:o86>pou

15
2

11

y_}:�3.fv-:o: /.oîa-9-ov li e:r.<>:ycuµtv(ov) ytvo(c;).
o 8E: aTtocp.X;cxc; x.iv ţ3 pocx_u µou -:(ov ) -•.X<p( ov) ,

dx.�8�] 8' .CoUA�v Piacr.nUni

IIODIEN

iiher>'eh�n

im

1 4 lio•

S

XFÎV:2l -:WY 13po";'Wv Cougny

9

(v' 0..EIJV Pineunt.ini

0<�<>-r+.F<l<";OV : Der Ht.einmctz hat dio Qucrhnst-0
l1<m<yw1Lt•1wv 1 ylvou� Pincentini, OJO

Original

13

des

e

9 Das bci gcgc bcne Photo wurdc nicht in parnllclcr Hohe aufgcnommen, so dai.I falschhch
dcr Eindruck cntslcht, dic 13 uchstabcngr6Be m:hmc von obcn nach untcn zu .
10
Wir vcrwcndcn folgcndc diakritischc Zc ic hcn : [] E rgă nzu n gcn von B uchstaben, dic aur
mcchanischc Wcisc ausliclcn: <> Erga nzun gcn von IJuchstabcn. die dcr Stcimnetz zu sclzcn
untcrlicl3: ( ) Autlosung von Klirzungcn. Akzcnlc wcrdcn gcgcbcncnfalls crgiinzl. dic
lnlcrpungicru11g des Originals dagcgcn wurdc bcibchal lcn.
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lxT<TWT<><; laTo« Tij<; 'Elleµ. ><A'rJ pou;ir_!(cxc;)

xcz.l. T&.c; ă.pcl<;

8t�cU"'C'O Tcic;

TW'V Tt(ci.Ti: )pwv

><cxl ;ir_dp Lll-(Eo)u] no!vtµ.o(<;) o:UT(ov) T<po<p-l>ciao•

20

f'-'r)Vl CXVyOUO"T<f'
lT(o:t) ,c;;ir_ <f ll '

1 7 llor Ii.ilr..t:.ungwstrioh O.bor n�-n!;pc.>'V f'ehlt.

l;'

iiµ.cp'!'

e:

'

(lvlltKTtwvoc;) ll'

1 8 &coU. achon von Cougny erglinzt., iMt.

a.u-=1

unerklă1·boron Grilndon o.u.f du1n Stoiu. hurausgu.rneiOolt. Ea fahlt. boruite in dar Abt:iohriCt.

dea Leo

Alloooi.

Dor

froio Pln.tz roioht f"ilr 0T

a.na

U bcrsetzung

Nachdem ich den vierspannigen Wagen des Lebens die doppelte
Zwanzigerzahl einschliel31ich einer ei nfachen P entade in den grol3en Kreisen des
Sonnenlaufes gelenkt habe, fand i ch als einzigen Lohn diesen schmalen Stein,
der j etzt meinen Staub bedeckt. Ihr alle, die ihr mm hier vori.ibergehen miil3t,
sprecht b ittfl ehende Gebete zu dem, der iiber die Sterblichen richten wird, damii
ich (ihn) gnadig finde vor der gerichtlichen Entscheidung und ich der
Yemrteilung zur Folter entgehe. Ihr aber, F reunde, Ă bte mit den Monchen,
bewahrt mich vor den Gebeinen anderer, mich den Erbarmungswiirdigen,
Theosteriktos mit Namen, der ich (vorher) Theodoros hiel3, der letzte Sprol3 der
Pepagomenoi. Wer aber, selbst nur kurz, mein Grab schandet, soli n.icht
teilhaben am Erbe des Paradieses, und der Fluch der Vater moge iiber ihn
kommen und die strafende Hand G ottes moge ihn erreichen.
Am 7. August, einem Donnerstag, in der 4. Indiktion, im Jahr 6694.
Allgemeine metrische und sprachliche B emerkungen
Die Zwol fzahl der Si lben ist durchgehend gewah1t. Ebenso ist die
Paenultima grundsătzlich betont. Als Bi1menschliisse kommen B 5 (Zeilen I , 2,
4, 1 1 , 1 4, 1 5) und B 7 (Zeilen 3 , 5,6,7,8,9 , 1 0, 1 2, 1 3 , 1 7, 1 8) vor. Die Vermeidung
des Hochtones auf der 7. Silbe bei B 7 (Hilbergsches Gesetz) ist beachtet 11 . Der
proparoxytonale Schlul3 bei B 5 ist ebenso gemieden 1 2 . Bei B 5 steht nur in
einem Fall (Z. 2) der H ochton auf der 5. Silbe. Der Hiat ist getilgt (Z. 9: 'iv'
"0,E(l)V). Beachtung verdient das Ei� ambement i n Z. 3 -4 (�16vov faaAOov) und
1 3 - 1 4 (8wcmiptKrnv lK 8rnowpou KA.110Evrn), das im Zwolfsi lber eine
Seltenheit darstellt 1 3 . B etrachten wir das Verhăltnis der Schliisse zueinander:
ln den Versen mit B 7 ist vor der Zăsur Proparoxytonon und am Versende
Paroxytonon. mit Ausnahme des fiinften Verses 14 . Die Verse mit B 5 schli el3en,

11 .

I . I l l LB ERG, Ein J\kzcnlgesctz dcr byzant inischen J ambographen. BZ 7 ( 1 89 8 ) 3 3 7 - 3 65.
P. M AAS. Dcr byzan l i nischc Zll"blfsilbcr. BZ 12 ( 1 903) 278-323, bcs. 294-30 1 .
1 3 MAJ\S, a. O. 283.
1 4 Vgl. MJ\J\S 293-294: sichc aud1 C . GIJ\N ELLI. Epigrammi di llicodorn Prodromn.
RS13N 1 0 ( 1 %3 ) 3 59-3(10.
11
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ausgenommen der 2. Vers, vor der Zăsur und am Yersende gleichermal3en
paroxytonisch15 .
Die Qualităt des Yersbaues steht im Yerhăltnis zur hochrhetorischen
Sprache und den gewăhlten Ausdriicken, fii r di e sich, soweit ich sehe, kaum
Parallel en bei anderen Di chtern finden. Dem Grabepigramm kann ei n
selbstăndiger literarischer Wert zugeschrieben werdcn.
Bemerkungcn zu cinzelnen Versen

Z. 2 Substanti vierung der Zahlen verschiedentlich in Grabepigrammen,
vgl. E. COUGNY, Epigrammatum Anthologia Palatina III. Paris 1 8 90, nr . 744,
lin. 1 1 (p. 2 1 7) , nr. 748, lin. 1 3 (p. 2 1 9), oder (vorwiegend) metrischen
Subscriptionen in Handschriften, cf A. MANCI N I , Codices graeci Monasterii
Messanensis S. Salvatoris. Messina 1 907, 69 (Mess. gr. 32, f. 1 96).
Z. 3 Tlhpwpo<;
TE"tpaopo<; (se. apµa): cf Pindar, Pythia X 65: T68'
E/;W�EV apµa TitEpi8wv "tE"tpaopov.
Z. 4 �paxuv A.i0ov: ei n ăhnliches Bild an mehreren S tellen bei Manuel
Philes, Carmina: M I LLER I, 1 86,39; 3 60,27; 389, 1 1 (A.i8o<; Tpim 1xuc;) .
Z. 8 Kpivm (nicht Kpîvm) auf Grnnd der metrischen G esetze.
Z. 9 'Lva mit Optativ: Zum gleichen Gebrauch in einem rhetorischen Text
siehe die Rede des Gregorios Antiochos, ed. BACHMANN-DOLGER: BZ 40
( 1 940) 370, lin. 1 2, und Eugenii Panormitani versus iambici, ed. M. GIGANTE.
Palermo 1 964, carm. XX 79 (p. 1 1 2) und carm. XXIII 7 (p. 1 23). Siehe auch G.
B OHLIG, Untersuchungen zum rhetorischen Sprachgebrauch der B yzantiner.
Berlin 1 956, 98- 1 00.
Z. 1 0 Karn8iK11 in der Bedeutung "Yerdammung, Yerurteilung" ist fast
ausschliel3lich christlich; siehe LAMPE, A Patristic Greek Lexicon s. v.
Z. 1 1 nmw�w:c;: Der Plural bezieht sich auf die kiinft igen Ăbte des
Klosters. Z. 1 2 Derselbe Wunsch in einer Grabinsc!U"ift auf Korphu, ed.
COUGN Y, Epigranm1. Anthol. Pal. III, nr. 747, lin. 20-2 1 (p.2 1 9).
Z. 1 3 Theosteriktos ist dcr Monchsname, Theodoros der weltliche Name.
ln den O bersetzungen des Grabepigramms heil3t es falschlich immer "S oim des
Theodoros ".
Z. 1 4 Theodoros Pepagomenos ist aus anderen Quellen nicht bekannt; zu
den iibrigen Trăgern des Namcns siehe den Anhang unten S. 1 1 1 - 1 1 5 ; A.oiCTElov
ytvoc; bedeutct hier nur, dal3 er kinderlos starb. ytvor:, ist mit "Spro13
Nachkommling" zu iibersetzen (siehe L I D D E L-SCOTT s. v. yf.vor:, I I . 2) Damit
criibrigt sich auch die von verschiedenen Editoren konj izierte Genitivform, die
palăographisch i m Hinblick auf dcn parallelcn J\usfall des <; in TCOL\'tµor:, (Zci lc
=

1 5 Einc umfasscndc Untcrsuclrnng liber Akzcntgesctze bei B 5 in der byLa ntinischcn
Diehlung fehlt. MAAS a. O. hat i n diescr 1 1 insicht fast ausschl idllich Manuel l'hilcs untcrsucht.
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1 8) unerklărlich wăre. Bereits Allacci hat hier richtig den Nominativ gesetzt.
Wenn man iibersetzt: "der letzte Pepagomenos, was das Geschlecht betri fft",
erUbrigt sich sogar die Konj ektur in der Endung des Eigennamens (Hinweis von
Prof. H unger).
Z. 1 6 frnmro� siehe LAMPE, A Patristik G reek Lexicon s. v. 'EcSEµ: cf.
Nikephoros Kallikles, Carmina, ed. STERN BACH (Krakau 1 903), nr. VIII lin. 5
(p. 324). - KA.11rouxia hier in der Bedeutung des gebrăuchlicheren Ausdrucks
KA.1wovoµia (zu letzterem siehe KITTEL, Theol. Wo11erbucl zum Neuen
Testament I ll , 766-786).
Z. 17 na1EpE�: Bezieht sich auf die 3 1 8 Yăter des Konzi ls zu Nikaia, die
oft beim Schwm angerufen wurden und in den Poenformeln der Urkunden
begegnen; cf. G. F ERRARI, I documenti greci medievali di diritto privato
dell'ltalia meridi onale. Leipzig 1 9 1 O, 3 5-36; vgl. auch S. G. MERCATI,
Sull'epitafio di Atanasio Masgidas nel monastero di Prodromo OCP 1 3 ( l 947)
242.
-

Historische Bemerkungen

Das Yorhandensein einer umfangreichen griechischen Inschritl aus dem
Ende des 1 2. Jalu·hunderts in Mitteli talien ist auch vom historischen Standpunkt
aus bemerkenswe11 und bedarf einer Erklărung. Die l nsclu·ift ist zweifellos an
011 und Stelle gemeil3elt worden, da fi.ir die Transferierung einer so grol3en
beschrifteten Marmorplatte aus Unteritalicn ader gar dem byzantinischen Reich
in <las entfernte Montolmo-Con-idonia nicht der geringste Anlrnltspunkt besteht.
Obwohl wir liber die Funktion des Theodoros Pepagomenos nichts wissen,
scheint er keine unbedeutende Personlichkeit gewesen zu sein, wenn er eines
sti l istisch so anspruchsvollen Epigramms gewlirdigt wurde. Mag auch der
Dichtcr au f by-,rnntinischem Reichsgebiet, am ehesten in Konsta ntinopcl gel ebt
haben, so mul3 immerhi n în der Gegend ein Steinmetz gewesen sein, der
ziemlich fehlerlos den Text bewăltigte. Dies fiihrt zu einer bisher noch nicht
behandelten Frage: der Ansiedlung von Griechen in den Marken i 111 I 2 .
Jahrhundert. Wir sind j edoch auf O berlegungen allgemeinhist orischer N at ur
angewicsen, um der Beant wo rt u ng der Frage năherzukomrnen, da konkretc
Hinweise auf Einzelpersonen griechischer Provenienz î n den Urkunden fehlen16.
Unter Manuel !. war, von Unteritalien abgesehen. în kciner ital ienischen
Landschaft dcr byzantinischc Einflul3 so stark wie in dcn l\1arken 17 . Ancona war

16

lch vcrdankc dicscn I l i nwcis dcm bcstcn Kcnncr dcr i\rchi\"c in dcn Markcn. I lcrrn Dr.
\\'. I IAGEM/\NN. Vor allcm dcr bcdcutcndstc Ort, i\ncona, \"Crlor durd1 cincn Brand im 1 5 . J h.
cincn GrolJtcil dcr frlihcn Urkundcnbcsliindc.
17 Zur Politik Manucls gcgcnlibcr l tal icn sichc bcsondcrs P. CLJ\SS t:: N , La politica di
Manuclc Comncno lra Fcdcril:o Barbarossa c Ic c i Wi italianc. Popolo c stato in I talia ncll' cta di
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der Landungsplatz byzantinischer Truppen. Von hier nahmen die
Unternehmungen zur Ri.i ckeroberung der von den Normannen okkupierten
Gebiete Si.iditaliens ihren Ausgang 18 . Einen ersten, al lerdings vergebli chen
Versuch, nach Ancona i.iberzusetzen, machte im Jahr 1 1 49 der megas
domestikos Johannes Axuch 1 9 . 1 1 55 kamen J ohannes Dukas und Michael
Palaiologos mit einer Flotte nach Ancona und wurden von der Bevolkerung
wohlwoll end aufgenommen 20 . Die Byzantiner suchten auch aul3er Ancona
weitere Orte in ihren Einflul3bereich zu bringen21 . Ancona war fi.ir Michael
Palaiologos der Ausgangspunkt fur den Marsch nach Si.iden. Dank griechischer
Hilfe kam es zu einem antinormannischen Aufstand in den Abruzzen 22 .
Der weitere Gang der Ereignisse in Si.iditalien kaim in diesem
Zusammenhang au/3er Betracht bleiben. Auch nachdem das apulische
Unternehmen letztlich gescheitert war, hielt Manuel an einem Sti.itzpunkt in den
Marken fest. 1 1 57 begab sich Alexios Axuch (der Soim des megas domestikos)
nach Ancona, um wiedemm gegen die Normannen vorzugehen oder, nach Lage
der Dinge, einen ftir B yzanz gi.instigen Frieden zu schliel3en23 . 1 1 5 8 allerdings
wurde Alexios in Ancona von Reinald von Dassel bedrăngt und es gelang ihm
nur mit Mi.ihe, die Stadt zu verlassen. Trotzdem waren auch in den folgenden
Jahren die Beziehungen mit den B yzantinern nicht unterbrochen. Einen H i nweis
gibt die Vita des Papstes Alexander HI., derzufolge weiterhin griechische
Gelder nach Ancona flossen 24 . Auch 1 1 67 gelang es Friedrich Barbarossa nicht,
die Stadt dem byzantinischen Einflu/3bereich zu entziehen25 . Wăhrend der
Belagerung 1 1 73 kam der dalmati nische Dux nach Ancona und forderte den
Wi derstand gegen Christian von Mainz mit Hilfsgeldern26 . Nach diesem
Zeitpunkt schweigen die Quellen liber eine weitere byzantinische Aktivităt in
den Klistenstădten. Die Tatsache, dal3 der kaiserl iche Reichsl egat Christian von
Mainz im September 1 1 79 in Camerino in den Marken durch Wi lhelm von
MontfetTat, der eng auf seiten Manuels stand„ gefangen wurde, scheint kei n

Federico Barbarossa. Rclazioni c Commcmorazioni al XXX l l I Congres so slorico subalpino
(Alessandria 1 968). Turin 1 970, 265-279.
18
O ber Ancona zur Zeit M a nucls siche dcn folgcnden B cilrag unlen S. 1 1 7- 1 37.
19
F. CH ALANDON. Les Comncne l i . Paris 1 9 1 2, 333-334.
2 0 CllA LANDON 350-353. l lauplziel dicser Gcsandlschafl war die llnlcrrcdung mit
Friedrich 13arbarossa, der bei Ancona sci n l lecrlagcr aufgcschlagen halle.
11
0110 von Freising, Gesla Friderici imperatoris I I I 20 A ( M GI I SS 20, pp. 428, 20-2 1 ): ul
civitates marilimas . . . seu vi seu dolo sub Graecorum rcdigcrenl ditioncm: vgl. auch Kinnamos
1 3 7, 4-9 (13orm). S i chc auch CI IA LAN DON 353.
72 C l lALANDON 354.
2 3 A. O . 378-380.
1 4 13oson, Vita Alcxandri I I I. cd. DUCl l ES N E. Liber Ponlilicalis l i , 4 1 4 : quia imperator
Grcgorum dala irnmensa pccunia civibus ciusdcm locis (se. Ancona) . .
15 CI IA LAN DON 573.
26
Sichc dizu im Dclail mcincn obcn (A 1 8) gcnanntcn Aufsalz.
.
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Zufall Zlt sein, sondern unterstreicht den byzantinischen Einflul3 in dieser
Landschaft 2 7 .
Diese wenigen Fakten zeigen ei nen drei13igjăhrigen intensiven byzantini
schen Einflul3 im Gebiet von Ancona. Die Vergabe von Hilfsgeldern und die
Aushebung von Truppen setzen die dauernde Anwesenheit einiger kaiserl icher
Beamter mit ziemJicher Sicherheit voraus. Obwohl wir keinen ausdtiicklichen
Beweis haben, gab es vermutlich auch eine kleine griechische Kolonie in
Ancona. Jn diesem Zusammenhang ist auch die Person des Theodoros
Pepagomenos zu sehen. Da er 1 1 86 mit 45 Jahren starb, war er 1 1 4 1 geboren
und konnte fiiihestens um 1 1 60 nach ltalien gekommen sein.
Im 1 2. Jalu·hundert darf es noch nicht besonders ilberraschen, dal3 er,
sicherlich ohne seinen orthodoxen Glauben aufzugeben, in ein lateinisches
Kloster eintrat2 8 • Es bleibt vollig in Dunkel gehiillt, warum es i n Montolmo
geschah. War er etwa auf der Durchreise und nahm, unter dem Eindruck eines
unerwartet herannahenden Todes, das Monchskleid? Die Frage wird sich nie
klăren lassen und ist im historischen Zusammenhang auch von tmtergeordneter
Bedeutung. Theodoros Pepagomenos bleibt trotzdem ein we1tvoller Zeuge fi.i r
den griechischen E influl3 in den mittelitalienischen Kilstenstădten.
AN HAN G

Der Name Pepagomenos begegnet in byzantinischen Quellen erstmals i m
1 1 . Jahrhundert. Wir sind bis jetzt nicht in der Lage, irgendwelche Filiationen
nachzuweisen. Es mul3 sogar offen bleiben, ob es sich um Mitglieder derselben
Fami l ie handelt oder verschiedener Fami lien des gleichen Namens. Letzteres ist
mit S ichcrheit în der Spătzeit der Fal l. Wir begnligen uns daher mit einer wenn
moglich chronologischen Aufzăhlung der Namen 2 9 .

27 D. 1 I Ă GERMANN, lkilriigc zur Rcichslcgation Christians von Mainz in I la lien. Qucllcn
und Forschungcn aus ltalicnischcn Archivcn und 13 ibliothckcn 49 ( 1 969) 1 86-238, bcs. 2 3 1 -237.
28
Zur l ntcrfcn:nz zwischcn orthodoxcr und wcstlichcr K irchc im 1 2. J ahrhundcrt siehc
Acta Romanorum P ont i fi cu m I, I (� Pontificia Commissio ad rcdigcndum codiccm iuris canonici
orientalis, Fontes, Ser. I I I). Cilla dcl Vaticano 1 953, 803, n. 390. Dic gcnannte Stellc bczichl sich
allcrdi ngs auf dic Vcrhlil!nissc i n Dalmatien.
2 9 Smvcit im folgcndcn cxaklc Daten a ngcgcbcn sind. bczichcn sic sich auf urkundlichc
odcr litcrarischc Erwăhnung. lch vc r danke elen Hinwcis auf die untcr I . 2. 4. gcnannten
Pepagomenoi Paul Gauticr, Paris. - Einc crslc, hochst unvollslăndigc Zusamm�nstcllung dcr
Triigcr des Namcns bringt K. D. KALO K Y R I S , ·1wr1w1 1 s l l ayopi:vo; o �ui;nvnvo� i;t·iy11ncpo� mii
18' aiuivo;. Krct. C hr o n. 1 2 ( 1 95�) 349. A. 1 0. Einc wescntlich vol lstăndigcrc J\ufzăhlung bei l i .
l lUNGER. Johannes Chortasmcnos. Wicn 1 969 ( \V l3 S 7), 1 1 4 . Ein bei R . GUI LLJ\ N D. Le
Spatharocubiculairc. R E l3 1 3 ( 1 955) 75-79 (= Rcchcrchcs sur Ies l nstitutions byza nti ncs I, 79).
gcnanntcr Konstanlinos P. ist a n dcr angcgcbcncn Qucllc (G. SCI I LU M l3 ERGER. Sigil lographic
tk l Em p i r c byzant in. Paris 1 884. 487) nicht crw:ihn!. - Nachdcm dic crstcn Druckfoh11c11 bcrcils
kon-igicrt warcn. libcrsandtc mir Fr;iu Dr. (i . SCI I M A LZ13AUER im Zusammcnhang mit ihrcm in
=

'
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I . Johannes P., sebastophoros und ăv8pwrr0<; des Kaisers, wird als
O berbringer von Akten im Prozel3 gegen Johannes ltalos (Mai I 082) genannt3° .
2. Theodoros P., paiK<wp nimmt Ende 1 094 an einer Synode 1m
B lachemenpa la st tei I 3 1 .
3 . Theodoros P . (i" 1 1 86), genannt în der oben edi erten Grabinsclu·ift.
4. Nikephoros P., im Jahr 1 1 92/93 als grammatikos genannt 32 .
5 . Theodoros P., aufeinem Siegel des 1 2./ 1 3 . Jahrhunderts 33 .
6. Johannes P . , auf einem Siegel des 1 2 . / 1 3 . Jahrhunderts 34 •
7. Nikephoros P . , auf einem Si egel des 1 2./ 1 3 . Jahrhunderts35 .
8. Leon P., auf einem Si egel des 1 2./ 1 3 . Jahrhunderts36 .
9. Demetrios P., lebte unter Michael VIII., war Arzt und verfal3te einen
Traktat iiber die Podagra. Auch ein Falkenbuch di.irfte aus seiner Feder
stammen37 •
1 0. NN Pepagomenos, A.oyo8Et11<; T&v âyr,A.&v, I . Hălfte des 1 4.
Jahrhunderts, Adressat eines Briefes an Gregorios Kyprios38 . [PLP 223 50]
1 1 . NN Pepagomenos, �1tya <; EKKAT}crtapx11<;, I . Hălft e des 1 4. Jalufamderts,
Adressat eines Briefes des Michael Gabras und eines Gedichtes des Manuel
Philes 39 . [PLP 22357]

JOB 20, 1 97 1 , 223-240 publizierten A ufsatz einige Ergănzungen (zu dcn N r. 4. 8. 9. 1 7. 20), for
dic ich an dicser Stelle meincn besondcren Dank ausspre ch e n mochte.
30 TI1. I . USPEN S K IJ , Djeloproizvodstvo po obniveniju Joanna l tala v crezi. I RA I K 2
( 1 897) 37, lin. 8. Siehe V . GRUMEL, Les Regestes des actes du Patriarcal de Constantinople I 3,
nr.

926.

3 1 PG 1 2 7,973 B; dazu P. GAUTIER, R EB 29 ( 1 9 7 1 ). Zur Funktion siehc R. G U I LLAND,
Le recteur. Memorial Louis Pet it. B ukarcst 1 948, 1 85 - 1 93 (0•0 Rccherchcs sur Ies l nslilulions
Byza n t ine s , 2 1 2-2 1 7 ) ; The od oros P. wird nicht erwă h n t.
3 2 DOLGER, Reg. l i, nr. 1 609. R . GUILL/\ND, E tudes sur l'histoire administrative de
l 'em p ire byza nti ;i. Titrcs el officcs du Bas-Empire byza nt i n, Le Grand I nterprete, o �1cyas
<'i lf:r�iqvrnn\�. EEm: 36 ( 1 968) 20; v i cllc icht idcntisch mit Nik c phoros P. , gcnannt bei V .
L/\UR ENT, Les bullcs mctr i q uc s dans la s igi l lograp h i c byza ntinc . Athcn 1 932- 1 937, 1 73 - 1 74 (nr.
486). Sichc Nr. 7.
33 G. SCl l LUMBERGER. S ig i llog ra ph ie de l ' Empi re byza nlin. Paris 1 884, 689.
34 /\. O .
3 5 /\ . O .
36 /\ . O . 690.
37 I I UNGER, C horta smc no s 1 1 4 und /\. I . D ic ldcntifizierung m i t cincm /\ drcs sa ten des
Gcorgios Kyprio s (siche Nr. 1 0) untcr 1 l inweis auf \V LAMEERE. La tradition manuscritc de la
c o rre sp onda ncc de Grcgoirc de Ch yprc . Briisscl 1 937, 53 und n. I , schcint mir nichl zuzutreffcn.
/\n ihn richtctc auch Manuel Philcs zwci Gcdichtc ( cd . I: M I L LER, M a nucli s Philac carmina .
l i . P a ri s 1 857, 1 39, 78 und 1 4 2 - 1 4 3 ) .
3 8 Ed. EUSTR/\Tl/\DES. Ekklcsiastikos l ' ha r o� 2 ( 1 90X) 1 99 (cp.52). Sichc auch dic
\'Orausgchcndc Anmcrkung.
3 9 /\. M. ZANETTI. Grncca D. Marei Bibliothcca. Vcncdig 1 740, 240 (cod. 476. cp. 434)
Ma nue l l'hili:s. Carmina I. nr. 1 9 1 (cd. MI L LER 357): vermutlich auch /\nspiclung im carmcn
2X3. lin. 10 (a .O. 1 37): c f. E. KURTZ. [111c11Jatio11s\ orschlii!!e zu dcn Gcdichtcn des Manuel
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1 2 . NN Pepagomenos, I . Hălfte des 14. Jahrhunde11s, Empfanger zweier
Briefe des Theodoros Hyrtakenos und dreier des Ni kephoros Gregoras; da
sowohl Vorname als auch Titel fehlen, mtissen die beiden Adressaten nicht
identisch sein. ln wenigstens einer Gregoras-Handschrift findet sich der Zusatz
Georgios P. Ein Georgios P. ist mehrmals in hoher politi scher Funktion unter
Andronikos III. und Johannes V. genannt (siehe unten Nr. 1 6), doch reicht die
einzige handschriftliche Nennung nicht fi.ir eine Identi fizierung aus40 . [PLP
22356]
1 3 . Johannes P., 1 3 1 9, Schreiber des Vat. gr. 93 i4 1 . [PLP 22363]
14. Johannes P., 1 323, Schreiber des Vat. Barb. gr. 50342 . [PLP 22364)
1 5 . Michael P., 1 326, Chartophylax auf Kos4 3 • [PLP 22369]
1 6. Georgios P . , 1 3 28- 1 345 (?). Kurz vor Mai 1 3 2 8 als Parteigănger
Androni kos' lll. und Gesandter zu Andronikos I I . erwăhnt44. Er erhălt im Jahr
1 334 die Patronatsrechte liber die Kirche des Heiligen Demetrios und wird
<labei als oikeios des Kaisers bezeichnet45 • I m Jahr 1 34 1 ist ein gleiclmami ger P .
als rnµim; Tci:Jv Kotv&v genannt.4 6 Ebenfalls ein Georgios P . ist i m Winter
1 344/45 Gesandter an Kantakuzenos nach Didymoteichos47 • Es Iiegt - unter
Hinweis auf <las politische Engagement nahe, die drei Personen fiir identisch z u
halten, e i n absolut si cherer Hinweis fehlt j edoch. E i n Georgios P . i s t auch
Adressat eines Briefes des Michael Gabras4 8 • [PLP 22358]
1 7 . Theodoros P., wird bei Kantakuzenos zum J ahr 1 342 ca. genannt4 9 •
[PLP 22360]

Philcs. B NJ 4 ( 1 923/24) 54. Siehc auch J. DARROUZES, Rcchcrches sur Ies 6qi<piKia de l'cglise
Byzanline. Paris 1 970, 1 36.
40 f. J . G. LA PORTllJ:'.-DU TEI L, Opuscule el Lettrcs anecdotcs de llicodorc
l'Hyrtaccnien, Not[ccs ct cxtraits 5 ( 1 898) 709-744; 6 ( I 800) 1 -48. cpp. 48 (p. 1 4), 5 1 (p. 1 6).
Niccphori Grcgorae cpistulac XC, cd. St. B EZDEKI: Ephcmeris Dacoromana 2 ( 1 92 4 ) 239-377,
cpp. 56 bis ( pp. 255-258), 56 ( p.264), 57 (p. 3 1 7) ; die Zutcilung von cp. 57 bis ( p, 339) ist
fraglich; cd. G U ILLAND cpp. 1 9 (pp. 73-83), 46 (p. 93), 53 (pp. 1 94- 1 99 ) . 61 (pp. 99- 1 00).
41 A. TURYN, Codiccs Gracci Yaticani sacculis X I I I ci X I V scripti annorumquc nol is
instructi. C illit dcl Vaticano 1 964, 1 64.
42 A. O . Dic Schreibcr dicses und des vorausgenanntcn Codex sind nach TURYN zu
unlcrschcidcn.
43 Sdircibcr des Yindob. iurid. gr. 1 5 : H. HUNGER - O. KRESTEN . Katalog dcr
gricchischcn l landschri flcn cler O stcrr. Nationalbibliothek l i . Wicn 1 969. 30.
44 DO LGER, Rcg. IV. nr. 2709.
45 MM 1 568 (nr. 3 1 1 )
46 Cant. I I I 85 � l i 99, 3-4. Sichc auch R.-J . LOEN ERTZ. Le chancelicr imperial :i
Byzancc. OCP 26 ( I 960) 283 (� Byzantina ci Fram:o-Gracca. Rom 1 970. 448).
47 D O LGER; Rcg. V, nr. 290 1 .
4 8 Michael Gabras im Marcian. gr. 4 76, cp. 40 1 (sichc obcn A. 39).
49 Johannes Kantakuzcnus l i 3 8 2 , 12 ( Bonn).
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1 8 . NN Pepagomenos, 1 347- 1 349, in einem B rief des Demetrios Kydones
an den Patriarchen Isidor erwăhnt50 . [PLP 223 5 1 ]
1 9 . N ikolaos P „ Verfasser eines Bri efes a n Gregorios Palamas und
Nikephoros Gregoras. Vermutlich ist er auch identisch mit dem Autor der
Laudatio auf den Mărtyrer lsidor51 . [PLP 2237 1 ]
20 . Manuel P „ 1 3 57, als Yisitator in ei ner Patriarchalurkunde genannt 5 2 .
[PLP22368]
2 1 . M ichael P „ als Visitator in einer Patriarchalurkunde genannt53 . [22370]
22. NN Pepagomenos, protonotarios, 1 364- 1 3 65. Genannt als Aussteller
mehrerer Patriarchalurkunden54 • Er i st vermutlich identisch mit einem
Adressaten des Gregoras 55 . [PLP 223 5 3]
23 . Theodoros P„ 1 3 66, prototabullarios. Aussteller einer Patriarchalur
kunde an M i chael Astras Synadenos 56 . [PLP 223 6 1 ]
24 . Johannes P „ 1 3 73, Schreiber des Yat. gr. 68657 • [PLP 22365]
25. NN Pepagomenos, gest. vor 1 400, Hiereus, in einem Patriarchalakt
erwăhnt58 . [PLP 22348]
26. NN Pepagomenos, gest. vor 1 40 1 , in einem Patriarchalakt erwăhnt59 .
[PLP 22347]

50 Dcmctrius Cydones, Corrcspondance I, ed. LOENERTZ, cp. 86, 1 7 (p. 1 1 8). Es schcint
mir zu unsicher, ihn mit den untcr Nr. 20 oder 2 1 gcnannten P. gleichzusetzcn.
5 1 Ambr. gr. I 24 sup. (an Palamas), Yat. gr. 1 086, f. 90v (an Palamas). R. G U I LLAN D ,
Nicephore Grcgoras, Corrcspondancc. Paris 1 927, 370-372, weist diescm Nikolaos samtlichc
Bricfc zu, die Gregoras iibcrhaupt je an cinen Pepagomcnos schricb! ln Wirklichkeit trăgt keinc
einzigc dcr in Frage kommcndcn Bricfadrcsscn den Namen des N i kolaos! GUILLAND a. O.
zitiert mit unvollsUindigcr Angabc ( "Laur. gr. 87'' ) cincn (wcitcren ?) Bricf des Nikolaos P. an
Palamas. Zum Encomium, <las erstmals im Yat. gr. 1 587 (vom .lahr 1 389) bcgcgnct, siehe BI I G
96 1 e.
52 MM I 370 ( nr. 1 67).
5 3 MM I 374.
5 4 MM I 450 (nr. 1 95), 465 (nr. 208). 468 (nr. 2 1 2) . Zum Amt sichc .I. D A R ROUZES,
Rcchcrchcs sur Ies ci<pqiiKta de l'cglisc Byzantinc. Paris 1 970, 355-359.
5 5 Gregoras, Correspondancc, ed. GUILLAND, cp. 48 (pp. 1 74 - 1 87): das Datum [ 1 3 35) ist
olrne Begrundung gcgeben und nicht zutreffend.
56 M ICHAEL GUDAS, Bul;avnviz i:yypaqia tii� i:v /\Oqi iepii� µov1i � Brnorrr.liiou. EEB� 4
( 1 927) 246-248. Es schcint mir schr fragl ich, ihn mit dem eben genanntcn protonotarios zu
ident itiziercn (so R . -J . LO ENERTZ, Chronologic des Nicolaos Cabasilas 1 345-1 3 54. OO P 2 1
( 1 95 5 J 2 1 9, n. I = Byzantina ct Franco-Gracca 3 1 6, n . I ). da '�·ir c s s o mit cincr Kumulation dcr
bcidcn Funktioncn zu tun hătten. Leidcr gcht DAR ROUZES, Rechcrchcs (A. 5 1 ) auf dcn
prototabul larios (rrp1�1�11KllfHO; n!iv rnf�ou/J,apiwv) nur am Rande cin.
57 T U R Y N , Codd. Gr. Yat. 1 1 6 .
58 M M l i 443 (nr. 6 1 0). Er hatie zwei Sohne, dcrcn Namcn in dcr Urkundc unlcsbar sind.
Auch Johannes Eugcnikos richtctc an ihn zwci Bricfc, in dcncn dic Frau und zwci Kindcr,
daruntcr namcntlich cin Solrn N ikobos. gcnannl wcrdcn: sichc Sp. LAM l'ROS. P a l ci o lo g ci a kai
Pclop on ncsiaka I . Athcn 1 9 1 2- 1 923, 1 58 . 209-2 1 O .
59 l\1M l i 457 ( nr . 62 1 ) .
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27. Theodora P . , l 400, in einem Patriarchalakt erwăhnt60 •
28. NN Pepagomena, 1 40 1 , N onne, in einem Patriarchalakt erwăhnt6 1 .
[PLP 22340]
29. Konstantinos P . , um l 40 l , in einem Patriarchalakt erwăhnt62 • [PLP
22367]
30. Johannes P., l 40 l , Hiereus, in einem Patriarchalakt erwăhnt63 . [PLP
22366]
3 l . Theodoros P., l 4 1 5, Salinenarbeiter in Thessalonike64 . [PLP 22362)
32. Demetrios P., Anf. 1 5 . Jahrhundert, Adressat mehrerer Briefe des
lohannes Chortasmenos65• [PLP 22359)

60

M M l i 4 3 7 ( nr. 606). l n MM l i 437 ist n u r der Vorname gcnannt. l h r Familicnnarnc
ergibt sich aus ur, 570 ( M M li 385, lin. 2 von untcn) .
"1 MM l i 458 (nr. 622).
6 1 MM li 48 1 ( nr. 635). 473-474 (nr. 63 1 ).
6 3 M M l i 533 ( nr. 668).
64 Actcs de Dionysiou, cd. N. O I KONOM I D IS, nr. 14, l i n. 2 1 (p. 96).
65
ll UNGER, Cho11asmcnos. cpp. 43, 44, 47. 48 ( mit Kommentar); sichc auch dcn Bcitrag
von Ci . SCl l M A LZBAUER i n : J O B 20 ( 1 97 1 ) 223-240).
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DER DUX VON DA LMATIEN UND D I E BELAGERUNG
ANCONAS IM J AHRE 1 1 73
ZUR ITALI EN- UND BALKAN POLITIK MANUELS I

Wie nur wenigen Byzantinisten ist es Pater R.-J. Loene1tz gegeben, i n
verborgenen und unbeachtet gebliebenen Notizen und Textstellen den
Zusanunenhang mit dem Ganzen eines historischen Vorganges zu sehen. Daher
mag es angebracht sein, auch in diesem dem Jubilar gewidmeten Band einen
Beitrag zu veri:iffentl ichen, dcr die Interpretation einer historischen Einzelnotiz
zum Ausgangspunkt hat.
Im Par. gr. 1 5 64, einer Handsclu·i ft des April-Menăum aus dem 1 1 .
Jahrhundert, findet sich auf ff 1 8- 1 Sv (unter dem 8. April) cin historisch und
prosopographisch bemerkcnswerter Eintrag1 . Es lăsst sich nicht mit Sicherheit
ausmachen, ob wir es mit einer Originalnotiz zu tun haben oder mit einer
spăteren Kopie nach den Angaben einer Familienchronik. In der grossen
Mehrzahl der Fălie sind historische N otizen in liturgischen Biichern j cdoch als
original anzusehen 2 • Ausserdem spricht auch die S chrift unseres Eintrages fiir
das 1 2. Jahrhundert. B. de Montfaucon hat die Notiz in seine Palaeographia
graeca aufgenommen, allerdings mit erheblichen Liicken und Fehlern, die auf
die schl echte Lesbarkcit des Textes zuriickzuflihrcn sind3 . Wir edieren im

Dcr Codex cnth;i l l noch wcilcrc prosurographischc E i n tr ag ungc n aus d c 111 1 2 .
Jahrhundcn, dic Muntfoucon in dc111 untcn An111. 3 gcnanntcn Wcrk hcrausgab. Sic stchcn i n
kcincm Bczm.! zu dicscr Unlcrsuchung um.I bleibcn dahcr ausscr Bctracht.
�
2 Man vc rg lc i ch c ctwa dic kyrriotischen Obituarnolizcn. lmg. J. DARROUZ E S, l/11
ohituoire ch.1 yJriote: le l'ur. gr. 1588, in Kurrp1 m :ui r:rrou1iai. 1 5 ( 1 95 1 ) , pp. 2 5 -6 2 . udcr das
Obituar dcr K i rch c von SugdaL cd. M. G. NYST i\ZOPULU. · 1 1 ev 11i Taupuqi X cpcrow1icrcrqi
rr6h; fouy&aiu ci.rro mii ty' µE/J1l rnu 1r.' uiiiivo�. A l hc n . 1 96 5 .
3 Bernard DE MONTl'i\UCON, Palaeogrn/Jhiu Gmern, Paris, 1 708, p. 47 (cod reg
2476): µ11vo� /\rrptf../-1011 1]' ivii. fl', i.Km�uiOq o lioii/�o; mii Ocoli Kw\•crrnv1 ivo; cr c[l rm10� o L'.ouKn;
i:Tr.1 c;1.rr
. C,'. Ourn:; yi1r rmocrrn),ci.; rrnpa . . . i-:ni ci.yi o u 1·utciiv [irm1/,tco:; M nvou1j t.. rnu Ko ft\ 11vo ii ci:;

1pu/,r1i-:1"1v rn\1 . . . "i\ yi-:ovo.;. n'i iimtv 1pormi"mll' nic i\),up11\u;1i.; z1i>1m.;. rni ni:; iii.ii.; flcvc1iu� litit
K<HCpyt•l\I TOllTOV llf.j)lKUK/,OUVHL:; . . . OÎJK

of..iyou:;

nn'

milcJl\' CTll\lclllH•lV Cili i:ma p 1i va:; l{(HQ

rnu:; ivm•1iou:; rr o At p o u:; imocrHi:;. 1\i TOU Oi:ou �0110dq rni rii i1m:po1ci.1n aurnu q>pov1icru Kai

ci.vlirEii;t 10i110u:; Kmfi i-:r<'n o:;

Kr1i 1r.f..t:ico>� cruv1pi111n:; rrpo.; 1ov [lncr1i,f.a,

lioi1rn Kai ci.px1r;ov Kmacrnicra� f.rri rr a crriv L'.toKA.1in

L\ nJ.fw1iav

Kmit 1..ni>v rniirnv

. . . L'.ur{ifixtov . . . rni l:rrci.i,nOpov

.. i:ni f.v 1�> iliir:i oii-.1iprm vom!> rr/,wp11ii50:; m:prnrnc;iv. li1' 1ipf.fJr1V [rr1a rrpi.i.; Ki>r1o v
âm:i'i1ipqcrt:v. D 1 csr Nt1t iz wurdc nur ci11 1nal. u nd zwar i n Lkr von Montfoucon gcgcbenen Form, i n
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folgenden di e mit Hilfe der Quarzlampe gelesene Notiz 111 der Original form
unter Angabe der iiblichen Auflosungszeichen4 :
( f 1 8) �1ri(vi) cin:ptA.A(ici:>) 1( (ivO tKt t ffivo c;) t P' EK01µ118(TJ) 6 8ouA.( oe;) rnu
8(w)u Krovcrrnvt(ivoc;) m::(�a)crt(oc;) o L'1ouK(ac;)· Eîouc; c;xn:l,' Î" ournc; yap
cl7l:OO"taAllc; n:ap<a îOU Kpata t ou> j j 2 (Kai) ay(iou) 1iµffiv �a(O"lA)Ecoc; trup(ou)
Mavo� A. rnu Koµv11vou tic; cpuA(aK)11v tou Kacrtpou "AyKovoc;· to iin:av

<pffiO"O"cltt(rov) îlÎc; clAU�taVtKJic; xwp(ac;) Kai tJic; OA(llc;) pcw:tiac; Otel KUtEpyrov
Ka<i>ll3 OUK 6A.iyouc; Kat' autffiv cruvan:trov· En:i fata
�uivac; Kata Evavtiouc; n:oA.Eµouc; un:ocrtac;· tfi îOU 8(w)u P0118(d«;i) - Kai tfi
U7!:EppoA.(tK1Î) UUîOU <ppoVllO"El KUl CtVOpEl«;l Katcl Kpa<toc; . . . . . . >li Kai tf:Adroc;
cruvtp�\j/ac;· n:poc; 'îOV pamA.(fo) KarnA.a(pwv)- rnurnv oouK(a) Kai
OPXTJY6v·Karncrt�cr(ac;) - En:i n:acrn L'110KA.11«;i, L'1aA.µ•(i«;i), Xoppm(i«;i), Appav(i«;i)
Kai Ln:aA.a8(pci:>) · En:i ypaµ(µam) 8um li (f l 8 v) 1
112 n1v µcyaA.(6)n:(o)(A.1v)
KarnA.a(�wv) - Kai Ev •c\> ti8Uci:> oiK(11)µ(a)•(1) v6m:p n:A.rn pTJt(t Kft) m:pmrnov· 81'
� µtpac; En:•a n:poc; Ki>p1ov cin:c8dµri( crcv)t
îOUîOV n:EpttruKAOUvt(Ec;)

• • • • •• • •

Uberselzung

Am 8. April der 1 2. Indiktion starb der Diener Gottes, Konstantin Dukas,
sebastos, im Jahr 6687.
Dieser wurde nămlich von unserem (măchtigen) und hei ligen Kaiser
Manuel zum Schulz der Festung Ancona abgesandt. Das ganze Heer des
deutschen Landes und das Venedigs auf S chiffen uml agerte es ringsherum und
sie kămpften mit nicht wenigen (Belagerern) gegen sie (die Anconitaner) an.
S ieben Monate Jang nahm Ancona Kămpfe gegen die Feinde auf sich. M it
Gottes Hilfe und mit seiner iiber die Maf3en grof3en Klugheit und Tapferkeit
(besiegte ?) er (Konstantin Dukas) diese und rieb sie vo llig auf
Er kam zum Kaiser und (dieser) . . . ihn, den er zum Dux und obersten
Beamten in ganz Diokleia, Dalmatien, Kroatien, Arbania und Spalathron
ernannt hatte . . . auf Grund von (?) zwci Schreibcn . .. în die grosse Stadt
(Konstantinopel) komrnend, zog sich zu Hause eine Erkrankung an der Lunge
zu und verschied bi nnen ei ner W oche.
Der Text der griechischen Notiz ist kaum i.ibersetzbar, da i hm nahczu jede
grammatikalische Konstruktion fehlt und zudem auf f. l 8v beim Binden der
Handschrift di c erste Zeile abgeschnitten wurde. Trotzdem bereitet es keinc

der Forschung crwăhnt bei L. STIERNON, Nutes de titulaire

el

Sehasfe el gamhros. in Rerne des El. Bv::.. 23 ( 1 965). p. 237. n. 7 5 .

de prusopograpliie b.1 ·::a11ti11es.

4 lch dankc an dicscr Stclle ganz bcsondcrs M . Charles Astruc. Conscrvatcur an dcr
Bibliothcquc Nalionalc. Paris. dcr flir dic Abfassung dicscs Artikcls dic N otiz nochmals
kollat ionicrlc. Dic unlcrschicdlichcn Lcsartcn gcgeniibcr Monlfaucon wcrdcn nicht angcgcbcn. da
clic Notiz in dicscr Form in dcr vorausgchcndcn A mncrkung abgcdruckl ist. ( „ . ) bezcidrncn
Aullosungcn von Abkiirzungcn. < > cigcnc E rgiin z un ge n und Konjcklurcn.
„.

1 18

https://biblioteca-digitala.ro

DER DUX VON DALMATIEN UND DIE LlELAGERUNG ANCONAS IM JAMRE 1 1 7 3

Schwierigkeiten, mit Ausnahme der fehlenden Zeile, die Hauptfakten der
Aussage festzuhalten :
Konstantin Dukas, sebastos, wurde durch kaiserlichen Befehl nach Ancona
gesandt.
Ancona war zu di esem Zeitpunkt von deutschen und venezianischen
Trnppen belagert.
Die Belagerung daue1te sieben Monate.
Konstantin errang den S ieg i.iber die feindlichen Trnppen.
Konstantin kommt zum Kaiser.
Er war (wurde?) dux von Dalmatien.
Ri.ickkehr (nach Durchfuhrung einer Aufgabe unbekannter Art) und Tod i n
Konstantinopel (8. April 1 1 79).
ANCONA

(1 149-1 1 67).

E I N U BERB L I C K

Es waren zwei Hauptfaktoren, die Ancona in der 2. Hălfte des 1 2. Jahrhun
derts wieder in den Bl ickpunkt des byzantinischen lnteresses ri.ickten5 : die
Anspri.iche Kaiser Manuels auf Italien und die Bannung der normannischen
Gefahr. Ancona war der geographisch gegebene Ort, von dem die byzantinische
Expansion in Italien ihren Ausgang nehmen konnte. Das Vordringen der
Normannen auf byzantinisches G ebiet in den Jah.ren 1 1 47-48 und die B esetzung
Corfus fuhrten zum Gegenschlag Kaiser Manuels. 1 1 49 eroberte er Corfu
zuri.ick und schickte eine Flotte unter dem Kommando des megas domestikos
Johannes Axuch nach Ancona. Das Unternehmen scheiterte j edoch am Unbill
der W itterung. In diesem Zusammenhang ke1mzeichnet Johannes Ki1mamos
Ancona als «Ankerplatz Italiens»6 • Wenige Jahre spăter, 1 1 5 5 , nimmt Manuel
die ltalienpolitik emeut aktiv auf und entsendet mit einer Flotte Johannes Dukas
und M ichael Palaiol ogos m1ch Ancona. Es kam zu einer Unte1Tedung mit
Friedrich Barbarossa, der auf seinem ltalienfeldzug in der Năhe dieser Sladt
lagerte. Eine Einigung auf ein gemeinsa mes Unternehmen gegen die
Normannen kam jedoch nicht zustande7• Von diesem Zeitpunkt an scheint

5

Geschichle Anco nas sie he Mario N ATALUCCI, A ncona
C i l la Ji Castel Io. I %0. Dic Băndc
l i und l l l dicses Wcrkcs bchandcln dic Gcschichte Anconas bis in dic Epochc nach dcm 2.
Wcltkricg.
6 Joh. K lNN AMOS. l l l . 6
I 02, 3 ( Bonn): trrivE1ov ii i" T TW,ia� f oT iv o "AyKc;iv. Vergi.
ID., l 70, 6 ( B o nn) wo Ancona als or1111nipwv bczcichnet wird.
7 K l N NAMOS, IV, l 2
1 34, 1 3 - 1 37, 2. Nik. CHON .. Afonuel Co11111.. l l , 6
1 20, 1 9-24
(lfonn). Zusammcnfassend sichc jctzl P. CLASSEN, La l 'olitirn di Mwlllele C'om11e110 tra
Fedcrico Barharussa e le cil/ci /taliane. in Populu e stalu i11 Italia 11ell'e/ci di Federico Barbarossa
(� Rclazioni c Commcmorazioni al X X X I ! ! Congrcsso St o ri co Subalpina, Alcssandria 1 968),
Torino, l 970, pp. 265-279.
Zusamme nfassend

zur

a//rt/\"erso i secoli. I. Dafie origini al/a .fine dele q11altroce1110.
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Ancona ganz in die byzantinische Einflussphăre gekommen zu sein. I m Jahr
1 1 57 befindet sich wiederum ein byzantinischer Legat in Ancona, Alexios
Axuch, der Sohn des megas domestikos, der mit H ilfe sei ner Unterhăndler
Andreas von Rupecanina und Konstantin Opos die mittelitalienischen
Lokalherrn zum Kampf gegen die N ormannen anstachelt8 . Der zweite ltalienzug
Friedrich Barbarossas und die Ankunft Reinald von Dassels vor Ancona
machten dem Wirken des Legaten ein sclmelles Ende. Die Bewohner mussten
Friedrich den Treueid leisten und dem byzantinischen Gesandten gelang es nur
mit Miihe, nach Konstantinopel abzureisen9 . Trotzdem behi elt in der Stadt die
byzanzfreundliche Partei die Oberhand und bedeutete ein Gefahrenmoment ftir
die Politik Friedrich Barbarossas. Vermutlich aber war es nicht diese Haltung
der Bewohner im allgemeinen, sondern uns tmbeka1mte konkrete
Verei nbarungen mit Byzanz, die 1 1 67 den deutschen Kaiser veranlassten, selbst
die Stadt in seine Gewalt zu bekommen 10 . Die Belagerung wurde allerdings
bereits nach drei Wochen unter vertraglichen Vereinbarungen abgebrochen, da
Friedrich die Truppen seinem vor Rom i n Bedrăngnis geratenen Kanzler
Reinald zu Hilfe schicken musste 11 .
W ir hielten diesen kurzen Exkms iiber die Beziehungen Anconas unter
Manuel I. fur notig, da nur so die Vorgănge des Jahres 1 1 73 verstăndli ch
werden, auf die die edierte No tiz Bezug ninunt12 .

8 K I N NA MOS, IV, 1 4- 1 5 = 1 70, 5 - 1 75, 23. I n der Ausgabe des Bonner Corpus (und bercits
i n dcr Editio princeps des C. TOLLIUS, 1 652, p. 1 84) heisst cs (pp. 1 70, 1 6) Kwvcrravr î v6v TE
rov brrov . . . t rnf.µljla�. Im Vot. gr. 1 63, auf dcn alic Kinnamoshandschriften zuriickgchen, ist
dicser Konstanti nos dagcgcn als «rov brroV» bczcichnet ( f. 248'). Dic richtigc form tindei sich
auch in dcn beidcn von mir ei ngeschcncn Kopicn. Vot. Barb. 1 67 und 242. NATALUCC I,
A 11co11a. p. 250 spricht irrllimlich von drci Gcsandtcn «Costantino, Ottonc c ii conte di sant' [ ! J
Andrea». Zum Namcn «Oposn s ichc A nna KOMN ENA, Alexia.1· (cd. Leib) I . 1 5 1 , l i . 80, 8 1 , 1 1 L
1 1 2,227, und G/\UTI ER in Re\'/1e des f::t. Byz„ 28 ( 1 970) 1 2 . Ersl1rnls bcgcgnct dcr Namc, sowcit
ich schc, im Jahr I 094: dcr rrrwrorrp6i::l\po� Konslantinos Opos nimmt an ci11cr Synodc im
Blachcrncnpalast leii (PG. 1 27. 973 B).
9 F. C I I A LAN DON, Les Co11111e11e, I I , Paris, 19 I 2 , p. 380; I O., llistoire de lu do111i11atio11
Nor111a11de e11 lta/ie el en Sicile, I I , Paris, 1 907. pp. 249-254, und P. LAMMA, Co11111e11i e Stau/i>r.
I. 1 95 5 . pp. 289-306 (siche auch untcn /\nm. I 2). Von Verhandlungen zwischcn Byza11z. dcm
Papst und dcm Nonnan11cnkănig (Wilhelm I . ) nach dcr Abfahrt dcr byzantinischcn Gcsa11dtc11,
wic sic NATALUCC I , Ancona 2 5 2 postulicrt (untcr H inwcis auf Cha/andon, liist o ire 254) kann
nicht dic Rcdc scin. \Vc11n iibcrhaupt je solchc Vcrhandlungcn in A11co11a stattfandcn, so nur um
1 1 5 7. wahrcnd dcr Anwcscnhcit dcr Gcsandtcn. Vergi. D 0 LGER. Regesten I I , n° 1 4 1 3 .
10
Es \\ ar dic zwcitc !3clagcrung A nconas in dicscm Jahrhundcrt. l3crcits 1 1 36 halte Lothar
1 1 1 . von S upplinburg ohne Erfolg vcrsucht, clic Stadt in scinc I land zu bringcn. Damals cliente
allcrdi ngs nicht d1c Gcfahr des �>riechischcn Btindnisses als Vorwand, sondcm die IUickgabc dcr
formcll zum Kirchcnstaat gchi\rcndcn St adt an dcn Papst.
11
Dic Qucllen (cs sind ausschliesslich wcstlichc) wcrdcn b.:i NATALUCCI , A11cona. pp.
253-255 angcflihrt.
11
Zum Gcsamtthcma dcr byza ntinisch-wcstlichcn Bczichungcn untcr Manuel sichc jclzt
\'Of alkm P. LA M M A, Co11111e11i e Sta11/i'r. Ricerche s11i 1'<1/!JJOrli .fi"a Bisw1:io e l'Offid,•11/e 11d
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D I E B EL AG E R U N G ANCONAS 1 1 73

Die Unterstiitzung Anconas durch B yzanz war nicht nur fi.ir die
Italienpolitik Friedrich Barbarossas eine Gefahr. Der Aufstieg Anconas be
deutete eine unmittelbare Bedrohung der Interessen Venedigs. Eine Ein
mischung Venedigs in die Angelegenheiten der Seestădte in den Marken wird
erstmals 1 1 4 1 grei tbar, doch ist Ancona in den Vertrăgen dieser Jahre noch
nicht ausd1iicklich als Rival in genannt 13 • Von einer ersten Auseinandersetzung
zwischen den beiden S tădten erfahren wir zum Jahr 1 1 5 1 , a Iso einem Zeitpunkt,
zu dem Ancona schon in den Blickpunkt der b yzantinischen Politik getreten
war14 . Bereits im folgenden Jahr kam es zu einem Vertrag zwischen Venedig
und Ancona1 5 . Bis 1 1 68, als anconitanische Schiffe von venezianischen
Galeeren iiberfallen wurden 16, berichten die Quellen von keinen unmittelbaren
Ausei nandersetzungcn. Eine entscheidende W endung konnte erst das Jahr 1 1 7 1
bringen, als Venedig durch kaiserlichen Befehl als Handelsmacht ausgeschaltet
wurde 1 7 . War die Lagunenstadt noch 1 1 65 ( 1 1 67?) in ein Biindnis des
byzantinischen Kaisers gegen Friedrich Barbarossa miteinbezogen 1 8, so bot sich
nun eine Verbindung zum deutschen Kaiser an. Sie war in der lntention
Venedigs kaum auf lange Dauer berechnet, da die wirtschaftlichen Interessen
eben doch auf den Osten gerichtet waren, konnte aber wenigstens dazu dienen,
die verhasste Rivalin Ancona auszuschalten.
Nach der Katastrophe, die das deutsche Heer 1 1 67 vor den Mauern Roms
heimgesucht hatte, war in Oberitalien schnell eine antikaiserliche Liga
entstanden, zu deren Niederwerfung im Mărz 1 1 72 auf dem Reichstag i n

seca/o Xll. l . I, Rom, 1 955, t . 2 , Rom, 1 957 ( = lstifu/o Storico ltal. per ii Medio El'o, Studi Storici.

1 4- 1 8 und 22-25).
1 3 G . LUZZA TTO. J pii1 antichi 1raflati lra Ve11e=ia e le cil/a 111arc/1egia1w ( 1 1 4 1 - 1 33 5 ), in
Nrwrn A rchil·io Vene/o, N.S. 1 1 ( 1 906), pp. 5-9 1 . Dic Bchauptung des Autors (p. 5 ), dic Ycrtriigc
scien gcgcn A ncona gerichtct gcwcscn, ist cin Schl uss e silellfio. lmmcrhin schcint cs so gcwcscn
zu scin. dass sich Vcncdig c i ne Einflussphărc sichcrtc, chc Ancona zuvorkam. Zur Aktivităt
Vencdigs in dcn Markcn im 1 3 . J ahrhundcrt si c h c vor aliem W. l I AG EMANN, Le /el/ere
originali dei dogi Ra111ieri 7.eno ( 1 253- 1 268) e Lorc1i=o Tiepolo (1268-13 75) consermte ne/I'
Archii·io clip/0111alirn di Fer1110. in S!rulia l'icena. 25 ( 1 957). pp. 87- 1 1 1 . und I D „ Her;;:og Rai1wld
vo11 Spoleto 1111d die !vlorke11 i11 den Jahre11 I 2211-l 22CJ, in Adel 111ul l\irche ( Gen/ Telle11/mch :11111
65. Gehur/.\'/ag) . Freiburg. 1 %8 pp. 43(1--157. bcs. 438-439.
14 Marin SA N U DO. Le 1·itc dci /Jogi. cd. G . CAROUCC I . R('/". ilal. Scripl. (Ncucd.). Ci11:\
dcl Castcllo, 1 900, p. 233.
15 Sichc LUZZATO. 011. cil„ p. 49.
1 6 A1111a/e.1· Vrnetici hren·s. cd. 1 1 . S I MONS FELD, M. G.11„ SS. 1 4 . 1 883, p. 7 1 , linn. 50-53.
1 7 Dă LGER. Regesten 11. n° 1 500.
1 8 lbid„ n" 1 464. Zum Dalum siehc P. CLi\SSEN, Maila11d1· Treueidjiir A fa1111el Ko11111e11os,
in . lk!C!ll des Xi. lnt. lfr=a11ti11isf<'11ku11grL'sses 1 958. Miinchcn, 1 960, p. 80 Anm. 3 .
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Wonns eine Heerfahrt beschlossen wurde 19 . Bis zum Eintreffen des Kaisers
( 1 1 74) war es Erzbischof Christian von Mainz, der (seit Ende 1 1 7 1 ) die
Unternehmungen in l talien leitete20 . Das Itinerar Christians in den Jahren 1 1 7274 steht mit Genauigkeit fest21 •
Er kam Ende 1 1 7 1 nach Genua, fiilu1e nahezu das ganze Jalu· 1 1 72 Krieg
mit Pisa und weilte bis April 1 1 73 im Gebiet von Spoleto und Assisi. Entgegen
der bisherigen Meinung kann es nun als sicher gelten, dass er Ende 1 1 73 nicht
nach Deutschland zuri.ickkelute2 2 . Im F1iihj alu· und Sommer 1 1 74 schliesslich
hielt er sich in der Toskana auf2 3 .
Die Chronologie des ltinerars ist von entscheidender Bedeutung fi.ir die
Datierung der Belagerung Anconas, die in den Quellen 1 1 72, 1 1 73 oder 1 1 74
angesetzt wird. Wie die Reisewege Christians zeigen, miissen die J ahre 1 1 72
und 1 1 74 ausscheiden. Der Zeitpunkt 1 1 73, der hiermit ohne Zweifel feststeht,
erfahrt eine weitere indirekte Stiitze durch eine Rede des Eustathios von
Thessalonike, die Anfang 1 1 74 gehalten worden sein muss und die auf die
Belagerung Bezug nimmt24 •
Ober die Belagerung berichten, von der notizartigen Erwahnung bis zur
ausfuhrlichen Schilderung, drei griechische und elf lateinische Quellen. Die
betreffenden Stellen aus Johannes Kinnamos und N iketas Choniates sind seit
langem bekannt und in der Literatur verwendet25 • Eine Kaiserrede des
Eustathios von Thessalonike wurde dagegen erst jiingst als Quelle fur das
Geschehen ausgewertet26 . Unter den westl ichen Quellen ist durch ihre

1 9 Die umfassendste O bersicht gibt noch immer W. von G I ES E B RECHT. Geschichte der
deulschen Kaiserzeit, V, Leipzig, 1 880, pp. 564-743.
20 Zusammcnrasscnd iibcr Christian immcr noch C. V ARRENTRAPP, Er::bisclrof Christimr
/. 1·011 Main::, Berlin, 1_867. Christian war es auch, cler 1 1 70 an dcr Spitze cincr Gcsundtschaft
nach Byzanz slanei; siehc W. O H N SORGE. Die Byzan::politik Friedrich Barbarossas, in
De111sc/1es Arclriv jlir Geschichte des Millelalters, 1 943, pp. I I 8- 1 49,
A bendlmul 1111d B_r::a11::.
Darmstadt, I 958, pp. 4 56-49 1 .
21
Peter H ERDE, Die Urk1111de des Er::bisclro(.1· Christian \"(I/I Mai11:: .fiir Viterbo 1"0/11 1 3.
Fehruar 1 1 74, in Râmische Quartalsclrrift, 57 ( 1 962), pp. 1 75-1 88, bcs. pp. 1 79- 1 84. Zur
urkundlichen Tiitigkeit des Legaten in l talien. die das I t i nerar chronologisch s!Utzt, siche nun D.
H Ă GERMANN. Die Urk1111den Er::bischof C'hristians I. 1·011 Mainz als Reichslegat Friedrich
Barbarossas in ltalien. in Archiv fiir Diplumatik. 1 4 ( 1 968), pp. 202-297. und I D . , Beitriige ::11r
Reichs/egalion Clrristia11.1· von Main::. in Quellen 1111d Forsc/11111ge11 a11s !tal. Arclriven 111ul
Bibliotlreken 49 ( 1 969), pp. 1 86-238.
22 I I ERDE. a. a. O.. 1 83.
1 3 !bid.
2• Siehc untcn Anm. 26.
2 5 Sichc dic O bcrsclzung cler bcidcn Slcllcn im Appcndix.
2 6 Euslathios von Thcssalonikc, Oratio ad Ma1111de111 imperatorem. ed. W. REGEL, Fo 111c.1·
re/11111 !Jy::anti11ww11. I , I , Sankt Pclcrsburg. 1 892. pp. 92- 1 2 5 . Sichc P. LAM MA. Ai<lmda.
Contessa di !Jertinoro, 1111 panegiricu di E11sla::io di Tt!ssalonica. in Atti e Memorie deliu
Dep11la::im1e di Storia f'atria per le pmvincit! di Ro111ug11<1. N . S . 3 ( 1 953). pp. 57-72 Orie11te "
=

�
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Ausfiihrlichkeit wichtigste der Liber de obsidiane Ancone des Boncompagno de
S igna2 7 . Hinzu kommen als weitere zeitgenossische Quellen die Annales Pisani
des Bernaldo Maragone, das Chronicon des Romuald von Sal erno und das
Chronicon des Magister Tolosanus aus Faenza 28. Kei ner der genannten
Chronisten war allerdings Augenzeuge.
Die Belagemng durch die Truppen des Christian von Mainz begann am I .
April und dauerte bis Mitte Oktober29 • Oberraschend scheint zunăchst die
Beteiligung Venedigs (mit 40 Galeeren, wie Marangone sagt), das ebenfalls
dem antikaiserliehen, Iombardischen Bund bei getreten war30 . Vertragliche
Abmachungen zwischen Venedig und Christian von Mainz sind nicht
iiberliefe11. Die Vertreibung der Venezianer aus dem byzantinischen
Reichsgebiet ( 1 1 7 1 ) und die wachsende Macht Anconas machen jedoch das fiir
den Augenblick bestimmte venezianisch-deutsche Biindnis geni.igend erklărbar.
Trotz des Widerstandes der Bevolkerung und der Bereitstellung von Geldern
durch den in der Stadt anwesenden byzantinischen Legaten, auf dessen Rolle
wir im folgenden Abschnitt eingehen, wurde die Stadt nur durch ăussere Hilfe
von der Belagerung befreit. Als Tmppen des Guglielmo Marchesell i (Ferrara)
und der Altruda die Bertinoro heranri.ickten, gab Christian die Belagerung auf,
und auch die venezianischen S chiffe verliessen den Hafen31 •

Padua, 1 968, pp. 383-394. Wie aus der von Rege! a.a. O. , cdierten
Rcde 1 1 1 hervorgcht, war Eustathios am 6. Dezembcr 1 1 74 bcrcits Mctropol it von Myra (siehe
REGEL, ibid„ pp. X l - X l l). Im Titel der vorliegenden Rede bczeichnet er sich noch als Miinch des
Phloros-Klosters in Konstantinopel. Da in der Rcde der Asienfeldzug und die Befrciung A nconas
als jiingste Ruhmcstaten des Kaisers hcrvorgehobcn sind, cntstand sic Ende 1 1 73/Anfang 1 1 74,
jcdcnfalls nicht Endc 1 1 74 . Lamma hat dic Redc paraphrasicrt und ausfl.ihrlich kommcnticrt, und
cs wurdc dcshalb auf cine O bersetzung im Appendix verzichtct.
2 7 L. A. M U RATO R I . Rer. lt. Sc(·ipt. V I , 3 cd. nova G. C. ZIMOLO, B ologna, 1 93 7 .
Zusammcnfasscnde Litcratur liber Boncompagno sichc Repertori11111 Fontium llistoriae Medii
Ae\·i, li, Rom, 1 967, pp. 554-556, und Dizionario Biografico degli ltaliani. t. 1 1 ( 1 969), pp. 720725 (V. Pini).
28
Dic AnconJ bclrcffcndcn Stcllen aus diescn Chronikcn hat Zimolo in cler Edition des
Liber de Obsidiane. pp. X I-X V I zusammcngcslellt. Die Bclagcrung wird noch in dcn folgendcn
spăteren Qucllen erwahnt: Brevari11111 Histuriae Pisanae, A nnales Venetici Breve.1·. flistoria
d11c11111 Veneticu111111. Cronica imperatomm des Alberto M ilioli ( im Bericht liber Ancona idcntisch
mit dem Chronicon des Fraier Salimbcnc). Cronica des Andrea Dandolo. Vite dei Dogi des Marin
Sanudo. Chronicon in Cod Bibi. Marc. lat„ IX. 1 24. Auch dicse Stellen sind bei Zimolo a.a.O. ,
abgedruckt.
1 9 O iesc chronologische A ngabe bringcn zucrst dic Amwlcs Pi.rnnes des Bcmaldo
MARAGON E (R.l. S . V I, 2 p. 59 ed. Gc.:ntile), gcfolgl von Brel'(1ri11111 Historiae Pismwe (R. !. S .
V I , p. 1 90 13, .:d. MURATORI). Bom:ompagno a l lerdi ngs sc.:tzl den Beginn dc.:r Belagc.:rung Ende
Mai an (p. 1 3. I ). Unserc oben cdierte griechische Notiz gibt dcn Angabcn des Maragone recht.
30 W. von GI ESEl3 R ECI IT, Gesc:hichte der de11tsche11 Kaiser:eit. V. pp. 588-590.
3 1 Zu dcn bnzclhciten dcr Bclagerung, auf clic wir an dicser Stcllc nichl cingi ngcn, sichc
NATALUCC I, op. cit. , pp. 26 1 -270, sowic Lamma im obcn A nm. 26 gcnannten Aufsatz ( Aldruda
di 13crtinoro ).
Occidenle ne/I' Alto Medioern,
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Die Anwesenheit eines oder mehrerer b yzantinischer Gesandten erwăhnen
N iketas Choniates, Boncompagno, Romuald von Salerno und Bernaldo
Margarone, sowie in dessen Folge das Brevariwn historiae Pisanae32 . Da die
eben genannten Quellen entweder von einem oder von mehreren Gesandten
sprechen, darf man annehmen, dass eine byzantinische Delegation in der Stadt
wei lte. An ihrer Spitze stand j ener Mann, den B oncompagno «Constantius»
nennt und der zweifelsohne mit dem Konstantin Dukas der griechischen N otiz
identisch ist. Die anderen Quellen erwălmen den Namen des Legaten nicht33 .
Das wichtigste und ausfiihrlichste Zeugnis fiir die Tătigkeit des Konstantin ist
der Liber de obsidione34 . Doch ist Boncompagno nicht immer gut unterrichtet
gewesen und hat mitunter mehrere Gegebenheiten vermengt. Nachdem die Stadt
bereits geraume Zeit belagert war, eine schwere Hungersnot herrschte und man
Gesandte an Guglielmo Marchesell i und Altruda de Bertinoro mit der Bitte um
Entsatz geschickt hatie, «tauchte plotzlich der Gesandte des byzantinischen
Kaisers aufo. Da bald nach seiner Ankunft das Hilfsheer der Altruda und des
Guglielmo die Belagerer in Verwinung setzt, di.irfte Konstantin erst i m
September 1 1 73 auf geheimen Wegen in der Stadt eingetroffen sein35 . Der
Grund seiner Mission war die B elagerung: causa dicebatur esse civitas obsessa.
Den Sonderauftrag betont auch die griechische Notiz. l n der Folge finden sich
allerdings W iderspriiche i m B ericht des Boncompagno. Er sagt, Konstantins
Aufgabe sei es gewesen, gewisse italienische Stădte und Bi.irger dem
byzantinischen Kaiser tributpflichtig zu machen; zu diesem Zweck sei er auch
in Ancona gewesen. Die I ntention Manuels, sich italienische Stădte untertan zu
machen, bleibt unbestritten36 . Konstantin konnte allerdings schwerlich mit
dieser Aufgabe betraut sein, da, wie im fol genden Kapitel mit Hilfe der

32 13crnaldo M A RGARONE,

A mwfes Pisani, M G.li. , SS,

1 9, p. 265

:

..

cil ·iralem .

in qua

lega111s imperaloris Co11s/a11tinopolilani c11111 11111f/a pecunia pro eim 1111.rilio erai . . . Considera/o
predic/o legalo Co11s/a11/i11opolila11i impera/oris, A11co11e11ses cil·ifalcm de/e11dere 1w11 posse, de

Romuald \·on Sa lemo. R. I.S„
V I I . I ( 1 9 14), p. 265, 10- 12: credebar enim (se. Christian von Mainz) Grecrmr c111e11dam
Co11s/a/l/i11opoli1a11i imperaloris m111li11111, qui in eadem civiraie erai. cum sua pecrmia capere. Zu
N i ketas Choniates siehc unten Appendix l i . Auf Boncompagno gchcn wir ausfiihrl ich im
folgcndcn cin.
33 Yollig imlimlich ziticrt Zimoli in dcr Edition des BONCOMPAGNO, p. 34, 6 dic
Ki nnamos-Stclle (p. 1 70, cd. Bonn), die sich, wie wir sahcn. in Wirklichkcit auf dic Gcsandlschafl
des .lahrcs 1 1 5 7 bczicht. Dcr dori gcnanntc Konstantinos Opos hat mii unscrcm Konstanti11os
nichts zu lun.
34 Liher de Obsidionc, pp. 34, 1 4-38. I : 38, 1 5-39, 5.
3 5 Dicscn Zcitansatz rcchtfcrtigt auch dic Redc des Lcgatcn. in dcr cs (p. 36, 1 4 ) hcisst:
recessir l!.1·1as
yemps venii. Demzufolge ist DO LGER, Regesren, 1 1 , n° 1 5 1 5 ( << 1 1 73 . \'Ol'
April I ) zu vcrbcsscrn. Auch die Chronologic des kaiscrlichcn Fcldzuges in Klcinasicn sprichl
11idll gcgc11 dicscn Zcilansalz. da Manuel im August wicdcr i11 der Hauplsladl wciltc: cf.
DO LGER, ihid . 11° 1 5 1 6.
36 ln dicscm Si1111 i11tcrprclicrl dic Stcllc auch ZIMOLO. Liber de Ohsidio11e. p. 3 4 . 11° 5.
ci1•i1a1c egres.1·11.1· esl el dic/11111 cancellari11111 ab obsidio11e e.rprtfsil.

.„
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griechischen Notiz gezeigt wird, sein Wirkungsbereich Dalmatien war. Die
Einbernfung einer Versammlung durch den Legaten erwăhnt auch Niketas
Choniates. Wăhrend j edoch in der von Boncompagno fingierten Rede keine
konkreten Hilfsvorschlăge crkenntlich sind3 7 , ergibt sich aus Choniates, dass die
Griechen den Kampf der Anconitaner nicht mit Waffen, aber mit Gel d
unterstiitzen konnen. Diese Version bestătigen auch die Annales Pisani, denen
zufolge der Legat « mit viei Ge\d in der Stadt war, um Hilfe zu Ieisten »38 .
Die Rollc Konstantins bei der Vertreibung der Belagerer bleibt trotz
verschiedener Berichte im Unklaren. Bei Boncompagno verschwindet er nach
der Einberufung der Versammlung vollig von der Bildflăche. Auch bei Niketas
Choniates ist von einer unmittelbaren Mitwirkung der Griechen nicht die Rede.
Die A nnales Pisani des Bernardo Margarone berichten nur, dass es dem
griechischen Gesandten gelang, aus der Stadt zu entweichen, ei n Entsatzheer zu
gewinnen und C lu·istian zu vertreiben39 . Die griechische Notiz bestătigt in
gewissem S inne die Darstellung der Pisaner Annalen. Da sie si cherl ich aus der
Feder eines Mannes stammt, der Konstantin nahe stand, kann die
ausschliel3li che Rolle, die dem Legaten zugeschrieben wird, iibertri eben sein,
zumal es sicher zu sein scheint, dass i.iberhaupt kein entscheindender Kamp f mi t
Christian stattfand. W ir kommen kaum umhin anzunehmen, dass Konstantin mit
diplomatischem Geschick kaiserliche Gelder an die Hilfstruppen verteilen liess
und im entscheidenden Augenblick heimlich die Stadt verliess, um
gegebenenfalls den Kampf zu fi.ihren.
DER DALMATINISCHE D U KAT

Die besondere Bedeutung der chronologischen Notiz liegt weniger i n den
Angaben liber Ancona, dic wir aus anderen Quel\en ausfiihr\icher kennen, als i n
der Tatsache, dass der griechische Ve11eidiger der Stadt, Konstantin Dukas, dux
des dalmatinischcn Dukats war. Der S innzusammenhang ist durch den Ausfall

37 Dic Rcdc passl stilislisch i n kcincr Wcisc zum Tenor des Liber de Ohsidivne. Wiihrcnd
dic iibrigcn im Liber cingcfiigten Reden konkretc Gcgebenhciten ausdriicken, bleibt die des
gricchischcn Lcgatcn văllig gegcnstandslos und rci n rhctorisch. Sic ist in dicscr I linsicht viclc n
originalcn byza ntinischcn Rcdcn nicht unăh nlich. obwohl cine gricchische Vorlage fiir
Honcnmpagno ausgcschlosscn ist. J\11ch kann sich dcr byza 11tinischc Gcsandlc angcsichts dcr
katastrophalen Lagc dcr Stadt nicht auf blossc Phrascn bcschrănkt haben. l mmcrh i n mag cs nicht
ausgcschlosscn scin, dass dic Rcdc dcm gricchischcn Stil, so wic cr im Wcstcn bckannt war. in
irgcnd ci ner Form 11ahckm111m:11 woll le. Es muss offcn bleiben. ob Honcompagno damit etwa
crrcichcn wol l le. dic Gricchen li k h t:rl id1 l'u 1 11ache 1 1. Obwohl eint: absd1ăl1.igc Heurteilung d.:r
Byzantincr im Liber de Obsidione nicht fcstzuslellc n ist, solltc doch nicht vergessen werdcn. dass
Boncompagno wăhrcnd dcr Vorbcrcitungcn zum 4. Krcuzzug schricb.
3 8 Sichc Amn. 29.
39 !bid. Dicscr Version folgt \V. von G ! ESEB R ECI IT. Geschich1e der dc11f.\"(:he11 Kaiscr::eil.
V. p. 7 4 2 .
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einer Zeile, die am oberen Rande des Textes beim Neubinden der I-landschrift
abgesclmitten wurde, unklar geworden und es lăsst sich schwer entscheiden, ob
dem S chreiber nicht ein historischer lntum unterlaufen ist. Die Notiz kann
nămlich intendieren, dass Konstantin zu Kaiser Manuel kam und dieser ihn fiir
die Ve1teidigung Anconas mit dem Dukat i n Dalmatien belohnte. Diese
Darstellung entsprăche ni cht den Gegebenheiten, da Konstantin schon seit 1 1 70
dieses Amt innehatte, wie unten gezeigt werden kann. Die Verwendung des
Partizips der Vergangenheit an dieser S telle (KaLao"n1cmc;) lăsst j edoch di e
Moglichkeit offen, dass der S chreiber, dessen stilistische Ungeschickliehkeit
ohnehin evident ist, erst hier die Funktion des Konstantin Dukas erwăhnt. Diese
Interpretation kann nur eine Hypothese sein, die j edoch am Sachverhalt, dass
Konstantin dux in Dalmatien war, nichts ăndert.
O ber die Rolle Dalmatiens in der byzantinischen Provi nzverwaltung sind
wir durch Ferlugas Darstellung eingehend untenichtet, so dass wir uns i n
diesem Zusanm1enhang im wesentl ichen auf die Zeit unseres Konstantin
beschrănken k61men40 . Mit der O bergabe Dalmatiens an den kroatischen
Herrscher Petar Kresimir IV. im Jahr 1 069 war die byzantinische Herrschaft i n
diesem Gebiet beendet, obwohl die Souverănităt des Kaisers formell noch
anerka1U1t wurde41 • Wegen der Expansion Ungarns und Venedigs in Richtung
auf die dalmatinische Ktiste in der 1 . Hălfte des 1 2 . Jahrhunderts war selbst
diese Souverănităt in Frage gestellt42 . Dalmatien war in drei Interessenbereiche
geteilt: Zadar und die l nseln im Norden gehorten de facto Venedig, Split, Trogir
und das Gebiet bis zur N eretva waren ungarisch, und nur Dubrovnik kannte die
byzantinische S ouverănităt an. Erst Kaiser Manuels Ungarnpolitik brachte
Dalmatien, obgleich nur fi.ir einen Zeitraum von 1 5 Jahren, wieder unter
byzantinische H errscha ft4 3 . Nach dem S ieg bei Zemun ( l 1 65) schien Dalmatien
bercits fi.ir Byzanz gesi chert, doch konnte es Ungarn nochmals zuri.ickgewinnen.
Einschlie131ich der Kiistenstădte. Erst durch den S ieg des Andronikos Konto
stephanos an ' der S ave ( 1 1 67) kam Dalmatien und Kroatien endgiiltig i 11
byzantinische Hand.

4 0 J. FERLUGA, Vi=anliska 11prava 11 Dalmaciji, in Srpska Akad. nauk. poscbna izdanja,
29 1 . Vi::anloloRi lnslilul, 6, B eograd, 1 957.
4 1 lbid . 1 20- 1 27. Sichc auch K. J I R E(' EK. Geschichte der Serben. I, Golha, 1 9 1 1 , pp. 23 1 ·
252.
42 FER LUGA, pp, 1 27 - 1 30.
43 FER LUGA, pp. 1 3 0- 1 35 . F. Cl lALANDON, Les Com11e11e. 1 1. pp. 469-492 . .l lR E(' t::: K .
Geschid11e cler Serhe11. I, pp. 252-254. Das grundlcgcndc Wcrk \'Oll F. SISIK, Po1·ijesl / lrrnla ::a
kralje\'a i:: doma Arpaclol'ii:a. Zagr.:b, 1 944. ist mir lcidcr nichl crrcichbar. Sich.: auch T.
WASILEWSKI, Le 1hi!me by::a111i11 de Sirmium-Serbie au Xle el X/le siecle, i n Zhvmik radvrn, 8.
2 ( I %4), pp. 48 1 -482, und zusamm.:nfasscnd V. LAURENT, La Serbie enlre By::a11ce el la
Ho11grie â la vei/le de la qualrieme croisade, in Rel'11e his1vric1 11e c/11 S11cl-E.'.1'1 E11rop.!e11, 1 8
( 1 94 1 ) . pp. I 09- 1 30.
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Bereits nach dem ersten Sieg i.iber die Ungarn ( 1 1 65 ) wird i m erobe11en
Gebiet Nikephoros Chaluphas als dux (mit dem Sitz in Spalato) eingesetzt44 .
Beim Gegcnangri ff der Ungarn i m folgenden Jahr wurde Chaluphas gefangen4 5 •
Trotzdem wird in einer Urkunde aus Kotor (vom 1 9 . Juni 1 1 66) ein lzanacius
(lsaak?) als dux von Dalmatien und Diokleia erwălmt46 • Dieser Umstand ist
wohl darauf zuriickzufiihren, dass nach der Gefangennalune des Chaluphas i n
dem restlichen, B yzanz noch verbliebenen Gebiet sogleich ein neuer dux
ei ngesetzt wurde. Unter Hinweis auf diese Urkunde nahm man in der Forschung
lange Zeit zwei Dukate an, der eine Zentraldalmatien, der andere die si.iddal
matinischen Stădte umfassend. Diese Meinung hat Ferluga bereits
zuriickgewiesen47 . Als Argumente dienten die Angaben liber den dux
Konstantinos, den (vermutlichen) Nachfolger des Izanacius.
Konstanti n wird in drei Urkunden als dux genannt. Fili den B eginn seiner
Tătigkeit ist ein Dokument vom April 1 1 7 1 von Bedeutung, in dem es heisst :
dominantis Conslantini ducis ducatus anno primo48 . Die beiden folgenden
Urkunden ( 1 1 7 1 und 1 1 74) geben Split als seinen Sitz an und bezeiclmen ihn als
sebastus49 . Diese zuverlăssi gen Angaben bestătigen i n geniigender Weise die
griechische N otiz, und lassen keinen Zweifel, dass der Verteidiger Anconas,
Konstantin Dukas, und der Statthalter des byzantinischen Kaisers in Dalmatien
ein und dieselbe Person sind. Dem Wortlaut der lateinischen Dokumente nach
0
umfasste sein Amtsbereich «ganz Dalmatien und Kroatiern>5 . Noch klarer als
diese lateinischen Texte zeigt die griechische Notiz, dass nur ein dalmatinisches
Thema existiert haben kann, da Konstantin auch als dux in Diokleia genannt
wird 5 1 . Konstantin verwaltete glei chermassen Zentraldalmatien wie die
Kiistemegion. Da in einer 1 1 74 (ohne Monatsangabe) in Split ausgestellten
Urkunde ebenfalls Konstantin als dux erwălmt ist, muss er nach seiner Mission
in Ancona (Herbst 1 1 73) wieder an seinen eigentlichen Sitz zuriickgekehrt
sein 52 . Diese Urkunde ist gleichzeitig das lctzte Dokument, in dem er genannt
ist. Erst wieder zum Jahr 1 1 78 wird ein gewisser Philokalcs als dux erwăhnt 5 3 .

44 John KINNAMOS, 248, 20. Zu scincm Sitz in Split s ichc ibid , 263, 5. Einc urkundlichc
Erwălrnung kcnnen wir nicht.
45 K I NNAMOS, 263, 2-9 ( B onn).
4 6 T. S M I C I K LAS, Codex dip/0111atic11s reg11i Croatiae, Da/111atiae el Slarn11iae, l. l i ,
Zagreb. 1 904. p. I 0 2 ( n° 98).
4 7 FERLUGA. 1 30 Am11, 54.
°
48 S M l (' I KLAS, p. 1 29 (n 1 25).
°
"
49 lhid . p. 1 30 (n 1 26) und 138 ( n 1 35). (3)
so
/bid. , p. 1 30 (11° 1 26) vom Jahr 1 1 7 1 .
5 1 Im vorlicgcndcn Fall dlirflcn sich kcinc mcthodischcn Bcdcnkcn crgcbcn. \\·cnn wir cine
Privatnotiz als cin mit cincr Urkundc glcichrangiges 13cwcismittcl anschcn.
5 1 S M I C I KLAS, p. 1 38 ( n" 1 35 ).
53 Dicscn dux hat crst FER LUGA. I )9 aus dcn Qucl lcn eruicrt.
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Der Wo11laut der Urkunde, in der er angefLihrt wird, lăsst vermuten, dass er
schon lăngere Zeit im Amt war54 . Ferlugas Hypothese, der Wechsel konne im
Jahr 1 1 67 stattgefunden haben, entbehrt daher nicht e111er gew1sscn
Wahrschcinlichkeit 55 .
Die Notiz zwingt uns auch, erneut auf ei n umstrittenes Problem der
Balkangeschichte ei nzugehen: den Sitz des albanischen Stammes im 12.
Jahrhundert. Zur Diskussion um die geograph..ische Lage der albanischen
Wohnsitze im 1 1 . Jahrhunde11 hat erst kiirzlich A. Ducel lier einen
bemerkenswerten B eitrag geleistet 56 • Die Albaner begegnen beka1mtl ich in den
byzantinischen Quellen erstmals bei Mi chael Attaleiates, zum Jahr 1 040, und
ein halbes Jahrhunder spăter bei A1ma Comnena 5 7 . Beide Stel len zeigen nur,
dass die Albaner ein Volk i m Gebirgsland hinter D yrrachion waren und den
Byzantinern Heereskontingente stellten. Die Erwăhnung bei Atma Comnena i m
Si1m eines byzantinischen Verwaltungsbezirkes «Arbana» (Neutrum P lural) zu
deuten, hat Ducellier mit Recht zuri.ickgewiesen58 . Aus weiteren Angaben i.iber
die Albaner bei Anna Comnena glaubte er schliessen zu konnen, dass sich deren
Kemland im 1 1 . Jahrhundert nordlich des Devolli, zwischen Elbassan und dem
Ohrider See befand. Fi.ir das 1 1 . Jahrhundert kann diese These ihre Richtigkeit
haben, weil die Quellen fur die geographische F ixierung der Albaner in einer
anderen Gegend kei n Material geben. N ach dem Jahr 1 1 08 fehlen flir 60 Jahre
jegliche Hinweise i.iber die Albaner in griechischen und lateinischen Texten.
Georgios Akropolites bezeichnet in der M itte des 1 3 . Jahrhunderts Kpoa.i
(Kroja) als Kastell im Gebiet Albanon5 9 • Der Ort ist erstmals erwăhnt in der
Diatyposi s des Kaiser Leon (886-9 1 1 ) als Suffragan von Dyrrachi on, und erneut
in der dritten N otiz bei Parthey, die in die Mitte des 1 1 . Jahrhunderts zu datieren
sein diirfte60 . In einer Urkunde vom 1 9 . Juni 1 1 66, ausgestellt in Kotor, wird

SM ICIKLAS, p. 1 57 ( n° 1 53), l in. 4. und FERLU GA , 1 39.
55 FERLUGA, 1 40. Dic Vermulung sllilzl sich auf clic Ta t sa c hc dass i n cincr Urkunde
dicscs Jahrcs (SMICI KLAS, l i . 1 4 3 , 11° 1 5 1 ) kcin dux gcnannl ist, sundcrn. an dcsscn Stcllc im
Dokumcnl, dcr rcgicrcnde Kaiser Manuel.
56 A. D U CE LLI ER . L 'Albanon el Ies Albanais au Xf' .1·iecle. in Trmrnt.r el Memoires. 3
( 1 968), pp. 355-368.
57 ATTALEI ATES, p. 9, 9- 1 5 (Bonn) : Anna COMNENA, IV. 8 � I. 1 68, 1 5- 1 6 ( LE I B).
58 DUCELLIER. 360-364. Im l l i nb li ck auf cincn bisher unbckannlcn Vcrwaltungsbczirk
inlcrprcticrlc dic Stcllc E. L. VRAN USSI, KoflluKOfHllS 6 (� ArnavltlV. i:xol,w ds xoriov 11].;
'i\wq; Kof1vqvr] s. J an nin a . 1 962.
59 Cicorgios AKROPOLITES, Xpovuo) cr1>yyracp�. p. 92, 1 -2 (I I EISEN B . ) : rni ro ev n:i
iUjlavqi <rroiir1ov ras Kpoas. Zu Kroja sichc zusammcnfasscnd L. VON Tl l J\LLO CZY-C.
J I R EC E K Z11·ei Urk1111de11 aus Nordalba11ie11, in Archiv fi'ir Slav. l'hilologie. 2 1 ( 1 899). pp. 78-99.
60
1 1. GELZER, Ungedruckte 111ul 1111geniigend \ 'ffiJffentlichte Texte der ,\101itiae e11isco
pat1111111, in Abhandl. der Barer. Akad. der Wissenseh„ Phil.-Hist. Kl„ 2 1 ( 1 90 I ). p. 558. lin. 627:
G. PARTI l EY, J Jierode.1· .1y11ecde11111s el 110/itiae graecae episcopa/1111111. Berlin. 1 866. Noi. 3, lin.
608. Einc Ciriindung des B islums bc rc i ls im 7. Jahrhundcrl anzunchmcn. sd1ci11t rc.:ht zwci fclhafl
54

,

,
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erwăhnt, dass Lazants, episcopus Arbanensis in der Kirche des HI. Triphon
einen Altar weihte, in Anwesenheit des dux lzanacius und des Andreas prior
Arbanensis61 • Derselbe Lazarus, episcopus de A rbania wird lobend i n einem
Schreiben des Papstes Alexander III. vom Jahr 1 1 67 genannt6 2 . Im Delaet der
Synode von Bar ( 1 1 99) unterschreibt ein Dominicus archipresbyter
A rbanensis63 • Zu diesen lateinischen Quellen tritt Anfang des 1 3 . Jahrhunderts
noch ein Brief des Demetrios Chomatianos an den Bischof von Kpoai64 .
Von besonderem lnteresse im Hinblick auf die griechische Notiz ist die
bereits erwăhnte Urkunde vom Juni 1 1 66, in der die Weihe der Kirche des HI.
Triphon in Kroja beurkundet wird65 • Die Tatsache, dass der byzantinische dux
an der W eihe teilnimmt, zeigt, dass das Gebiet Albanon auch
verwaltungsmăssig dem Territorium des byzantinischen Reiches eingegliedert
war66 • Terminus post quem fur die feste Verbindung des Albanon mit dem
byzantinischen Reich diirfte ebenfalls 1 1 65 sein, als Kaiser Manuel siegreich
gegen die Ungarn vorgedrungen war. ln diesen Gesamtzusammenhang fugt sich
auch die Erwăhnung «Arbania» în der griechischen N otiz. Konstantin Dukas
(vermutlich N achfolger des lzanacius) war, mit dem Sitz in Split, dux i n
Kroatien, Dalmatien, Diokleia und Albania67 . Unsere Notiz ist allerdings der
friih este Beleg fur die Namensform A.ppavia. Ăltere und jiingere griechische

zu scin; vergi. jedoch die positiven Argumente bei THALLOCZY, Acta A lbaniae (folgende
Anm.), pp. 1 0- 1 1 (n° 48).
6 1 S M I C I KLAS, p. 102 (n° 98). Siehe auch Acta el Diplomata res Albaniae mediae aetatis
i/lustrantia, collegcrunt L. D E THALLO CZY, C . J IR EC E K , E. DE SUFFLA Y, I , Wien, 1 9 1 3 , p.
3 1 (n° 93).
62 S M I C I K LAS, 1 1 0 (n° I 04); Acta A lbaniae, p. 32 (n° 97). Mit Kommenlar im Band I cler

Acta Romanomm Pon tific wn (Pontificia Commissio ad redige11d11m .codicem iuris canonici
°
orientalis, Funtes, Series 1 1 1 , Rom, 1953), pp. 803 -805 (n 390).
6 3 SMI C I K LAS, pp. 335-338 (n" 3 1 2) ; cf. Acta lnnocent ii III (Fon tes, Ser. l 1 1 , voi. 2,
1 954), p. 1 87 (n° 8).
64

Dcr Bricf wurdc im H inblick auf Kroja im Dclail ausgewcrtcl von M. DR INOY, O
in Vi;;. Vrem . . I ( 1 894), pp.
3 1 9-340, bes. 332-340. Ed ilion des Brie fes bei J . PITRA, A nalecla Spicilegio Sulesmensi parafa
VII (eigentl. V I), Paris, 1 89 1 , pp. 2 1 -28.
6 5 Es gehl aus dcr Urkunde nicht direkt hcrvor, class sich dic Kirche i n Kroja-Arbania
befand; doch lasst dcr lelztc Satz Andreas. prior Arbanensis. cuml 1010 popu/o ci11i1a1is darauf
schliessen.
66 Es ist zu diescm Zcitpunkt nicht als ausscrgcwohnlich zu bclrachtcn. dass dcr Ycrtrctcr
des ostromischen Kaiscrs an dcr Wcihc eincr lateinischen Kirche Lcilnimml. Zum Problem
allgemein s iche B. L E I B, Rome. hie1• el Bywnce. Paris, 1 924, und Acili Romanumm Pumi/irnm,
I, pp, 803-804 (n° 390), Amn, I .
67
Dic von Era V RAN USS I (sichc oben Anm. 58) bcigebrachtc Thcsc cincr
Ycrwallungscinheit Arbania zu Bcginn des 1 2. Jahrhundcrts lăsst sich m. E. nicht
aufrcchtcrhaltcn. Zumindcst rcichl dic einzig vorhandc Stellc im Geschichtswcrk dcr Anna
Comncna zum B cwcis nichl aus.

nekuto1)'ch tmdach D im itrija C/10111atiana kak istoriceskum materiule.
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Quellen sprechen nur vom (to) AA.pavov68• Als * Arbanium begegnet das Gebiet
in der Partitio imperil'9 , und erst Portulane des 1 5 . Jahrhunderts kennen den
A · 70 .
N amen A ppavia
Mit dem Ende der · Herrschaft des ostromischen Kaisers i.iber Dalmatien
nach dem Tode Manuels I. gerăt das albanische Gebiet einerseits unter
serbischen, andererseits unter bulgarischen Einfluss7 1 , doch beri.ihrt der weitere
Verlauf nicht mehr den Themenkreis dieses Aufsatzes.
D I E P ERSON DES KONST ANT IN DUKAS

Leider bleibt die Person des Konstantin Dukas ziemlich im Dunklen,
zumal seine genealogische Verbindung zu anderen Mitgliedern der Familie
Dukas unbekannt ist. Der Hinweis auf eine Yerwandtschaft mit dem Kaiserhaus
ergibt sich allein auf Grund des Titels m::p acm'><;72• Es scheint uns
ausgeschlossen, dass er identisch ist mit Konstantin Dukas, Mitglied der
Synoden von 1 1 66 und 1 1 70, da letzterer yaµppoc; Kai m::pacrroc; Kaiser
Manuels war, wăhrend keine Quelle unseren Konstantin als yaµppoi:;
bezeichnet73 . Der B ericht des B oncompagno schildert ihn als vir sapiens,
discretus, eloquens el curialitate multimodo redimitus74 . Wir erfahren aus keiner
Quelle, welches Amt er vor dem Dukat des Jal1fes l l 70 innehatte, noch wo er
sich zwischen 1 1 74 ( l l 76?) tmd seinem Tod 1 1 7 9 befand75 • Dem Wortlaut der

68

Siehc die Zusammenstellung bei D UCELLIER (oben Anm. 56), pp. 362-363.
«Provintia Dirrachi ci Arbani », ed. A. CARI L E, Partitio terrarum imperii Romanie, in
Studi Vene=iani, 7 ( 1 965), pp. 1 25-305, bes. 220, l in. 65, und Kommenlar p. 264. Das dori
genannle Wcrke von D. ZAKYTH INOS, Grecs el Albanais dans 1 'Wvrie mediemle. Athcn, 1 94 7,
_
ist mir nicht encichbar.
70 A. DELA TTE, Les Portulans grecs. in Bibliotheque de la Farnlte de Plrilosoplrie el
Lellres de l'U11iversite de Liege. 1 07 ( 1 947), p. 46, 1 6 und 47, 1 2 .
7 1 D R I NOV, O 11ekotoryclr trudaclr. p. 3 3 8 .
7 2 L . STIERNON, Notes de 1i111/a111re el de prosopoqraphie by::antines. Sebaste el gambros.
in Rev. Et. By=. . 23 ( 1 965), pp. 222-243.
73 STIERNON, a.a.O.. 237, n. 3 schliesst dic ldcntifizicrung cbcnfalls aus.
74 Liber de obsidione. p. 35. 1 -2. \Vcnn Boncompagno an dersclben Stcllc wciterfâhrt
prolose1 ·aslo dicebatur. nec erai ita 111ag1ws princeps i n curia post logotlretam. begeht cr cinen
zwei fachcn lrrlum. Konstantin war nicht protoscbastos, einc WUrdc, die allei n dem alleslen Soim
des Sebastokralors vorbchaltcn war (STIERNON, a.a.O., 224 und n. 1 7) . Ausserdcm hal dic
Wiirde cines sebaslos nichls zu tun mit dem Ami eines Logothelcn. lloncompagno konnte als
Italiener der Aufbau des byzanlinischcn 1:3camlenapparatcs nicht gclaufig sem und dcr Logothct
(AoyoOttri� mii cSpopou). dcr im 1 2 . und 1 3 . Jahrhundcrt mehrfach Gcsandtschaftcn nach dcm
Weslcn leitele, war wohl der einzigc Hofbcamtc, untcr dcm sich Boncornpagno ctwas vorslcllen
konntc: cf. F. DOLGER. Beitriige =ur Geschichte der by=anli11isclre11 Finan::.1·en1 ·a/11111g. Berlin.
1 927, � · 23 und A mn. I .
5 Zum J ahr 1 1 76 (Wcchscl i m Dukal?) sichc oben S . 1 23
69
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griechischen N otiz zufolge ist er wohl erst kurz vor seinem Tod i n di e
Hauptstadt zmiickgekommen.
Die weni gen Zeilen der griechischen Notiz machten es moglich, neue
Verbindungen der west-ostlichen Politik Kaiser Manuels zu zeigen. Es ist nicht
iiberraschend, doch auch ni cht ganz ohne lnteresse, dass gerade der dux von
Dalmatien in die Verteidigung j ener Stadt eingreift, di e von allen italienischen
am meisten griechenfreundlich war. Wir sehen, dass eine ftir die Verbindung
zmn Westen besonders wichtige Randprovinz von einem Manne verwaltet
wurde, der in personlicher Bindung zum regierenden Kaiserhaus stand 76 • Sornit
ist eine unbeachtet gebliebene Notiz auch în einer Epoche, în der westliche und
byzantinische Quellen reichlicher vorhanden sind als zu anderen Zeiten, nicht
unwesentlich fiir die Kombination historischer Fakten, die ohne dieses
Verbindungsglied isol iert stehen und sich einer sicheren Einordnung entziehen.
ANHANG
Griechische Quellen zur Belagerung Anconas und der ltalienpolitik
Kaiser Manue/s I.

JOHANNES KINNAMOS VI 1 2 = 288, 1 0-289, 1 3 (ED . BONN)
Als er (Manuel) în der Gegend von Philadelpheia i m Heerlager war und
auf diese (d.h. die Heeresbewegungen des Nur ed dîn) sei n Augenmerk richtete,
kamen die Alamanen und die Venezianer nach Ancona, um es zu belagern, di e
einen von der See aus, di e andern mit einem Landheer. Es befehligte die
Alamanen einer von den Mănnern, die einen Bi schofastuhl innehaben77 • Als sich
die B elagerung in die L� nge zog, enlstand unter den Bewohnern Mangel a n
Lebensmitteln, und die Stadt war schon beinahe daran eingenommen zu werden.
Da war ci ne Frau, ltalienerin von Geschlecht, hochherzig wie nur irgend,
und mit kiihnem Mannesmut. S ie fiilu·te, nachdem sie schon lange verwitwet
war, ein besonnenes Leben 78 . Als sie vom Schicksal Anconas erfahren halte und

76 Zur 13csetzung hi:iherer Ă mler mii M itgliedcrn

sichc A .

HOH LWEG,

Ko11111e11e11, Mlinchen,

dcr Kaiscrfamilic unlcr den Komnencn

Beitrăge =ur Venmltungsgeschichte des Ostrămischen Reiches 1111/er den

1 965. pp. 1 5-34,

( = Miscdlanea 8_1•za11ti11a Monacensia.

77 Christian, Erzbischofvon Mainz; siehe oben A nm . 20.

!)_

7 8 Allruda di Bcrtinoro. lhr Mann, Rainicro, starb vermutlich bcrcits 1 1 43. Sichc P.
AMADUCCI, Notizie storiche su gli an/ichi co/lfi di Bertinoro, i n Atti e Memorie delia R.
Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna, Ser. I I I , voi . 1 2 ( 1 895), pp. 1 85- 24 9.
bes . 2 1 0-2 1 5. Al truda slarb 1 1 77 (ihid. , p. 2 1 6 ) . S ichc auch dcn obcn Anm. 26, gcnannlcn A u fsatz
von P. Lamma,
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(borte), dass sich die Stadt in einer schlechten Lage befinde, fuhlte sie sich von
Eifer durchgliiht - sie war nămlich mit den Rhomăern freundschaftlich
verbunden - und sah sich veranlasst, mit eigenen Mitteln der S tadt zu helfen. Da
diese ganz und gar nicht fur die B ediirfnisse des Krieges ausreichten,
verpfandete sie sogar di e Habe ihrer Kinder79 und, auf diese Weise in geniigend
grossem Besitz von Gold, schickte sie nach der Stadt, liess bekannt machen, fiir
die Zukunft Mut zu fassen und sich nicht den Feinden zu ergeben.
Als die Anconitaner davon erfuhren, schopften sie wieder Mut und
beschlossen, gegen die Feinde zu kămpfen. Als jene es merkten, verlegten sie
sofort ihr Feldlager80 . Inzwischen war auch die Feldherrin an die Stadt
herangeriickt und vereinigte ihr Heer mit dem der Anconitaner; als es aber zum
Angriff gekommen war, hielten die Alamannen dem Ansturm nicht aus und
flohen vor einem Heer, das eine Frau befehligte, und verloren viele der ihren8 1 .
Beinahe wlire auch der bischofliche Feldherr gefangen worden, wenn er sich
nicht durch die Flucht die Rettung erstohlen hlitte8 2 • Sie aber wandte sich nun
gegen di e Venezianer, die, wie gesagt, von der S eeseite her die Stadt belagerten,
iiberwand auch sie i n einer S chlacht83 und kehrte in die Stadt zuriick, wobei sie
den grossen Kaiser akklamierte8 4 •

79 Von einer Verpfii n dung der Giiter ist bei Boncompagno nirgends dic Redc. Ki nnamos ist
hicr ein lrrtum untcrlaufcn; cr verwcchselt, in diesem Sachzusammcnhang, Allruda mit Wilhelm
I I I . Adelardi (Marchcsclla), dcr scincn und sciner Frcundc Besitz vcrpfândete, um das Entsatzhccr
aufzubringcn (BONCOMPAGNO, liber de obsidio11e, p. 29 und 44, 1 -3). Wilhelm wird von
Ki nnamos Obcrhaupt nicht crwăhnt.
80 Die Vcrlegung des Lagers berichtet keine andere Quellc. Sie ist woh l ausgcschlosscn, da
Christian bei der Ankunft Altrudas die Belagerung aufgab.
8 1 Zu eincr regelrcchtcn Schlacht ist es iiberhaupt nicht gekommcn. Nach Boncompagno 46,
2-3 griff Altruda das kaiserlichc Heer auf dem Riickzug an.
8 2 Von der drohendcn Gefangennahme weiss nur Kinnamos zu bcrichten. Sie wurde
erfundcn, um den Ruhm der Frau zu crhohcn.
8 3 Dic Sceschlacht ist cine Erfindung des Kinnamos odcr scincr Gcwăhrsmănncr.
84 ElHflll�lOI� cpwvai� nam/,fov �1 tyav [Manuel) ava n ocii cm. Zu w:ya� nacn/..i:i>� sichc P.
SCHR EIN ER. 7.11r Be=eichmmg pi:yo.i; 1111d /Jamhix; in der br=anlinischen Kaisertit11/at11r. in
Byzal1fina 3 (Thcssaloniki 1 970) 1 73 - 1 92.
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N IKETAS CHON IATES, MANUEL COMN ENUS VII,
I
259, 1 5 -264, 24 (ED. BONN)85
=

Nun ist noch auf clas folgende hinzuweisen. Dieser Kaiser, der kriegerisch
nicht gegen die Vălker vorgehen konnte, die rings um den j onischen Golf
[Adria] ihre Wohnsitze haben, vielmehr immer ihre Angriffe gegen das Gebiet
der Romăer mitansehen musste und sie fur schrecklich und lăstig hielt, <labei
aber wusste, dass die Streitkrăfte der Romăer untauglich seien, den westlichen
W iderstand zu leisten und sie sich so verhielten wie irdene Tăpfe zu ehernen
Becken, war argwăhnisch, zumal es im Bereich des Măglichen lag, dass die
Vălker im Westen ein gegen die Romăer gerichtetes Biindnis schlăssen und sich
vereinigten, und sagte, dass, wenn er sich auf Jange S icht vor den ăstlichen
Barbaren schiitzen wolle, er diese durch Geld zur Freundschaft bewegen kănne
und sie im Kampfe dazu bringe, nicht ihre Grenzen zu verlassen, dass er aber
den W esten mit seinen verschiedenartigen Vălkern fii rchte; es seien hochmiitige
Leute und stolz in ihrem Denken, i mmer blutgierig, sie seien nicht nur sehr
reich w1d triigen eiserne Waffen i m Krieg, sondern hegten auch ohne Unterlass
Abneigung gegen die Romăer, seien inuner hasserfiillt gegeniiber ihnen,
blickten neidvoll auf sie und seien in gereizter Stimmung.
In der Tat machte er Venedig, Genua, Pisa, Ancona und die sonstigen
Anwohner des Meeres zu Freunden der Romăer, band sie durch Eide, brachte
sie durch mannigfache Bezeugungen des Wohlwollens auf seine S eite und nahm
sie in Konstantinopel freundlich auf6 . Angstvoll darauf bedacht, dass nicht
irgendeiner der von ihnen sogena1mten Konige (pi;yE:(} eine grăssere Macht
erhalte und dann gegen die Romăer vorgehe, stărkte er sie mit Geldgeschenken,
liess sie in der Kriegskunst unterweisen und trieb Leute, die Gefahr li efen,
einem i.ibermăchtigen Gegner zu unterliegen, zum bewaffneten W iderstand.
Die ltaliener bewaffnete er oft zum Kampf gegen Friedrich, den Konig
Alamaniens. Dieser war nămlich în hăchstem Masse darauf bedacht, dass die
ltal iener ihm untertănig wi.irden und ilu·e Ei nkiinfle ihm zuwenden. Manuel aber
schickte Gesandte, gab ihnen Mut, veranlasste sie, sich stark zu machen und riet
ihnen, sich vor den Rănken des Kănigs zu hi.iten. Auch das alte Rom hielt er
vom Versuch ab, dass es der nămliche Kănig betrete und gekront werde,
obwohl er oft danach strebte, indem er dem Papst schrieb: « Gib nicht einem
andern deinen Ruhm und i.ib erschreite nicht die von den Vătern gesetzten
Grenzen, damii du nicht, wenn du nachher an den Werken sclbst dcn Charakter

85 Das Kapilcl liegl cbenfalls in deulscher O bersetzung vor im 7. Band der «Byzanl inischen
Geschichtsschrcibcrn : Die Krone dcr Ko11111enen, libcrs. F. GR/\BLER, Graz, 1 958, pp. 247-25 1 .
/\uf sinnvcrandcrndc /\bwcichungcn gegcniibcr unscrcr Obcrsetzung wird i n den Amnerkungcn
hi ngcwiesen.
86
R. JAN I N , Com1a11/i11op/e B)'=m11i11e, Paris, 1 964 � , p . 254.
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der tmbedachten Handlung erkennst und das ganze rettungslos verloren ist, es i n
deiner S eel e bereust, weil du das, was sich gehort hătte, gering geachtet hast»87 •
Und er war aus dem hochbetiihmten Rom ausgeschlossen, wi e ein Waffenl oser,
obwohl er sich mit Tausenden von Legionen briisten kotmte.
Einstmals waren die Mauem Mailands von den Alamanen niedergerissen
worden88 , die Bewohner aber tiberlisteten diej enigen, die sie eidlich veq:ifli chtet
hatten, die Mauer nicht wieder aufzubauen, und siedelten sich zunăchst an
einem tiefen und befestigten Graben an, indem sie sagten, dass sie damit nicht
gegen den Eid verstiessen, bauten dann aber, wie fiiiher, ihre Mauern auf, wobei
ihnen dieser Kaiser [Manuel] Beistand leistete89 •
Ferner brachte er den Grafen von M ontferrat, der auf G rtmd seiner
Abstammung und seiner Nachkonunen in Ansehen und Macht stand90 , unter die
Zahl seiner Freunde, teils durch Geschenke, teils dadurch, dass er dessen
jtingeren Sohn mit seiner Tochter M aria verheirate9 1 , und somit noch mehr die
Plăne des B eherrschers der Alamanen verletzte. Dieser schickte deshalb seinen
Kanzler, wie die Lateiner sagen, Logothet bei den Griechen, - es war der
B ischof von Mainz -, mit einer grossen Streitmacht und suchte sich die
italienischen Stădte zu unterwerfen, sie dem Btindnis mit dem Papst zu
entreissen und in unverhtillter Offenheit davon zu tretmen92 •
Der Kaiser machte den Grafen durch Geldversprechungen geftigig und
tiberedete ihn so, seinen Sohn, einen schonen Mann in den besten Jahren, der

87 Der Brief ist als rein fiktiv anzusehen. Er hăite vor I I 55 (Kronung Friedrichs I . durch
Hadrian IV.) abgefasst scin mlissen. Siehe auch H. von KAP-HERR, Die abendliindische Politik
Kaiser Manue/s, Strassburg. 1 8 8 1 , pp. 67-69.
88
Nach siebcnmonatiger Belagerung halte sich im Februar 1 1 62 Mailand Barbarossa
unterworfcn, der beFahl, die Stadt dem Erdbodcn glcichzumachen; siche Storia di Milano, I V
( 1 954), p p . 62-70 und P. Classen in dcm oben Anm. 7 genannten Aufsatz.
8 9 Der Wicdcraufbau der Stadt mit Unterst[ilzung des Lombardischcn Bundcs beginnt im
Friihjahr 1 1 67 und cndct 1 1 7 1 mit dcm Einzug dcr Bcwohner in dic ncucrrichtctc Stadt; siehc
Storia di Milano, IV, pp. 84-85. D ic byzantinischc l li lfc ist auch in der Vertragsurkundc des
Lombardischcn Bundes erwăhnt: zu dcn Quellcn siehe P. Classen (wie vorausg. Anm . ) p. 79
Anm. 2 .
9 0 Das gcsamte Kapitcl liber dic B cziehungen des byzantinischen Kaiscrs z u den Grafcn
von Montferrat ist chronologisch Falseh eingeordnet. Es gehort in die Zeit nach der Belagerung
Anconas und hat mit dcrcn Vorgeschichtc nichts zu tun. Zu den Markgrafcn von Mo ntfcrrat im
allgcmeinen siehe L. USSEGLIO. I marchesi di Mo111ferrato in Italia ed in Orienle. 1-11 . Casale
Montferrato, 1 926 Socict<i Storica Subalpina, I 00- 1 O I . Manuel na hm mit dem FUhrer dcr gcgcn
Friedrich opponicrcnden italienischcn Hirsten 1 1 76 Kontakt auf. Sichc auch CH ALANDON, Les
Comnene. l i , 599.
9 1 Die I lochzcit zwischcn Rainer von M ontfcrrat und Anna. Tochtcr Manucls, fond 1 1 80 in
Konstantinopcl stall. C l l ALANDON, op. c:it., p. 600.
9 2 Dcr historischc Zusammcnhang ist, w ic wir bercits oben Anm. 90 zcigtcn, falsch
dargestcllt. Christian von Mainz kam bcrcits Ende 1 1 7 1 nach llalicn (sichc obcn S. 1 22), als
zwischcn Wilhelm von rvlnntfcm1t u11d Manuel noch kcinc Yerbirn.lung bcstand.
=
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ei n Hochstmass an Mannhaftigkeit und Verstand besass und von
ausnehmendem Korperwuchs war, dem B ischof von Mainz als Gegner zu
sch.icken. Er schlug im Kampf die Alamanen und trieb sie mit der Kavallerie in
die Flucht9 3 . Bei der Verfolgung nahm er auch Leute gefangen, darunter den
Bischof von Mainz, und es wăre dieser wohl nach Byzanz gesch.ickt worden,
wenn nicht inzwischen der Kaiser gestorben wăre.
Es gab keine italienische Stadt, auch nicht im weiteren Umkreis, in der
dieser Kaiser nicht einen Geschworenen oder ihm treu Gesinnten gehabt hătte.
In der Tat wusste und erfuhr der Kaiser alles, was diej enigen, die zu der
innersten Staatsverwaltung Zutritt hatten, soweit es sich um den Romăem
feindl ichen Kreise handelte, im Geheimen berieten und in Unordnung zu
bringen suchten.
Einmal kamen vom Kaiser Gesandte nach Ancona, da es die S i tuat.ion
erforderte. Diese fiihrten nun das, was sie beabsichtigt hatten, aus und brachten
ihren Auftrag zu E nde, sei es dass dieser darin bestand, mit einigen ein
freundschaftliches Btindnis gegentiber dem Kaiser zu schliessen und die man
Litzioi nennt, sei es dass sie irgend etwas anderes fur die Romăer Ntitzliches
machten94 • Der Konig der Alamanen aber war von Zorn erfii l lt und schickte
Truppen, die Ancona zerstoren, die Btirger btissen Iassen und sie bestrafen
sollten, weil sie dadurch, dass sie mit den Rornăem ein Btindnis schlossen und
Gesandte in ihr Gebiet einliessen, nichts anderes verfolgt hătten, als seine [des
Kon.igs] gegenteili ge Ziele, und die dort gelegenen Stădte vom Wohlwollen und
der Treue gegen i hn abgebracht hătten.
Das vom Konig geschickte Heer ging gegen die Anconitaner wie gegen
Feinde vor, umzingelte die Stadt und forderte die Auslieferung der romăischen
Gesandten, die Anconitaner aber hărten so einsichtig auf die Drohungen oder
waren durch das von den Feinden errichtete befestigte Lager so verwirrt oder
durch die kriegerische B elagerung so in Furcht gesetzt, dass sie nicht nur die
von den Alamanen · geforde11en Gesandten n.icht herausgaben, sondern sich
sogar noch freuten, die gegenwă1tige Gefahr auszuhalten9 5 ; als sich aber die
Belagerung in die Lănge zog und die Fei nde geraume Zeit blieben, griffen sie

9 3 Schlacht bei Camerino im Seplember 1 1 79. USSEG LIO, op. cit..
I, p. 424. C .
VARRENTRAPP, Er::hisclulf"Christia11 Fo11 Main::, Berlin, I �67, pp. 95-96.
94 Choniales bezieht sich kaum auf eine bestimmte Gesandlschafl, wie er iiberhaupt bei der
Schilderung der italienischen Verhăltnissc unprăzis vorgeht. Er bringt nur al lgemein zum
Ausdruck, dass die enge Verbindung Anconas zu Byzanz den Grund fii r das Einschreiten bot. Zu
i.ir(101 siehe P. LAMMA, in dem oben Anm. 26 g�nannlen Aufsalz, p. 3 89, n. I , F. D() LGER,
By::antinische Diplomatik. Ettal, 1 956, p. 395, Anm. 4 1 , und ID„ By::an:: 1111d das Abendland vor
den Kre11z::iige11, in Rela::ioni de/ X Cungresso lntenwzionale di Scien::e Storiche, I I I ( 1 956), p.
1 1 1 = Paraspora. Ettal, 1 96 1 , p. 1 05, Amn. 1 09, und besonders J . FERLUGA, La ligesse dam
/'empire by::antin, in Zbomik radova 8 ( 1 964), 97- 1 23.
9 5 Der Satz ist \\"ărtlich iibcrsclzt und muss in ironischcm Sinn verslandcn wcrden.
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zu ungewohnlichen Mitteln und machten sich an Speisen, die normal erweise
einem Menschen nicht erlaubt sind zu nehmen.
Die Gesandten des Kaisers berufen nun eine Yersanunlung des Yolkes ein
und suchen zu erfahren, ob sie Hilfe herbeibringen konnten. Jene [die Yertreter
des Volkes] sagten, sie seien mit einer Hilfeleistung einverstanden, konnten
aber keine Mittel beibringen und behaupteten dies fest96 , riefen Gott zum
Zeugen fi.ir ihr Wort an und rieten (den Gesandten des Kaisers) nicht zu zogern,
dass der Kaiser die ganzen Kriegskosten iibernehmen solle; andernfalls, so
sagten sie voraus, miissten sie Unertrăgliches auf si ch nehmen, we1U1 die Stadt
erobert sei , indem Kinder und Frauen weggefiihrt, Hab und Gut geraubt wiirden.
Dalll1 beschliessen sie, dass ein gewisser Fiirst, W ilhelm mit Namen,
herbeigeholt werden miisse und eine adelige Frau, deren Mann kurz vorher
gestorben sei, und die dessen finanzielle Mittel und die Herrschaft iibernonunen
hatte97 . Als sie [die Bewohner Anconas] diesen reichlich Geschenke gegeben
und somit ohne jede Anstrengung den Fei nd abgewehrt hatten, freuten sich iiber
die wiedergewonnene Freiheit, wie wenn ihre Stadt aus der Tiefe des Meeres
aufgetaucht wăre.
Der Kaiser war iiber diesen Erfolg gebiihrend erfreut, lobt die Anconitaner
fi.ir das Geschehene, stellt sie romăischen Biirgern gleich und verspricht ihnen,
alles zu gewăhren, was er olme Tadel geben k61U1e und sie mit Fug verlangen
diirften. Auch das Gold liess er în vielfacher Menge schicken9 8 •
Auf diese W eise kam die Angelegenheit mit den Anconitanern zu einem
Ende, die von Natur aus gerecht und nicht ihr Fălmlein nach dem W inde zu
hăngen scheinen. Es konnte nămlich einer sagen, wieso sie den Befehl eines
ihnen benachbarten Fiirsten und der (deshalb) iiber sie zu herrschen verdiene,
nămlich des Konigs der Alamanen, abwiesen, dem Kaiser der Romăer aber, den
man nur zu Gesicht bekomme, wenn man schattige Berge iiberwunden habe, die
Treue gehalten haben, wenn ihnen nicht das Bewusstsein des Guten angeboren
wăre und în schwieriger Lage ein rn1erschrockener Drang, der auch in schwerer
Gefahr immer bleibt und unerschiitterli ch ist. Es konnte aber etwas anderes, das
mit dem eben Geăusserten nicht im Einklang steht, entgegengebracht werden:
năml ich dass sie, unterlegen im Gewinn, zum Betteln gezwungen und genotigt,
die Hand auszustrecken, um iiberhaupt etwas zu bekommen, von dem, dem sie
gestern und urspriinglich als Fiilu-er unterworfen waren, abfielen, vielmehr

96 Im griechischen Text inkonzinne Konslruktion.
97 Wilhelm 1 1 1. Adelardi ( Marchesella) aus Ferrara; s1ehe zusammenfassend Liher de
ohsidio11e. p. 27, Amn. 6. D ie «adclige Frau» ist Altruda di 13ertinoro ( obcn A mn. 78). D ie
Bchauplung des Choniates, ihr Mann sei «kurz zuvorn gcslorbcn, ist falsch; vergi. obcn Anm. 78.
Der Abschnill ist bei Choniates zeitlich unrichtig ci ngcordncl. N ach Boncompagno crfolgte dcr
l lilfcruf noch ehc der byzantinische Gcsandte auftral.
98 Vcrlcihungcn ncucr Privilegicn flir Ancona sin<l aus an<lcren Qucllcn nichl bckannl.
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einem andern nachgegangen seien, der Sorge trug fi.ir ihre Wiinsche, ilu·
Gewinnstreben und ihren Kaufmannsgeist 99 .
[Add.: Spătere Bibliographie: Antonuio Carile, Federico Barbarossa, i
Yeneziani e l ' assedio di Ancona de! 1 1 73. Contributo alla storia politica e
sociale delia citta nel XII secolo, in: Atti e Memorie della Deputazione di Storia
Patria per le Marche, s. VII, 7 ( 1 97 1 - 1 973) 23-57; David Abulalfia, Ancona,
Byzantium and the Adri atic 1 1 55- 1 1 73 , in: Papers of the British School at Rome
52 ( 1 984) 1 95-2 1 6.]

99

Dic U bcrsclzung Grablcrs a n diescr Stcllc (p. 25 1 ) ist irrcfohrcnd.
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VENEZIA E L ' IMP ERO LATINO

La riflessione etico-politica sulla Quarta Crociata e destinata a non trovare
facile conclusione. Di sicuro, senza l'intervento veneziano l'operazione non
sarebbe stata pratica bile, sul piano tecnico e finanziario. D'altro canto,
l'esistenza, fin dai principia delia Crociata, di un piano strategica per occupare
Costantinopoli non soltanto non e testimoniata, ma, sulla base dello svolgersi
<legii eventi, e da ritenersi i mprobabile, se non impossibile. Le navi costruite i n
vista delia spedizione erano state pensate per u n lungo viaggio, quello in Egitto:
e, quando ! ' armata arrivo a Costantinopoli, le possibilitâ di resistenza militare
delia cittâ e dell'i mpero erano tal mente compromesse che non avrebbe avuto
alc1m senso temporeggiare dieci mesi davanti alle mura prima dell ' attacco. Le
promesse de! giovane principe Alessio - la cui comparsa a Zara ne! dicembre
1 203 fo causa del decisivo dirottamento verso Costantinopoli -, e cioe rimborso
delie spese, mantenimento del l ' esercito, unione delie chiese, dovettero apparire
sicuramente irrealizzabil i nel l'insieme anche ai Veneziani , oltre che agii storici
moderni: nondimeno, al meno in parte i Veneziani le avranno considerate
praticabili, perche la vera situazione finanziaria ed economica era ignota a !oro
come ad Alessio (reduce da circa tre a1mi d'esilio in Occidente). La fuga di
Alessio ne! gennaio 1 204 e l'assassinio di suo padre Isacco rappresentarono per
i Veneziani ii punto di non ritorno, oltre ii quale nessuna soluzione pacifica
poteva piu darsi.
La topografia di Costantinopoli era ormai ben familiare ai Veneziani,
presenti da piu di due secoli nella cittâ. Le tensioni sociali interne e la debolezza
del ceto dirigente consentirono !oro di conquistare per la prima volta
Costant inopol i, ottocento anni dopo la sua fondazione.
1 . La form azione politica dell ' I mpero Latino (carta I I)

La storia di Costantinopoli dimostra che, fin dalia fondazione delia citta,
possesso delia capitale e controllo dell 'impero coincidono. Per questo ancora
prima delia conquista, nel marzo 1 204, tra Veneziani, principi franchi e crociati
fu stipulato un trattato di spartizione del l'impero, conservato sol o per tradizione
letteraria (portitio terrarum imperii Romanic). Questo patto - che costituisce
una palese imposizione dei Yeneziani - assegna un qua1îo dell'impero (e cioc
anche delia capitale) al l ' imperatore e ii resto ai Vcneziani e ai crociati. Per i
Veneziani, ii rinnovamcnto del vecchio impero bizantino sotto un govcrno
occidentale era anzit utto funzionale al rafforzamento di Costantinopoli come
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centro di potere economico. Oltre alla capitale, altre cittâ dell'impero furono
attribuite nel patto <lei 1 204 ai Veneziani - Adrianopoli, Rodosto (sulla costa
tracia de! mare di Marmara) e Lampsaco (sulla costa asiatica <lei Dardanelli) - :
ma sopravvissero solo per breve tempo.
L ' impero latino, la terra domini imperatoris, o Constantinopolitanum
imperium, fu una creazione fragi le, minacciata da tre problemi urgenti : (a)
l'acquisizione di nuovi territori in Asi a minore, che pero era controllata
dall'impero greco di N icea; (b) la lotta continua contro quattro poteri politici N icea, Epiro, Trebisonda e la Bulgari a -, che per parte l oro cercavano tutti di
riconquistare Costantinopoli per farne la capitale di un nuovo impero bizantino
(c) ii consolidamento del trono imperiale, su cui ne) corso di mezzo secolo si
succedettero tredici sovrani, e la mancanza di una continuitâ dinastica. L 'unico
fattore di continuitâ e di stabilita fu la presenza veneziana a Costantinopoli.
2. I possedimenti veneziani a Costantinopoli (carta I)

Quando, nell ' ottobre, 1 204, le deliberazioni <lei patto di spart1z10ne
stipulato ne! marzo dello stesso anno furono messe in atto - con qualche
variazione -, all'imperatore furono assegnati cinque ottavi, compresi ii vecchio
palazzo imperiale (ii cosiddetto palazzo di Bucoleone) e ii palazzo delle
B lacherne. II patto non precisa i confini esatti, sicche la consistenza effettiva del
patrimonio dell'imperatore fu spesso oggetto di discussione nei decenni
successivi, e anche la ricerca moderna <leve fronteggiare la scarsitâ di
documentazione. Venezia ricevette tre ottavi della cittâ (ii che corrisponde alia
quota fi ssata nel patto anche per altre zone dell ' impero) . I dogi portavano percio
ii titolo di quartae partis el dimidiac totius imperii Romanic dominator, una
perifrasi matematico-retorica per indicare la quota di tre ottavi <lei territorio,
nella capitale e nell 'impero. Questo possesso comprendeva la chiesa di Santa
Sofia, sede <lei patriarca (secondo ii patto, sempre un veneziano), e ii complesso
del monastero <lei Pantocratore, di circa 60.000 metri quadrati di superficie,
dove risiedevano ii podestâ e l ' amministrazione veneziana. Situati sulla
sommitâ della cosiddetta qua1ia collina, al di sopra di una val le ora occupata dai
boul evard Atati.irk, questi edifici dominavano ii profilo urbanistico della citta
gia nel XII secolo. Del monastero, uno <lei piti vasti di Costantinopoli , soltanto
le tre chiese si sono conservat e fino ad oggi : la costruzione, portata a termine
quasi settanta mmi prima del l ' occupazione latina, nel 1 1 36, fu verosi mil mcnte
eseguita con ogni accuratezza, tanto piti che le chicse fungevano anche da
mall';oleo delia dinastia dei Cornneni. L'interesse dei Veneziani si concentrava
pcro sullo sviluppo dclle vecchie zone di commcrcio l ungo ii Como d'Oro. Ncl
1 082, quando i Veneziani soccorsero i Bizant ini contro i Normanni,
l ' i mperatore Alessio I concesse )oro ii diritto di stabilirsi ncl cuore commerciale
di Costantinopoli, e nel 1 1 48 Manuele l amplio l'estensione delie concessioni,
benche anche in qucsto caso ii teslo di questo accordo non perrnetta di definirne
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esattamente i confini. Nel corso dell'XI secolo anche Pisani e Genovesi s1
stabil irono nella capitale su territori ad est di quello veneziano, in una zona,
cioe, che anche dopa ii 1 204 non fu mai incorporata ne! quartiere veneziano.
Documenti in gran parte inediti conservati nell'Archivio di Stato fanno
ri feri mento a possedimenti veneziani in molte altre zone delia cittă, e
consentono cosi di delineare almeno approssimativamente i limiti del quaitiere
veneziano dopa ii 1 204 (v. carta I): seconda la ricostruzione corrente, essi
dovettero includere almeno l'area deli a chiesa dei S S . Apostoli, nella regione del
Petrion, nonche - in una zona piu .centrale - le aree nei pressi de! Forum Tauri e
del l ' acquedotto di Valente. E' ipotizzabile che la „Mese", la vecchia strada
principale, abbia rappresentato ii limite meridionale e occidentale dell'area sotto
ii controllo veneziano: li abitava in gran parte popolazione greca, come prima
del 1 204. II quarti ere veneziano incluse sicuramente le zone piu popolate e piu
importanti dai punto di vista commerciale e artigianale: le zone in cui erano
situati anche tutti i porti del Como d'Oro.

3.

L'amministrazione veneziana

Prima de! 1 204 ii quartiere veneziano, come anche gli altri stabilimenti
occidental i, non era istituito sulla base di un accordo formale con i Bizantini stando almeno ai documenti conservati - e non era dotato di un rappresentante
responsabile dei rapporti con l e autorită bizantine. Dopa la conquista la
situazione muta. II sistema amministrativo e noto solo da documenti isolati che
non consentono una visione d'insieme. Fino alla sua morte (cioe fino al 29
maggio 1 205) ii doge Enrico Dandolo governo solo Costantinopoli veneziana:
accanto a lui era giă Marino Zeno, suo successore come primo podesta, eletto a
Costantinopoli e conformato nell'incarico dai Senato a Venezia. I n seguito, dopa
la sua morte ( 1 207), fu sempre ii minor consiglio a Venezia ad eleggere ii nuovo
podestă. I suoi atti d' ufficio ·erano sottoposti all'approvazione de! doge, de!
minor consi glio e dei sei consigli eri a Costantinopoli. II podesta era supremo
giudice nel l' intero impero latino e aveva ii diritto di stipulare trattati anche con i
sovrani esteri, era insignito dei titoli di despotes e dominator, usava I ' inchiostro
rosso e ii sigillo d' oro come l ' imperatore latino. Gli impiegati
del l ' amministrazione erano eletti nella popolazione l ocale veneziana: iudices,
advocatores comunis, camerarii (per le fi nanze), un comestabulus (piu tardi
capitaneus) per gli affari militari. Solo dai 1 2 1 7 e attestata anche Ia presenza di
un cancellarius. Tutti questi funzi onari erano - come anche nella madrepatria regolarmente stipendiati. L'organizzazione ammi nistrativa assume a modello
quella di Acri. Nel !oro territorio, i Veneziani esercitavano Ia giurisdizione su
Greci e stranieri e ne esigevano le stesse imposte, come era prassi in epoca
bizantina. Oltre a un consiglio presso la carte imperiale, non furono attive altre
istituzioni in cui erano riuniti Venezi ani e principi franchi. ll territorio
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veneziano - si puo concludere - fu uno stato autonomo nel cuore dell'impero
latino.
Anche I 'organizzazione della chiesa era sorvegliata con molta attenzione
dai Veneziani. II patriarca, sempre un veneziano (con una soia eccezione nel
1 226), era el etto a Costantinopoli, ed anche per ii clero era richiesta una pro
venienza veneziana o una residenza di almeno dieci anni a Venezia: fattori,
questi, che spesso comportavano conflitti con l'autoritâ e gli interessi papali. Si
puo conclusivamente affermare che l ' arruninistrazione - statale ed eccl esiastica
- corrispose in tutto agii interessi politici della cittâ madre.
4. II commercio

La politica veneziana a Costantinopoli mirava sotto ogni punto di vista ad
assicurare gli interessi del corrunerci o. Benche, dopo ii pogrom del 1 1 7 1 , i diritti
dei Veneziani fossero stati in qualche modo ristabiliti dai patti del 1 1 87, 1 1 89 e
1 1 98, in questi anni essi si trovarono sempre all'ombra di Genovesi e Pisani. Giâ
dopo i i 1 200, la situazione drarrunatica di Costantinopoli - aggravatasi dopo
l 'arrivo del l ' armata dei crociati nel 1 203
ebbe l 'effetto di i ncrementare
l 'emigrazione degli stranieri. Dopo ii 1 204 i Veneziani non avevano piu rivali,
poiche i Genovesi ritornarono solo nel 1 232, mentre la presenza pisana (a causa
di confl itti interni a Pisa e delia concorrenza genovese nel Mediterraneo
occidentale) perse progressivamente importanza. Mercanti veneziani che
avevano interrotto l'attivitâ prima del 1 204 si stabilirono di nuovo a
Costantinopol i, in condizioni molto mi gliori delle precedenti, come dimostra,
fra molti altri, I 'esempio di Zaccaria Staniario: operante nella capitale tra ii 1 1 9 9
e i i 1 202, ritorno nel 1 205 e li s i fermo fi no a l 12 1 9, quando si ritiro
defi nitivamente a Venezia. La perdita di moltissimi documenti (soprattutto
durante la fuga precipi tosa dell 'amminis trazione dopo I ' improvvisa riconquista
bizantina nel 1 26 1 ) rende difficile, se non impossibile, studiare dettagliatamente
le dinamiche e l'estensione del commercio în questi decenni, e la ricerca deve
fondarsi quasi esclusivamente su passaggi piuttosto general i nei trattati imperiali
con Nicea ( 1 2 1 9) e con i Selgiuchidi. I Veneziani insediati a Costantinopoli
allargarono la rele commerciale che essi stessi avevano creato nel XII secolo in
direzione del Medite1nneo orientale, del sultanato selgiuchide, dell'Armenia
minore, degli stati dei crociati e dell'Egitto. Essi poterono altresi giovarsi dalia
mutata situazione politica e dei contalii con i principi franchi in Grecia e con le
famiglie veneziane nelle isole del l ' Egeo. L 'apertura del Mar Nero, una zona
quasi chiwrn al traffi co estero fino al 1 204, diede ai Veneziani accesso ad un
ampio mercato, e fece aumentare la ricchezza di molti mcrcanti veneziani, senza
i cui prestiti I' impero latino - la cui esistenza st ava naturalmente molto a cuore
alia madrepatria - non avrebbe potuto sopravvivere. Cosi Niccolo Querini
anticipa nel 1 238 ai baroni lati ni la somma di 1 3 . 000 iperperi ed accetto in
pegno la corona di spine di Cristo, venduta giâ nello stesso anno a Luigi , re di
-
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Francia. Ne! 1258 Baldovino II ricevette un credita di 24.000 iperperi, e poco
prima Giovanni e Angelo Ferro gli fecero altri prestiti. Questi pochi esempi fra i
molti possibili dimostrano che Costantinopoli veneziana fu un vivace centro non
solo commerciale, ma anche finanziario.
5. Venezia e Io sviluppo urbano a Costantinopoli

La ricchezza de! quartiere veneziano non contribui a migl iorare di molto Io
sviluppo generale delia cittă. li ricco ceto aristocratico bizantino e la corte
bizantina erano fuggiti, e l'imperatore latino, sempre a corto di denaro, non
aveva la possibilită economica di presentarsi come mecenate e acquistare
oggetti di lusso: anzi, piuttosto era lui stesso a venderne. Quando, ne! 1 204,
Bonifacio di Monferrato lascio Costantinopoli e prese possesso de! suo
patrimonio a Tessalonica, l'imperatore Baldovino si trasferi nel palazzo delie
B lacherne e ii Grande palazzo ando presto in rovina. Ancora di piu soffrirono
gli edifici pubblici, abbandonati dall 'amministrazione bizantina, e i palazzi
privati del l' aristocrazia fuggita a N i cea. Nella bibliografia si identificano venti
chiese e quattordi ci monasteri in mano al clero veneziano o francese o all'ordine
domenicano e francescano. B enche poche in confronto all 'etă bizantina, erano
sempre troppe per le esigenze l iturgiche e troppo costase da mantenere. Fonti
bizantine successive al 1 26 l , quando la cittă divento di nuovo capitale
del l ' impero bizantino, informano del restaura di edifici liturgici, tra cui anche Ia
chiesa di Maria Kyriotissa, presso l' acquedotto nel quartiere dei Veneziani: essa
era controllata dai Francescani. Nelle regole bizantine per la fondazione di
chiese e monasteri, i cosiddetti typica, si paria sempre delia notevole spesa per ii
pagamento de! clero e la decorazione delia chiesa. Gli esempi conservati in testi
di etă paleologa mostrano chiaramente che la ricchezza veneziana non tocco
neppure queste istituzioni latine, senza considerare le chiese degli „eretici"
Greci. Anche ne! settore civile un'attivită edilizia e raramente attestata nel le
fonti. li podesta Marino Zeno ( 1 205-1 207) fece riparare Ie mura danneggiate
durante gli attacchi degli ann i 1 203- 1 204. Ne! 1 220 fu costruito un fondaco, da
identificarsi, quasi sicuramente, con ii Balkapam-Han.
La ricerca archeologica ha potuto dimostrare che la chiesa di Santa Sofia
fu munita di contrafforti : ed e forse possibile datare a questi anni anche un
campanile, benche per la costruzione di quest'ultimo non si escl uda ii primo
periodo paleologo. La demolizione de! monastero de! Pantocratore poco dopo ii
1 45 3 ha cancellato in questo compl esso eventuali tracce di costruzione o
ricostruzione risalenti al l'epoca latina. Una cronaca anonima genovese, forse
per avere male interpretato un passo de! patto di Ninfeo ( 1 26 1 ), paria anche di
un palaciwn fatum et a111plwn ad formam castri, in mano ai Veneziani, lasciato
da demolire ai Genovesi: sembra pero che questo palazzo-castello (la cui
posizione topografica resterebbe da definire, perche e da escludersi che coincida
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con ii monastero del Pantocratore) non sia storicamente esistito, e costituisca
solo una invenzione di parte genovese.
Connessi ai problemi urbani in epoca latina sono anche alcuni dati sulla
popolazione. La discussione sulla consistenza delia popolazione costantinopo
litana e vastissima: nondimeno, si puo affermare che alia fine del XII secolo la
popolazione constava di 300.000 abitanti. Dopo la conquista latina i membri
del l'aristocrazia bizantina e la classe medio-alta (piccoli impiegati, mercanti,
artigiani) lasciarono la citta, come si e accennato, e si fermarono a Nicea o
all 'estero, nei Paesi ortodossi . Nonostante questo flusso migratoria,
Costantinopoli non divenne una citta fantasma, e ancora nel la prima meta del
secolo si puo ipotizzare che la popolazione greca arrivasse a 1 50-200.000
persane. Ne! 1 26 l , scrive la Cronaca di Morea, 3000 Latini fuggirono durante
la riconquista bizantina. E' farse azzardato pensare a una popolazione latina di
5000 abitanti, per la maggior parte Veneziani, residente nella capitale per anni
(e non solo per la stagione commerciale da aprile a ottobre). I Veneziani
mantennero le loro case, come anche nei secoli passati, nel vecchio quartiere sul
Como d'Oro e nell e zone adiacenti, anche dopo l'acquisizione di nuovi territori
in altre aree, attestata dai documenti dell ' Archivio. Costantinopoli rimase, anche
in epoca latina, una citta greca.

6. I Veneziani e ii trasporto di oggetti d ' arte in

Occidente

Presso l'aristocrazia laica ed ecclesiastica occidentale era sernpre molto
ambito ii possesso di oggetti d' arte rel igiosa e profana provenienti dall'impero
bizantino: ma solo per pochi di essi e possibile ricostruire con esattezza i tempi
e le modalita dell'arrivo in Occidente. D'altra parte, non mancano resoconti di
autori bizantini e occidentali su pezzi rubati o acquistati durante la presa di
Costantinopoli e ne! corso dell ' occupazione del territorio bizantino, si cche la
vulgata attribuisce tutti i tesori d'arte orientale-bizantina alia conquista di
Costantinopol i. Solo in casi rari e possibile ricostruire ii percorso di un oggetto
d' arte, come le quattro preziose rel iquie mandate da E mi co Dandolo a Venezia,
documentate non soltanto dalia cronaca di Andrea Dandolo e da vecchi
inventari del tesoro di San Marco, ma anche da un rilievo ne! muro esteriore del
tesoro, oggi spostato, ma originariamente farse vicino all'entrata : un singalare
esempio di inventaria in ar1e scultoria. I pilastri sulla piazzetta di S an Marco,
con la Joro omamentazione raffinata, si trovavano, come sappiamo da alcuni
decenni grazie a una felice combinazione di testimonianze epigrafiche e storico
letterarie, ne Ila chiesa di San Polieucto (vi cina all 'acquedotto di Valente),
sempre ne! quartiere veneziano. Anche ii Phi ladelphio11 (dove oggi ha sedc la
Laleli Camii, ne! qua rtiere moderno di Aksaray), ove si trovava la scultura dei
quattro tetrarchi, era in territorio veneziano. Robert Ousterhout ritiene possibile
che lastre di marmo provienienti dai templon delia chiesa de! Pantocratore
(smontate per motivi liturgici) siano state riutilizzate nella chiesa di San Marco.
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Questi oggetti, come anche la quadriga, una volta montata su una specie di torre
all 'entrata nord dell 'ippodromo (territorio dell ' imperatore ), furono trasportati a
Venezia ufficialmente, a mo' di trofei di stato. La maggior parte <legii oggetti
d' arte giunse pero a Venezia senza una formalizzazione ufficiale: privatamente
o clandestinamente. Un canonico veneziano, secondo la testimonianza di
Andrea Dandolo, po1to ii corpo dell ' imperatrice Elena nella sua cittâ. Ne! 1 240
un certo Jacopo Lanzolo acquisto le ossa dell' eremita Paolo, che si trovavano
ne! monastero delia Theotokos Peribleptos, per farne dono alia chiesa di San
Giuliano (Zulian). Sappiamo anche di reliquie che non giunsero mai a Venezia,
!oro ideale destinazione: quando, per esempio, pirati genovesi (i cui nomi sono
noti) assal irono la nave con le reliquie incastonate d' oro di una sant'Elena. Essi
offrirono ii prezioso bottino alia chiesa di San Lorenzo a Genova, dove sono
custodite ancora oggi. Una volta Io spazio de! tesoro di San Marco servi anche
come „deposito di transizione" per la reliquia piu preziosa de! tardo medioevo:
la corona di spine di Cristo. Come giâ si e accennato, l'imperatore Baldovino li
diede in pegno la reliquia al banchiere veneziano N icolo Querini . Luigi VII di
Francia la compro proprio per costruire per essa la Sainte Chapelle, e due
domenicani la scortarono a Venezia, dove resto custodita a San Marco finche
giunse ii denaro da Parigi.
7.

L'eco nei secoli posteriori

Testimoni oculari greci , primo fra tutti Niceta Coniata, hanno raccontato
con massima vividezza i saccheggi e le devastazioni <lei crociati, e ii genere
letterario de! lamento, ii threnos, ha contribuito alia diffusione di vicende
storiche e rielaborazioni leggendarie in tutto ii mondo ortodosso. Le generazioni
successive, invece, hanno dimenticato i dettagli : si cche Venezia sembra avere
perduto, nella ricostruzi one storiografi ca, ii ruolo de! "cattivo" di una volta. La
memoria dei tesori perduti non era pero sparita de! tutto. Ne! 1438 ii patri arca
bizantino G iuseppe II, lungo la strada per ii concilio di Ferrara-Firenze, si
fermo a Venezia e visito la Pala d'Oro ed allri tesori a San Marco. Ne! ri ferire
questo episodi o ii cronista bizant ino de! concilio S ilvestro Siropulo osserva:
"Questi oggetti furono portati qui come bottino di guerra, quando la citta venne
conquistata dai Latini. Coloro che oggi Io possi edono ne sono orgogliosi , ne
traggono piacere e gioia, ma noi , che ne siamo stati privati, siamo tristi ed
a fflitti".
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und Archăologie. Monaco 2007.
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FEINDLICHE SCHWESTERN?
GRUNDLINIEN D ER POLITISCHEN UND
KULTU RELLEN AUSEINANDERENTWICKLUNG
VON ROM UND BYZANZ ZWISCHEN 330 UND 1 500

WelUl der Titel einer Ausstellung feststellt, dal3 B yzanz Europas ostliches
Erbe sei, so kann man sicher auch behaupten, dal3 Rom Europas westliches Erbe
verkorpere. 1 Rom und Konstantinopel sind politische und geistige Mittelpunkte
der europăischen Vergangenheit. 2 S ie sind B egriff fur eine Stadt und fur ein
Reich, fur ein Zentrum der Macht in unterschiedlicher Auswirkung. Es ist daher
auch nicht leicht j eweils festzulegen, wann die S tadt allein gemeint i st und wann
sie ein pars pro toto fiir eine politische Richtung oder eine Idee und sogar eine
Ideologie darstellt. 3 Etwas ist aber wohl sicher: als der Stern Konstantinopel
aufging, begann der G lanz Roms zu verbleichen, 4 aber er ist nie ganz erloschen,
er begleitete, gleichsam ein erkalteter Satellit, iiber tausend Jahre die Geschichte
Konstantinopels, und kam zu neuem L icht, als Konstantinopels Ruhm versank.
Die wichtigsten Etappen dieses Weges - es sind fiinf mit einigen
Zwischenstationen - wollen wir in raschen Schritten verfolgen.

1 L. Wamscr (I lrsg.), Dic WclL von 13yzanz Europas iislliches Erbe. Glanz, Krisen und
Fortlebcn ciner tausendjăhrigen Kultur. DarmsLadL 2004 . Der cssayistische Vortragscharaktcr
wurde auch in diescr schrifllichcn Fassung bcibchaltcn. ln dcn Fufinolen wird nur die wichLigstc
dokumentierende und allgcmcin vcrsliindlich weilerfiihrcndc Literalur angcgcben.
2 Zur Sichtwcisc Roms in Byzanz immcr noch grundlcgend: F. Diilger, Rom in dcr Gedan
kenwelL der Byzanlincr, in: ZciLschrifL fiir Kirchcngcschichle 56 ( 1 937), 1 --42 ( Dcrs., Rom in
dcr GcdankenwclL dcr Byzanti ncr. Darmstadt 1 9 64 , 70- 1 1 5). Ergănzungcn <lazu und ncuerc
Literatur A. Carilc, Roma vista da Costantinopoli, in: Settimane di Studio del Centru Italiano di
Studi suii' Alto Mediocvo 49 (2002). 49- 99.
1 Litcratur zur Romidce wciLaus vollstiind ig im Lcxikon des Millelaltcrs. B and 7 ( 1 995).
s.v. (J. Pctcrsohn). Im Gegensatz zur Romidcc ist die Konstantinopclidce (oder dic Idee vom
Zweitcn Rom) an die Ex istcnz eincs SLaatcs gcbunden. Sie nimmt cine ganz a ndere D imcnsion an.
als (nach 1 45 3 ) dicscr Slaat nicht mclir cxisticrt, insofern sich cincrseits der Gedanke dcr
Translation nach Moskau cntwickclt und andcrerseits im Griechentum dic Idee von dcr
\Viedcrgcburt Konstanlinopcls („Mega Ic Idea") cntsleht.
' W. E. Kacgi. Byzantium ancl the Decline of Rome. Princeton 1 968.
·
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I. Von der Stadtgrtindung zur Hauptstadt des Reichcs oder:
gab es eine Konkurrenz dcr Stadte?
Als Konstantin der Grol3e 3 24, nach dem S ieg liber seinen Gegner Licinius
endlich Alleinherrscher, eine neue Stadt griindete, geschah dies nicht, wie
inuner noch viele allgemeine Darstellungen behaupten, in Konkurrenz zu Rom. 5
Er hat auch keine neue Hauptstadt im Osten errichten lassen, und schon gar
keine christliche, etwa als Gegensatz zum heidnischen Rom. Konstantinopel
war ein weiterer kaiserlicher Regierungssitz, wie es mehrere im Reich gab, und
er war - zunăchst - j uristisch gesehen, nicht anders gestellt als Trier oder
Antiocheia. S chon allein aus diesem Grund gibt es zu diesem Zeitpunkt auch
noch kein byzantinisches Reich. 6 Freil ich (im Vergleich zu anderen
Residenzstădten und sogar Rom) fie! die Gr613e der Stadt auf, und, schon in den
ersten Jahrzehnten, die prachtvolle Ausstatt. Es war die Stadt Konstantins, der
mit Rom nicht viei zu tw1 haben wollte. 7 Auch wenn Konstantin in seiner Stadt
lnstitutionen schuf, wie etwa den Senat,8 die P arallelen in Rom hatten, so gab es
aus j uristischer Sicht keinen Magistrat, dem eine hauptstădtische Funktion
zugekommen wăre. Im Grunde war es der politische, wirtschaftliche und soziale
Verfall Roms, der Konstantinopel de facto zu einer Ersatzhauptstadt machte. 9
Die griechischsprachige Hofrhetorik und die Kirche haben entscheidend <lazu
bei getragen, Konstantinopel in den Rang einer zweiten Hauptstadt zu erheben.
Schon i n der 2. Hălfte des 4. Jahrhunderts spricht der Rhetoriker Themistios von
einem ,,neuen Rom" 10 und 3 8 1 erhălt der Kirchensitz Konstantinopel den
Ehrenrang nach Rom, und wird zum „zweiten Rom", ehe dann 45 1 im Konzil
von Chalkedon die kirchliche Gleichstellung mit Rom vollzogen wird, eine
Mal3nahme, die als staatlicher, nicht kirchli cher Akt zu betrachten ist.
lnzwischen war auch schon lăngst (seit Theodorios am Ende des 4 .
Jahrhunderts) Konsţantinopel
zum fcsten Sitz eines der beiden
gleichberechtigten Kaiser geworden, und als 476 die westliche Kaiserherrschaft
ilu· Ende gefunden hatte, war Konstnntinopel de facto zur ei nzigen Hauptstadt

1 H, Chantrainc, Konstantinopcl - Vom Zwcitcn Rom zum Ncucn Rom, in: Gcschichtc in
Wissenschafl und Untcrrichl 43 ( 1 992), 3- - 1 5; G. Dagron, Naissancc d' unc capitale.
Constantinople el ses i nstilutions de 330 â 45 1 . Paris 1 974; 1 1 .-G. Bcck , Konstantinopel -- Das
ncuc Rom, in: Gymnasium 7 1 ( 1 963). 1 66 - 1 74.
6 Dic vicldiskulicrtc Frage nach dcm Zcitpunkt des Beginns cincs by:a111i11ischc11 Rcichcs
kann an dicscr Stcllc nichl bcriihrt wcrdcn.
7 Scit dcr Stadtgriindung Konstantinopcls (324) war Konstantin wohl nur 326 in Rom
gcwcscn.
R Dagron (wic Anm. 5), 1 1 9- 1 46.
9 St. Williams I G . Fricii, The Rome that did noi rall. ll1c Survival of thc Easl i n thc Fifth
Ccntury. London/Ncw York 1 999.
1 0 E. Fcnslcr, Laudes Conslanlinopolilanae. Miinchcn 1 9<>8. 28-37.
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geworden, in der der einzige legitime Kaiser regierte. 11 Obwohl im Jahr 5 3 6 das
ostgotische Rom zuriickerobert wurde, gibt es keinen Hinweis, dal3 Kaiser
Justinian j e daran dachte, Rom wieder zur alleinigen H auptstadt des Rei ches zu
machen. Das „alte" Rom gehort endgiiltig der Vergangenheit an, das „neuc"
verkorpe11 die Zukunft. Es gibt keine politische Rivalităt, diese ist allein den
Kirchensitzen vorbehalten.

II. Abkchr und Desinteressc
Von der 2. Hălfte des 6. Jhds. stellt Rom und sein Umland, der Dukat von
Rom, einen administrativen Randbereich dar, dem im Rahmen der
byzantinischen Politik, seiner geographischen Position entsprechend, i m
wahrsten S inne des Wortes, nur marginales I nteresse zukommt. Der B ischof der
Stadt wird, u nabhăngig von kirch.lichen Spannungen, zum eigentlichen V ertreter
der byzantinischen l nteressen; der dux als j uristischer Reprăsentant spielt
demgegeniiber ei ne untergeordnete Rolle. 12 W ie sehr Rom in der Realpolitik der
Byzantiner gesunken war, zeigt die Tatsache, dal3 Kaiser Konstans li. bei seiner
letztlich rătselhaften Verlegung des Regienmgssitzes im Jahr 663 nicht Rom,
sondern Syrakus wăhlte. 13 Aber selbst den Versuch, im Westen wieder eine
Hauptstadt zu errichten, hat die Nachwelt getadelt: Der Chronist Konstantinos
Manasses spricht voller Unverstăndnis liber den Kaiser, der eine „reich
bekleidete Braut" - Konstantinopel - einer „altersgebeugten Greisin"
vorgezogen habe. 14 Aber damals hatte sich die b yzantinische P ol itik schon Iange
vom Westen abgewendet und sich, wegen des E infalls der Awaren, der Slawen,
der Bulgaren und vor aliem der Araber, ganz dem Erhalt der ostlichen
Kemlănder zugewandt. Aus einem ostromischen Reich war cin byzantinisches
Reich geworden, in dem Rom und alles, was damit zusammenhing, kaum mehr
eine Rolle spielte, wăhrend man sich umgekeh11 im italischen Westen, soweit er
noch zum Reich geh611e, immer meh1: verlassen fiihlte.
Wăhrend, auch dank griechischer und orientalischer Păpste im 8 . .lahrhun
dert, die Wogen des dogmatischen und j uristis chen Dissenses sich wieder
geglăttet hatten, trugen zwei pol itische Mal3nahmcn zu einer weitcren
Ve11iefung des Auseinanderlebens bei. Dies waren die, wie auch im gesamten
Reichsgebiet, verordneten bilderfei ndlichen Ma13nahmen und die Neuregelung
der ki rchlichen G renzen. Das Ausmal3 der bilderfeindlichen Eingriffe in ltal ien
und Rom war eher in der lnt erpretation des Liber Pontifi calis als in Wirklichkeit
11

Zu dcn politischcn Vorgilngcn sichc A . Dcmandl, Gcschichtc dc1 Spillantike. Das
Romische Reich von Dioclctian bis .Iustinian. M linchcn 1 99 8 .
1 � 111. F. X . Noble, The Republic o f S t . Peter. 111c Binh of the Papal Stale 680-825.
Philadelphia 1 984 .
l .l P. Corsi, La spedizionc ital iana di Coslanlc l i . Bologna 1 9X 3 .
"
Fcnslcr (wic Anm. 1 0), 1 4 8 - 1 67. bcs. 1 49.
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gravierend. 15 Gravierend waren allerdings kaiserliche Steuerma13nahmen, die
auch vor den Kirchengiitern nicht haltmachten. Wesentlich einschneidender war
dagegen die jurisdiktionelle und finanziel le Wegnalune der Kirchenprovinzen
Kalabrien, Apulien, S izilien und dem westl i chen Balkanraum. Die Abtrernrnng,
die den pol itischen Grenzen des byzantinischen Reiches, aber auch den
sprachlichen und l iturgischen Gegebenheiten Rechnung trug, war kein
punktueller Vorgang, und der Beginn, 732/3 3 oder 752 (letzterer weit eher
wahrscheinlich) ist umstritten, war aber mehr als spătere dogmatische
Streitigkeiten ein entscheidender Bruch mit Rom. Eigenartigerweise berichten
zeitgenăssische Zeugnisse, griechische wie lateinische, dariiber so gut wie
iiberhaupt nicht. 16
Wirklich ins Licht des europăischen I nteresses trat Rom wieder mit der
Kaiserkronung des Jahres 800. O ber diesen Vorgang ist so viei geschrieben
worden, dal3 kaum mehr ein neuer Gedanke moglich ist. 17 Es geht nur um die
Frage, welche Rolle Rom im Rahmen der Kaiserkronung j etzt und in Zukunft
spielte, und i nwieweit davon das Verhăltnis Rom - Konstantinopel beriihrt war.
Eines ist sicher: Rom riickte fur einen kurzen Augenblick wieder in das
Interesse der byzantinischen Politik. Aber unter welchem Aspekt geschah dies?
Zunăchst vollzog sich die Kronung unter staatsrechtlichen Prămissen, die
denen der Kaiserkronung in Konstantinopel nahezu gleichkamen. 1 8 Dann aber
zog der Kaiser ab. Er nahm nicht in Rom seinen S itz und Rom wurde keine
zweite Kaiserstadt. Der neue Kaiser stellte keine territorialen Forderungen,
zumal die Frage der Zugehărigkeit Venetiens bald gelost war. Ein reales
Zweikaiserproblem hat B yzanz nicht gekannt, dieses war viel mehr eine
Erfindung der modernen F orschung. 19 Rom wurde, kurz gesagt, nicht die Stadt
eines neuen Kaisers oder der Mittelpunkt eines neuen Reiches, sondern blieb die
Stadt des Papstes, fiir die byzantinische Politik nun bis ins 1 5 . Jahrhundert.

1 5 P. Schreiner, Der byzanlinische Bi lderstreil, in: Settimane di Studio del Cenlro I taliano di
Studi suii'Alto Meuioevo 34 (Spolclu 1 988), 3 1 9-427. Zur „matericllen" Scite jclzl F.A. Baucr,
Das Bild dcr Stadt Rom im Fri.ihmittelaltcr. Papststiftungen im Spiegel des Liber Ponti ficalis von
Gregor dem Drilten bis zu Leo dem Driltcn. Wiesbadcn 2004.
16 Einzelheilen sowie das Problem der Dalierung werden kaum jemals auch nur annă h ernd
gcklărt werdcn konncn. Zur Forschungslage siche Schreiner, B ilderslrcit (wie Arun. 1 5 ), 376.
17 l i ier sei nur dic jiingslc Publikation genannt: R. Schieffer, Ncues von der Kaiscrkronung
Karls des Grol3cn. Sitzungsbcrichlc dcr Bayerischcn Akademic dcr Wisscnschaflen. Phil.-1 I ist.
Klasse 2004, H c ft 2.
18
Dic beste Zusammcnfassung dcr H intergriindc (wcnnglcich inzwischcn wcitcrc
Obcrlegungen bcigcbrachl wurdcn) bei P. Classcn, Karl der Grol3e, das Papsltum und Byzanz.
Sigmaringcn 1 985.
1 9 Lexikon des Mittclallers, Band 9 ( 1 998). s.v. ( H . Anion). Ei ne Widcrlcgung des
Zweikaiserproble111s im ci nzclnen isl an dicser Stelle nicht moglich.
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III. Papst, Patriarch und Kaiser: „Altes" Rom
u nd „j unges" Konstantinopel
Die folgenden Fakten verdienen in diesem Zusammenhang besonders
hervorgehoben zu werden:
Die Apostelgrăber werden zu einem H auptverehrungspunkt auch der
byzantinischen Clu·isten. 20 Es gehort zum „guten Ton" i m Leben ei nes Heiligen,
auch in Rom gewesen zu sein. Yereinzelt mag es sich auch um einen Topos
handeln, doch ist dies um so charakteristischer fur die Einschătzung Roms. Das
sogenannte Schisma von l 054 tat diesen Bestrebungen iibrigens keinen
Abbruch. 21 Wăhrend dieser vier Jahrhunderte wird, Hand in Hand mit den
aul3enpolitischen Erfolgen gegen B ulgaren und Araber, Konstantinopel zur
glanzvollsten Stadt des europăischen Mittelalters ausgebaut. Dies bleibt nicht
ohne Folgen fur die Einschătzung Roms. Die laudes Constantinopolitanae sind
zwar keine offizielle Quelle, aber sie zeigen, bei aller rhetorischen O berhohung,
Einschătzung und Stimmung. 22 D ies zeigt sich zunăchst darin, daB die Prădikate
des Lobes fur Konstantinopel i mmer reicher werden, wăhrend Rom iiberhaupt
unerwăhnt bleibt oder nur als „palaia" (alt) bezeichnet wird gegeniiber dem
neuen, bliihenden Konstantinopel. Fiir Michael Psellos im 1 1 . J ahrhundert ist
das „erste Rom" das „schwăchere", das „zweite" das stărkere. 23 Theodoros
Prodromos i m 1 2 . Jahrhundert macht aus dem „alten Rom" eine Greisin. Auch
wenn Konstantinopel zeitlich spăter anzusetzen ist, ist sie doch die beste aller
Stădte, die schonste, an Lănge die lăngste und an Breite die breiteste. ln der Zeit
Manuels I. ( 1 1 43 - 1 I 80) wird das Prădikat „neues Rom" wohl iiberhaupt am
hăufigsten angewandt. 24 Konstantinos Manasses, der oben schon einmal
erwălmt wurde, fasst zusammen: Rom ist untergegangen, unsere Stadt aber ist
aufgewachsen, ist angewachsen, ist jugendlich und wird bis zum Ende wachsen,
und an anderer Stelle spri cht er, „vom neuen Rom, dem faltenlosen, das niemals
altert, das immer j ung und frisch ist". 25 Rom steht ganz unten auf der
Werteskala.
Politisch war B yzanz în Rom nur an der Person des Papstes interessiert.
Leo von Synada, der zwischen 996 und 998 im Auilrag des byzantinischen
Kaisers die Yerhandl ungen mit Otto l ll . fuh1i, trifft auf die historisch bekannten
venotteten Zustănde in Rom: „Rom bedarf der Kraft
wobei er sich des
-

2 0 E. Moroni, Thc Orient and Rome: Pilgrimages and Pious Yisits bctwccn the N inth and
thc Elcvcnth Ccntury, in: Harvard Ukrainian Studics 1 2/ 1 3 ( 1 9881 1 989). 849-869.
21
B . Lcib. Rome, Kiev el Byzancc ă la fin du X I° sicclc. Paris 1 924; A Baycr, Spaltung dcr
Christcnhcit. Das sogcnannlc morgcnltindischc Schisma von I 054. Kiiln 2002.
22 H istorisch und kulturgeschichtlich glanzcnd ausgcwcrtct bei Fenstcr, Laudes (wic Anm.
1 0).
2 3 a.O., 1 32 1 43 .
2 4 a.O., 1 4 3 - 1 4 7.
2 5 a.O .. 1 4 8 1 67. Vgl. auch Diilgcr, Rom (wie Arnn. 2), 97.
·
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Wortspiels Rome (Stadt) und rome (Kraft) bedi ent, - und eines krăftigen und
harten Mannes mit reifen Verstand". 26 Ein Jahr spăter, als der byzanzfreundliche
Philagathos (998) Papst geworden war, schei nt sich fur Leon auch Rom
verăndert Zll haben: „Jch babe Rom gesehcn, grof3artig, weise (hier denkt man
an den westlichen Topos) 2 7 und von enormen Ausmaf3en. "2 8 B yzanz verbindet
sich aber ideell auch mit dem westl ichen Kaiser, wenn es um Kritik am Papst
geht:
Anna Komncna (I, 1 3 ) veri iert sich in einem Zornausbruch, als sie die
Behandlung der Gesandten Heimichs IV. durch Gregor VII. ( 1 076) schildert,
und stellt ein Getiicht der antipăpstlichen Propaganda geme als Tatsache dar. 29
Und vollends ist der Stratordienst i n den Augen der Byzantiner eines Kaisers
unwilrdig: „Wie, mein Bester - damit ist Papst Alexander III. gemeint - und
woher hast du die Erlaubnis, die Kaiser der Romăer als Stallknechte zu
benutzen. " So der byzantinische G eschichtsschreiber Johannes Kinnamos in
einem Passus (nach 1 1 77) seines Geschichtswerkes. 30
War Rom wirkli ch nur wegen des Papstes von I nteresse? sollte zum
Abschluf3 dieser Etappe gefragt werden. Man miil3te die Frage bej ahen, găbe es
nicht einen Passus i n einer anonymen Chronik, der von einem Wunsch des
Kaisers Johannes li. Konmenos ( l l l 8- 1 1 43 ) berichtet: „Er wollte sei nen ersten
Soim, Alexios, zum Kaiser in Rom machen, Andronikos in J erusalem und lsaak
anderswo." Ein Kaisertum in Jerusalem ist so fern j eder Realităt, daf3 auch der
Gedanke einer Kaiserkronung in Rom i n das Reich der Phantasie ho fischer
Kreise gehorte. 31

IV. Die Kirchenunion als politisches Ziel
Auf Grund der engen Vcrbi ndung von Kirche und Staat war die
Kirchenunion, die wegen der zahlreichen dogmatischen, liturgischen und
26
M. P. Vinson (I l rsg.), Thc Corrcspondcncc of Leo Metropolitan of Synada and Synccllus.
Washington 1 98 5 , 13ricf 6 (l in. 1 1 - 1 2) ; vgl. J. Kodcr, Die Sichl des „Andcrcn" in
Gcsandtenbcrichlcn. in: O. Engcls I P. Schrciner, D ic 13egcgnung des Wcstcns mit dcm Oslcn.
Sigmaringen 1 993, 1 1 3 1 29, bes. 1 1 7- 1 1 8.
17 R. Schieffcr. „Rcdeamus ad fontem". Rom als I lorl authcntischcr U bcrlicfcrung im
friihcn Mittclallcr, in: Roma - Capul ci Fons. Zwei Vorlrăge liber das păpstliche Rom zwischen
Alterlum und M ittdahcr. Opladen 1 989, 4 5 -70.
1i
The Correspondence (wic Anm. 26), Brie f 9 ( lin. 3 -4).
2 9 Annae Comncnac A lcxias. rec. D . R. Reinsch ci A. Kambylis. Berlin 200 I . 43 , 89 · 44. 1 3
(I. 1 3 . 2 4 ) Alcxias (von) Anna Komncnc. iibcrs. D . R . Rcinsch. Koln 1 996. 58-59.
·'0 Johannes Kinnamos, ed. A. Mcinckc. Bonn 1 836, 2 1 8, 6-220, 24. Vgl. dic dculschc
O bcrsctznng und Kommcnticrung von P. Schrcincr, Byzanz und dcr Wcslcn, in: A. I lavcrkamp.
Friedrich Barbarossa. l landlungsspiclrăumc und Wirkungswcisen des slaufischcn Kaiscrs.
Sigmaringcn 1 992, 55 1 -580, bcs. 578-580.
3 1 P. Schrcincr ( H rsg.), D ic byzantinischen Klcinchroniken. I . Teii. \Vicn 1 975, Chronik 6
( S . 78) und dcn Kommcnlar, a.O„ 2. Teii ( 1 977). 1 65 .
=
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kanonistischen Gegensătze schon i m 1 2 . Jahrhundert immer wi eder zu
diplomatischen Kontakten mit Rom geftihrt hatte, nicht nur eine Angelegenheit
der beiden Kirchen, sondern Gegenstand der byzantinischen Staatspolitik. 32
Zwischen dem 1 3 . und dem 1 5 . Jahrhundert wird, unter verschiedenen
Gesi chtspunkten, die Kirchenunion zu der entscheidenden Frage, die i mmer
wieder dann auftauchte, wenn das Schicksal des byzant inischen Staates auf dem
Spiel stand. 33 Dafiir gab es, um kurz die historischen Fakten zu nennen, zwei
Anlăsse: die Drohung einer von Karl von Anj ou gefi.ihrten westlichen Liga, als
Rache fi.ir die Ri.ickeroberung Konstantinopels 1 26 1 die Stadt emeut fur ei n
westliches Kaisertum zu gewinnen, und, seit der 2. Hălfte des 1 4 . Jahrhunderts,
die Eroberungen der Osmanen, denen ohne westliche Hilfe nicht zu begegnen
war. Die politische Fordenmg aber fi.ir j ede Hilfe bestand in der Kirchenunion
nach rămischem Diktat. Es ist hier nicht die Stelle, iiber die Kirchenunion zu
sprechen. Sie war aber der G rund, warum nun, stărker als je, Rom zu einem
zentralen Punkt der byzantinischen Aul3enpolitik wurde. 34 Auch wenn
verschiedene Măchte, besonders Ungarn, an den Unionsbemi.ihungen
mitwirkten, liefen die Făden <loch in Rom zusammen, besonders nach
Beendigung des Avignonensischen Exils 1 376.
Die 1 439 schlief3lich halbherzig zustande gekonunene Unio hat <las
byzantinische Reich bekanntlich nicht mehr retten kănnen. Aber sie trug <loch,
wenigstens in den an der Kultur des Altertums interessierten Kreisen, zu einer
Annăherung zwischen B yzanz und Rom bei. 35 Freilich sollte man auch ni cht
vergessen, daf3 nun auch in Italien ein lnteresse an den kulturellen S chătzen
Konstantinopels entstanden war, ein Interesse, an dem freil ich Rom kaum
Antei ! hatte. So geschieht es, daf3 1 3 70 erstmals seit Konstans II. (663 ) wieder
ein byzantini scher Kaiser, Johannes V . , nach Rom kommt, nicht als Herrscher,
sondern als Gast Urbans V. und Bittsteller. 36 Der B esuch, der zum p crsănlichen
rămischcn Glaubensbekenntnis des Kaisers fiihrte, blieb fi.ir B yzanz ohne
Folgen, und hat den Ka iser i 1ri eigenen Land isoliert . Aber trotzdem fii!u·te
politisch kein Weg mchr an Rom vorbei . ln Zusammenhang mit
Unionsverha ndlungen karn Manuel Chrysoloras als kaiserli cher Gesandter 1 4 1 1
nach Rom. Bald darauf verfal3te er seinen Traktat „E in Verglcich des alten und
des neuen Rom". 37 Er zeigt, wie sich die Zeit gewandelt hat zwischen den
anoganten Tonen eincs Konstantinos Manasses und den ausgewogenen Worten
12

Bayer, Spallung ( w i e Anm. 2 1 ) , 1 79-202.
M. Molia! de Jourdin I A. Yanchez (I l rsg.), D ie Zeit der Zcrrciflproben. Freiburg 1 99 1 .
1 4 Ygl. aueh H .-G. Beck. Byzanz und der Westen i m Zcitalter des Konzil iarismus. in: D ie
Wclt zur Zeii des Konslanzer Konzils. Konstanz 1 965, 1 35 - 1 4 8 .
1 5 O. J . Geanakoplos, l nleraction of the „Sibling" Ayzantinc and Western Cul tures i n thc
M iddle Ages and Italian Rcnaissancc (330- 1 600). New l laven 1 976.
"
' O. H alccki, Un empereur de Byzance â Rome. Warschau 1 930 .
.17 Manucle Crisolora, Roma parte de! cielo. Confronlo tra ! ' Ant i c a e la Nuova Roma,
i m roduzionc E. V. Maltcse, trad. G. Cortassa. Turin 2000.
3-'
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des Manuel Chrysoloras. Das beweist schon der ăul3ere Aufbau. 29 Kapitel sind
dem alten Rom gewidmet, und 3 5 dem neuen. Ein leichter, man mi:ichte fast
sagen patriotischer, Vorrang gilt dem neuen Rom, aber man sollte auf beide
stolz sein. Der Text verrăt keine Untergangsstimmung, im Gegenteil: er
verschweigt den traurigen Zustand Konstantinopels ebenso wie den noch
mangelnden Glanz Roms. Wesentlich ist ihm nur, dal3 Konstantinopel olme
Rom keine Bedeutung hătte erlangen ki:innen. Dies ist eine ganz neue
Erkenntnis, die sicherlich nur von einer elităren S chicht, die Kaiser Manuel II.
nahe stand, geteilt wurde.

V. Rom als Retter?
Rom war sicher n.icht Retter, als Byzanz im Jahre 1439 ein Unionsvertrag
aufoktroyi ert wurde, von dem abzusehen wann dal3 er auf eine allgemeine
Ablehnung sto13en wiirde. 3 8 Aber es gab zwei weitere Yersuche der Păpste,
Byzanz, oder doch wenigstens die Idee von B yzanz zu retten. Der erste bestand
in der ehelichen Verbindung einer Nichte Papst Martins V . , der Cleopa
Malatesta, mit dem Bruder des Kaisers, Theodoros Palaiologos von Mistras. 39
Das Proj ekt scheiterte wegen des friihen Todes der Cleopa, aber es hătte auch
unter anderen Gegebenheiten Byzanz nicht retten ki:innen. Das zweite
U nternehmen war nicht mehr der kon.kreten Rettung gewidmet, da
Konstantinopel nun schon gefallen war. Es galt nun, die Idee von B yzanz zu
retten. Die j lingste Tochter des letzten Herrschers der Peloponnes, Thomas
Palaiologos, Bruder des unter den Mauern Konstantinopels gefallenen Kaisers,
kam nach der Eroberung von Mistras durch die Osmanen mit ihrem Vater nach
Rom, wo sie unter der Obhut von Bessarion lebte. Dieser vermittelte, mit
Einwilligung des Papstes, die Eheschli el3ung mit Ivan I II . , Grol3fiirst von
Moskau. Dies war die Gebmistunde des dritten Roms, auch wenn der Gedanke
erst spăter ausgeformt wurde, und an seiner W iege stand das ersle Rom.40
Am Ende bleibt also doch das erste Rom iibrig, und die stolzen Verse des
Konstantins Marn:isses vom neuen Rom, das niemals alt wird, waren Uigen
gestraft. Rom und Konstantinopel waren nie feindl iche Schwestern, weil sie gar
keinen gleichberechtigten Status hatten. Die byzantinische Rhetorik hat Rom
immer als die Mutter betrachtet, aber erst Manuel Clu·ysoloras hat ihr die
J S Zur Frage, ob H i l fe zu diesem Zeitpunkt iibcrhaupt cinen Erfolg gebracht băile, sichc P.
Schrciner. Schcin und Scin. O berlcgungen zu dcn Ursachen des Untergangs des byzanlinischen
Reiches, in: H islorisd1c Zcilschrifl 266 ( 1 998), 625-647.
3 9 S. Ronchcy, Malatcsta/Palcologhi. Un al lcanza dinastica per rifon<larc Risanzio ncl
quindiccsimo sccolo, in: Byzantinischc Zeitschrift 93 (2000), 52 1 -567.
�° Kritischc Untcrsuchung des Bcgriffs vom „Dritlcn Rom" bei J. Mcycndorfi, Was lhcrc
cvcr a „Thir<l Rome'"! Rcmarks on thc Byzanline Lcgacy in Russia, in: J. J. Yiannias ( H rsg. ). TI1c
Byzanlinc Tradition aflcr lhc Fall of Conslantinople. Charlollevillc 1 99 1 . 45-60.

1 56
https://biblioteca-digitala.ro

FEINDLIC l lE SCHWESTERN: ROM U N D BYZANZ

entsprechende Elu·e erwi esen. Und Rom hat sich um seine Tochter erst
geklimme11, als es bereits zu spăt war, war sich aber auch dieser fi ktiven
Beziehung bewul3t, die allein der byzantinischen Ideologie entsprang. ln jedem
Fall haben beide Europas ostliches und westli ches Erbe bewahrt. Und damit
sind wir wieder zum Grundgedanken der Ausstellung zuriickgekommen.
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GLI INTELLETTUALI NELLE COLONIE ITALIANE
D ELL' ORIENTE BIZANTIN O

I dizionari danno per «intellettuale» due definizioni, l'una piu generale dice
«uomo con una formazione spirituale elevata», l'altra, con una connotazione di
tipo sociologico, dice «persona ii cui pensiero si rivolge criticamente a certe
tendenze e idee». Rimane discutibile se la seconda definizione sia applicabile
all'uomo medioevale, poiche in quest'etâ incontriamo raramente la «ratio»
critica che conduce necessariamente a situazioni di conflitto, da escludersi allora
soprattutto oei confronti delia Chi esa. E percio meglio lirnitarsi oei nostro
contesto alia prima definizione, che si riferisce alia «formazione spirituale
elevata» dell'intel lettuale e forse bisognerebbe definire ancor pii1 genericamente
l'intellettuale come i ndividuo con «interessi spirituali» che superano le necessitâ
delie attivitâ puramente professionali . Tutto questo vale come premessa, per
definire ii ruolo dell'intellettuale occidentale negii spazi tra B isanzio e gli
insediamenti latini delia Romania.
Le colonie delie cittâ italiane non erano nudei insediativi con finalitâ
spirituale, bensi stabilimenti commerciali . E comunque certamente sbagliato
disconoscere al mercante una formazione culturale. Ricerche recenti dimostrano
che «leggere» e «scrivere» erano diffusi tra i mercanti, in quanto condizione
importante per ii successo delia !oro attivitâ commerciale1 . Ma cio non e
sufficiente a fare de! mercante un intellettuale. I viaggi !unghi di mare e i
soggiorni relativamente brevi non permettevano quell' «otium» necessario per i i
lavoro intellettuale. Tuttavia i mercanti appaiono in diversi casi come mecenati
a favore <legii intel lettual i. Ci sono ancora altre categorie da assimilare al ceto
intellettuale nelle colonie d' Oltremare. M i riferisco ai notai ed ai preti che, pur
non avendo una formazione specialistica come oggi, di tipo giuridico o
teologico, erano uomi ni la cui formazione culturale si el evava rispetto alia
media. Cet1amente varrebbe la pena di osservare dettagliatamente gli interessi
de\ notaio, figura nota anche e soprattutto grazie al materiale dell'Archivio di
Genova. Vorremmo p ero in questa sede battere un'a ltra strada.
Scegli eremo come argomento delie nostre consi derazioni diverse singole
personal ita che svi lupparono la loro attivita appunto tra Costantinopoli e Pera.
1 G . AI RALDI, Leggere. scrivere. for di co1110 a Genova 11e{ mediuevo, in: La sloria dci
Gcnovcsi. l. 1 1 . Genova 1 98 2 , 1 7 7- 1 97 ; C. 13 EC. Les 111arclu111ds ecrivaim 11 Hure11ce. 1 3 75-1434.

Parigi 1 967. [Add . : I. Fccs. Einc Stadl Ierni schrcibcn. Vcncdig
Tlihingen 2002 . ]
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l i primo esempio conduce alia meta dell'Xl secolo, ovvero alle piu i mpor
tanti opere delia letteratura europea medievale, ii romanzo di Barlamn. li
traduttore latino ci racconta dettagliatamente, e questo e un caso rarissimo, le
circostanze del suo lavoro. Comincio la traduzi one de! racconto greco ne! I 04 7,
nel 60° a1rno delia sua vita, · dopo aver risi eduto 3 1 mmi a Costantinopoli.
Purtroppo non dice ii suo nome. Diversi indizi in fonti letterarie posteriori
lasciano presumere che si trattasse di un subdiacono di nome G iovam1i. La sua
nazionalita ri mane i gnota, dai titolo religioso pero si puo concludere che fosse al
servizio di mia chiesa latina di Costantinopoli 2 .
Nello stesso tempo si fanno vi vi nella colonia amalfitana di Costantinopoli
interessi notevoli 3 . Si tratta difatti di conunercianti che si facevano tradurre testi
greci in latino. li prete e monaco latino · Giovanni forse egli stesso un
a mal fitano, pero residente nel monastero greco tu Panagiou, frequentava verso ii
1 050 la casa di un certo Lupino delia famosa famiglia amalfitana del conte
Mauroni. Egli tradusse appunto per Lupino la vita della S anta Irene, patrona
delia chiesa del lo stabi limento amal fitano4 . P iu tardi, forse nel 1 080,
incontriamo ancora G iova1U1i nel la veste di traduttore, in relazione con una deli e
p i u eminenti personalita delia comunita amalfitana, ii mercante Pantaleo, di
quell a stessa famiglia del comite Maurone. Pantaleo e colui che dono a diverse
chiese italiane -- S. Paolo fuori le mura, S. Michele sul monte Gargano, ii
duomo di Amalfi - le porte bronzee conservate fino ad oggi 5 . Per lui Giovanni
raccolse racconti ascetici in un'opera i ntitolata «Liber de miraculis»,
traducendoli soprattutto dai Prato spirituale di G iova1U1i Mosco6 . E molto
verosimile che Io stesso Pantaleo avesse fatto riunire in un unico manoscritto
tutti quei documenti che sono in relazione con la fatale l egazione del papa
Giovanni IX nell'anno 1 0547 •
Nel XII secolo gli stabi li menti diventarono ii luogo di incontro i ntellettuale
tra teologi greci e latini. Pero e notevole che questi colloqui si tenessero nei
·
qua11ieri degli occidentali, quand'ancora la disputa dell'arcivescovo milanese

2 H. PERI, La plus anc:ienne traduction latine du ro111l/n grec de Barlaam el losaplwt el son

auteur,

in: Studi Mcdiolatini c Volgari 6 ( 1 959) 1 69 - 1 89, e rcccntcmcntc I'. Cll ! ESA, A111bie11te e
e losllphal, in: Studi
Mcdioevali, ser. I I I : 24 ( 1 983) 5 2 1 -544. L'anno delia traduzionc, 1 047 o 1 048, e discutibile:
seguendo gli argomenli del Chicsa preferisco ii 1 047.
3 Su gucslo argomcnlo v.
un articolo di W. BERSCl l l N , I tradullori di Amalfi nell'XI
sccolo, in: M isccllanca Prosdocimi, cd. C. Alzali. M i lano 1 992. 237-243 .
4 A . I IOFM E I STER. Der Uberset::er Joltm111e.1· wul dos Geschlec/11 Cumilis Mlluronis in
Ama/fi, in: H istorischc Vicrtcljahrcsschri rt 27 ( 1932) 225-284. 493-508. 83 1 -833 .
5 G. MA TTI l lAE, Le porte brunzee bi::antine i11 / taliu Roma 1 975.
6 HOFM EI STER, Le„ p. 237-23 8.
7 id . . p. 259.
tmdizicmi ne/la prima redazione latina delia leggendll di Bllrllla/11

.
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Pietro Grossolano ne! 1 1 1 2 ebbe luogo alia corte imperiale e non in una sede di
pertinenza latina 8•
l i cambiamento avvenne ne! 1 1 3 6. ln questo caso emerge, non sappiamo
perche, Io stabilimento pisano fondato soltanto 25 anni prima, nel 1 1 1 1 . Si
discuteva per l'ennesima volta sul problema delia provenienza dello Spirito
santo. Difatti si riunirono persone il lustri : per la parte greca \'emdito metropolita
N iceta di N icomedia e per la parte latina Anselmo di Havelberg, ambedue come
portavoci delie due parti contrapposte9 . Secondo testimoni oculari si distinsero
nella disputa in primo luogo ii Veneziano Jacobo, ii Pisano B urgundio e un
certo Mose di Bergamo. Jacobo era residente nella colonia Veneziana e puo
essere considerato ii primo traduttore sistematico di Aristotele dopo Boezio ne\
sesto secolo 10 . Burgundio crebbe con una certa probabil ita ne! quartiere pisano,
ritorno pero dopo ii 1 1 36 nella sua patria. Li fu un noto giurisperito. Poi ritorno
tra ii 1 1 68 e ii e ii 1 1 7 1 nella capitale bizantina 1 1 . Mose era nato certamente a
Bergamo, possedeva pero, come ci fa sapere in una sua \ettera, una casa alia
periferia de! quartiere veneziano di Costantinopoli. Questa venne distrutta verso
ii 1 1 3 0 da un incendio. Allora Mose perse la sua collezione di manoscritti greci.
Questo grave incidente dimostra che Mose era ii primo latino de! medioevo che
raccogliesse manoscritti greci 12 .
Ancora una volta nello stesso XII secolo due P isani giocano un ruolo
importante nella !oro colonia di Costantinopoli: Ugo Eteriano e suo fratello
Leone Toscano 13 • Ambedue risiedevano nello stabilimento latino al piti tardi dai
1 1 60. Ugo era consigliere dell'imperatore Manuele I per problemi teologici e
prese parte attiva al sinodo dogmati co dell'anno 1 1 66. Leone i nvece entro al
servi zi o dell'imperatore come «imperatoriamm epistolarum i nterpres». In questi
anni, come si e gia detto, un altro pisano, Burgundio, ritorno a Costantinopoli.
Questa volta, ii suo soggiorno aveva scopi pol itici, finalizzato alia conclusione
di un nuovo trattato con i Bizantini . Burgundio pero, fedele ai suoi i nteressi
intellcttuali, approfitto di questo soggiori10 per far copi are manoscritti greci,
onde tradurli in seguito in latino 14 .
Genova non e stata finora menzionata, ne potevamo farlo, a causa delia
documentazione sparsa e de! fatto che soltanto ne! 1 1 69 m 1 quartiere venne
' V. GRUMEL, A111011r du voyage de Pierre Grossola1111s, archeveque de Mila11, â Cosla11ti
nople, en 1 1 12, in: Echos d'Oricnt 32 ( 1 933) 22-23; H. G. BECK, Geschichte der ort/10doxe11
Kirchc im br::a111inischc11 Reich. Gollingcn 1 980, 1 53.
·
9 W. BERSC l f lN . Griechisch-l�1e11isc/1es 1\4illelal1er. Vim flien111r11111s w Nikolaus 1·011
Kues. Berna 1 980. 260-262; B ECK. l.c.
1 0 B ERSCl l l N , Mi11ela/1er 258-259.
1 1 P. CLASSEN, B11rg11ndio 1·011 Pisa. R1chtcr-Gcs:mdtcr-O bcrsctzcr. Heidelberg 1 974.
12

1'

13 ERSCll l N , op. cit., 263 c nota 54.

el Lc;on Toscan, in: Archivcs
d11istoire lillcraire et doctrinale du moycn-âgc 27 ( 1 952) 67- 1 34.
1 < CLASSEN, B1ug11ndio, 24-25, 28. V. anchc N . G. WI LSON. A 111ysterio11s h1·::011ti11e
scripturi11111: luannikios and his co//eagues. in: Scriitura c Ci vi Ila 7 ( 1 983) 1 6 1 - 1 76.

V . ii fondamentale articolo di A. DONAI N E, l/11g11e E!erirn

161
https://biblioteca-digitala.ro

!'ETER SCH R EINER

concesso ai Genovesi, da cui ben presto tuttavia sarebbero stati cacciati. Anche
ii 1 204 non fu un anno molto fortunato per i Genovesi, esclusi per ii momento
da C ostantinopoli. L'importanza vera e propria di Genova nell'Oriente comincia,
come si sa , nel corso del Duecento, quando ad essa si apri ii bacino del Mar
Nero e l'imperatore Michele VIII, verso ii 1 268, concesse ii nuovo i nsediamento
di Pera 15 . Negii stessi anni i Tartari concessero ai Genovesi Caffa, la cittâ
bizantina di Teodosia 16 , e nel 1 346 un altro insediamento i mportante, l'isola di
Chio, di venne genovese17 .
Abbiamo menzionato questi tre luoghi perche hanno una grande
importanza anche per Io sviluppo spirituale delia colonizzazione genovese. In
queste colonie si trovano, nel contempo, i centri missionari dei nuovi ordini
religiosi, i Francescani e i Domenicani 1 8 . O ltre ai loro doveri religiosi i monaci
si dedicavano naturalmente anche allo studio delie lingue, quella latina e quelle
orientali (annena e tartara), e a )oro volta trasmettevano ai Greci, tuttavia i n
misura inferiore, l a conoscenza delia l ingua latina. I I fondatore del convento
domenicano di Pera, Gui llaume B ernard, era padrone delia lingua greca:
«profecit lingua greca sicut ut eam plene scivit et libros latinos fratris Thomae
in graecam transtulit» 1 9 . Nel 1 332 i centri missionari avevano l'obbligo di
organizzare scuole per l'insegnamento deli e lingue20 • Mentre nell'undicesimo e
dodicesimo secolo gli imperatori bizantini assumevano come interpreti i
residenti delie colonie l atine, c'erano ora in primo luogo i Domenicani (piu
raramente i Francescani) che si erano stabiliti a Pera o nelle altre colonie. Cosi
nel 1 33 3 l'imperatore Andronico III mando due Domenicani al papa Giovanni
XXII, Francesco, arcivescovo di Ken; e Riccardo, vescovo di Cherson21 . Nel
1 3 50 ii frate G iovanni da Pera viaggiava su commissione dell'imperatore
G iovanni V Paleologo presso ii papa C lemente VI, e nel 1 3 5 3 press o IImocenzo
VJ22 • Che ce11i rel igiosi fossero padroni del greco e di mostrato dalia lettera
15

S. OR IGON E, Bisan::io e Genova. Genova 1 992, 1 29.
M. 13 /\ LARD, La Ro111a11ie genoise. l. l i . Genova 1 978, 1 1 7.
1 7 op cit.. 1 7 1 .
IR
Per Io sviluppo dei Franccscani v. G. GOLUBOY ICI I. Biblioteca hiv-bibliogroflca de/la
Terra Sania e de/l'Orienle Fra11cescmw. I. I , Quaraschi 1 906. Sulla missione dominicana v. R . .I .
LOENERTZ. Les 111issions dv111inicaines en Orient a11 X/ Ve siec:le el la Svciete des fi ·eres
Peregrina111.1· 1w11r le Ch ris/. in: Archivum Fralrum Praedicatorum 2 ( 1 932) 1 -83. 3 ( 1 933) 5-55. 4
( 1 924) 1 -47. e id .. La Socit:te des fi·eres Peregrinanls. i.:11 1Jes sur /'Orie11t dom inirni11 Roma
1 937.
1 9 LOEN ERTZ. Les 111issio11s domi11irnines . .
in Archivum Fralrnm Pracdicalorum 2 ( 1 932)
66 und 3 ( 1 933) 7-9; v. anchc M . l i. CONGOURDEAU. Note s11r Ies do111i11icains de
Costa111i11ople a1ulelm1 d11 14° siede. in: Rcvuc des Etudes B yzantincs 45 ( 1 987), 1 75- 1 8 1 .
' 0 B . AL.TANER. /Jie Ke11nlnis des Griechischen in den Missio11sorde11 11'iihrend des 1 3.
1111d 14. Jahr/11111derts. in: Zcitschrift fiir Kirchcngcschichte, ser. I I I , 53 ( 1 934) 45 1 .
" F. DOLG E R . Regesle11 der Kaiserurk1111den des Ostrv111isd1en Reiches. parte IV. Monaco
1 960. n" 2792.
" DOLG ER. Reges trn parte V. Monaco 1 965. n" 2965 e 30 1 0 .
16

.
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scritta all'inizio de! trecento dai domenicano Jacobo di Pera all'imperatore
Andronico 1 1 23 .
G l i ambienti domenicani di Pera ne! Trecento esercitavano un'attrazione
sugli studiosi bizantini, per quanto a Bisanzio Io studio delia li ngua latina e
delia cultura occidentale rimanesse sempre una eccezione. I due fratelli
Demetrio e Procoro Ci done avevano imparato la l ingua latina presso i
Domenicani di Pera. Filippo de Bindo Incontri introdusse Demetrio agi i
elementi delia filosofia scolastica e delia teologia occidentale. Egli visse intorno
al 1 3 33 a Pera, e în uno scritto <legii anni cinquanta dice di se: «ego iam per
viginti annos cum (prefatis) Graecis disputans et tractans, et totum contra eos
meum i mpendens studium». Egli stesso non paria mai esplicitamente di
un'ami cizia con Demetrio Cidone, ma Io chiama soltanto un «nobilis Graecus
fidelis». 24 L'interesse <legii studiosi greci per ii pensi ero latino non si limitava ai
due Cidone. Manuele Cale ca aveva giâ studiato la letteratura greca classica e si
era dedicato all 'insegnamento, quando entro verso ii 1 39 1 nell a cerchia di
Demetrio Cidone. l i suo studio delia letteratma scolastica causo la rottura colia
chiesa ortodossa, a cui segui la fuga a Pera 25 . V isse li per due anni in esilio i n
mezzo alia comunita genovese. Quasi 4 0 del ie sue lettere sono databili a questi
anni. Un autografo latino indirizzato al superiore de! convento domenicano di
Pera dimostra la sua abilita in questa l i ngua 26 • Egualmente a Pera troviamo tre
altre persone appartenenti alia cerchia de! Cidone e de! Caleca: i tre fratelli
Massimo, Teodoro e Andrea Crisoberga. Massimo entro ne! 1 390 ne! monastero
domenicano di Pera27 , Andrea, ii pi11 giovane, e denominato nelle fonti
contemporanee come Andrea di Pera, sicche e evidente che anch'egli soggiorno
per un certo tempo in questo convento 28 • Anche Teodoro, piu tardi vicario
generale dei domenicani nell'Oriente, aveva avuto in Pera ii punto di pai1enza
delia sua catTi era.
Contemporaneamente alia fondazione dello stabil imento genovese di Caffa
(circa 1 270) sorse anche li un convento francescano 29 , e una generazl one piu
2 ' R . J . LOENERTZ. /acobi Praedicatoris ad ;l11dro11icu111 Palaeolugu111 111aiore111 epistula.
in: Archivum Fratrnm Praedicatorum 29 ( 1 959) 73-88.
2� R. J. LOENERTZ. fr. Philippe de Bindo Incolllri o.p. du com·e/lf de ?era, i11q11isiteur en
Orient, in: Archivum Fratrum Pracdicatorum 1 8 ( 1 948) 265-280; Fil ippo da sua parte ha studiato
ii greco sembra, dai dominicano Si111011e di Costa11tinopoli. v. M. li. CONGOURDEAU. Frere
Simon le Costa111i11opolitai11 o.p. (1:!35 �-1325 �). i11: Revue des Etudcs l3yza11tines 45 ( 1 987) 1 651 74. Sugli studi latini di Demetrio Cido11c v. F. TINN EFELD. Demetrios K_rdones. Briefe. t. 1 . 1 .
Stuttgart 1 98 1 . 1 1 - 1 2 .
2 5 R . J . LOEN ERTZ. Correspo11do11ce de /i-fanuel Ca/ceas. Cittit del Vaticano 1 950. 1 7-3 1 .
26 Lettera 4 dcll'append1cc dcll'cdizionc sopra citata.
27 Un ce11110 biografico da LO EN ERTZ. Correspondance de Manuel Calecas (sopra 11. 25)
57, 63.
2 8 J. DARROUZ E S. La date de la 111or1 d'Andre C/11ysoberge.1· o.p. archeveque de Nicosie
el legal apostlil1ue en Cl�l'pre. i11: Archivum Fratrum Praedicatorum 2 1 ( 1 95 1 ). 3 0 1 -305.
29 GOLUI30VICl 1 (come 11. 1 8). t. l i . 5�6-547.
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tardi, ne! 1 298, venne fondato un convento domenicano 30 . l n questo luogo
estremo delia civil izzazione europea gli interessi linguistici si concentravano
non sul greco, ma sul turco. II fondatore de! convento domenicano, Franco da
Perugia, imparo ii tartaro creando cosi i fondamenti per una scuola di lingue 31 .
Sembra che i religiosi si siano dedicati a Caffa anche a una attivită di carattere
fi lologico con la redazi one di un dizionario che e ii documento piti importante di
una lingua turca trasmessoci dai medioevo. Mi riferisco al cosiddetto Codice
Cumanico, composto con una certa probabilită nella cerchia dei Francescani di
Caffa 32 .
I I possesso di manoscritti e senza dubb io una testimoni anza degli interessi
intellettuali di un determinato ambiente. Di rado purtroppo possiamo attribuire
con certezza manoscritti ad una determinata colonia occidentale. Abbiamo gia
menzionato due esempi dell'undicesimo secolo riferibili alia cerchia amalfitana
di Costantinopoli, la Vita di Irene e ii ricordato libro dei Miracoli 33 . E molto
verosimile che due altri codici, uno dell'lliade, oggi conservato nella Biblioteca
Vaticana, l'altro, con estratti da Strabone e Pausania, oggi a Parigi, siano
originari di Caffa. Pero non sappiamo nulla s ui !oro possessori 34 . Altro e ii caso
di uno dei p iu importanti manoscritti giuridici bizantini, l'Ottoboniano Greco 1 5 ,
con la Synopsis Basilicorum maior. Copiato ne! X I I secolo in Italia meridionale
si trovava ne! Quattrocento nella colonia genovese di Focea Vecchia. Una
notizia dettagliata, prosopografica, ci informa sul possessore e i suoi parenti. La
madre si chiama Asdelina, che sembra essere la forma femminile de! nome
Azzelinus, frequente anche nelle fonti genovesi. Si puo perei<'> presumere che sia
stata una genovese, di cui pm1roppo non conosciamo l a famiglia. Questa donna
era stata sposata con un Caloteto, appartenente alia nota famiglia di Chio, che vi
rimase anche dopo la conquista dell'isola. Ci e ignoto se ii manoscritto giuridico
servisse ne! Quattrocento ancora a scopi concreti o se fosse conservato come
eredita familiare. La descrizione dettagliata di una malattia în relazione con la
notizia prosopografica potrebbe provenire da un medico. II codice c î n ogni
modo una testimonianza p reziosa per la conoscenza del l'elite intellettuale în una
piccola colonia genovese 35 .
30

LOEN ERTZ. Les missio11s (come n. 1 9) 3 ( 1 933) 1 5 -22.
id . . op. cit. 20.
3 2 GOLUBOVICH (come n. 1 8). t . I I I . 8-28; D. DROLL. Der Codex C11mim1irns.
Entstchung und Bcdcutung. Stoccarda 1 980. [ Add . : F. Schmicdcr - P. Schrcincr (ll rsg.), 11 codice
Cumanico e ii suo mondo. Roma 2005.]
33 v. sopra n. 4 .
.14
Sul manoscrillo Vaticano. l 'Ollob. gr. 342 v. P. SCl l R EINER . Texle ::ur
spdlby::m1li11isd1en Finnn=- wul 1Virtsd10/isgeschich1e in lfmulschri/ien der Bihlioteca Vaticana.
Cilla dcl Vaticano 1 99 1 , 289-292. Ncll'allro manoscrillo, ii Par.gr 1 409. una nota di carallcrc
economico paria in favorc di un luogo vicinu al mundo tartaro (edita da P. SOTIROUDIS,
U111er.wc/11mgen ;:;11111 Gesd1ich1swerk des .Joha11nes 1•011 A111iocheia. Tcssalonica 1 989. 208-209).
1 5 P. SCH R EINER. Eine Obituarnoli:: iiher eine f-i·iihgeburl. in: J ahrbuch dcr Ostcrr.
Byzantinstik 3 9 ( 1 989) 209-2 1 6.
31
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1 documenti pervenutici dagli stabili menti italiani hanno in primo luogo
carattere economico, corrispondentemente allo scopo principale di queste
colonie. Difficilmente possiamo trovare in essi tracce e informazioni relative
agl i intellettuali, e si capisce anche perche esempi concreti sui ceti intellettuali
rimangano scarsi. Questo fatto e certamente uno dei motivi per cui questi ceti
sono stati finora trascurati dagli studiosi moderni. 1 pochi esempi da noi messi in
luce dimostrano l'appartenenza di questi individui all'ambiente «dirigente».
Un'attivita, quella intellettuale, meno nota, ma p iu intensa e persistente di quella
commerciale, piu documentata, ma limitata dalia sua stessa natura alia breve
durata dei suoi scopi pratici .
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ZUR AUSRUSTUN G D ES KRIEGERS
IN BYZANZ, IM K IE W ER RU SSLAND
UND IN N ORD E UROPA NACH BILDLIC HEN
UND L ITERARISCHEN Q U ELLEN

In den mehr als tausend Jahren des B yzantinischen Reiches verging kaum
ein Jahr, in welchem nicht an irgendeiner Stelle des Landes Krieg gefiihrt
wurde. Gegner waren die unsteten Reiterhorden aus dem Norden und Osten
ebenso wie die festen und geordneten Reiche der Perser, der Araber, der Russen
und der Balkanvălker. Der Sieg war dort am sichersten, wo sich das traditionell
bewahrte System den j eweiligen Erfordernissen anpassen konnte. Dazu
gehărten wirtschaftliche und administrative Mal3nahmen ebenso wie
Erscheinungen der Taktik und Ri.istung, die wenig erforschte, aber wesentliche
Bestandteil e der Kulturinterferenz darstellen.
Die hier vorgelegte B ehandlung dieses Themas ist eine Art Vorstudie zu
einer umfangreicheren Darstellung des byzantinischen Heeres im allgemeinen
und kann nicht mehr geben als eine tour d'horizon, in der die methodische
Problematik an einzelnen B eispielen gezeigt werden soli. Wichtige und
entscheidende Faktoren wie Taktik, Belagerungstechnik, Reittiere und Trol3
mi.issen fast vollstăndig ausgeklammert werden. I m Mittelpunkt steht der
schwerbewaffnete Reiter in B yzanz. Rul3land und Skandinavien werden nur
insofern behandelţ, als sie Be1iihnmgsp unkte oder bedeutsame Unterschiede
aufweisen.
Es gibt keine zusammenfassende Arbeit i.iber das byzanti nische H ecr1 .
Mehrcre Forschungen sind dem Militărwesen des 6. bis I O . fahrhunderts
gewidmet, frei lich fast ausschli e131 ich auf der Basis der Militarhandbi.icher, der
sog. Taktika 2 • Soweit ich sehe vi:il lig unbekannt geblieben in der wissen1 Einigc Darstcllungcn. die dem Titel nach den A nsche in e i ncr al lgemeincn Bchandlung des
Themas erwcckcn. sind eher Paraphrasen der takt ischen Literatur, so der Byzanz gewidmete Teii
bei F. Lot, L 'art militaire el Ies anncs au mon'n âge, Bd. I . Paris 1 946, 1 9-73; L. Brchicr. Le
11101ule hr::anlin, Bd. 2, Paris 1 949, 334-403: \'Or aliem zur Milităradministration W. Ensslin, in:
Camhri<(�e Mediaeml lfislorr IV, 2. Cambridge 1 967. 35 -54.
1

- Rccht unprăzisc und olrne phi lologisches Verstăndnis F. Aussarcsscs, L 'ar111Je h,1•::a111ine
a la . fin du Vie siecle d'apres le slralegicon dl' /'empereur /Haurice, Bordeaux 1 909: mit
bcsondcrcr Betonung dcr Kriegtlihrung in llalicn A. Pcrtusi, Ordinamcnti militari, guc1Tc in
Occidcnte e teorie di guerre dci B izantini (sec. VI-X). in: Ordinamenti militari in 0Cl"idl'nfe ne/I'
Alto Ml'dioern 1 1
Se11 i111a11e di Studio dei Centro Ita/. di S111di suii' Alio !vll'diol'rn XV Spolcto
�
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schaftlichen F orschung ist die waffentechnische Spezialuntersuchung zu den
Miniaturen des Skylitzes Matritensis durch Ada Bruhn Hoffmeyer3 . O ber die
spătbyzantinische Zeit ( 1 3 . - 1 5 . Jh.) kenne i ch keine waffen kundliche Studie.
Der Gegenstand erforde11 auch einige Wortc zu den Quel len und zu den
Methoden ilu·er Anwendung. Wenn es um die Behandlung von Real ien geht, so
steht an erster Stelle eben der Gegenstand selbst. Aus der gesamten
byzantinischen Zeit von Justinian bis zum Untergang des Reiches ist kein
einziger Bewaffnungs fund bekannt, d.h. publiziert, abgcschen von einigen
Panzerlamellen, die man im grof3en Kaiserpalast fand4 , Die Griinde fiir dieses
Fehlen liegen primăr darin, daf3 das christliche Byzanz W affen als Grabbeigabe
nicht kannte, weiter in der leichten Korrosionsfâhigkcit des Materials, aber
sicher auch am hăufigen Desinteresse klassischer Archăologen gegenilber
Gegenstănden des Mittelalters. Es bleiben die literarischen und bildlichen
Quellen, die sich in der Real ienkunde gegenseitig ergănzen miissen. Unter den
literarischen Quellen wurden bisher fast ausschlief3lich die Militărtraktate aus
dem 6. und 1 0. Jh. herangezogen 5 . Entstehungszeit und besonders Zweck sind
bei der Betrachtung von entscheidender methodischer Bedeutung. Darstellungen
liber di e Taktik muf3ten sich, wie wir aus dem Zeremonienbuch wissen, i m
Gepăck des Feldherrn befinden6 . Unter den uns erhaltenen Texten waren fi.ir
diesen praktischen Zweck nur zwei geeignet: das Strategikon des Maurikios,
abgefaf3t filr den Kampf vor aliem mit den Awaren, und das Strategikon des

1 968, 63 1 -700; A. P. Kazdan, V izantij skaj a armija v IX-X vek a c h, in: Ucenie Zapiski
Ve!iko/11kskogo Gos. Pedagog. /11s1i1111a 1 954, 1 8-3 1 ( m i r nichl e rrc ic hbar) ; J . F. Haldon, Somc
Aspecls of Byzanlinc M i lilary Tech nology from lhc S i x l h Io lhc Tcnlh Cenlurics. Byzanline and
Modern Greek S!udies I ( 1 975) 1 1 -47. ln der Arbeit wcrdcn Taklika und U ildmalerial
hcrangczogcn, ohnc dal3 dcr Autor dcn Vcrsuch ciner H armonisierung unlernimml. Da cr zudem
dcn stcls tradilionsgebundcnen Zug der byz. Kunst und Litcralur kaum bcrlicks ic h t igl und cine
cxaklc philologische lnterprelalion dcr Termini nicht anslrcbt, cntstcht cin m. E. doch rccht
unklarcs B ild der 13cwa ftirnng, obwohl dic Arbcil gcgen[i bc r andcren c i nc n wcitcn Fortschritt
bcdcutct. - flir dic just inianische Ze i t sind nicht ohnc N u t zcn c i n i gc Kapi t cl bei R. Grosse.
Rii111isd1e Mililiirgeschichre. Berlin 1 920, 270-338 heranzuzichcn.
J A. Bruhn l l o ffmcycr. M il i tary Equipmcnl in thc Byza n ti nc Man us cri p t of Scy lil zc s in
Biblioteca Nacional in Madrid. Granada 1 966, erschienen als Bd. 5 der Z c i l sc hri fl Gladius. Auf
Grund dcr unerrcicht grlindlichcn Kcnntnisse der Verfasserin ist dic Arbcit cine Fundgrubc for
sp�itanlikc und m illclaltcrlichc Waffcnkundc. Das konkrclc Ergcbnis blcibt flir B yzanz trolz a l ie m
wcnig b efr i ed i gcnd zumal dic M iniaturcn n ur bcdi ng t for byzan t i ni s che Verhiiltnisse i n Ansprnch
genommcn wcrden klinncn, was die Verfasserin nicht i mmcr genligcnd klar hera u s g ea rbei te l hat.
Flir dicse rc a l i enk u ndl i che Einschtilzung des S kyl it ze s Matritensis ist bcsomkrs w ichtig A.
Grabar, Les i llu s trat io n s de la chronique de Jean S k y l it ze s ii la Bibl iothcquc Nationale de Madrid.
Cahiers Ard1eulogi<111es 21 ( 1 97 l ) 1 9 1 -2 1 1 .
� The Greai Pa/ace of 1he Br::a111i11e Emperurs, Second Report. Edi nburgh 1 9 58.
5 Bcs t cr Obcrblick jetzl bei l l. I l ungc r Die hod1.1pmchliche profane Liremr11r der
Bv::a111i11er.
Bd. 2. M[inchcn 1 978, 32 1 -328.
.
'' /Je cere111. 467.5 ( Rciskc).
.

,
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Nikephoros fiir den Kampf mit den Arabem7 • Das Taktikon des Kaisers Leo
dagegen (um 900) ist ein Werk, das dem enzyklopădistischen Geist des 1 0. Jh.
entsprang. Es gleicht eher einer Wanderung durch ein ungeordnetes Museum
mit Fundstiicken aus der Zeit Alexanders d.Gr. bis in die Gegenwm1 des
Redaktors und konnte in der praktischen Kriegfiihrung in dieser Fonn keine
Verwendung finden. Ă hnliches gilt auch for die Taktik des N i kephoros Uranos8 ,
Entstanden in der literarischen Renaissance des 9. und 1 0. Jh„ lassen die beiden
Schriften eine Beurteilung der Verhăltnisse ihrer eigenen Zeit nur mit gro13en
Einschrănkungen und bei einem sorgsamen philologischen Vergleich zu.
Diese Einschrănkungen gelten nicht fur di e byzantinischen Geschichts
schreiber, die Bewaffnung und Angriff so schildern, wie sie eben waren, und
nicht, wie sie nach Alexanders d. Gr. Vorbild etwa hătten sein konnen oder
sollen. Gemăl3 der byzantinischen Gewohnheit, die termini technici zu
umschreiben, bringt freilich im Einzelfall auch der Historiker nicht immer die
gewii nschte Klărung.
Ein Material von gleicher Wichtigkeit bieten die bildlichen Darstellungen
in Form von M iniaturen, l konen, Elfenbeinschnitzereien, M etallarbeiten,
Steinreli efs (hi. Krieger) und in seltenen Făllen Miinzen (Kaiserbildnis).
Mini at uren in liturgischen Biichern sind j edoch nur mit besonderer Vorsi cht
heranzuziehen. Die Tendenz, unter B ezug auf das "Urbild", iiberwiegend ăltere
Vorlagen aufzugrei fen, verfii lscht auch den Realiencharakter vieler Szenen.
Ebenso wie fur die Psalter des 9. und 1 0. Jh. gilt diese grundsătzliche
Feststellung auch flir die Elfenbeinkăstchen, die ihre Entstehung derselben
Renaissancebewegung verdanken wie die enzyklopădisch-taktischen Werke
dieser Zeit9 • Eine voile O bereinstimmung zwischen Text und Bild ist, wie ich
glaube, nicht zu erwarten. Wir miissen mi t einer Konvergenz der wesentlichsten
Merkmale zufrieden sein.

7 Mauricii Strategico11, cd. li . Mihăescu. Bukarest 1 970; Stratcgika imperatora N i kiphora,
cd . .l u. A. Kulakovskij, in: Zapiski lmp. Akad Nauk. /st. -philvl. o/de/„ 8. seric, Bd. 8 ( 1 908), 1 lcft
9 (mit kcnntnisrcichcm Kommcntar). Wciterc Taktikcn. dic aus dcm Kampf mii dcn Arabcrn
hcraus cntslanden, bei 1 1 unger a.O. S. 336.
8 leonis imperatoris tactica. cd. R. Vari, Bd. 1 -2. Budapesl 1 9 1 7 und 1 922: dort auch Tcilc
des N ikcphoros Uranus cdiert. Die Taktik Leons ist auch bei M ignc Pair. Graeca 1 07, 668- 1 094
abgcdruckt. Sie wird im folgenden nach M igne zilieri. da dic Edilion von Vari lciclcr kaum
vcrbreitct ist. [Add.: J ctzt zu bcnutzen: Thc Taktika of Leo V I, cd. and lransl . G. T. Dennis.
Washington 20 1 0. J
9 Wichtig als Bi ldpsaltcr dcr Chludov-Psaltcr, dcr m m i n eincr Vollfacsimilcausgabc
vorlicgt ( M . V. Sccpkina. Mi11iatj11r_1· ch/udovskoj psalt_rri. Moskau 1 977); S. Dufrcnne. Dcr Ner
scss1an, Les il/11strations des psa11tiers grecs du 1110_1·e11 âge. Bd. 1 -2. Paris 1 966-70, sowic J .
Lassus, l ' il/11stmtio11 h_Ka11ti11e du livre des Rois. Paris 1 973. Zu d c n Elfcnbeinarbcilcn A. Gold
schmidt - K. Weitzrnann, Die by;:a11ti11ische11 El/e11bei11sk11/pt11re11 des X -XI. Jahr/11111derls. Berlin
1 930. - Wic schr Darslcllung und Wirklichkcit voncinandcr cnlfcrnl sein kdnncn, zcigcn Beispicle
aus der Agrartechnik: G . Dcrcnzini C. Maccagni, Per la storia <legii altrezzi agricoli. Una
tradizione iconografica nci codici csiodei'? le Macchine 6- 7 ( Rom 1 970) 1 -29.
-
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Ausgangspunkt der Betrachtung ist der schwerbewaffnete Reiter nach
turanischpersischem Vorbi ld, der vom 5. Jh. an zum Charakteristikum der
Armee gehi:irt 10 , Prokop besclu·eibt ihn an einer bekannten Stelle der Perser
kriege folgendermal3en: "Die heutigen Bogenschiitzen ziehen in den Kampf
gepanzert und mit Beinschienen bis zum Knie, und auf der rechten S eite tragen
sie ihre Pfeile, auf der linken das S chwert. Bei einigen hăngt noch ein Speer
herab, wăhrend auf den Schultern ein kurzer, trăgerloser Schi Id mht, der Gesi cht
und Nacken decken soll" 11 . Eine zeitgeni:issische byzantinische Darstellung gibt
es nicht; eine Jagdszene auf einer persischen Schale des 4. Jh. zeigt, was Prokop
in etwa meint, obgleich unter den gena1U1ten Attributen vor aliem der S child
fehlt 12 (Abb. 1). Der schwergepanzerte Reiter ist allerdings nicht auf den
Bogenschiitzen allein beschrănkt, sondern findet sich auch in anderen Einheiten.
Die Angleichung an das persische Vorbild ist auch hier in j eder Weise greifbar,
wie eine Reiterstatue des Ki:inigs Peroz (5. Jh.) in Taq-i-Bostan und di e
"Belagerung einer Stadt" aus dem B erliner Museum zeigen13 (Abb. 2). Ein
sassanidisches Gegenstiick dazu bietet eine Silberschale in der Erernitage 14
(Abb. 3).

10
Aus dcr umfangrcichcn Lileralur ncnne ich E. Dark6, lnflucnces louranicnnes sur
l'evolution de !'an militaire des Grccs, des Romains et des B yzantins. Byw11tio11 10 ( 1 93 5 ) 443469, 12 ( 1 937) 1 1 9- 1 47 ; B. Rubin. D ic Entstchung dcr Kataphraktcnrcilcrei im Lichtc dcr
chorezmischen Ausgrabungen. /-!istoria 4 ( 1 95 5 ) 264-283, und zulelzl A. D. ll . B ivar, Cavalry
Equipment and lactics on thc Euphrates frontier. D11111bar/011 Oaks Papers 26 ( 1 972) 27 1 -29 1 ,
cine Arbcil von bcsondcn;r Klarhcil und Anschaulichkcil.
1 1 Prokop, Dl' hC'llo Persico I, I , 1 2 - 1 3 = ed. H aury (corr. G. Wirlh), Leipzig 1 962, Bd. I, S.
6, 20-7, I ; ahnliche Beschreibungcn auch schon aus dem 4 . Jh. bei Ammianus Marcelli nus XVI,
1 0,8 (= cd. V. Gardthauscn, Leipzig 1 874, Bd. I, S. 92, 4 - 1 3 ) und i n dcr Lobrcde J ulians auf
Kaiser Constantius. cd. J . 13idez. cap. 30 (� Ocuvres completcs I , S. 54. 1 5 -55. 32).
1 1 R. Ghirshman. Iran. Parther /I/Ul Sassa11ide11. Miinchcn 1 962. Abb. 252.
1 3 Der pcrsischc Rcilcr bei Ghirshman a.O. Abb. 235, dic "13clagcrung c i ncr Stadt"
vcrschicdcntlich in dcr Forschung bchandclt, crslmals bei O. Wul rf, Altchrislliche wul
millelalterliche Bild11"ffk1'. Bd. 3. I. Berl in 1 909, Tafcl 7.
1 4 Einzigc mir bckannk /\bbi ldung in Se111i11ari11111 Ko11dakovia1111111 9 ( 1 93 7 ) Tafel X I I . I .
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Abb. l . Sassanidische S chale (4.Jh.). Leningrad, Eremitage
Zum Ende des 6. Jh. ist in der Taktik des Maurikios eine recht genaue
Beschreibung des Kriegers uberliefert, die freilich noch lexikographischer
Forschungen bedurfte1 5 , Die Krieger tragen zabai mit skaplia ganz bis zum
Genick (reichend), aufgezogen mit Riemen (?) und Ringen16 • Das Aussehen der

skaplia, offensichtlich eines Nackenschutzes, bleibt recht vage. Bei den zabai
handelt es sich dagegen ganz deutli ch um Ringpanzerhemden. Sie sind bereits
aus der romischen Kaiserzeit von Hilfstruppen her bekannt und tragen d01t clie
17
Bezeichnung lorica hamata (Abb. 4). Mogli cherweise sind clie skaplia mit
einem Oberarm- und Halsschutz identisch, den die lorica hamala eines
romischen Legionărs zeigt18 (Abb. 5). Wie skythische F unde aus dem 5 . Jh. v.
Chr. beweisen, liegt der Ursprung dieses Panzertyps bestimmt im Osten19 . Eine
Vase aus dem Schatzfund von Nagyszentmiklos zeigt einen 6stlichen Reiter, als
Sieger im Kampf, der einen Panzer dieser Att trăgt 20 (Abb. 6). Die
handwerkliche . Schwierigkeit seiner Herstellung Iief3 ihn besti mmt zu keinem
Massenprodukt unter den Reitervolkem werden. Er verband j edoch
Beweglichkeit mit vollem Ko111erschutz, was die Emp fehlung des Maurikios
begrei flich macht, ihn gerade gegen die awarischen Reiter zu verwenden.

1 5 Aussaresses in sei nem oben A . 2 genannlen Wcrk geht auf die Lexik Uberhaupl nicht e i n,
so dall die "Ubcrsctzung" verschicdcncr Begriffe ganz auf freier Phantasic bcruht.
1 6 Maurikios, ed. Mihăescu, S. 50, 1 9-20.
17 H. Russell Robinson, The Ar111011r o{ Imperial Rome. London 1 975, S. 1 72 ( Abb. 480484).
1 8 a.O. Abb, 463.
19 a.O. S. 1 64.
20 N. M avrodinov, Le trcsor protobulgare de Nagyszcntmikl6s. Archaeologia Hu11garica 29
( 1 943). (J\dd . : Jetzt Cs. Balint, Dcr Schatz von Nagyszcntmikl6s. Budapesl 20 1 O.]
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Abb. 2.
5.J h.,

llelagcrung eincr Sladt, Ăgyptcn,

Berlin,

Staatl.

M usecn

Stiflung

Pr.

K ulturbesitl.

A bb. 3.

Sassanidische Silberschale, Leningrad,

Eremitagc.

In den folgenden 300 Jahren, wăhrend der Auseinandersetzung mit den
Arabern, schweigen speziell kriegskundliche Quell en. Auch seitens der lslam
wissenschaft ist bis jetzt, wie CI. Cahen betont, kein M aterial vorgelegt wor
den21, E inige B emerkungen bei Theophanes \assen darauf schlie/3en, da/3 auf
beiden Seiten die Leichtbewaffileten in der Oberzah\ ware1i22 . Die B ildchronik
des S kylitzes M atritensis scheidet hier aus, da sie die Verhăltnisse fri.ihestens
um 1 1 00 schildert, als die Seldschuken bereits Gegner waren. Der Miniator
stellt beide Patteien in der Rusu.mg i.ibri gens zieml ich gl eich dar; dies katm 1 11
etwa auch der Wirkl ichkeit entsprochen haben.23

1

2 CI. Cahen, Les changements techniques mil itaires dans le Proche Orient medieval et !cur
import�ncc hisloriquc. in: War. Technology mul Sucielv in 1/ie Middle Ea.1·1. Lonclon 1 97 5 . 1 1 31 24 .
2 2 TI1eophanes, ed. de Boor S. 4 7 1 , 22 (z.J. 797 ) und 473,25 (z..1. 799); sie werden
griechisch als 1110110::011oi bezeichnct; Abbildungcn bei Goldschmidl
Wcit zmann,
Elfe11beinskulpl11re11. Tatei I.
ln dcn arabischcn Quellen wcrdcn dagcgen ehcr clic
Schwcrbewaffneten hervorgehobcn, verg i . Mutannabbi bei /\. Vasilicv. Bi:;:,ance el Ies Arnbe:.',

Bd. 2 . Briissel 1 950, S. 333, v. 1 6 unei 347, v. 44.
2 3 Gute Abbildung bei A . Bozkov, Minia/juri ol Madridskaja nikopi.1· 11a Ioan Skilica. So!ija
1 972, Abb. 19 ( foi. 54v): Seldschukenkrieger abgebildet bei C I . Cahcn, Pre- 0110111a11 Turke_1 >.
New York 1 968. /\bb. I O.
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Abb. 4. Tcilc

von Ringpanzerhcmdcn. a. B ron zcbesch l a g fiir die Brustscite

(40 n.Chr.), St.
A nt iq u ite s . b. Panzcrhemdstiick aus vernietcten und gest a n z ten
Museum of Antiqu i t ies . c. Pa nzerhemdstiick aus C a r l in gwa r k Loch,

Germain-en-Laye, Musi:c d es
Eiscnringen, Edinburgh,

Edinburgh, Museum of Antiquitics.

Ausfiilu·lichere Nachrichten fliel3en wieder aus dem I O. Jh. Ich i.ibergehe
die Taktik Kaiser Leos VI. aus den oben genannten G1iinden und besclu·ănke
mich auf die klaren Angaben der Taktik des Nikephoros: "Jeder Krieger mul3
ein klibanion tragen. Es soli bis zum Ellbogen manikia (Achselschutz) haben.
Von den Ellbogen an aber soli er manikellia (Armschutz) tragen; diese und die
kremasmata (Lendenschurz) sol len dick verfertigt sein aus Seide und
Baumwol le, so dal3 man sie zusammennăhen kann. Und liber dem klibanion soli
er epilorika tragen aus Seide und Baumwolle. Die Arme aber sollen sich frei
von den Achseln weg bewegen ki:innen. Die manikia sollen hinten i.iber die
Schultern hăngen. S ie sollen auch ganz feste, eiserne Helme haben, die das
Gesi cht schi.itzen, aus doppelten und dreifachen und festen zabai, und die nur
ilu·e Augen dmchblicken lassen. Sie sollen auch W adenschutz tragen24. Es gilt,
zunăchst einige Ausdri.icke zu klăren. Klibanion, ein Wort persischer Herkunft,
das bereits im Latein der Spătantike bekannt ist, bedeutet Panzer25, Ober die
Aus fertigungsart - R ing-, Schuppen oder Lamellenpanzer - wird nichts gesagt.
Zabai, im Plural, bedeutet bei Maurikios das Panzerhemd, hier ist zaba im
Singular ein einze\nes Metallstuck, wohl am ehesten eine Lamelle, das den
kremasmata und manikellia aufgenăht wird und aus dem auch die Eisenhelme
gefiigt sind. Ein fri.ihes Beispiel zeigt eine Sinai-Ikone der hi. Theodoros und
Georgios, die Weitzmaim în das 9 . - 1 0. Jh. datiert, vor al iem wegen der bereits
vorhandcnen Steigbiigel ; da diese aber bereits fi.i r das 6. Jh. von Maurikios
erwăhnt werden26, ist auch ei ne etwas fri.ihere Datierung mi:igliclP (Abb . 7). Es
24

Stratcgikon des Nikephoros (s. A. 7), S. 1 1 , S - 1 S.
Ausfiihrlichc etymologische B egriindung bei Bivar, Ca rn!i)· Eq11ip111e111 277 A. 28. Zu
Unrccht sicht 1- laldon, Aspects ( A. 2) S. 46 im Klibanion eine Neuerung, die in dcn drei
dazwischcn licgendcn J ahrh underten cntstandcn sci.
� r. Maurikios, Srraregicon S. 52, 1 6 und B ivar, Camlr_F Eq11ip111rnl 286-287.
25
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fehlt hier freilich der Armschutz, der deutlich zu sehen ist auf einem
Miinzbildnis lsaaks I. Komnenos und an einem hi. Reiter in Goreme aus
derselben Zeit28 (Abb. 8). Er trăgt ein Schuppenpanzerhemd und den mit den
zabai versehenen Lendenschurz. Ein solches Panzerhemd, jedoch oh.ne
Lendenschurz, hat auch Basileios II. in der bekannten Miniatur des Venezianer
Psalters 29 , Aussagen zur technischen Anfertigungsweise des Panzers trifft man
in schriftlichen Quel!en nur selten. Anna Komnena nennt mehrmals den
pholidotos thorax, den Schuppenpanzer; er hatte in der Tat sicher die weiteste
Verbreitlll1g, wie die Darstellungen im Skylitzes Matritensis zeigen3 0 . Es
miissen auch ganze Schuppenpanzerkleider existiert haben: ei n solches trăgt der
hi. G eorgios auf einer georgischen S ilberikone3 1 (Abb. 9) und mehrere P ersonen
auf einem Elfenbeinkăstchen in London32 • lnwieweit auch der Ringpanzer noch
verbreitet war, lăf3t sich schwer sagen. I nunerhin zeigt noch ein Georgios in
Kappadokien um 1 3 00 diesen Typ33 (Abb. 1 0).
S chwieriger gestaltet sich die Einschătzung der Krieger i m Chludov
Psalter, der um das Jahr 860 angefertigt wurde. Die Krieger tragen hier noch die
sogenannten peritrache/ia, einen Halsschutz34 (Abb. 1 1 ), den Maurikios bereits
erwăhnt, die Taktik Leons aber eher als Relikt auffiihrt und der spăter auch auf
bildliehen Darstellungen nicht mehr erscheint. 35 . Ob der Miniator hier auf eine
ăltere Vorlage zurtickgreift, muf3 offen bleiben. Ober dem Schuppenpanzer
zeigen die Krieger in diesem Psalter noch Brustplatten36 (Abb. 1 2), die mit den
bei Leo zusătzlich zu den lorikia (Panzer) getragenen, eisernen klibania
identisch sein konnten37 .

2 7 K. Weitzmann, The Monaste1J' of Saint Catharine al Mo11111 Sinai. The Jcons, B d . I .
Princeton 1 976, T afel XX IX.
l R By::antinische Kostbarkeiten. A11sstel/11ng im Bode-M11se11111. Berlin 1 97 7 , Tafel 1 8 Abb.
64, und M. Restle, Die byza/1/inischen IVandma/ereien in Kleinasien. Bd. 2. Rccklinghauscn
1 967, Abb. 246 ( Kapcllc 28 in Gi:iremc), ganz iihnlich auch dcr Krieger am Krcuzc Christi in
Kapclle 2a von G(ircme. Restlc a.O. Abb. 3 1 .
29 J . Spatharakis, The Portrail in By::antine ll/11minaled Manuscripts. Leidcn 1 976, Abb. 6.
-'0 Skylitzcs Matritensis, hrsg. S. Cirac Estopanan, Bd. I. Barcelona 1 965, foi. 3 1 " ( Leo V .
i m Bulgarenkricg): Anne Conmene, Ale.dade, ed. Leib. B d . 1 1 , Paris 1 943, S . 2 1 8,9: 222, 1 0 :

225,8.

-' 1 lkonc aus Dzurmati. hcutc in Tbilissi: /s/orija iskusstrn narodov SSSR. Bd,
2 1 2.

2 . Moskau

1 973, S. 222 Abb.
12

Goldschmidt-Weilzmann, Elfe11bei11sk11/p111re11, Tafel 1 ,4 .
Aus der Georgskirche (Kirk Dam) in Bcl isirama: Restle, IVandmalerei (wic A. 28), Bd. -' ·
Abb. 5 1 5 (<lazu Bd. I. S. 66).
-'" Foi. 26v dcr Facsimile-Ausgabc (oben A. 9).
15 Maurikios, Strategikon S. 50,28: Leonis Tactica, M ignc. PG 1 07, Sp. 7 1 8 C.
3" Foi. 5 8 dcr Facsimilc-Ausgabc.
17 Lconis Tactica, Mignc, PG I 07, Sp. 7 1 8 C. Bi var. Ccn'a/n' E11 11ip111e111 S. 278. wc ist
daraufhin, daG di.: sassanidischcn Uitctrurp.:: n Panzcr und l3rustschutz trugcn.
·'-'
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Vollends în den gefahrlichen B ereich pseudohîstorischer Nachahmungen
fii hrt das purpw-gefarbte El fenbeinkăstchen în Troyes 38 (Abb. 1 3) ; die
Panzerung des clibanarius ist ebenso persisch wie byzantinisch. Das Fehlen von
Steigbiigeln lăl3t auf sassanidische Provenienz schliel3en3 9 . Der Federhelm des
linken Reiters entspricht ganz dem attischen Typ auf der Traj anssăule40• Den
byzantinischen Krieger des 1 0. J h. gibt dîese Darstellung j edenfalls nicht
wieder.

Ghirshman, Iran Abb. 422.
Zu de n Stcigbligcln sichc obcn A. 26. Auch Goldschmidl - Wcilzmann, Elfe11bei11sk11/p111re11 S. 63, ciwăhncn den sassanidischcn Charaktcr des Kăstchcns.
� 0 Russel Robinson, ilm1011r ( Anm. 1 7 ), Abb.238.
'�
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1 77

https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCH R E I NER

A bb.

5.

Lorica

des

v.Chr),

Paris,

Abb. 7.

10.Jh.).

hamata (mit Achsclschut1.),

Domitius

Altar

Louvre.

Thcodoros

Sinai,

A hcnobarbus ( l .Jh.

und Georgios.

K n thorinenklostcr.

lkonc

(9.-

Abb.

6.

Vase

dcm Schatzfund von
Wicn. Kunsthist. Museum.

aus

Nagysicntmiklos,

Abb. 8. Munzbildnis des lsaak Komncnos.
Stnatl. M u sccn zu Berlin (Ost). Munzkabinctt.

1 78
https://biblioteca-digitala.ro

ZUR AUSRUSTUNG DES KRLEGERS IN BYZANZ

A bb. JO. HI.

Gcorg (um

Selisirama (Turkei).

1300), Kirk

Abh. 9. HI. Georgios, Silbcrikone
Tbilisi, G o su d. Muzej lskustv Gruz.

Abb. J / . Wiichter vor dcm Gr a b Christi.

Chludov-Psnltcr. f.26', Moskau, Gosud. Istor.

Dam,

( 1 1.Jh.),
SSR.

Muzcj.

1 79
https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCH REINER
•�

A bb.

·1

•,,

. „ . .• „ . „ „ .

I 2. K ricger nebcn dem

Thron

Psaltcr,

Gosud.

Davids,

C hludov

f.58, Moskau,
Istor. M uzej.

Abb. 13.

Kiistcl1en m i t Jagd · und Rcitcrdarstellungen ( t OJh.), Troyes, K athedrale.

1 80
https://biblioteca-digitala.ro

ZUR AUSR U STUNG DES KRIEGERS IN BYZANZ

Die bi sherigen Aus fiilmmgen liel3en den S chlul3 zu, dal3 sich in der
Bewaffnung seit dem 6. Jh. im Prinzip nichts geăndert hat. Die Feststellung
trifft nur auf den Schwerbewaffneten als solchen zu, ohne seine S telhmg
innerhalb des Heeresverbandes zu beriicksichtigen, auf die in diesem Beitrag
nicht năher ei ngegangen werden kann. Mit Sicherheit waren spătestens seit dem
9./1 O. Jh. die Lei chtbewa ffneten zu Nerde und unter den Ful3truppen in der
O berzahl. Diese B edeutungsverschiebung ergibt sich auch klar aus den Taktika:
bei Maurikios wird der Kataphraktenreiter an erster Stelle in der Heeresordnung
geschildert; ganz umgekelu1 stehen bei N ikephoros die leichtbewaffueten
Tmppen im Vordergrund, wăhrend den clibanarii eher eine S chutzfunktion
zukommt. Wie sehr sich clas Grundprinzip - leichtere Bewaffnung statt
schwerer - verăndert hatte, zeigt eine Ăul3erung des Kaisers Nikephoros selbst,
die auch dann von B edeutung ist, wenn nicht er, sondem einer seiner Generale
Verfasser des Strategikon ist. L iutprand von Cremona hatte 968 in einem
"Tischgesprăch" dem Kaiser die B ewaffuung des westlichen Kriegers
geschildert. Darauf antwortet Nikephoros: "Du liigst! Die Krieger deines Herrn
verstehen weder zu reiten noch zu Ful3 zu kămpfen. Die Gr613e ihrer S childe, die
Schwere ihrer Panzer, die Lănge ihrer Schwerter und die Last ihrer H elme
erlauben i hnen auf keine Art zu fechten" 4 1 . Mit dieser Ăul3erung di.irfte
iibereinsti mmen, dal3 cler Ritter nur mehr im Idealfall ganz mit Eisen geriistet
war. Bereits die Taktik Leons erlaubt als Ersatz dicke Leder- und Stoffteile42 •
Im Kampf gegen die Reitervolker des Ostens, die sich weder vom
handwerklichen Konnen noch vom Material her mit geniigend Eisenpanzernng
versehen konnten, war eine leichte Ausriistung weitaus niitzli cher. N i cht
umsonst steht vom 10. Jh. an die Kunst des Bogenschiel3ens wieder i m
Mittelpunkt cler kriegerischcn O bungcn. Bei Niketas Choniates heil3t es i.iber die
Ausri.i stung cler Kumanen: "Sie besteht nur aus einem an cler Hiifte hăngenden
Kocher, aus einem gckrlinunten Bogen und P feilen; einige schwingen i m
Kampfe auch kurze Wurf.<; peere"43 .
Die Verringerung der Kataphraktemcitcrei hăngt abcr wohl nicht nur mit
cler Kamp fweise des Gegners zusammen, sondern auch mi t cler Beschaffung des
Eisens. Das Problem kann hier nur ganz am Rande angcdeutet werden. Weder
liber Waffenproduktion noch Eisengewinnung und -Verarbeitung bcsitzen wir
irgendwelche Quellen aus byzant inischer Zeit. Den Untersuchungen Lombards
zufolge lagen clic Hauptfundstătten in K leinasien und den angrenzenden
ostlichen Gebieten44. Mit dem Vorstol3 cler Seldschuken seit dem l l . Jh. wurden
4 1 Liudprand von Cremona, Legatio cap. XI

Mon. Gcrm. Hisr. SS rcr. Genn. in urnm
Bd. 4 1 , hrsg. J . Becker. l lannover 1 9 1 5, 1 8 1 - 1 82.
4 2 M igne, P G 1 07, Sp. 7 1 7-72 1 .
4 3 N iketas Choniatcs . cd. van Dictcn. Berlin 1 975, S. 94, 8 1 -83; bildlichc Darstcllungcn auf
vcrschicdcncn Schalcn des 1 2. Jh. bei V. P. Darkcvic, Sverskoe iskussrvo Vi:::a111ii. Moskau 1 975.
44 M . Lombard. Les 111eta11x dans /'.1ncie11 illonde du V mt Xf" siixle. Paris 1 974.
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sie ztmehmend unzugănglich. Die Waffen des Westens, der nicht unter
Eisenmangel zu leiden hatte45, gewam1en for das 1 2 . Jh. zunehmend Bedeutung
im byzantinischen Reich. Auch die Qualităt des westlichen Eisens war der des
byzantinischen wohl i.iberlegen, wenn Anna Komnena vom agathos sideros,
dem "guten Eisen" spricht, das i n der Armee B ohemunds Ve1wendung fi nde46 ,
Auch von dieser Seite her kam den westli chen Soldern im byz. Heer
ausschlaggebende B edeutung zu, <loch mu13 eine genauere Betrachtung dieses
Einflusses hier unterbleiben.
Wie viele romische lnstitutionen ist auch der Kataphraktenreiter in Byzanz
nie ganz verdrăngt worden. Die N euemng lag nicht im einzelnen
Bewaffnungsstlick, sondern in der A1t seiner Anwendung, und zudem nati.irl ich
in Belagerungstechni k und Schlachttaktik.
2. Ru lll a nd

War in B yzanz trotz aller Anpassung an die Gegenbenheiten auch im
Waffenwesen die Tradition aus der Spătantike das Charakteristikum, so ist in
Ru131and genau das Gegenteil der Fal l . E twas i.iberspitzt ausgedruckt: die
russische B ewaffnung besteht ausschlie131ich in der Anpassung. Eine năhere
Behandlung der Waffen in der Yorki ewer Zeit kann an dieser Stelle nicht
erfolgen und entzieht sich auch der Kompetenz des Autors47 . Ich mochte daher
eher auf einige schriftliche Zeugnisse verweisen. Meist wird darin freilich der
Ausdmck "Slawen" nicht di fferenziert gebraucht; von einer Ausnahme, auf die
ich unten zu sprechen konune, abgesehen, sind es i nuner j ene Slawen, die i m
Gefolge der Reitervolker mit den Byzantinern in Kontakt kamen. Der s yrisch
schreibende Johannes von Ephesos weist darauf hin, "dal3 Slawen nicht einmal
wu13ten, was richtige Waffen sind, aul3er zwei oder drei Wurfspiel3en"4 8 . Prokop
schreibt: "ln der S chlacht gehen sie den Feinden mit Schilden und Wurfspiel3en
entgegen, Panzer tragen sie nie" 49 . Besonders hăufig werden S lawen unter
awarischer Herrschaft bei Theophylaktos Simokattes genannt. Es wi.irde zu weit
fiihren, die Stellen hier ei nzeln zu behandeln; diese Măn ner beherrschen die von
ihren awarischen Herren i.ibernommene Kunst des Bogenschiel3ens, doch nicht,
soweit ich sehe, vom Pferd aus. Von besonderen S chutzwaffen, vor allem dem
Panzer, ist nicht die Rede. Eine Stelle verdient jedoch hervorgehoben zu
•;

R. Sprandcl, Das Eisengell'crhe im Millelalter. Stultgart 1 968.
J\nnc Comnene, Alexiade, ed. Le i b Bd. 3 . Paris 1 946, S. 1 1 4, 24.
4 7 Beste Zusammcnstcllung der russischen Waffen im behandcltcn Zeitraum bei A.
Kirpicnikov, Dic russischen Waffen des 9.- 1 3. Jh. und oricntalische und westeuropaischc
Einfllisse auf ihre Entwicklung. G/adius 7 ( 1 968) 45-74. Niitzlich danebcn dic entsprcchcndcn
Kapitel in der lsturija kul'tun· drel'llej Rusi. Bd. I. Moskau 1 95 I . 397-4 3 7 .
' 8 Joha1mcs von Ephesos VI, 25
Die Kirche11geschic/11e des Johannes von Ephcsos, iibers.
von .1. M. Schonfcldcr. Mlinchen 1 862, 2 5 5 .
49 Prokopios, De he/lu Guthicu 3 1 4,25 = cd. l l aury (corr. G. Wirth), Bd. 3 . Leipzig 1 963,
S. 358, 4-6.
41'
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werden, zumal sie die fiiiheste literarische Erwăhnung der Ostseeslawen
darstel lt50 . Theophylaktos sagt, sie seien nicht gewohnt, Waffen an ilu·en
Korpern zu tragen, da in ihrem Land das Eisen unbekaimt sei und sie daher ei n
friedliches Leben fiihrten. Wir stehen mit diesen Ă uf3erungen in der Zeit um
590.
Es entzieht sich unserer Kenntnis, ob und inwieweit waffentechnische
Fortsclu·itte seit Beginn der Kiewer Zeit um 800 den Nordeuropăern der Wi
kingerzeit zuzusclu·eiben sind. Auch i m Hinblick auf die Waffen lassen sich in
den Quellen das nordgennanische und das russisch-slawische Element nicht
trennen. B eka1mtlich unterscheiden die byzantinischen Autoren kaum jemals di e
beiden ethnischen Elemente und sprechen einheitlich von Ros 61. An den
wenigen Stellen, an denen von W affen die Rede ist, lăl3t sich daher keine
Unterscheidung durchfiihren. Das fiiiheste Zeugnis iiber die Ki ewer Rus', die
be1iihmten Predigten des Photios, erwăhnt keine W affen5 2 , ebensowen.ig
Theophanes Continuatus bei der Schilderung spăterer Attacken auf die Stadt.
Die ausfii hrlichsten, aber bisher unter diesem Gesichtspunkt nicht
ausgewerteten Nachri chten zu Kriegfiihrung und Waffen der Russen bringt Leo
Diakonos in den Kapiteln liber den Feldzug des Svj atoslav nach Bulgarien (96897 1 ). An Riistung und Waffen werden mehrfach Helme, Schild und S chwert
genannt, daneben aber auch an einigen Stellen ausdrlicklich der Kettenpanzer
(lorica hamala, alysidotos thorax/3, Umgekehrt aber heil3t es trotzdem, daf3 die
Russen nicht imstande seien, mit schwergepanzerten Reitern zu kămpfen54 .
Diese Stelle besagt ziemlich klar, daf3 zumindest in der 2. H. des 1 O. Jh. eine der
byzantinischen Kataphraktenreiterei ălmliche Institution im Kiewer Rul3land
nicht existierte. Die Russen zogen zwar zu Pferde in den Kampf, stiegen j edoch
dann ab und fi.ih11en die Schlacht als Fuf3soldaten. Leo Diakonos und der
arabische Geograph Marwazi (2. H. 1 1 . Jh.) fiihren dieses Faktum auf cine
generelle Unve11rautheit der Russen . mit dem P ferd zuriick55. Bei Leo Diakonos
heif3t es: "Die Skythen aber . . . kămpften zu Fuf3 - denn es ist bei i hnen nicht
Brauch, beritten in die Schlacht zu ziehen, weil sie darin gar keine O bung
5 0 Theophylaktcs Simokattcs. cd. de Boor ( corr. P. \Virlh). Slullgarl 1 972. VI 2, I 0- 1 6
S.
223 ,9-224, 1 3 . L. Waldmiillcr, Die ers/C'n Begegnungen der Slawen mii den Chrislen/11111 1111d den
chris1/ic/1en Vălkem vom 6. bis ;:11111 8. Jh., Amsterdam 1 976, S. 1 3 8- 1 39 lchnt dicscn Bcricht zu
Unrcchl als lcgendăr ab und sllilzl sich dabci fast worllich auf F. Kos. Gradirn :::a :::godivino
S/01·e11ce1• 1· sredniem veku. Bd. I, Ljubljana 1 902, Nr. I 04, S. 1 28 - 1 30.
51 Dazu immer noch uniibcrholl V. G. Yasiljcvskij, Varago-russkaja i \'aragoangljiskaja
druzina v Konslantinopolc X I i X I I vckov, in: Dcrs., Tmd1-, Bd. I. Sankt pctcrburg 1 908
(Nachdruck dcn l laag 1 968), 1 76-40 I .
5 2 Am zuvcrliissigstcn z u bcnutzcn in der Obcrsctzung von C . Mango. The Homilies of
Photios, Patriarch of"Co11slallfio11ople. Cambridge (Mass.) 1 958, 82- 1 1 O.
51 Leo Diaconus, cd. C. B. liase. Bonn 1 828, 1 08,6; 1 44. 1 5; 1 53,2.
5 � a.O. 1 5 1 , 3-4.
5 5 A. Kirpicnikov, Dic Fcldschlacht in Altrul31and (9. - 1 3 . Jh.), Gladius 9 ( 1 970) 3 1 -5 1 , hat
in dcm sonst schr informativcn Aufsatz auf dicscs m.E. wicht ige Faktum nicht hingcwicscn.
=
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haben", und etwas spăter "ein Volk von Fu/3kămpfem, das tiberhaupt nicht zu
reiten verstand", oder an anderer S telle "sie hatten keinerlei Obung darin, vom
Sattel aus mit den Feinden zu kămpfen . . . Die Russen, die nicht einmal Rosse
mit Zligeln zu l enken verstanden" 56. Marwazi ău/3ert sich ganz al lgemein so:
"Und sie [ die Russen] sind starke und krăftige Leute, die zu Fu/3 gehen bis an
weit entfernte Orte, um B esuche zu machen, und die auch auf Booten auf dem
Meer der Chazaren [Schwarzes Meer] fahren und die Schiffe rauben
Und
wenn sie Reitpferde hătten und Reiter wăren, dann wtirde ihre Plage
unertrăglich werden fi.ir die Menschen" 5 7, Trotzdem erscheinen auch i m
russischen Heer des Svjatoslav Schlachtenkămpfer z u P ferde, d i e ihren
byzantinischen Gegner j eweils zum Einzelkampf herausfordern5 8 .
„ .

Abb. 14.

Nestor

und Dcmetrios mit dem Gladiator

zu

ihren Fiillen,

K iev, Pccerskaja

Lavra.

Leo Diakonos bleibt die einzige byzantinische Quelle liber Wa ffen und
Rlistung der Russen. Der be1iihmte Einsatz der russischen druzina 988 wird
zwar bei Johannes Skylitzes und Mi chael Psellos genannt, doch bewahren beide
Stillschweigen liber die Bewaffirnng dieser Schar. lm christianisierten Ruf3Iand
kommt es da 1m ohnehin zu keinen Auseinandersetzungen mehr mit B yzanz. Die
Ausrlistung der Russen und Nordgermanen i m byzantinischen H eer wird nie
besonders hervorgehoben.
So verbleiben zur Untersuchung noch di e original russischen Berichte.
Taktiken nach hell enistisch-byzantini scher Alt gibt es weder in Obersetzung
noch als Eigenschăpfung. Al lein die Obersetzung der byzantinsichen Chroni ken
51' Leo Diaconus, ed. Ifose 1 34.2-4; 1 40,22-23; 1 43.22-23. Bei der letzt ziticrtcn Stelle
iibertreibt cler Geschichtsschreiber.
57 O bersetzung nach P. Kawerau, Arabische Que//en zur Christia11isien111g R11fJ/a11ds.
Wiesbaden 1 967, 25-26.
sR
Leo Diaconus, cd. H ase I 07, 1 9 - 1 08. 9 unei 1 1 0,6-9. Die erste Stellc bezieht sich nicht auf
elen bulg. Fcldzug, sondern auf dic russische Attacke 94 1 oder 944.
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des Malalas und des Georgios Monachos (Hamartolos), und vor aliem nattirl ich
das Bellum Judaicwn des F I avius Josephus vermittelten theoretische
Ke1mtnisse liber den Krieg in der Antike. In die russische Kriegswirklichkeit ist
hiervon sicher nichts eingedrungen. Die teilweise reich illuminietten Chroniken
der mongolischen Periode - etwa die Radziwil-Chronik - konnen nicht ohne
weiteres fur die Yerhăltnisse der Ki ewer Periode herangezogen werden.
Trotz der Ful i e an K riegen und Schlachten ist die Povest' vremennych let
arm an konkreten Schilderungen. Nicht unwichtig ist eine S telle zum
pecenegisch-russischen Friedensschlu13 969: der Pecenege tiberrei cht Pferd,
Săbel, Pfeile, der Russe Hamisch, S child und S chwe1159 . Wenig ergiebig ist
auch das l gorlied. Es ist di e Rede von Bogen, Kochern, Săbeln, Stei gbtigeln60 ,
einmal sind "eiserne Brustpanzer unter lateinischen Helmen" erwălmt61 , sowie
"polnische Lanzen und Schilde" 62 . Die zahlreichen Kampfschilderungen der
B yl inen scheiden aus clu-onologischen Grtinden besser aus, wenngleich manche
Tei le in di e Kiewer Zeit zurtickreichen63 .

�lfil?�r

k rv1[s--wr
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A bb. 15. K riegcr ( 1 2Jh .), Grnfitto in der
Georgskapelle ucr Sv. Sofija, K iev.

'

A bb. 1 6. Lateinischc Schwertinschriften (nach
K i rpicnikov).

t---�
- ---I

·---

Im Gegensatz zu Byzanz verfi.igen wir i.iber archăologische Zeugnisse aus
Russland: H ei me, Schwertcr, Panzer; dari.iber ist weiter untcn zu handeln.
Wichtig ist ein Steimel ief aus der Pecerskaja Lawra in Kiew. Es zeigt die

59
Ml

Poves1', cd. Tschizewskij, Wicsbadcn 1 969, S. 65,20 (zum Jahr 6476).
Slovo o po!Ay lgorl'l'e, hrsg. V . P. Adrianova-Perets. Moskau 1 950, S. 1 2 lin, 2 1 -23 u. 26.
61
a.O. S. 23, lin. 9- 1 0.
'' " a.O. S. 24, lin. 2-4.
6 3 Drel'llie rossijskie slichu1vore11ija sobr. Kirfo Da11ilo1-. Moskau 1 977.

1 85
https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCH R E INER

Kriegerheiligen Nestor und Demetrios mit einem Krieger zu ihren Ftil3en64
(Abb. 1 4). Methodische Vorsicht ist nati.i rlich auch hier geboten, da die Năhe zu
byzantinischen Darstellungen immer gegeben ist. Wenn der liegende Krieger
einen Russen verki:irpert, erweist sich deutlich die Ăhnlichkeit mit dcr
byzanti nischen Ausri.istung. Bei aller Kuriosităt wenig aufschlul3reich ist auch
ein Graffitto în der Apsis der G eorgskapelle der Sv. Sofija în Kiew65 (Abb. 1 5).
Es zeigt einen Krieger in Spitzhelm, rechts den pfeil, links den Bogen haltend.
Ob die R itzungen auf dem Korper einen Panzer andeuten, lăl3t sich schwerl ich
feststellen.
Die S tellen aus dem l gorlied deuten auf westlichen Einflul3 bei einzelnen
Waffentypen hin. Beweisbar ist dies bei einer Reihe von Schwertern, vor aliem
des 1 0. und 1 1 . Jh„ die lateinische Aufsclu·i ften tragen66 (Abb. 1 6). Vom 1 2. Jh.
an ist aber bereits mit einem selbstăndigen Waffenhandwerk zu rechnen67• Wir
haben keine Nachweise, ob Handwerker in Rul3land auch fi.ir den Export ins
byzantinische Reich gearbeitet haben. Angesi chts des Eisenproblemes im
byzantinischen Reich, auf welches oben hingewiesen wurde, ist ein
Waffenhandel von Rul3land nach B yzanz durchaus denkbar. Welchen Einflul3
auf diesem Sektor Byzanz seinerseits ausgei.ibt hat, lăl3t sich nicht sagen.
Wichtiger war in j edem Fall, was man von den ostlichen Reitervolkern
i.ibernommen hat.

3. Nordeuropa
Ober die B ewaffnung des Kriegers in der Wikingerzeit liegt bereits eine
umfangreiche Literatur vor, so dal3 es unangebracht ist, wollte ein Byzantinist
hierzu neues beitragen68 . Der Bereich ist hier nur insofern aufgenommen, als
Skandinavier sowohl iiber Rul3land als i.iber England ins byzantinische Reich
kamen 69 . Hat ilu·e Bewaffnung în B yzanz weitergewirkt? Dies ist die einzige
Frage, die wir · aus dem vielfaltigen B ereich der byzantinisch-nordischen
6�

Bd. 2. Moskau 1 973, Abb. 335.
S. A. Vysockij, Sred11evekovre nadpisi So/ii Kievskoj. Kiew 1 97(>, Tafcl 1 36:
Bcschrcibung S. 1 1 7 .
M· A. N. Kirpicnikov, Drernernsskoe omf:ie. B d . I . Moskau 1 966. 2 2 -4 3 und Tafcl X V l 
XVIH.
6 7 Kirpicnikov, Die mssische11 IVafle11 (o. Anm. 47) S. 56.
i.s
lch ncnnc nur zwci ncucrc Arbcitcn, in dcncn auch cin Grolltcil dcr allcrcn Litcratur
aufgcarbcitet odcr wcnigstcns gcnannt ist: L. Mussct, Problcmes militaircs du monde scandinave
(V 1 1° -XW sicclc), in: Ordinamenli militari in Occidenlt: ncll'Allo Med ioevo, Bd. I = Se/limane di
S111dio de/ Ce111rn !raliano di S111di rn// Alto Medioern XV. Spolcto 1 96�. 229-29 1 , und O .
Gambcr, \Vikingcrbcwaffmmg und spătromischc \Vaffcntradition. in: I Normanni c l a loro
cspansionc in Europa ncll'Allo Mcdiocvo = Se/limane di Studio etc. XVI. Spoleto 1 969, 767-782.
<•9 Primăr die obcn J\ nm. 5 1 gcnanntc Arbeil von Vasiljcvskij und crgiinzcnd J\. A. Vasiljev,
Thc opcning stagcs of thc Anglo-Saxon immigration to 13yzantium in lhc clcvcnth ccntury.
Semi11ari11111 Kul1llakuvia1111111 9 ( 1 937) 39-70. Aus zwciter I land gcarbcilcl 1 1. R. Ellis Davidson,
The Viking Road to Br:a111i11111. London 1 976.
1'5

/slorija isk11ss/1·a 11arodov SSSR.
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Beziehungen hier aufgrei fen. Doch deshalb mi.issen wir uns erst einmal ein B i l d
v o m Krieger d e r W i ki ngerzeit machen.

,1 bh. 1 7. Bildslein von Liirbro (Gotland).

Abb.

18.

Schlachtszcne,

Sleinzcichnung,

Sulck. ChJkaskaja obl. (Sudsibirien).

D i e Ri.istung des skandinavischen Kriegers im

6.

und 7 . Jh. lăl3t sich relativ

gut rekonstruieren aus den Furiden von S utton H oo und des Grăberfeldes von
Vendel. Die Năhe zum romischen Schwerbewaffneten wird darin deut l i ch :
Lanzen, Schwe1i, H elm, Panzerhemd, Rundschil d70, Zwei Ei nsc]u·ă nkungen
gegenuber den Verhăltnissen der romischen Spătantike sind j edoch notig: an
beiden

Fundstellen handelt es

sich

um die

Ausri.istung ei ner gehobenen

Fi.i hrungsschicht; zudem ist es mehr als fraglich, ob wir den Kataphraktenreiter
postul ieren di.i rfen, da sich der Kampf iiberwiegend zu Ful3 vollzog71 . 01iwin
Gamber vertritt mm die H yp othese, diese schwere romische Ri.i stung habe sich
im 8. J h . zugunsten einer Jei chten B ewaffmmg gewandelt . 72 Als Beweis fi.ilu·t er
vor aliem den B i l dstein von Lărbro (Gotland) an, auf dem Krieger in spitzen

70 P. i\nker, L 'A r1 Sca11dinave. Bd. I, Troyes 1 969, S . 1 9 1 .
7 1 M usscl S . 239.
72 Gamber S. 780-78 I .
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Helmen und leichten, unter dem Knie gebundenen Hosen dargestellt seien7 3
(Abb. 1 7). Er bringt diese Verănderungen mit einer Begegnung mit asiatischen
Reitervolkem in Verbindung, wie sie sibirische Felszeichnungen zeigen74 (Abb.
1 8). lch mochte die beiden Darstellungen von Vendel und Uirbro nicht in einen
gegenseitigen B ezug bringen und vom Stein in Lărbro aus auch keine
Revolution in Riistung und B ewaffnung ableiten75 . Kennzeichen des Kriegers
war auch weiterhin der voile S chutz, den die Riistung bot. Der B ildteppich von
Bayeux li efert den B eweis, daf3 di e Riistung vielleicht beweglicher als im 6. und
7. Jh. war, aber kaum leichter76 (Abb. 1 9). Panzerkleid, Spitzhelm, Lanze und
Schwert kennzeiclmen Normannen wie Angelsachsen in gleicher Weise.
Helmform und Panzerkleid zeigen deutlich B eriihrung mit dem Osten. Die
leichtbewaffoeten B ogenschiitzen grei fen j edoch nicht zu P ferde an. Die
Schwere des Panzerkleides zeigt sich allein schon darin, daf3 es von zwei
Mănnem getragen wird77 (Abb. 20). In dieser Ausriistung kămpften die Nord
mănner im 1 1 . und 1 2. Jh. fur B yzanz und gegen B yzanz. Anna Konmena
schi ldert den normannischen Gegner so: "Die keltische Waffe ist ein eisernes
Hemd (chiton siderus), wobei ein Ring auf den andern geflochten ist, und das
Eisen ist von so guter Qualitat, daf3 es ei n Geschof3 abwehren und den Korper
des S oldaten schiitzen kann"78. Hinzu treten als Charakteristika noch S childe
und Ă xte. Davon soli în anderem Zusammenhang unten die Rede sein. W ăhrend
die Russen und Warăger des 9„ 1 0 . und 1 1 . Jh. nicht ihrer Riistung wegen în das
byzantinische Heer aufgenommen wurden, sondern weit eher ihrer korperlichen
Eigenschaften wegen, wird nun, vor aliem im Kampf gegen die Normannen,
auch die for das Byzanz dieser Zeit neuartige RUstung von B edeutung. Wir
wissen aus der historischen F orschung, daf3 seit der Mitte des 1 1 . Jh. - schon vor
der normannischen Landnahme 1 066 "Warăger" aus England in den byzanti
nischen Dienst traten79 . lhre der normannischen gleichartige Ri.istung zeigt der
Teppich von Bayeux.
-

7·1
7•

L 'A rt Sca11di11m ·e.

Bd. I , Abb. 90.

lstorijn isk11s.1·1m 11nrodm· SSSR.

l3d. 2, Abb. 85. Fclszcichnung des 7.-K Jh. im ni:irdl .
Vorland des Altai-Gcbirgcs (.lcnisscj ).
7; D i c s e Mcinung lci lt aud1 Mussct S. 239.
7 " S. Bertrand. L� tapisserie d<! 81�vem. Troycs 1 966, Abb. 1 32 - 1 33.
7 ; a.O. Abb. 76-77.
7' Annc Comncnc. Alexiade. cd. Lcib. Bd. I I I . Paris 1 946, 1 1 4 . 23-26.
n Sichc dazu dic obcn Anm. 69 gcnannlc Litcralur.
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Abb. 20.

rnn Bayeux.

Bilutcppich von
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ilbb. 2 1 . Hclmformen aus der Madridcr Sky

litzcshondschrift (nach

Ahh.

2J.

lltlm

Bruhn- Hoffmeyer).

t U J h.).

Moskau.

K rcml.

Gosud. oruZ. palatu.

Ahb. Zl. Helm des Jarosla1• Vsevolodovic,
Moskau.. Krcml, Gosud. orui. palata.

Abb.

2.4.

( l 4 . J h .).

Doris
Rja7on.

unJ

Glch,

S1.·hio,.':fcrikrnh.:

Rja1.an,kiJ nhl.

k raj<l'l'U.

muzcj.

S om.it

schl i el3t

s i ch der Ring

unserer

Untersuchung:

d i e Ausriistung

asiatischer Rei t ervolker, e i nst a l lenthalben aus B yzanz Ubernommen, i m Laufe
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des 1 1 . Jh. aber zunehmend în Verfall geraten, wird mm durch Sol dnertruppen
dem Reich wi eder von Nutzen.
Die vorstehenden Ausfiihrungen haben sich fast ausschli el3lich auf
Gmndprinzipien der Panzerung und ihrer Wanderwege beschrănkt. Es ist mm an
der Zeit, auch einige Einzelstiicke im gegenseitigen Yergleich in dieses Bild
miteinzubeziehen.
Die Form der Helme wird in den schriftlichen Quellen ni e beschrieben, ist
aber vom Bildmaterial her geni.igend bekannt. Wir treffen iiberwiegend die
spitzzulaufende Fonn an, wie eine Zusammenstellung aus Skylitzes Matritensis
zeigt80 (Abb. 2 1 ). Auf Typ 8 der Zeichnung ist noch die tufa, der Rof3schweif,
erkenntlich, von dem das Strategikon des Maurikios spricht8 1 . Obertrieben grof3
malte sie der Miniator des Chludovpsalters an der Gestalt des David82, Die
Yerfettigung aus Einzelplatten (zabai), die das Strategikon des N ikephoros
erwăhnt83 , ist schon deutlich auf dem sassanidischen Clibanarier in Dura
Europos erkenntl ich84 . Die ostliche Provenienz der spitzen Helmform bedarf
keines besonderen B eweises. Solche Helme haben sich in mehreren Exemplaren
bis heute erhalten. Fri.ihestes B eispiel aw; der romischen Kaiserzeit ist ein in
Bosnien gefundener Helm, der Hilfstruppen zuzuweisen ist85 , Ein
bemerkenswert schones Exemplar des 5. Jh. ist aus Persien zu erwăhnen86 . Auch
aus dem Kiewer Rul3land sind uns mehrere Helme i.iberkommen, besonders gut
erhalten und restaurie1t der Helm des Fi.irsten Jaroslav Vsevolodovic ( 1 23 81 246)87 (Abb. 22). Kaum innerhalb der bekannten Normen l ă/3t sich der Helm i n
der Ri.istkammer des Moskauer Kreml einordnen88 (Abb. 23). Das Material,
Eisen versi lbert, spricht fur einen Kriegerhelm. lch glaube j edoch nicht, da/3
man ilm, wie Alice Bank, der b yzantinischen Entwicklung zuordnen kann. Eine
recht ăhnliche Koptbedeckung tragen die beiden Kriegerheiligen Boris und
Gleb auf einer kleinen Steinikone des 1 4 . Jh. im Museum von Rjazan89 (Abb.
24). Die Entstehung dieses Typs geht also eher ins Kiewer Ru/3land zurlick90 ,
80

A. l:l ruhn Hoffo1cycr, MilifaJ)' Eq11ip111en1 Abb . 1 2 .
Maurikios. Strategicvn S. 50,2 1 .
"2 fo i . 1 4 1 v der Facsimile-Ausgabe ( oben A. 9).
81
· Siehe oben.
84
Ghirshman, Iran Abb. 63.
85 Russel Robinson, Ar111011r Abb. 237.
8 " Im Metropolitan Muscum of Art. New York. abgcbildcl im Ausstcllungskatalog The
Romi ! /11nter. Art of the Sasa11ia11 Empire. New York 1 978, Abb. 3 1 (S. 89).
8 7 l3cstc Abbildung bei V. M . Vasilcnko, Russkoe priklad11oe iskusslrn. Moskau 1 977. Abb.
151.
88
A. l:lank, H_l'::a111i11e Art in the Collections o{Soviet Museums. Leningrad 1 977, Abb. 253.
'" A. V . Ryndina. Drevnorusskaja mel 0knja plastika. Moskau 1 978, Abb. 1 5. S. 1 3 8.
"" Wăhrend Kriegerhciligc im al lgcmeinen, sowcit ich sehc, nur mii dcm Nimbus verschcn
sind und kcinc Kopfbcdeckung tragcn, zcigt cine fruhe Steinikonc des Gleb im Moskaucr
l l istorischcn Museum cine Ari l l clm odcr f l ul (Abb. 1 O 1 bei V.A. Rybakov. Russkoe prikladnoe
isk11ss/1·0 10.- 13. vekm·. Leningrad 1 97 1 ).
81
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Wenden wir uns nach den Helmen nun den

Schilden

zu! H i er konzentriert

sich die Frage natiirlich auf das Problem der mandelformigen oder norman
nischen Schi lde. Auf byzantinischen Darstell ungen, zumindest bis ins

1 2.

Jh.,

findet sich ausschliel3lich der Rundschild oder viereckig-lăngli che Schi ld. Mit
dem Ovalschild wurde Byzanz erstmals Ende des

1 1.

Jh. konfrontie11. Anna

Komnena schilde11 die Auseinandersetzung mit Bohemund um Dyrrhachium:
"Einen zusătzlichen S chutz bildet auch ein Schild, der nicht rund, sondern
lănglich ist, (oben) breit beginnend und spitz endend, und nach innen l ei cht
gekurvt, glatt und pol iert nach aul3en und glănzend durch einen aus Bronze
gefertigten

B uckel "91.

Wăhrend

die

meisten

Darstellungen,

etwa - recht

unbekiimmert auch um die Chronologie - Skyl itzes Matritensis92, diesen S child
sehr schematisch und (aus optischen Gri.inden) viei zu klein widergeben, lăl3t
eine Limoger Email-Grabplatte mit der Gestalt des Geoffroy de P lantagenet (um

1 1 50)

die Waffe, die immer als "bis zu den Fiil3en reichend" bezeichnet wird,

recht original getreu erkennen93 . Wir beriihren hier nicht die Frage nach der
Herkunft des S childes: westlich, aber vermutlich nicht normannisch, obwohl die
friihesten Belege aus dem Teppich von B a yeux stammen94. Wichtiger i n
unserem

Zusanunenhang

ist

es

z u wissen,

wann

Byzanz

diesen

S child

iibernahm. Hierzu ist eine Bemerkung des Johannes Kinnamos heranzuziehen,
die auf kurz nach

1 1 43,

den Regierungsantritt Kaiser Manuels

I.,

fiihrt95: "Kai

ser Manuel, der eben die Herrschaft angetreten hatte, liel3 es sich besonders
angelegen sein, dal3 die Romaier kiinfti g aufs beste bewaffnet wiirden. W ăhrend
sie zuvor gewolmt waren, sich durch runde S chil de zu schiitzen . . . brachte er
ihnen b ei , solche S childe vor sich zu halten, die b is zu den Fiil3en reichten" .
Leider gibt e s keine eigene Untersuchung z u den Schildformen i m Ki ewer

Reich.

lnteressant

Bulgarienfeldzug

ist

hierbei

968-7 1 :

eine

Stelle

aus

Leo

Diakonos

zum

" l hre Schi I de sind sehr widerstandsfahig und reichen,

um sicheren Schutz zu gewăhren, bis zu den Fiil3en"96. Die Stelle spricht fii r den
ma1mshohen, ovalen Schild des W estens und wăre da fi.ir, soweit ich sehe, die
bei weitem friiheste Erwălmung.
Zum eigentlichen l nstrumentarium des Kriegers gehoren die Wa ffen, an
erster

Stel le

Schwert,

Lanze

und

Bogen,

dercn

Bedeutung

die

gesamte

byzantinische Zeit i.iber i mmer wieder hervorgehoben wird. Eine Untersuchung
der Entwicklungsstufen und Abweichungen ginge zusehr ins Detail, so dal3 ich

9 1 Annc Comncne, Alexiude, ed. Lcib. Bd. l l l , Paris 1 946, S. 1 1 4,26-30 .

9! Scylitzes M atritcnsis, hrsg. Cirac Estopaiian. foi. 76v ( kaiseri. Wache im 9. J h . ) oder Jo i.
97' ( Auseinandcrsctzung mit den Arabcrn im 1 0. Jh.).
93 Abbildung bei Ryndina (obcn A. 89) S . 1 39.
9� 1 1 . N ickel, Der 111i11da/1erlid1e Reiterschild des Abe11dla11des. D iss„ Berlin 1 95 8 .
95 J ohannes K innamos I I I 1 6 -" 1 25,2- 1 2 . Bonn.
% Leo Diaconus 1 33 , 1 5 - 1 6 ( Honn). Kirpicnikov, Die mssischc11 ll'o/fen (obcn A. 47 ) S. 5 1 .
spricht ohnc Bclcg..: davon, dai.I dcr mandcl formigc Schild um 1 000 schon "gang und giibc" \\ ar.
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jene drei Waffen hier beiseite lasse. lch mochte die Aufmerksamkeit vielmehr
auf zwei weniger hăufig behandelte Typen l enken: die Keule und die Axt.
Die Keule, im deutschen Sprachraum meist als "Morgenstern" bekannt,
existierte noch ni cht im griechischen und romischen Heer der Antike. Auch î n
der Taktik des Maurikios ist sie noch nicht erwăhnt. Das dort genannte
martzobabulon hat Aussaresses zu Unrecht mit masse d'armes iibersetzt97, Es
wird nur von den l nfanteristen verwendet und "în die W eite geworfen" 98.
Vegetius fuhrt dieselbe Waffe als martiobabulus, eine Art Wmfspi el3, an99 , Die
Waffe selbst ist im Osten beheimatet und în mehreren Exemplaren auf einer
sassanidischen S i lberschale zu sehen 1 00 . Das Tacticon Leonis kennt ein
matzukion, ein wohl keulen aitiges Gerăt, das die "Soldaten gebrauchen
sollten", wie es ausdriickl ich heil3t10 1, Falls die Identifizierung i.iberhaupt
zutrifft, so hatte die Waffe um 900 trotzdem noch wenig B edeutung, da sie nur
im Trol3 rnitgefuhrt wurde und j edenfalls nicht zur obligaten Ausriistung
gehorte. Eine erste sichere Erwăhnung bringt Leo Diakonos bei der Schilderung
des byzantinischen B ul garienfeldzuges 97 1 . Der Feldhe1T Bardas fii hrt sie als
Waffe mit sich 102. Hier und bei spăteren Autoren trăgt sie die klassische
Bezeichnung k01yne. Unter den spăteren Quellen fuhrt sie Johannes Kinnamos
und N iketas Choniates beim Ungarnfeldzug 1 1 67 als allgemeinen
Gebrauchsgegenstand an10 3 . Als Waffe in der Hand der rnilitărischen Fiihrer
zeigt sie der Miniator I I des Skylitzes Matritensis104 • Die Russen, die 97 1 gegen
die B yzantiner in Bulgarien kămp ften, kennen die Keule noch nicht. Nach den
Untersuchungen von Kirpicnikov taucht sie erst im I I . Jh. în der Ki ewer
Gegend auf - ob von B yzanz kommend, mul3 offen bleiben - und wird im 1 2.
und 1 3 . Jh. Zll einer recht verbreiteten Waffe, die sich in mehreren
archăologischen Fundsti.icken erhalten hat105 (Abb. 25). Der Norden hat sie im
hier behandelten Zeitraum, soweit ich sehe, nicht gekannt.
Ebensowenig . wie die Keule gehi:irte die Axt zu den Waffen der
griechischen und romischen Antike. Als Kriegsgerăt, das im Trol3 mitgefuhrt
wurde, war sie nati.i rlich zu allen Zeiten bekannt. Ihre Verwendung als Waffe
Aussarcsscs, L 'armee by:::a111ine (obcn A. 2) S. 53.
Maurikios, Strategicon S. 3 1 4,22 U.i:i. (vgl. index ).
99 Bivar, Caval1y Eq11ipment S. 288 u.A, 66: Bruhn I loffmcyer. Miliflll)' Equipmenf S. 1 1 3,
Iradieri den Fchlcr von Aussarcsses wciler.
1 00
Zur Schalc obcn Anm. 1 4 . A. N. Kirpicnikov. Drernerusskoe orn=ie. Bd. 2. Moskau
1 966, 48 u. A. 6-7 fiihrt verschiedcnc archaologische Qucllcn an.
101
Mignc, P G I 07. Sp. 729 B . zum Wor1: Ducangc, Glossarium ad scriptores mediae et
i1jilnae graecilatis, s. v.
02
1
Leo Oiaconus 1 25, 1 2 und 1 4 5 , 1 (Bonn).
1 "3 Johannes Kinnamos VI, 7
274, 1 -2 (Bonn): Nik. Chonialcs 1 56,3 1 (van Diclcn).
1 "" Stellen bei Bruhn l loffmcyer, />.lilitw) · Eq11i1m1e11t, S. 1 1 3 . Zum Minialor l i, dcr chcr
normannischc Vorbilder vcrwcndctc, sichc dcn obcn A. 3 gc11a11111c11 Aul"salz von Grabar.
Skylilzcs Ma1rilc11s is. hrsg. Cirac Eslopaiian fo i . 1 62' (Ausci nandcrsctzung mii dcn Russcn 97 1 ).
1 05 Kirpicnikov, Dremer. on6e. Bd. 2 , S . 47-57 und Tafcl 25-29.
97
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seitens der Byzantiner stellt ein Problem dar, dessen Losung nicht leicht ist.
Obwohl die Perser, wie die S ilberschale mit der EroberW1g der Stadt zeigt, die
Axt als Waffe - sogar in der Hand des Reiters - kannten, taucht sie 1 1n
Strategikon

des

Maurikios

noch

nicht

auf.

Anachronistisch

ist

es

I I . (820-829) im
Skylitzes Matritensis bereits da mit ausgeriistet ist106, Fiir Axt hat das Tacticon
Leonis drei Bezeichnungen: tzikurion, a.xina und pelekion. Wăhrend pelekion in
seiner hochsprachlichen Form pelekys bei spăteren Autoren di e Streitaxt
bezeichnet, ist sie hier zusammen mit axina als Geră! im Trol3 genannt und

selbstverstăndlich, wem1 die Leibgarde Kaiser M i chaels

damit

ftir

handwerkliche

Zwecke

im

Lager

oder

bei

der

B elagenmg

ausgewiesen107. Allein das tzikurion wird als Waffe des Kriegers, sogar des
Reiters, genannt108 . Auf Grund von Parallelbeispielen auch aul3erhalb der
Kriegsliteratur bedeutet das Wort mit B estimmtheit

Axt109 .

Wir haben j edoch

kein eindeutiges B eispiel, dal3 die Byzantiner die Axt tatsăchl ich im Kampfe

verwendeten. S elbst im Skylitzes M atritensis erscheint sie nicht als Waffe beim
Kampf.

Skylitzcs Matritcnsis foi. 26 ' "
M igne, PG I 07. Sp. 720 A und 725 A; Scyl. Matrilcnsis foi. 72: das byz. I !cer bcim
Angriff auf Samosala (856), ăhnlich auch foi. 1 53v: Erobcrung von Anl iochcia ( %6). udcr ful.
230v: Leu Tornikcs 1 046/47 bei dcr Bclagcrung Konslanlinupcls.
i ox
M ignc. PG I 07. Sp. 7 1 7 C und 724 C.
,
1 09 Ducangc. Glus.wri11m ad scrpt. med. el inf.' graecilafis. s.v. Es stchl ctymologisch 1 1 1
Vcrbindung zu lat. sce11r.
1 °''

1117
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A hb. 25. Russische Streitkeulen (nach Kir
pienikov).

Abb. 26. Strcitaxt des Andrej Dogoljubskij
( 1 2.Jh.), Moskau, Gosud. istor. M uzej.

Die Russen verwendeten die Axt dagegen schon 97 1 i m bul garisch
byzanti nischen Krieg 1 10 . Sie begegnet bei den Slawen bereits seit dem 8. Jh. lll .
Kirpicnikov, der der Yerbreitung der B eile und ihrer Formen nachgegangen ist,
unterscheidet zwei 1-laupttypen , ei nen schmăleren russischen und einen breiteren
nordeuropăischen 112 . Prunkvollstes B eispiel des erstgena1mten Typs i st die
Streitaxt des Andrej Bogoljubski/ 13 (Abb. 26), wăhrend der zweite Typ auch i n
den Ăxten der Angelsachsen im Teppich von B ayeux erschei nt 1 14 . l n
byzantinischen Quellen ist i m 1 1 . und 1 2 . Jh. das Beii immer genannt i n
Yerbindung mit der angelsăchisch-warăgischen Garde des Kaisers, die stereotyp
oft nur als pelekyphoroi bezeiclmet werden 1 1 5 . Niketas Choniates nennt den
Einsatz von Beilen i n der E ntscheidungsschlacht des J ohannes Komnenos gegen
1 10
111
1 12
1 13
1 1�
1 15

1 58.3:

Leo Diaconus

148, 1 5

(801111).

Kirpi c11ikov, Drevner. om::ie, Bd. 2, S. 27.

Ders„

S . 26-26 u11d Tafcl

XI und X I V.

Abbildu11g bei Rybakov (wic A.

90) S. 5 1 .

La tapisserie de Bayeux (obc11 A . 76) Abb.

1 40- 1 4 1 .

Bcispiclswcisc A1111c Co111 11c11c, A lexiade, cd. Leib, Bd. I . S.

N i k . Cho11iatcs

249. 8 1

95,5: 1 60, 1 2 ;

Bd.

(van Dictc11). Wci tcrc H i 11wcisc bei V�s i ljcvskij (obcn A . 5 1 ).
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die Petschenegen: "Mit Schwerbewaffneten, die, von gewalti gen Schilden
gedeckt, eine unerschtitterliche Mauer bildeten und mit B ei len ausgertistet
"
waren, griff er sodann die S kythen an 1 1 6 • Der Hinweis auf die "gewaltigen
Schilde" lăl3t auch hinter diesen Soldaten Warăger vermuten. So ist es nicht
verwunderlich, dal3 die Skylitzes-Matritensis-Handschrift nur die eben
geschilderte breite B eilform kennt. Die M ehrzahl der Argumente spricht dafi.ir,
dal3 in Byzanz nur dieser aus dem W esten eingedrungene Typ verbreitet war
und die W affe selbst von Byzantinern viel leicht nie ve1wendet wurde.
Es ist klar, dal3 in diesem B eitrag nur einzelne, oft auch subj ektiv gewăhlte
Punkte des mittelalterlichen Waffenwesens in Byzanz und Osteuropa
hervorgehoben werden konnten. Es stellen sich oft mellf Probleme und offene
Fragen als sich Losungen anbieten. Unmoglich k01mten alle bildliehen und
literarischen Quellen herangezogen werden. Nattirlich war mit dem 1 2. Jh. die
Entwicklung auch nicht zu Ende. In der Folgezeit wăren der Vorstol3 eines
neuen Reitervolkes, der Mongolen, und die Perfektionierung des
Waffensystems im Westen zu beriicksichti gen. Und <loch stellt der Endpunkt,
der hier gesetzt ist, auch eine Wende dar: fast alle entscheidenden N euerungen
wurden bis dahin im Osten - dieser B egriff im weitesten Si1m des Wortes entwickelt und von dorther weiterverbreitet. Von nun an aber wird der
technische Fortsclu·itt des Westens entscheidend und tiberrundet die
waffentechnischen Systeme des Ostens.
[Add.: Kaum ein anderer B ereich der byzantinischen Geschichte ist in den
mellf als 30 Jalu·en seit Erscheinen dieses Beitrags stărker bearbeitet worden als
das Milităr, so dass di e oben Amn. l ausgesprochene Feststellung
erfi:eulicheiweise ni cht melu· zutri fft. Diese Literatur ist jetzt bibliographisch
zusammengefasst bei P. Sclu·einer, B yzanz. 565- 1 453. 4. Aufl. Mtinchen 20 l l ,
264-265 (Provinz- und Militărverwaltung). Alle wichtigen Mi litărtraktate sind
inzwischen (neu) ediert. Waffen sind dagegen nach der Pionierarbeit von T.
Kolias, Byzantinische Waffen. Wien 1 988 realienkundlich weniger behandelt
worden, obwohl viei neues bildliche Material vor!iegt.]

1 1"
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N ik. Choniatcs 1 5.94-95 ( van Dictcn).
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Die verschiedenmtigen B eziehungen des Byzantinischen Reiches mit der
Kiever Rus' und den spăteren Fiirstenttimem auf den Gebi eten von P ol itik,
Kultur, Kirche und Wirtschaft haben nur in relativ wenigen erhaltenen Quellen
ihren Niederschlag gefunden, wobei die religiosen Verbindungen noch am
reichhaltigsten tiberliefert sind. Leider fehlt bis j etzt eine systematische
Auflistung dieser Zeugnisse sowohl im griechisch-wi e im russischsprachigen
Bereich, und vor aliem kleinere Texte und versteckte Hinweise bleiben dabei
hăufig unbeachtet. Ziel dieses kleinen Beitrages ist es, auf einige Geschehnisse
und die oft wenig bekannte Oberlieferungsgeschichte dieser Zeugnisse erneut
oder auch zum erstenmal aufmerksam zu machen.
Die chronologischen Notizen O ber die Rus'
aus dem Jahr

860 und dem Jahr 94 1

Der Oberfall von Kriegern aus der Rus' im Jahr 860 ist vom historischen
Gesichtspunkt aus hinreichend behandelt 1 . U ns interess iert an dieser Stelle nur
der tiberliefenmgsgeschichtliche Zusammenhang j ener Notiz, die das exakte
Datum tiberl iefe11 . B ekanntgemacht wurde sie vor fast hundert Jahren durch F .
Cumont aus der in der Brtisse\er Bibliotheque Royale befindlichen Handschrift
Nr. 1 1 3 76. 2 Das Manuskript ist eines der nicht zu hăufigen Fălie einer
historischen Sammel handsclu·ift. Sie ist, abgesehen von einigen Zusătzen und
Randnotizen, von einem einzigen Kopisten im Fettaugenstil auf Papier
westlicher Provenienz geschrieben3 . Dem Sclu·iftcharakter nach ist sie ziemlich

1 Aus dcr umfangrcichcn Lilcralur crwiilmc ich hicr mir A. A. Vasilicv. Thc Russian attack
on Constantinople in 860, Cambridge (Mass.) 1 946 und F. Tinncfc I d, Der furchtbarc B litzschlag
aus dcm fcmstcn N ordcn. Dcr Angri ff cler Rhos auf Konslantinopcl im Jahr 860. Das Ereignis,
seine Vorgcschichtc und scine historischc BcdculUng, in: Les pays du N ord ci 13yzancc. Uppsala
1 98 1 , 243-250.
2 F Cumont, Anedota B ruxcllcnsia I . Chroniqucs byzanti ncs du manuscrit 1 1 376. Gcnt
1 894. [Add . : jctzl A. Klilzer. Studien zum Chronicon Bruxellcnsc. in: Byzantion 6 1 . 1 99 1 , 4 1 3447.]
3 Die Angabe bei Cumont. es handlc sich um Bombyzinpapier, trifft nicht zu. da auf dcm
bcigcgcbcnen Photo klar Linicn crkennt lich s i nd.
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sicher în di e Zeit zwischen 1 2 80 und 1 300 zu datieren4 • Die H andsclu·ift enthălt
folgende Texte: einen teilweise fragmentarischen Text der Chronik des
Konstantin Manasses (ff 1 - 1 5 5 ) 5 , die Kaiserchronik mit der Notiz liber di e
Russen (ff 1 65 v- l 70), eine L iste der okumenischen Konzilien (ff 1 70- 1 73),
Kanon VII aus dem Konzi l 3 8 1 (f l 73 v), einen Katalog byzantinischer
Patriarchen (ff. 1 74- 1 80 ') 6 , ei ne F ortsetzung der Manasses-Chroni k (ff I 80 ' 
v
'
l 82 ) und eine fragmentarisch erhaltene theologische N otiz (f 1 82 ) . Die
sicherl ich aus Konstantinopel stanunende Handschrift befand sich um 1 400 in
einer· venezianischen Kolonie oder <loch im westlichen Einflul3bereich, da
Glossen und Zusatze zur anonymen Kaiserchronik auch B erechnungen nach der
dionysischen Weltara tragen7. Sie war 1 6 1 0 im B esitz des i n Toledo l ehrenden
Pierre Pantin, der sie dem Grazisten Andreas Schott ( l 552- 1 629) vermachte.
Mit dessen B ibliothek kam sie in den B esitz des Jesuitenkonvents Antwerpen,
von dem aus sie 1 7 94 (bei der franzosischen Besetzung) nach Paris gebracht,
1 8 1 5 aber wieder zurlickerstattet wurde. Fiir die E inordnung der Notiz von
Bedeutung ist nur die Kaiserliste8 . Sie geh611 zu e inem Typus anonymer
Chroniken auf der Basis der Namen und Regierungsj ahre der Kaiser, wie sie
sich noch vielfach unediert in Handschriften finden9• S ie lăl3t eine deutliche
Dreiteilung erkennen: ( I ) Eine Liste mit Namen w1d Regierungszeit romischer
Kaiser von Căsar bis Konstantinos Cllioros, Vater Konstantins. (2)
Oberschrieben mit Oo-01 t�acriAf:ucrav tv Krovmavnvourr6A.Et eine Liste
beginnend mit Konstantin d.Gr. und endend mit der gemeinsamen Herrschaft
des Michael und des Basileios (867); dieser Tei i , die Folios l 5 6v- l 64 v
einnehmend, enthălt umfangreiche Hinweise zu G eschehnissen wăhrend der
einzelnen Kaiserhe1TSchaften. (3) Eine Fortsetzung der Liste, j edoch fast nur auf

"
Parallclen der Schrift bei A . Turyn, Codices graeci Vaticani saeculis X l l ! el XIV scripti
annorumque nolis i nstructi. Vatikan 1 964, Tafcl 38 ( 1 28 1 /82), 39 ( 1 286). 52 ( 1 294).
5 Die Chronik bcginnl ersl mit v. 39 und enlhălt am Endc einc teilwcise zerslărte
Fortsetzung von ciner zwcilcn lland, in der noch Thcodoros Laskaris ( 1 254-58) crwiihnt ist, was
O. Lampsidcs, Notes sur quelques manuscrits de la chronique de Manasscs, in: Akten des X I .
Intern. Byzantinistenkongresses. Miinchen 1 960, 295-30 I z u eincr Daticrung " 1 204- 1 250"
vcrnnlal3te. Dies ist ist jcdoch palăographisch giinzlich ausgeschlossen. [Add. : jctzl O. Lampsidis,
Constantini Manassis Breviarium Chronicum. J\then 1 996, C-C I I . ]
6 Dic Liste rcicht b i s Johannes Kerullarios ( I 043- 1 058).
7 Teihveise ediert bei Cu mont S. I O.
8 In der Handschri rt trăgt sie den Titel fai:pa ( im Gegcnsatz zur vorausgehenden M anasscs
-Chronik) ffi>VOIVl� XflOVIKti m:pi TWV ocrot · rw�1aiulV iBacriA.wcrav.
9 Oiesc sind nicht oder nur sehr sclten (z.B. Chronik
1 4 bei P. Schreiner. Die
byzantinischen Kleinchroniken. Bd. I. Wien I 975 ) mii Klcinchronikcn i n Vcrbindung zu bringcn.
Eine leider rccht ungcordnetc Materialsammlung dazu bringt Z. G. Samodurova, K voprosu o
malych vizanlijskich chronikach, in: Viz.Vrcm. 2 1 ( 1 962) 1 2 7- 1 47. Dics„ Malye vizantijskie
chroniki i ich islocniki. ihid. 27 ( 1 967) 1 53 - 1 6 1 und Dics .. Greccskie rukopisi, sodcrzascie malyc
vi;:antijskic chroniki, ibid. 36 ( I 974) 1 39- 144.
4
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cler Basis von Namen und Regierungszeit, von Michael und Basileios (867) bis
Romanos I I I . ( l 028- l 034). Die zweimalige N ennung cler gemeinsamen
Regierungszeit in cler letzten N otiz in (2) und cler ersten in (3) sowie die vollig
andere stilistische Gestaltung des dritten Teiles weisen deutlich auf den Bruch
hin. Diese Feststellung ist wichtig fur die Notiz iiber die Rus' . S ie steht nămlich
ganz am Ende des zweiten Teiles und ist daher nicht, wie bisher manchmal an
genommen 1 0, dem Redaktor des dritten Teiles aus dem 1 1 . Jhd. zuzusclu·eiben,
sondern stammt unmittelbar aus cler Regierungszeit Michaels I I I .
Leider fehlt b i s j etzt eine quellenkritische und historische Untersuchung
des allein relevanten zweiten Teiles der Clu·onik. Zwei G egebenheiten sind
jedoch klar erkenntlich: Unter den einzelnen Kaiserherrschaften werden
Oberwiegend lokale - librigens anderweitig gro13enteils bekannte - Ereignisse
aus Konstantinopel angefii hrt, und zum andern ist ein kirchli cher Standpunkt
unverkennbar 1 1 . Mit gewissen Abstrichen kann man diesen zweiten Teii als
Konstantinopolitanische Lokalchronik betrachten. I n diesen Zusammenhang
fiigt sich auch die Nachricht liber den russischen Angriff:
M ixm1A. uioi; 0rncpiA.ou cri>v tfi µlFPl autou 0rn8ci:Jpq. Eîll 8' Kai µ6voi; E-r11
t' Kai cri>v BamA.Eiqi faoi; EV, µi1vai; 8' . bd t11i; autou pamA.Eiai; µi1vi i ouviqi 111',

iv8tKrniwoi; ii' , Eîoui; 'i;tsE', nj) E1 EtEl n1i; EmKpatdai; autou, 11A.9ov Pwi; <JUV
vaucri 8taKommi;, o'i 81a rrprnpwi:>v n1i; rravuµvl)tou 9rnt6Kou KatEKupiE\i9crav
llTCO îWV Xptmtav&v Kai KUîcl Kpatoi; l)rn)911crav Kai acpavicr811crav. (Michael,

Soim des Theophilos, mit seiner Mutter Theodora vier Jahre und allein 1 0 Jalu·e
und mit Basileios ein Jahr, vier Monate. Unter seiner Kaiserherrschaft, am 1 8 .
Juni, cler 8. lndiktion, im Jahr 6368, dem 5. Jalu· seiner Herrschaft, kamen Rus ' :
auf 200 Schiffen, die durch die F iirbitte der allgepriesenen Gottesgebărerin von
den Christen iiberwunden und nach Krăften besi egt und vernichtet wurden) .
Auf die Obereinsti mmung aller chronologischen Angaben als Indiz fur die
Richtigkeit ist bereits hingewiesen worden1 2 . Der Schluf3satz cler Notiz
unterstreicht wieder die bereits festgestellte kirchliche Tendenz der Chronik 1 3 .
Eine Besonderheit ist j edoch noch hervorzuheben : diese Stelle ist die einzige i n
der Chronik, die eine exakte Datierung nach Tag, Monat , l ndiktion und J ahr
trăgt. In i hrer Genauigkeit verrăt sie, wăhrend cler Regierungszeit des Basileios,

10

Elwa Tinncfcld (Anm. I ) S. 244.
11 Cumonl 1 5 dcnkt an das Studiu-Kloslcr als Entslchungsorl, doch bcdilrflc dics noch cincr
cxaklcn Prlifung.
12
.
C d e H oor, Dcr Angriff dcr Rhos auf Hyzanz, in: Hyz. Zcitschriti 4 ( 1 895) 445-466: zu
crgănzcn noch durch dcn l l i nweis auf das 5. Rcgierungsjahr I Kaiscrjahr (vgl . F. !Jiilgcr, Das
Kaiser ahr dcr Hyzanlincr. M ilnchcn 1 949), das am 1 5. Mărz 860 bcgonncn halte.
3 Zur Anal yse dicscs Passus sichc C. de Boor. a.a.O .. 46 1 -462. Einc glcichc Wcndung (r�
rrprn�d\l n]� Oi::o i11'1 mpo�) vcrwendcl bei alml ichcr Situat ion ( Rcttung Konslanli nopcls durch dcn
Tod Uajczids) cine Klcinchronik k irchlicher Rcdaktion (Chronik 1 2, cd. Schrcincr).

J
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die Verwendung einer lokalen annalistischen Quelle, wi e sie, lei der zu selten,
immer wieder in der byzantinischen Geschichtsschreibung begegnen.
Eine zwei te Notiz, liber den Angriff der Rus' 94 1 , ist eher von nur
i.iberli eferungsgeschichtlicher B edeutung, da das historische Faktum und die
Chronologie schon durch andere Quellen beka1mt sind14 . Sie ist zusammen mit
der unten behandelten Notiz i.iber die Taufe im Par.gr. 2303, f.5' i.i berliefert.
Diese Handschrift enthălt, ausgenommen das erste Faszikel, verschiedenen
medizinische Texte und Rezepte, die zum Teii aus der Feder des Michael
Apostoles stammen15 . Sie ist daher i n die Mitte bis zweite Hălfte des 1 5 .
Jahrhunderts zu dati eren. Der erste Faszikel war urspliinglich unbesclu·ieben
und trăgt nun verschiedene klei nere Texte und Eintragungen: f. I ' von Hand a
zwei chronologische Notizen (liber das Datum der S ynode in Florenz und ilber
die Eroberung Konstantinopels) und eine medizinische, f. 2 von Hand b den
Text des Glaubensbekenntnisses, ff 5-5v von Hand c grammatikalische
Exzerpte und (f 5 v) anschli el3end, nach einem kleinem Zwischenraum, die
beiden historischen Notizen ilber die Taufe der Rus' und den Angri ff 94 1 , f. 6,
wohl ebenfalls von Hand a (aber mit anderer Feder) ein B rief des Gregar von
Nazianz an Gregar von N yssa (inc. tpo:nai; n &i; ta 1iµtn:pa) und f.7, von
derselben Hand eine Notiz i.iber den Einschlag eines Blitzes i m Campanile von
S . Marco im Jahre 1 489 . Die ilbrigen Teile des l . Faszikels sind (ausgenonunen
f. I mit griechischen F ederproben und lateinischen S tandortvermerken der
Koniglichen B ibliothek) unbeschrieben. Die l etztgenannte venezi anische Notiz
macht es wahrscheinlich, daf3 auch die ilbrigen Texte dieses Faszikels, danmter
die Hinweise auf die Russen, in Venedi g exzerpiert wurden.
Die Notiz i.iber den Angriff lautet in unserem Text fol gendenna13en:
OEK<'m1 Kai TEtapn1 ivOtKn&vt, �u1vi io<u>viw, tei:> i;uµG f.ytvErn f.ntA.w01i;
Kata nii; n6A.1:wi; rwmKou cr t6A.ou nA.o iwv XtÎ u iowv <itKa, tni nii; pamA.dai;
'Pw�taVOU îOU ytpovrni;, ocrni; F.pacr{AEU<JE µ1:ta Kwvcrrnvtivov, îOU uiou
J\fovrni;, rnu BamA.dou tou MaKEOci:Jvoi; uiou.
(ln der 1 4 . Indiktion, im Juni, im (Jalu·) 6449, war der Angriff der
russischen Flottc gegen die S tadt, von 1 0000 Schi ffen, unter der
KaiserheITschaft Romanos des Ălteren, der mit Konstantinos gemeinsam
regie11e, dem Soim Leons, S oim Basilcios des Makedoniers). l nhaltlich steht die
Notiz am năchsten der Chronik des J ohannes S kylitzcs (<'iEKUîll Kai tHaptn
',

.

14 l lauplquelle isl Theophanes Conlinualus, cd. Bonn, Buch 6, cap. 39 (S. 423, 1 4-426. 2).
davon weilgehcnd abhăngig Georgius Conlinualus, in: Thcophancs Continualus, cd. Bonn, 9 1 4, 1 09 1 6, 1 6. Selbslandigcr d1e fassung bei Johannes Skylitzcs 229,90-230.24. dcr auch Zonaras, Bd.
l l l , 476. 1 5-477- 1 6 folgl. /\usfUhrlich zum Qucllenproblem G . Lachr, Dic /\nfangc des russischcn
Rcichcs. Berl in 1 930, 99- 1 03.
15 Repcrlorium dcr griechischen Kopislen 800- 1 600, 2. Tei i : Handschriflcn aus
Bibliolhcken Frankrcichs. crslelll von E. Gamil lscheg unei D. I larl finger. \Vien 1 988. Nr. 379. Es
handcll sid1 um di.: 1:olios 9-43, 47-68'", 79-82.
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iv8tKn&vt, iouviq:i �n1vi, EntA.wcrtc; Kara n;c; n6A.cwc; fytvcrn PwmKou crt6A.ou
x1A.ta8wv OEKa) wăhrend Theophanes Continuatus nicht nur das Tagesdaturn
( 1 1 . Juni) hinzufiigt, sondern sich auch stilistisch ganz anders ausdrtickt:

OEKCtTllc; Kai îEtapt11c; ivOtKn&voc;, iouviq:i of; µ11vi EVOEKCtîll, KaTEAEUCîaV oi P wc;
Kata Kwvmavnvoun6A.c(l)(; µEtil rrA.oiwv x1A.ta8wv OEKa ...
Unsere N otiz entstammt einer selbstăndigen Oberlieferung, d a sie, i m
Gegensatz z u den groBen Chroniken, das Weltj ahr nennt und genealogisch exakt
die Kaiserherrschaft angibt. Letzteres zeigt, daf3 sie auf eine mit Daten
versehene Kaiserliste zurlickgeht, die fiiihestens unter Romanos II. (959-963)
entstand, da sie Romanos I. Lakapenos (920-944) als den "Ălteren" bezeichnet.
Das Fehlen des Tagesdatums und die auffallige Verwendung des Dativ bei der
Indikationsangabe sowie die librigen lexikalischen Gemeinsamkeiten der Notiz
und der Stelle bei Skylitzes machen eine gemeinsame Vorlage, eine
annalistische Lokalchronik, wahrscheinlich. Ihre B enutzung durch Skylitzes ist
nicht weiter bemerkenswert, weit eher ihre Kenntnis im Venedig des 1 5 . J hd.
Das gleichzeitige Exzerpt liber die Taufe der Russen lăf3t aber vielleicht eher an
eine bereits vorhandene "(Klein-)Chronik russischer Ereignisse" denken, aus der
leider nur diese beiden H inweise iiberliefe1t sind.
Die verschiedenen Taufen der Rus' in der Chronistik
und ihr handschri ftlicher und il berlieferungsgeschichtlicher Kontext

Auf die kriegerische Auseinandersetzung des Jahres 860 folgte ein
Missionienmgsversuch, der spătestens 867 abgesch.lossen war, als Photios i n
einer Enzyklika liber d i e B ekehnmg berichtet 1 6 . Diese erste Missionierung,
deren geographischer Rahmen ganz im Unklaren bleibt, hat i n der
byzantinischen G eschichtsschreibung nur als undatierte, erbauliche Erzăhlung
ihren Ni ederschlag gefunden. Ausgangspunkt ist der legendenhafte B ericht i n
dem von · Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetas verfaf3ten 5 . Bucii des
Theophanes-Fortsetzers, der Vita des Kaisers Basileios. Die B ekehrung steht
hier
111
Zusammenhang
e111er
Feuerprobe,
bei
welcher
eme

1 6 Photii Patriarchae Constanti nopolitani epistulae el amphilochia, rec. 13 . Laourdas el G . L.
Westerink, Bd. I, Leipzig 1 983. Brief 2, lin. 293-305; zur Dalierung des B riefes in
Frlihjahr/Sonuner 867 (Zeit der Alleinherrschaft des M ichael und, ab 26. Mai, der gemeinsamen
Herrschaft mit Hasileios) siche V. Grumel, Les rcgcstes des actes du patriarehat de Constantinoplc
I, 2. Konstantinopel 1 936, Nr. 4 8 1 . Aus cier umfangrcichcn Literatur seien nur genannt M. V .
Levcenko. Ocerki po istorii russko-vizantijskich otnosenii. Moskau 1 956. F. D\"ornik, Byzantinc
M issions among the Slavs. SS Constantine, Cyril and Mcthodius. New 13 runswick 1 970 und D.
Obolensky, The Hcritage of Cyril and Mcthodius i n Russia. in: Dumb. Oaks Papers 1 9( 1 965) 4565. Weitcre Literatur zum Christentum in Rufiland \'Or 988 bei G . l'odskalsky, Christcntum unei
thcologischc Literatur in dcr Kic\·er Rus' (988- 1 237). Miinchen 1 982, 1 4 Arnn. 60.
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Evangelienhandschrifi unversehrt blieb 1 7. Dieselbe G eschichte haben auch
Johannes S kylitzes, Johannes Zonaras und eine Klei nchronik tibemommen 18 .
Die gro13en byzantinischen Historiker berichten i.iber keine weitere
Missioni erung. Eine noch lange nicht ausgeschopfte Fundgrube verborgener
lnformationen stcllen die isoliert oder meist in Verbindung mit dem chro
nographi con syntomon des Nikephoros Patriarches i.iberlieferten Kaiserli sten
dar, von denen i m vorausgegangenen Kapitel bereits die Rede war. Eine solche
Liste, eine Fortsetzung des Ni kephoros Patriarches bis 1 45 3 , i.i berliefert eine
erst im 1 6. Jhd. entstandene Miszellanhandschri ft der săchsischen
Landesbibliothek Dresden, der cod. A 1 87 19. Unter der HeITschaft des Johannes
II. Komnenos ( 1 1 1 8 - 1 143) findet sich dort folgender Eintrag (S. 9 der
Handschrift):
I wawi Kto<; 6 uio<; a\noli 6 nopcpupoyEw1110<; 1:111 K8', µijvai; (, , 1iµf.pa<; ry'.
ini 10u10v i�mnicr0ricrav oi Procro t.
Da die N otiz nattirl ich nicht mit Johannes Konmenos i n Verbindung
gebracht werden kann, bleibt nur die Hypothese, sie in B eziehung zu bringen
mit einem anderen, glei chnamigen Kaiser. Hier lăl3t sich mm an Johannes I .
Tzimiskes (969-976) und dessen neben den Araberkriegen bedeutendstes
auf3enpolitisches Unternehmen denken: den F eldzug gegen Svj atoslav 97 1 .
Weder aus der Nestor-Chronik noch dem B ericht des Leon Di akonos geht
in irgendeiner Weise hervor, daf3 an eine M issionierung gedacht war. In den
Augen des Kompi lators aber hatte die Niederlage eines heidnischen F iirsten als
selbstverstăndliche Folge dessen B ekehrung zum Christentum. Wir mtissen
freilich bei dieser Hypothese zusătzlich annehmen, daf3 der Kompi lator von der
N iederlage iiberhaupt wuf3te oder in einem anderen Werk dari.iber gelesen hatte.
Der Hinweis auf di e Taufe war in einer friiheren Oberlieferungsstufe (der
Vorlage der Dresdner Chronik) am Rande neben 'Iwciw11<; 6 T(,t�LLO"Ktl<; E111 (,
�njva a' angebracht und geriet zu einem spăteren Zeitpunkt, als Randnotizen
"ei ngearbeitet" wurden, · folschlich neben das Lemma i.iber die He1Tschaft
Johannes I I .
Als Einzelnotiz ist ci n weiterer Hi nweis auf die Tauie i.ibcrliefert. Von
sei ner Struktur her zeib>t er aber mit Sicherheit, daf.l er enl wedcr ebcn falls aus
einer Kaiserliste nach Art der Ni kephoros-fortsetzer oder einer nach
Kaiserhen-schaften gegliederten Chronik (wie etwa Leon Grammatikos) stammt.
'

'

'

'

17

111cophancs Conli nuatus, rec. I. Bckkcr. de 13asil io Maccdonc V. cap. 97

344, 1 8.

�

342.20-

18 loanms Scylitzac synopsis historiarum, rec. I. Thurn. Berlin 1 973, 1 65 , 1 6- 1 66.43: loannis
Zonarac cpilomac historiarum l i bri X II I-XV III, cd. 111. l3U1111cr-Wobst. 1301111 1 897, 4 35,8-436-5:
P. Schrcincr, Dic byzantinischcn Kk:inchronikcn. Wicn 1 975, Chronik 3/3.
19 13cschreibung im I . Ban<l <les Katalog dcr I lan<lschriftcn dcr Koniglichcn iiffcntlichcn
Bibliothck zu Dresdcn von Fr. Schnorr von Carolsrcld ( lcip1.ig 1 882), S. 80. Dic l landsdirift
cnthalt mchrcrc Kaiscrlisten. dic jcdoch kcinc wcitcrcn Noti1.cn liber dic Russcn cnlhallcn.
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Er ist iiberliefe11 in cod. Par. gr. 2303, f. 5', zusammen mit der im
vorausgehenden Kapitel behandelten Notiz liber die russische lnvasion des
Jahres 94 1 , und stammt aus derselben verlorenen Vorlage, die vermutlich
Ereignisse zur russischen Geschichte zusammmengetragen hat: bri n1c;
�acrtA.Eiac; BacrtA.Eiou rnu MaKEDOvrn; nEpi TO <;T'71 i'.Toc; TO ytvoc; TWV 'Pwc;
E:�anTia811 (unter der Kaiserherrschafi Basi leios' des Makedoniers im Jahre 6390
wurde das Volk der Rus' getauft.) Das Weltjahr 6390 entspricht dem Zeitraum
l . September 88 1 - 3 1 . August 882 nach byzantinischer Ăra und l . September
897
3 1 . August 898 nach der bisweilen ebenfalls verwendeten
alexandrinischen Ăra. Die letztgenannte Datierungsweise muf3 an unserer Stelle
jedoch ausscheiden, da ein solches Weltjahr nicht mehr in die Regierungszeit
des Basileios fâllt. Im Weltjahr 6390 (88 1 /2) wurden, der Nestorchroni k
zufolge, Askold und Dir ermordet. Da, wie oben vermutet, die Notiz aus einem
russischen Zusammenhang genommen ist, entstand der Fehler wohl durch die
Zusammenziehung zweier Ereignisse: einer (ersten) Taufe und dem Tod der
beiden Warăgerfiirsten. Die einzelnen El emente der Information sind allerdings
ztl fragmentari sch, als daf3 sie gleichzeitig Aufschluf3 iiber das mi:igli cherweise
christliche Bekenntnis der beiden ermordeten Fiirsten geben ki:innte2 0 • Die hier
verwendete Namensform Proc: die erst im 1 0. Jhd. von einer deklini erten Form
(Procrot!Pol>cro1/Poua(1)01) abgeli:ist wird21 , kann auf das Alter der Notiz
hinweisen. Da die Taufe aber ebenfalls der Herrschaftszeit des Basileios, nicht
der des Michael zugewiesen ist, stammt sie aus der chronographischen Tradition
der Makedonenkaiser.
Die Taufe der Rus' unter Vladimir ist der byzantinischen Literatur nur aus
einer erbaulichen Erzăhlung bekannt. Sie ist in zwei Handschriften iiberliefe11,
deren ei ne. der P ar. gr. 3025 ( einst Colbe11 4432) bereits 1 7 1 1 von Anselm
Banduri bekannt gemacht wurde, wălu·end die zweite, aus dem Patmos-Kloster
(cod. 634, ff. 7 1 -75) W. Rege! auffand22 . Die Pariser Handschrift ist in die Mitte
des 1 5 . Jhd. zu dati eren, der Patmoscodex în di eselbe Zeit23 . Abgesehen von
einem fehlenden Teii am Anfang des Parisinus ergeben sich kaum
Textunterschiede 24. Die offensichtl ich bel iebte Erzăhlung war also noch im 1 5 .

2 0 Vorsichtig zu cincr Taufe von Askold und Dir ăul3crt sich H . RUss, Das Reich von K iev.
in: I landbuch der Geschichte R uBlands I, I , Stuttgart 1 98 1 , 286 u. /\nm. 8.
2 1 Beispicle zur Namcnsform bei /\. V. Soloviev, Le nom byzantin de la R ussie. I I cidclberg
1 957, 9- 1 5 (- Musagetcs 3, 1 957).
1 2 /\.
Banduri, lmpcrium Orientale, Bd. 2, Paris 1 7 1 1 , 1 1 2- 1 1 6: /\nalecta By1antino
Russica. St. Petersburg 1 89 1 - 1 898. 44-5 1 .
2 3 Zum Patmos�odcx liegen mir keine eigenen /\ufzeichnungen vor.
24 Vg. dazu meine l linweise in "Ein wiederaufgcfundener Text dcr Narratio de Russorum
conversione und e inige Bemerkungen zur Christianisierung der Russen in byzantinischen Qucllen,
in: Byzantinobulgarica 5 ( 1 978) 297-303 (=P. Schreiner, Studia Byzanli no-Bulgarica. \Vien 1 986,
3-9. bes. 299 /\nm. 1 2.( untcn S . 26 1 -268].
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Jhd. în mehreren Exemplaren verbreitet. Obwohl eine l iterarische Analyse nicht
Gegenstand dieses Beitrages i st, ist doch mit einigen W011en auf Inhalt und
Vorlagen einzugehen 2 5. Die Erzăhlung ninunt die atL<> Theophanes continuatus
bereits bekannte Legende von der Feuerprobe wieder auf, verbindct sie aber mit
dem Fiirsten Vladimir, der schon iiber andere Religionen hatte Erfahrungen
sammeln lassen, auf Grund der feierlichen Liturgie aber von der christli ch

byzantinischen am meisten beei ndruckt war. Die Ausschau nach der geeigneten
Religion gehort zu den bekanntesten Berichten în der Nestor-Chronik (unter
dem Jalu·

6495),

wăhrend în der russischen Quelle die F eueqJrobe fehlt.

Sicherlich ist auch die Legende von der S uche nach der richtigen Religion aus
dem B yzantinischem Raum nach Ru131and gekommen und dort i.ibersetzt
worden. Zu einem Zeitunkt, der nur mehr

eine

wurden

zu

die

beiden

Geschichten

dalUl

Missioni erung der Rus' kannte,

einer

"Narratio

de

Russorum

conversione" (Regel) vereint.
Die Taufe der Rus' unter V l adimir ist schlie131ich auch noch in einer

griechischen Notiz i.iberliefert26 . Doch damit hat es eine besondere B ewandtnis.
Der Text ist auf f

244v des

Vat.gr.

840

tiberliefert, einer Handschrift, die im

14.

Jhd. in Ru131and geschrieben wurde und aus dem Besitz des Kardinal Isidor von
Kiev stammt 27 , und lautet folgendermal3en: TO
BoA.ov-riµtlPO<;,

&;

of:

<;u'7<;' ETO<; E:pmnicr0ri

6

E:pannm::v năcrav 'Pcocriav. Unter demselben Jahr bringt nun

auch die Nestor-Chronik (freilich în einem langen B ericht) die V orgănge um die

Taufe. Die Vermutung, es handle sich um ein iibersetztes Kurzresi.imee, wird
zur Gewil3heit durch eine in der Handschrift unmittelbar vorausgehende Notiz
i.iber die Taufe der B ulgaren, die eine fast wortliche Obersetzung aus der
Nestor-Chronik darstellt28 •

D i e neuen oder wieder entdeckten l nformationen liber d i e Taufe sind fii r
die

historische

F orschung

Missioni erungsversuche vor

nur

988/89

bedingt

verwertbar,

insofem

sie

auf

hinweisen. In ihrer kodikologisch breiten

Streuung legen sie aber Zeugnis ab vom steten Interesse der B yzantincr an der

Taufe der Russen.

25 Vgl. dazu auch Rcgcl, Analccla X IX-XXX I I, <loch schcinl mir dic M itvcrwcndung cincs
slavischcn Bcrichlcs (S. XX IV) unwahrschcinlich, da dic Bczugnahmc auf dic Kaiscrhcrrschan
des Basilcios eindeutig by-,-antinischcr Provcnicnz ist.
2'' l::r stmals ed iert von M. Priselkov - M. Vasmer, Otryvki V . N. Bencsevica po istorii
rnsskoj ccrkvi XIV vcka, in: lzvcstija otdclcnija russkogo jazyka i slovcsnosti imperatorskoj
akadcmii nauk 2 1 ( 1 9 1 7) 6 1 und crncul !'. Schrcincr, Dic byzanlinischcn Klci nchronikcn, Bd. I .
Wien 1 975, Chronik 1 1 O ( S . 677-78).
2 7 Schrcincr a.a.O. 602-603 ( m i t wcitcrcr Litcratur).
2 8 Ncslorchronik zum Jahr S5S. Dic Notiz ist cdicrl in Jcn /\nni.26 gcnanntcn /\usgabcn.
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3. Verstreute Hinweise auf Anna, die

Frau Vladimirs

Die byzantinischen Geschichtsschreiber behandeln, trotz ihrer Konzentrie
mng auf das Kaisertum und die kaiserliche Politik, die weiblichen Mitglieder

des

Kaiserhauses

im

allgemeinen recht stiefmtitterlich.

Auch

Anna,

die

Schwester Basileios' II. und Frau Vladimirs, stellt hierbei kei ne Ausnahme dar.
Obwohl ihre Ehe politische und kulturel le Folgen nach sich zog, die in ilu·er
Bedeutung

einzigartig

fur

das

m.ittelalterliche

Europa

waren,

ka1m

Informationen in den Quellen nur mit groBer Mi.ihe finden 29 •
Historiker

Johannes

S kylitzes

bringt

einige

Hinweise,

die

man

Allein der
von

seinen

Exzerptoren Michael Glykas' und J ohannes Zonaras nur teilweise tibemommen

und

bei

anderen spăteren

G eschichtsschreibern

gănzlich

unberi.icksichtigt

bleiben. S kylitzes Ieitet das Kapitel i.iber die Herrschaft des Basileios (II.) und
seines Bruders Konstantinos mit einer N otiz i.iber die G eburt der Anna ein:

OtaOEXOvtat of; n)v aurou (se. Romanos' I I . ) pamA.Eiav BacriAf:toi; Kai
Krovcrt avrîvoi; oi 7taÎOE<; aurou O'UV Ekoqiavw rft µ11rpi, n:x0Eicr11i; aurcp Kai
9uyarpoi; 7tp0 OUCil 11w:p&v r1î i; aurou TEAtunîi;, i1v 'Awav wv6µacrav. ( S eine
Kaiserherrschaft i.ibernehmen Basi leios und Konstantinos, seine Kinder, mit
ihrer Mutter Theophano, nachdem ihm zwei Tage vor seinem Tod eine Tochter

geboren wurde, die man Anna nannte) 30 . Romanos II. war am
verstorben3 1 , so daB die G eburt Almas auf den
byzantinischen

Kaiserho f nicht

13.

hăufige N ame

15.

Mărz

963

Mărz festzulegen ist. Der am
Anna 32 war innerhalb

der

makedonischen Dynastie bereits einmal an eine (uneheliche) Tochter Leons VI.

gegeben worden 33 . Die EheschlieBung ist bei Skylitzes als ein "Nebenereignis"
in der Ausei nandersetzung mit Bardas Phokas geschildert. Der Geschi chts
schreiber spricht von der B emannung von S chi ffen mit Russen ('Pci.>i;), muB abcr
dem Leser erklaren, woher diese Leute kommen: fauxE yap cruµµaxlav
7tpoaK:aN:cr6.�tEVO<; ES aur&v Kai KllOEO'îllV 7t010'6.�1Evoi; rov ăpxovra LOUHO\I

29 Es ist daher nicht verwum.lcrlich, dal:l auch in <.Ier Sekundarliteralur (z.B. der sehr
sorgfaltigen Qucllenstu<.lie von G. Laehr, Die Anfange <.Ies rnssischcn Reiches. Polit ische
Gcschichte im 9. und I O. Jahrhundcrl. Berlin 1 930) kcine Himvcisc zusammengelragcn sind.
30 Scylitzes, rec. I. Thurn, 254,37-39. Die Stelle libernimmt Michael Glycas, Annalcs, rec. I .
Bckkcr. Bonn 1 836, 567, 4-6.
31 P. Schreiner. Die byzanli nischen Klcinchroniken. Bd. 2. Wicn 1 977, 1 30.
3 2 Anna hicf3 auch dic mit Arlavas<.los vcrheiralete Tochter Lcons I I I . und ci ne Tochlcr aus
dcr Ehe des Thcoph ilos mit ll1codora.
33 Dic mit Ludwig I I I . vcrheiratcle Tochtcr Lcons V I . (cine Stief-Grolltantc der Anna) war
aber mit Sichcrhcil keine Pllrphyrogenneta; siehe cbzu zuletzt ( neben de n vcrschiedenen
l linweiscn bei \V. Ohnsorgc, Abendlan<.I und Byzanz. Darmsta<.IL 1 963, Index) E. Hlawitschka,
Die
ve1wandtscha fllichcn
Verbi ndungen
zwischcn
dem
hochburgundischcn
und
nic<.lcrburgundischcn Konigshaus. Zugleich ein Bcitrag zur Geschichtc Burgunds in dcr I . Haitic
d.:s I O . .lhd„ in: Grundwissensdwtien und Geschichtc. Fcslschrift P. Achl, KallmUnz 1 976. 28-57.
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(er

m„a81µ11POV Em T\l foutou aOEAq>fi 'Avvn.

hatte

sie

nămlich

als

Bundesgenossen gemfen und ihren Anflihrer Vladimir als Schwager fi.ir seine
Schwester Anna genommen) 34 . Ohne genaue zeitl iche Angabe, j edoch nach
I 022 und vor l 025 erwăhnt S kylitzes als einzige byzantinische Quelle den Tod

Kai Aw11 c; Of. t1lc; toU �am A.twc; a81:A.qi 1ic; EV 'Pwcri<ţ U1I00avoucn1c; Kai
1Ipo afrriic; roii av8 poc; autJic; BA.a81µ1)pou . . . (und als Anna, die Schwester des

der A1ma:

'

Kaisers in Rul3land gestorben war und, vor i hr, ihr Mann Vladimir . . . )35. Die
Fehler in dieser Angabe zeigen, wie ungenau die Nachrichten waren, die aus
Ru131 and nach B yzanz zuriickkamen. Anna war nămlich, der Nestorchroni k

zufolge, schon l O 1

1

gestorben, ihr Mann dagegen erst nach ihr, im Jahr

1 0 1 8.

Anna ist aber noch an einer weiteren, bisher unbekannt gebliebenen Stelle

erwăhnt,

nămlich

weiblichen

im

Fragment

Mitglieder

des

einer

Kaiserliste, welche sich

Kaiserhauses

annimmt:

auch

der

Kwvcrravrîvoc;

6
1Iopqiupoytw11roc; uioc; Afovroc; tou croqiou. Zw1) 1) µ�t11P aurou. 'EA.Ev11 �
yuvaiKa mhou. 0 co8ci:J pa 1i 0uyfrrrip autou �V Ey T]µE 'Jwavv11c; 6 T�tµ1crK1ic;.
'Awa 1i r oii 'Pcoµavou tou 1Ipoqiupoyi:w�tou 9uyan1p.

Diese wenigen Zeilen sind iiberliefert in einer Cambridger Handschrift

(Trinity College

0.2.36,

f. l 66) aus dem Ende des

Johannes, Kopist des Vindob. hist. gr.
Konstantinopel,

dem

damaligen

94

S itz

und
des

98,

1 6.

Jhd. , die ein gewisser

im Pammakaristos-Kloster i n

Patriarchats,

aus

einer

sonst

unbekannten Aufzăhlung b yzantinischer Kaiser kopierte3 6 . Keine der hier
genannten Stellen verrăt aber, dal3 der Preis flir die purpurgeborenen Prinzessin
in der Christianisierung der Russen bestand.
4. Ein byzantinischer Hlindler in Rullland
Der \etzte Beitrag

fii\u·t

in

die

Spătzeit

der russischbyzantinischen

Beziehungen. Der Handel stand am Anfang der Kontakte zwischen B yzanz und
der Rus ' 37, doch lăl3t sich i.iber ve11ragliche Festlegungen hinaus dieses Kapitel

34 Scylitzcs, rec. Timrn, 336, 89-90. ln dcrsclben Form iibcrnommcn bei Zonaras I I I 553, 1 2 (Biittncr-Wobst).
35 Seylitzcs 367, 7 1 -72.
36 Ausfli hrlieh zur I l andschrifi und andcren vom sclbcn Kopisten stammcnden Texlen P.
Schreincr. Einc unbekanntc 13eschreibung der Pammabristoskirchc, in: Dumb. Oaks Papers 25
( 1 97 1 ) 2 1 9-220. [Add . : Der Kopist ist Johannes M alaxos.)
37 Zum I l andei , frcil ich nur in dcn ersten J ahrhunderten, jctzt zusammcnfasscnd J. Fcrluga.
Der by1.a ntinischc H andcl nach dcm Nordcn im 9. und 1 0 . .lahrhundcrt, in: Abhamllungcn dcr
Akadcmic der Wisscnschalkn in Gottingcn. Philologisch-historischc Klassc I I I , Nr. 1 56, 1 98 7 .
6 1 6-642 ( = Untcrsuchungcn z u I l a ndei und Vcrkchr dcr vor- und frUhgcschichtlichc11 Zeit i n
M it ici- und Nordeuropa, Teii I V ) , sowie M . I l cllmann. D ic l landcl svertrăge des 1 0. Jahrhunderts
zwischen Kiev und 13yzanz, in: ibid. 643-666. Als wicht ige Ergănzung ist hinzuzufiigcn I. Sorlin.
Les traitcs de 13yzancc avec la Russic au X" sii:clc. in: Cahicrs du mondc russc et sovictiquc 1 96 1 .
I Iert 2 . 3 1 3-360. I leit 3 . 447-475.
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nur schwer mit konkretem historischen Leben ausfiillen. An der Wende vom 1 4.
3
zum 1 5 . Jhd. finden wir ein noch kaum beachtetes Beispiel 8. In einem Akt des
Patriarchalregisters vom Mai

Eii; to tiii; 'Procriai;

wl;i8i:: t0v

1 400 heil3t es von einem Johannes
�ouÂ.6µi::voi; am1A0dv. 39 Wohl in

Sophianos, dal3
Anbetracht der

Risiken dieser Reise sucht er fur seinen S oim aus erster Ehe die Mitgift zu
sichern tmd wendet sich daher an das Patriarchalgericht. Wir erfahren aus

diesem Akt i.iber ihn und seine Familie einige Einzelheiten, die durch andere
Dokumente aus demselben Register noch ergănzt werden. Er ist mit einer

Tochter der archontissa Theodora Pepagomene verheiratet gewesen40 . Eine

weitere Tochter hatte einen Demetrios Skutariotes geheiratet41 , eine dritte, deren
Namen Maria wir erfahren, war Frau eines Melidones42 • In einem anderen
Regest der Sanunlung bezeichnet sich ein Georgios Buteliares als Bruder des
Johannes

Sophianos,

womit

wegen

Halbbruder gemeint sein kann43 •

der

Namensdifferenz

wohl

Johannes trăgt den Titel

eines

nur

ein

oi Kdoi; .

("Verwandten") des Kaisers44 und war aktiv i m Handel tătig, wie aus einigen
Hinweisen hervorgeht. In dem genannten Treueiddokument des Buteliares ist
ausdri.icklich vom Fall die Rede EO.v

6 :Eocp iavoi; ano8TJµi1crn, also

einer hăufigen

Abwesenheit. Aus einem weiteren Dokument des Patri archalregisters geht
hervor, dal3 er mit Geldleihe an einem (gescheiterten) Untemehmen in Chios
beteiligt war45• Die Reise nach Rul3land war gut verlaufen, da Johannes, wohl

38 Kurzer I-Iinwcis bei A. Laiou, Thc Byzantine Economy in the Medilcrrancan Trade
System; TI1irtecnth-Fiftcenth Ccnturies, in: Dumb. Oaks Papers 34/35 { 1 982) 20 1 und K.-P.
Matschkc, Die Schlacht bei Ankara un<l das Schicksal von Byzanz. Weimar 1 98 1 , 1 3 1 .
39 F. M i k l osich - I . M u ller, Acta patriarchatus Constantinopolitani. Bd. 2, \Vicn 1 872, 385
lin.2-3. [PLP 26406]
40 MM li 385, lin. 14 und 437, 2. Zum crstgcnanntcn Dokumcnt siche auch J. Darrouzcs,
Les regcstes des actcs du patriarcal de Constanlinople. Paris 1 979, Nr. 3 1 28. Zu dcn verschic
dencn Pcpagomcnai sichc clic Zusammcnslellung bei P.Schrcincr, Eine griechische Grabinschri fl
aus dem Jahr 1 1 86 in Corridonia, in: Jahrb. d. b stcrr. Byzantinistik 20 { 1 97 1 ) 1 57- 1 60 [ Bei trag
oben S. 1 1 1 - 1 1 5.] Zur Bezeichnung cipxovncrcra lăllt sich nicht mehr sagcn, als dall dic Frau eines
ăpx(!Jv gcmeint ist.
4 1 MM l i 437, l i n. 3-4. Yicllcicht war er dcr in Dokument 570 (S. 385, lin . 1 8) gcnanntc
li1F.p�u1vF:Uni<; ( Dolmetscher als Diplomat).
4 2 MM li 438,lin. I 8. Der Eintrag im Prosop. Lexikon dcr Paliiologcnzcit Nr. 1 7760 ist nicht
ganz korrekt, da Maria nicht mit Johannes Sophianos, sondcrn ci ncm Mclcdoncs verhciratet war.
Dcr dcr Yomame fehlt, ist cine weiterc ldentifizierung nicht moglich. Auch <las Regcst bei
Darrouzes, Les regesles N r. 3 1 66 enthălt vcrschiedene onomastische Fehler.
4 3 MM li 42 1 (Nr. 593): Prosop. Lcx ikon dcr PaHiologcnzcit N r. 3 1 1 7.
2
44 MM l i 385, lin. I ; zu o ii;Eio<; sichc P. Lcmerlc (I lr sg. ) , Aclcs de Kutlumus. Paris 1 988,
48 (notes)
4 5 MM li 560-6 1 . (Nr. 680). ubcrsctzt bei G. Makris, Studicn zur spatbyzant inischen
Schiffahrt, Gcnua 1 988. 300-30 1 : sichc auch Darniuzcs, Les rcgcstcs Nr. 3242.
=
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schon im Oktober

( 1 400)

wieder vor Gericht erschei nt4 6 und sich vermutlich im

Friihjahr des folgenden Jahres în die erwăh.nte chiotische Angelegenheit einlă/3t,
derentwegen er i m Dezember

1 40 1

vor Gericht klagt4 7• Es ist als bemerkenswe11

hervorzuheben, da/3 diese Handelsunternehmen trotz der osmanischen Blockade
Konstantinopels mogl ich waren. Im Kontobuch des Giacomo Badoer begegnet
in den Aufzeichnungen des Jahres

1 43 6

an zahlreichen S tellen ein Chaloianni

Sofiano, bisweilen als "banchier" bezeichnet48 .
genannte J ohannes war um

1 400 (zu

Der im Patriarchalregister

dieser Zeit war er bereits zum zweiten Mal

verheiratet und besa/3 ei n Kind aus erster Ehe) etwa

1436

30

Jahre alt und kann daher

noch am Leben gewesen sein. Sichere Hinweise fiir eine ldentităt gibt es

aber keineswegs, zumal die Fami lie der Sophianoi

in Konstantinopel aus

mehreren Zweigen bestand und eine B eschăftigung mit dem Handel jederzeit

moglich und teilweise sogar erwiesen ist49• Auch J ohannes war nicht nur
Hăndler w1d hat sich als solcher selbst auf weite Reisen wie nach Ru/31and

begeben, sondern vermutlich Jurist seiner Ausbildung nach, da er in den
Synodalakten in mehreren Făllen als Vertreter anderer Personen vor Gericht
auftritt oder S treitfâlle j uristisch unterstiitzt50 .

Er geh611, wie auch seine

verwandtschaftli chen B eziehungen zeigen, zur Oberschicht Konstantinopels,
die, wie aus zah.Ireichen anderen B eispie.Ien b ekannt ist, in der Palăol ogenzeit
eng mit W i rtschaft und Handel verbunden war51 •
[Add. : verschiedene der oben genannten Quellen j etzt auch bei M. V.
Bibikov,
Moskau

Byzantinorossica.

2004.]

C B 0.11. BH3aHTHHCKHX CBH.lJ.eTenbCTB o Pycw.

I,

4 6 Eine Prăscnz wăre allerdings nicht unbcdingt crfordcrlich, da dcr Text ( M M 437, lin. 1 -2
dcr Nr.606) davon spricht, dal3 dic Schwicgcmrnttcr des J ohannes l5t · t':vrn/,iis mii ya�tflpou n\m]s,
also im Auftrng (d.h. c i ncm schrift l ichcn Mandat) tiitig wurde.
4 7 Siche Arnn. 45.
4 8 I I I ibro dei conti di Giacomo Badoer, ed. U. Dori ni - T. Bertele. Rom 1 956. S. 60, 70, 73.
79, 85, 94, 96, I 00 u.o.
49 M M
I 424 (A lcxios). II. 305, 358, 463 (Nikolaos): F. Dolgcr, Rcgcstcn dcr
Kaiscrurkundcn des byz. Rcichcs, Bd. 5, Miinchen 1 965, Nr. 3377 ( Paulos als Gcsandtcr nach
Aragon): Matschkc (wic Anm. 38) Index: Oikonomides (wic Anm. 5 1 ) 1 2 1 , Anm. 264 . O iesc
Stc!Îcnangaben crhcbcn keincn A nspruch auf VollsUindigkcit.
50 l n Dokument 570 (li 385) tril! cr in cigcncr Pcrson vor Gcricht auf, i n 606 (II 437) hat cr
tlir seme Schwicgcmmttcr cine t':vtol..� vcrfafit und in 680 ( l i 560) klagt er for cmcn
Euphemianos.
5 1 A. Laiou, Thc Greek merchant of the Palaeologan period: A collcctive portrait, in:
l lpaKîlKfl 11]<; i\rnbqins i\Oqvoiv 57 ( 1 982) 96- 1 27 und N. O ikonomides. f lommcs d'a lTaires
grccs et !atins a Constantinoplc. Montreal 1 979. [Add.: K.-P. Matschke
F. Tinncfold. Dic
Gescllschaft im spăten Byzanz. Ktiln 200 I , 1 77. I 88.]
-
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A SP EKTE DER WIRTSC HAFTLIC H EN
B EZIE H UN GEN ZWISC HEN BYZANZ
UND D EN TURKVOLKERN

In der immensen Literatur,

die iiber die gegense1t1gen B ezi ehungen

zwischen B yzanz und den Turkvol kern existiert, nehmen W irtschaft und Handel
nur einen ganz bescheidenen Platz ein und sind im Gesamtiiberblick iiberhaupt
nie behandelt worden1. Diese Liicke kann natiirlich der vorliegende B eitrag î n
keiner Weise ausfiillen. E r sollte viel mehr eine Anregung geben, î n dieser
Richtung vertieft zu arbeiten, und will gleichzeitig die vielfaltigen Probleme i m
Hinblick a u f Einzelanalyse und grol3en Oberblick beleuchten.
Wie i nuner im Bereich der Wirtschaftsgeschichte, stehen an erster Stelle
die

Zufâl ligkeit

und

S eltenheit

der

speziel l en Fall, dal3, wenigstens bis ins

Quellenaussagen.

1 2.

Hinzu

kommt

im

Jhd„ die meisten Turkvolker keine

Schrift besal3en oder keine schriftlichen Quell en hinterliel3en. Unsere Aussagen

beruhen also allein auf den byzantinischen Angaben, Wld hier wiederum î n
erster Linie auf den Historikern, von denen bekannt ist, dal3 sie auf Fragen von
Wi rtschaft und Gesellschaft nur ganz vereinzelt eingehen.
Es ist auch notig, grundsătzlich auf die Formen des Handels hinzuweisen.
In nahezu allen Făllen geht es um den lokalen und regionalen Handel in den
Grenzgebieten. Vertrăge iiber den Fem- und Transithandel (wie wir ihn mit
Arabern und vor allem den westlichen Nati onen kennen) scheinen iiberhaupt
1i.icht existiert zu haben und waren vom Warenangebot her woh! ' auch gar ni cht
interessant. Erst der verstărkte B edarf Westemopas an bestimmten Produkten

(F ische, Tierhăute, H onig) hat, wcitgehend
Formen des Handels

im

besondercn seit dem

an B yzanz vorbei, auch diesc
1 3 . Jhd. ak.1 ivicrt2 . Dieser Bci t rag

soli aber ganz auf die lnteressen des byzantinischen Staates im I-landei
beschrănkt bleiben.
Das frliheste

iiber Handelsverei nbarungen zwischen Byzanz und
i m Exzerptenwerk des Konstantin Porphyrogennetos
Gesandtscha flsbericht des P riskos aus dem Jahr 434. Hierbei solltcn

Zeugnis

einem Tnrkvol k bri ngt dcr
iiberl ieferte

1 Zusammenfasscmlc Lilcralur bis zum fahrc 1 957 bei G . Moravcsik, By;:;a111i110111rcim. l3d.
I . Die b1·;:;a11/i11ische11 Q11el/e11 der Gesc/1ichle der Turkviilker (Berlin. 1 958). Es wărc dringcnd an
dcr Zeii, dafl die Ergebnisse dcr lctztcn 30 J ahrc zusammcnfasscnd zugănglich gcmachl wiirdcn.
2 Dic wichl igstc Rollc in dicscm Zusammcnhang spicltc Gcnua, vgl. M. 13alard. La
Romanie g�noise. 2 Bdc (Gcnua I 97X).
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"Rhomăer und Hunnen auf offentlichen Mărkten gleiche Rechte und gleichen
Schutz genie/3en"3. Auch auf die Frage, was di e Hunnen auf diesen Mărkten
anzubieten
berichtet

hatten,

nămlich

gibt Priskos
auch iiber

wenigstens

das

Essen,

einige

das

indirekte Hinweise.

er

wăhrend

der

Reise

Er
im

Hunnenland angeboten bekam: Die Hunnen lieferten der Gesandtschaft Schafe,

Rinder und Flu/3fische4 , und diese Produkte fand man sicher auch auf den
genannten Mărkten. Unter den Getreidearten sind nur Hirse und Gerste erwăhnt.
Letztere diente vor aliem zur Bereitung eines als

"Kamon"

bezeichneten

berauschenden Getrănkes5. Es bleibt weitgehend offen, was die B yzantiner auf
den Mărkten feilboten.

An

einer Stelle weist Priskos auf Gastgeschenke fi.ir

Bewohner eines Dorfes hin. Darunter befanden sich, wie es wortlich hei/3t,

„indischer P feffer, Datteln aus Phoenizien und verschi edene Naschereien, die
bei den B arbaren so gut wie unbekannt und daher begehrt sind"6. Es scheint

aber fragii eh, ob solche Luxusprodukte auch auf den Mărkten verkauft wurden.
Solche

geregelten

Handelsbeziehungen

waren j edoch

keine

stăndige

lnstitution. Sie waren, wie dies sich auch bis heute kaum geăndert hat, ein

lndikator der politischen Beziehungen. Kaiser Leon

I.

lehnt

468

die B i tte der

Hunnen nach Abhaltung eines Marktes ab. Die Stelle, das Fragment

36

bei

Priskos, ist zusătzlich von lnteresse, weil sie die Donaugrenze als Oit der
7
Mărkte b enennt .
Erst ein Jahrhundert spăter finden sich wieder Zeugnisse liber den Handel

mit Turkvolkern.

S ie stehen in Zusa mmenhang mit den Sasaniden- und

Awarenkriegen. Ein an den nordlichen G renzen des sasanidischen Reiches

ansăssiges Turkvolk (unter dem Khagan lstămi) war von B yzanti nern wie
Persem gleicherma/3en umworben 8 . Die Tiirken hatten als wichtigsten
Handelsgegenstand Se.ide anzubieten, fiir die sie offensichtlich Zwischenhandler
9
waren . Wir erfalu·en nicht, ob sie mit diesem Produkt im .lahr 568 noch Erfol g

hatten, da in Byzanz inzwi schen das Geheimnis der Sei denproduktion bekannt
war 1 0 . Es koimte allerdings dcnkbar sein, dass die chinesische (oder·
mittelasiatische) Seide von besserer Qualitat als die einheimische war. B ei der

diplomatisch iiblichen Gegengesandtschafi wird dcn Byzantincrn in Sogdien
Eisen angeboten. Der Autor des B erichts, Menander, ău/3ert allerdings Zweifel,

3 Priskos, Fragment I , bei C. MUiier, Fragmenta /listoricorum Graecornm. Bd. 4. ( Paris.
1 8 5 1 ). 72 (Spalte 2. lin. 1 -2).
4 Priskos, Fragment 8. bei Miiller (vorausg. Anm) S. 78 und S. 80 (rechie Spalte).
5 Priskos, Fragment 8, bei MUiier (wie A. 3) S. 83 (rechie Spalte) .
1' Priskos, Fragment 8, bei MUi ier (wie A. 3) S. 84 ( l i nke Spalte).
7 Priskos. Fragment 36. be i Miil lcr (wic A. 3) S. 1 07.
" Von dicsen TUrken (Alttlirken. Koktlirken) riihrt dcr Name des gcsamten Stammes hcr
(Moravcsik. Bv::a111inol11rcica, Bd. I , 76-77).
9 Menander Protector, Fragment 1 8. bei Miiller (wie A. 3) S. 226.
1 11
l l . Wada, „Serinda. Ein Abschnitt aus der byzantinischen Seidenkultur." Oril!nl (Tokyo,
1 978), 53-69.
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ob

die

Eisenvorkonunen

ausreichend

fur

einen

Handel

sind,

und

seine

Schilderung gibt auch keinen Hinweis, ob ein H andelsvertrag tatsăchl ich
1
zustande kam 1 • l nunerhin lag hier wenigstens der Versuch vor, ei n
Fernhandelsabkommen zu schliel3en, bei dem von tiirkischer S eite Eisen und
Seide angeboten wurden.
Zur gleichen Zeit fiihrten die byzantinischen Kaiser auch immer wieder

Friedensverhandlungen mit den Awaren. Dabei ist allerdings stets nur von

hohen Tributzahlungen in Goldnomismata die Rede. Es ist nicht gerechtfertigt
zu vermuten, dass dieses Gel d in die Hand der Awaren als ganzes kam, die

dafii r Waren im byzantinischen Reich gekauft hătten. Weit eher bleibt es am
Hof des Awarenkhagans und wurde allenfalls zu Gegenstănden verarbeitet 1 2 •

Nur în Ausnahmefâllen wurden auch fiir die H o fgesellschaft bestimmte Waren
eingekauft. Dariiber berichtet eine Stelle bei Menander aus der Zeit um

580:

Targitios, der Gesandte des Khagan, kelute mit Waren, die er gekauft hatte, an
3
den Awarenhof zuriick 1 • Ein anderer Autor aus derselben Zeit, Theophylaktos
S imokates, weil3 auch liber Waren zu beri chten, die am Hof des Khagan gefragt
waren. Wăhrend einer Hungersnot im byzantinischen Heer (im Jahr

597)

bietet

der K.hagan Verp flegung im Tausch gegen Luxusprodukte, nămlich indische
Gewiirze an 1 4 • Es wăre aber si cher falsch anzunehmen, dal3 diese Gegenstănde
auch im alltăglichen H andel cine gro13e Rolle gespielt hătten.

Die bisher genannten Turkvolker hatten im Ralunen der byzanti nischen

Poli tik nur eine voriibergehende B edeutung. Anders war die Rolle der Bulgaren,
die

68 1

zu fest ansăssigen N achbarn der B yzantiner geworden waren. Die

Handelsbeziehungen zum ersten Bul garischen Reich, das als iiberwiegend
turkbulgarischer Staat in diesem B eitrag al lein interessiert, sind schon mehrfach
Gegenstand von Untersuchungen gewesen 1 5• Aber trotz der konstanten Năhe

zum byzantinischen Reich sind konkrete Hinweise selten. Von einem ersten

1 1 Mcnandcr Protector, Fragment 20, bei MU iier (wic A. 3) S. 227 (linkc Spallc). M .
Lombard, Les melam· dans / 'a11c:ie11 munde au Ve au Xle siede ( Paris 1 974) ist dicsc Stcllc
unbekannt gcblicben; auf Kartc 20 (S. 1 69) zcichnct er abcr (in andcren Qucllcn bclegtc)
Eiscmnincn nordlich des Syr Darya (Jaxartes) cin. dic im Gcbict dicscs Tiirkvolkcs lagcn.
Aullcrdcm kam in dicsc Rcgion Eisen aus Zcntralasicn (Lombard, 1 7 1 ). Die „Eiscnarmut" ist
vicl lcicht doch ctwas Ubcrtricbcn.
1 2 \V . Pohl, Die A1mren. Ein Steppenvolk in Milleleuropa 5 6 7-82:!. 11. Chr. ( Miinchcn,
1 988). 1 78- 1 85, 204-2 1 5.
' -' Mcnandcr Protector, Fragment 25, bei M Uiler (wie A. 3) S. 23 1 ( linkc Spa l tc).
1 � Theophylaktos Simokates V i l , 13 (ed. C. de Boor, Leipzig 1 887, 267. 22-268,2).
Erlăutcrung dcr S lcllc bei P. Schrcincr ( U bcrs.), ll1cophylaktos Simokatcs. Gcschichtc (Stuttga1t,
1 985), 1 93 (mit Arnn. auf S. 3 1 8-3 1 9).
1 5 J. Fcrluga, " Dcr byzantinischc H andcl nach dcm Nordcn im 9. und I O. Jahrhundcrt"
Ahhand/1111gen der Akademie der IVissenscha/ien in Gărti11ge11. /'hi/ol. - hi.1·1. Kl. , Drittc Folgc, 1 50
(Giillingcn. 1 98 7 ), 6 1 6-642. bcs. 6 1 9-624.
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6

Vertrag mit Handelsklauseln horen wir aus der Zeit zwischen 7 1 5 und 7 1 7 1 , Im

Rahmen dieses Friedensschlusses erhălt der bulgarische Khan Kleidungsstticke
und rot gefarbte Ledersti.icke

(Eo-9rrm;)

Goldpfund.

Auch

hier

bulgarischen Hof,

handelt

die nicht

als

es

(KOKK1va 8€p�1arn)

sich

um

im Wert bis zu

Luxusgegenstănde

Beispiel e fi.ir den

gewohnlichen

fiir

30

den

H andel

zwischen den beiden Lăndern herangezogen werden konnen. Allerdings ist in
diesem Vertrag auch allgemein von tµnorwoµi::v 01, also Hăndlern, die Rede,
welche gegenseitig im Besitz von einer A1t Păssen sein. mi.issen (der Text
spricht von

werden.

myi/...A.ia

und

andernfal ls die Waren beschlagnahmt

mppayi8i::<;),

Trotz des S chweigens der Quellen scheinen rege Wld finanziell

eintrăgl iche Handelsverbindungen bestanden zu haben. Dies k61men wir aus
dem bekannten B ruch der Vereinbarungen auf byzantinischer Seite im Jahr

893

schliel3en,

Der

der

zu

einem

Bulgarienhandel (oder ein
Saloniki

richtiggehenden

Teii dessen)

wurde nămlich von Konstantinopel nach

verlegt und aul3erdem zwei

i.ibertragen.

Dies

hatte

vermutlich

H andelskrieg

fiihrte 1 7.

Kaufl euten aus dem Thema Hellas

finanzielle Verschlechterungen

fiir

die

Bulgaren zur Folge, welche das kriegerische Eingreifen des bulgarischen Zaren
auslăsten. Doch bleibt der G rund der Verlegung des Handels weiterhin unklar,
zumal der Schwerpunkt des bulgarischen Reiches mit der Hauptstadt Preslav

doch i n Thrakien und im S chwarzmeerratirn lag 1 8 • Der Geschi chtssclu·eiber
Johannes Karneniates hebt die B edeutung des Handels mit den Bulgaren hervor,
ohne einzelne Produkte zu erwăhnen19, und b etont dabei besonders, dal3 die

1 6 111eophanes, Chronographia, cd. C. de Boor. Bd. I. Leipzig 1 803 , 497, I 0-20. D ie
Bedi ngungen dieses Yertrages, der unter Kaiser Theodosios I I I . (7 1 5-7 1 7) gcschlosscn wurde,
solltcn 8 1 21 1 3 von Kaiser Michael I. erneuert werdcn und sind nur an dicscr Stellc im
Gcschichtswerk des Thcophancs înscrieri (cf. F Dolger, Regcsten der Kaiscrurkundcn des
byzantinischcn Rciches. Bd. l. [Miinchcn, 1 924], Nr. 276).
17 J. Karayannopulos, "Oi BuL;avrivo-B ou/.yaptici:c; mJyicpoucrEtc; Eiri Iu�tf.<ÎJ v": B.r::a111iaka
1 1 ( 1 99 1 ), 23-46. dcr die bis 1 990 crschicncne Litcratur zur Thematik analysicrt. ln dcr Folgc
crschicncn noch wcilcre Abhandl ungcn: I'. Magdalino, "Saint Dcmetrios am! Leo VI. " :
Br::anlinos/avica 5 1 ( 1 990). 1 98-20 1 , und N. Oikonomidcs, "Le Kommerkion d'Abydos,
Thessalonique et le commerce bulgare au I Xc siccle,": f-lom111es el richesses dans /'E111pire
by::a111i11, B d. I I ( VllJ"-XV siec/es), hrsg. V. Kravari, J . Lcfort, C. Morrisson. ( Paris, 1 99 1 ), 24 1 -

260.

1 8 Magdalino ( wie vorausg. Anm . ) sieht als Grund dcr Ycrlagerung cine " Fordcrung" des
Demetrioskultcs durch Kaiser Leo V I . O ikonomides vermutcl m. E. zurcchl. dal3 dcr bulgarischc
Schwarzmeerhandcl von dcr Mal3nahmc nichl bctroffcn war.
1 9 /oa1111is Ca111i11ialae de exp11gna1io11e Thessa/o11icae. rec. G. Bohlig ( Berl in, 1 973 ). 8, lin.
84-95. Kamcniatcs crwahnt dcn Rcichlum an Flul31ischcn, und dic Moglichkcit. auf den Fllisscn
(wohl vor aliem dcm Y ardar) in das Landcsinnerc zu kommcn. An spatcrcr Stcllc. aber immer
noch in Vcrbindung m i t dcm 1 1 intcrland ( S . 1 1 . 83-85), crwahnt cr dic Flillc an Meta lien. dic nach
Thcssalonikc gcbracht wcrdcn. Dics spricht fiir Handcl mit dcn untcr bulgarischcr l lc1TSchaft
stchcndcn Gebiclcn der Balkanrcgion ( vgl. dazu C. J irccek . Staal 111ul Gese//sclw/i im
111i11e/a/1erlir.:he11 Serhie11, Teii 1 1 . \Vicn 1 9 1 2 . 44-46). Zur I ntcrprctalion d icscr Stclk sid1c auch
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durch die Christia nisienmg

(863)

entstandene pax bulgari ca den wirtschaft

Iichen Yerbindungen der S tadt besonders zugute gekommen sei 20 , Da der

Bericht des Kameniates di e S ituation unmittelbar vor dem Araberangriff

904

schildert, waren die Mal3nahmen Symeons bis zu diesem Jahr kaum besonders
wirksam, vielmehr haben erst di e arabische Erobemng und die F eldziige
Symeons in den zwei Deze1mien danach Thessalonike als wirtschaftlichen
Mittelpunkt entscheidend geschwăcht 21 . Ein eigenes Quartier, wie den Russen,

war den Bulgaren în Konstantinopel nie zugestanden worden. Im Eparchenbuch
sind sie nur beilăufig erwăhnt als Hăndler von Leinenprodukten und Honig, di e
im Tausch gegen andere Waren abgegeben werden22 . In diesen Gegenstănden
diirfte auch der Haupthandel mit den Bulgaren auf unterer und mittlerer Ebene

bestanden

haben.

Im

Laufe

I O.

des

Jhd.

verliert

die

turkbulgarische

(protobulgarische) Oberschicht zunehmend an Bedeutung und die slavische

Bevolkerungsschicht tritt mehr und melu an ilue Stel l e, so daf3 die Bulgaren nun
nicht mehr als Turkvolk bezeichnet werden konnen und daher i n der Folge i n
diesem B eitrag aul3er B etracht bleiben.
lm

10.

politischen

Jhd. tritt ein anderes Turkvolk, die Petschenegen, in den handels
Interessenkreis

der

B )'?..antiner

Konstantinos

Porphyrogennetos

erwălmt sie in "de administrando i mperio" nur beim Handel mit den Griechen
der Krim (Cherson). S ie waren also, wie auch kaum anders zu erwarten, allei n
im lokalen Handel tătig. Aus der Kombination mehrerer Stellen i m W erk des

Kaisers ergibt sich

ein einigermaf3en geschlossenes B ild.

Es gibt keinen

Handelsvertrag auf staatlicher Basis, sondern nur Einzelvertrăge zwischen den
j eweiligen petschenegischen und griechischen Kaufleutent2 3 . Die Griechen
liefern, wenigstens den Angaben des Kaisers zufolge, Gegenstănde, die dem
Bereich

des

Luxus

zuzuordnen

sind,

naml ich

Goldbrokat,

verschi edene

Stoffso1ien, Pfeffer und i n besonderer W ei se verarbeitetes Leder

aA.11fltva flap81K&.) 24 .

( 8tpµarn

Es ist bemerkenswert, dal3 Waren dieser Art schon i m

Handel m i t Hunnen, Awaren und Bu lgaren genannt waren: Die Gegenleistung
der Petschenegen ist weitaus bescheidener:

Felie und Wachs.

Konstanti n

dcn K o mmcn l a r von R. A. Naslcdova, z u 11oattH KaMctt1 1aTa, B'JllTHC Cl>eccaJ1ott11K11, i n : ,l.lRa
u1nattrniicK11c xpott1 1K11 X H e Ka (Moskau, 1 959), 220-222.
2 0 /oa1111is Cameniarae (wic vorausg. Anm.) I O, lin. 57- 1 1 . lin. 66. Dicse Stcllc ist
glcichzcitig cin bemcrkcnswcrtcs, abcr unbeachtct gcblicbcncs Bcispiel fiir dcn Einnuo dcr
Christianisicrung auf dcn I landei.
21
Vgl. Oikonomidcs (wic Anm. 1 7) 247-248.
21
Dus E1 1arche11/111ch Leuns des Weise11. Ei nflihrung, Edit ion, O bcrsctzung und lndiccs von
J. Kodcr. (Wien, 1 99 1 ). cap. 9, 6 (S. 1 08, 439-440).
23
Constantine Porµhyrogcnitus Oe administrando impcrio, lirsg. G . Moravcsik.
(Washington. 1 9 67) , cap. 6: KaOw::; ă v EKamo� Xcpaovin1::; i:Kacnov flat�1vaKitqv m:ion
cruµcp01v<i'J V ij ;u:mOţ].
14

lbid.
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bemerkt in diesem Zusammenhang: sie (di e Bewohner der Chersones) konnen
davon nicht

leben

und

treiben

deshalb

Handel

mit

der

Romania 2 5 .

Die

Chersones lieferte bekanntlich fur Konstantinopel W eizen, der wiederum fi.ir di e
nomadisierenden Petschenegen unbedeutend war. Mit Wachs und Fellen waren
di e chersoniti schen Gri echen ihrerseits Zwischenhăndler nach Konstantinopel.

Das Wachs besaf3en die P etschenegen sicherlich aus dem Handel mit den Slaven
im waldreichen Norden 26 . Konstantinos P orphyrogennetos bemerkt an anderer
Stel le ausdri.icklich, daf3 die Petschenegen an die Russen ('P&<;) Rinder, Pferde
und S chafe verkauften27.
Mit dem

1 1.

Jhd. und der Okkupierung des B ulgarischen Staates waren die

Petschenegen und die
Nachbarn

der

ihnen nahe stehenden

B yzantiner,

die

hăufig

di e

Kumanen nun unmittelbare

Donau

iiberschritten

und

zu

gefahrlichen Feinden wurden. S i e waren aber auch als Soldner im Heer begelui
und deshalb ist in den Quellen nun ausschlie131ich von ihrer kriegerischen, nicht

kommerziellen Rolle die Rede.

An der bekannten Stel le im Timarion2 8 iiber den
1 2 . Jhd. anl ăl3lich des Demetrios-Festes fehlen

Jahrmarkt von Thessal onike im

unter den vielen erwăhnten Volkern, die Handel treiben, gănzlich die Tiirken.

Auf die Existenz kumanischer Kaufleute in Cherson weist dagegen Anna

Kommene im Zusammenhang mit dem Tlu·onprătendenten Diogenes hin29 • Sie
fehlten aber i m
Epilog

der

1 2.

Jhd auch nicht in Konstantinopel. Dies zeigt eine Stelle i m

Theogonie

des

Johannes

Tzetzes,

der

sich

ob

seiner

Sprachkenntnisse briistet und j ene Vol ker aufzăhlt, die er in Konstantinopel zu
begri.il3en in der Lage ist. Neben ltalienern, Alanen, Arabern, Russen, Juden und
Seldschuken werden auch die Kumanen aufgefuhrt, die er nach klassischer

Kai :LK6811v a mras6 µ i::vo<; OUT(J) n: pooay o pEU(O
KOA� 1)µtpa oou, au8tvTpt6. µou, KOAll 1i µtpa oou, au8tvm µou. oaA.a�taAEK
âA.n1 - oaA.aµaA.f.K a/...Touyrn. Der gelehrte Autor s chri eb dariiber zwischen di e
Tradition als Skythen bezeiclmet:

"

Zeilen: K6�tavov - Kumanisch3 0 . Sofern sie nicht als Zwischenhăndler tăti g
.

15

Ibid., cap. 53. l in. 530-532.
Ch. Warnke. Der I landcl mii Wachs zwischcn Ost- und Wcsle Europa i m frlihcn und
hohen M illelaller, in: Abha11d/1111ge11 der Akademie der IVissenscha(ren in Giillingen. Plril. - hi.1·1.
Klasse. Drillc Folgc. 1 56 ( 1 987), 545-569.
1 7 Ibid. cap. 2. lin. 6-B. Knappc zusammenfassendc Darstcllung zum pclschcncgischcn
I-l andei und weitere Litcratur bei KottcrnHrnH na1·pHttopo11Hb1ii. 06 y11pa1rnett1111 11Mncp11eii, 1 10:1
pc11. r. r. Jl1naop1rna li A. f i . HonocCJlbllCBa. (Moskau 1 989). 283-284.
1 8 Pseudo-Luciano. Timario11e, a cura d i R. Romano. (Ncapcl, 1 974), 53 lin. 1 1 4- 1 23 .
1 9 Comncne, Alexiade X . 2.3, cd. B . Lcib. Bd. 2 . ( Paris, 1 %7).
30 l i. l lungcr. "Zum Epilog der Thcogonic des Johannes Tsclzcs." BZ 46, ( 1 953). S . 46, v.
302-307. bcs. 30� .
16
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waren,

verkauften

sie si cher die mit

Verbindung stehenden Produkte 3 1 •

Viehzucht,

ihrer

Haupttătigkeit,

111

We1m a n dieser Stelle d i e S el dschuken unerwăhnt bleiben, s o hat dies

verschiedene Griinde. Im Gegensatz zu den bisher behandelten Turkvolkern
sind

sie

auf

byzantinischem

Kerngebiet

sel3haft

geworden

und

haben,

wenngleich unter mus limischen Recht, byzantinische Handelsformen und -

traditionen weitergefiih11. Sicherlich lag darin einer der Griinde, weswegen die
Byzantiner auf friedliche Verbindungen so

grol3en

Wert

legten und

die

Kreuzfahrer gerade diese Kontakte erheblich st6rten. Auf der anderen Seite
bediirften, trotz Vorarbeiten von Claude Cahen, gerade die wirtschaftlichen
Beziehungen

zwischen

Untersuchungen,

die

in

Mit Beginn des

13.

Beitrages sein miil3ten 32 •

B yzanz

und

den

ihrer Komplexităt

Seldschuken,

Gegenstand

noch

eines

weiterer

gesonderten

Jhd. ăndern sich die Verhăltnisse grundlegend. Das

Seldschukenreich zerfallt, und es treten verschiedene Turkemirate an seine
Stelle, wăhrend im Norden politisch und wirtschaftlich die Tataren die Fiihnmg

Ubernommen haben. Doch kommen mit diesen di e Byzantiner nicht mehr i n
unmittelbare Verbindung, sondern nur mittels der Seemăchte Venedig und
Genua.

Dieser

behandelt

Bereich braucht

zu werden.

daher

în

unserem

Zusammenhang

nicht

Die tiirkischen E mirate in Kleinasien standen mit

westl ichen Nationen und Trapezunt in wirtschaftlichem Kontakt33 •

Eine S onderrolle kommt wegen ihrer pol itischen Beziehungen mit B yzanz
seit der

2.

H. des

13.

Jhd. den Mamluken in Ăgypten ztl, doch sind auch hier

konkrete Hinweise auf die Handelskontakte bis jetzt kaum herausgearbeitet

31

Zur B cdcutung der \V� idewirtschafl bei den Kumanen siehc P. Diaconu, Les Coumans 011

Bas-Da1111be aux Xf' et XII" siecle (Bukarcst, 1 978), 1 2- 1 3.

3 2 CI. Cahen, Pre- Ottuman Turkey (London,
1 96 1 ), 1 55 - 1 73 ( Economic Lifc, m i i
Ergănzung 444-445). E s lin<lcn s ich h i c r l l inwcisc a u f Produktc und Waren, abcr nicht a u f dcn
eigcntlichen H andclsaustausch. Sp. Yryonis, The Decli11e ol Medieval He/le11ism in Asia Minor
(Berkeley, 1 97 1 ) liil3t Fragen der wirtschaftliehen Konlakle gănzlich beiseite. Einigc H inwcise auf
l landclsbeziehungcn im N i kanischcn Rcich (Gctrcidccxport zu dcn Scldschuken) bei M. Angold,

B_r=antine Governme/1/ in Erile. Govemmenl and Society 1111der the Laskarids ol Nicea (1204-

(Oxford, 1 975). I 03.
Ein Einzclbeispicl, wic Turkemiratc unter (wcitgchendcr) Auslassung von Byzanz, mit
Ycnedig I l andei treiben. zcigcn dic Ycrtrăgc des Mcntcşe und Aydin: vgl. E. A. Zachariadou,
1 2 6 1)

33

Trade and Crusode.

Ve11etio11 Crete 011d tlie Emirale.1· ol Menteshe mul Aydi11 (1300- 1 4 1 5).

(Yencdig, 1 983 ). Zu Trapezum s iche S. P. Karpov, L 'impero d1 frehisondo. Venezia, 0enova e
Roma 1201 - 1 461. Ropporti politici. diplomatici e commerciali ( Rom. 1 986), 29-69, bcs. 29-40;
vgl. auch B. Spuler, Die Goldene Horde. Die Mongole11 i11 R11jJla11d 1223-1502 ( Leipzig, 1 943),
399-400. Wcitcrc, vorwiegcnd bibl iographische H inwcise bei I'. M . Străsslc, Der i11ternatio11alc
Sc/11mrz111eerhandel 1111d Ko11sta11ti11opel 1261 - 1 484 im 5.iJiegcl der sowjetisclie11 Forsc/11111g.

(Bem, 1 990), 5 1 -55.
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worden 3 4 , Daneben aber bleibt ohne Zweifel ein Handel auf lokaler Ebene mit
Byzanz. Er findet in den offiziellen (oder besser: offentlichen) Quellen keinen
nennenswerten Ni ederschlag, vielleicht auch nur, weil uns Vertrăge zwischen
Emiraten (vorab nati.irlich mit den Osmanen) im vollem Wortlaut nicht erhalten
sind.

Auch

Ausnahmen

in privaten

Aufzei clmungen

wirtschaftlicher

Natur

ist

(von

abgesehen) erstaunlich wenig von Kontakten mit Tiirken zu

erkennen, selbst în einer Zeit, zu der sie schon grol3e Teile Tlu·akiens und

Mazedoniens în Besitz hatten 3 5 . Eine dieser Ausnahmen soli an dieser Stelle
năher

behandelt

werden,

da

sie

exemplarisch

fur

den

Lokalhandel

Grenzgebieten zu sein scheint 36 . Ein Grol3kaufmann aus der Zeit um

1 3 60,

în
von

dem zu vermuten ist, dal3 er im pontischen Herakleia ansăssig war, verkaufte an

IO

Personen, die musulmanische Namen tragen, Waren. Es handelt sich jeweils

um Sei fe, eine oder melu·ere Kisten. Da i n dieser Zeit das H i nterland von
Pontherakleia zum tiirkischen Emirat der Isfendiyaroglu gehorte, gaben die
Kleinhăndler ihre Waren auch dorthin weiter, sofem wir nicht annehmen

wollen, dal3 tiirkischen Hăndler b ereits einen festen Platz în der griechischen
Stadt selbst hatten. Es ist aber nicht unwichtig ztl vermerken, dal3 diese

tiirkischen Hăndler zu den S tammkunden gehorten, da man ihnen K.redit

gewăhrte, der auf einer Schuldenliste auftaucht, welche unsere einzige Quelle
fur diese V orgănge ist.
Es ist vielleicht mehr als gewagt, auf Grund generell recht fragmenta
rischer Kenntnisse und so weniger B eispiele zusammenfassende S chlul3folge
rungen

zu ziehen.

Wenn die wenigen hier vorgetragenen Ergebnisse als

einigermal3en reprăsentativ angesehen werden konnen, so lăl3t sich sagen, dal3
den Turkvolkem keine bedeutende Rolle i m byzantinischen Handel zukam.

Allenfalls hat die in den jeweiligen Grenzregionen lebende Bevol kerung vom
Austausch profitie1t. In der Gesamthandelsbilanz spielen die Turkvol ker eine

weni g bedeutende Rolle. Dies mag sich auch darin zeigen, dal3 aus den
Turksprachen

(bis

zum

Vordringen

des

Osmanischen

nach

dem

Fall

Konstantinopels) kein einziger Ausdruck aus dem Bereich des Handels oder die

34 F. Dolgcr, "Dcr Vcrtrag des Sullans Qalaun von Ă gyplcn mit dem Kaiser M ichael V I I I .
Palaiologos ( 1 28 1 ): " Seria Monacensia ( Lcidcn, 1 952), 60-79; P . Schreiner. " B yzanz und dic
Mamluken in dcr 2. Hălrle des 15. Jahrhundcrls.": Der lsla111 56 ( 1979). 296-304 [� unlcn S . 363372]; Ders. "Byz:mtinische Orienlreisendc im 14. Jahrhundert": Zeitschrifi dcr deutschrn Morgrn
liindischen Gesdlsclw(i. Suppl. V I . · (Wicsbadcn, 1 985), 1 4 1 - 1 49, Allg. s. S. Y. Labib. l landels
geschichte Agyp tcns im Spiit111i1tclaltcr (1 1 7 1 - 1 5 71) ( \Vicsbaden, 1 965).
35 Das Not izbuch ei nes Beamten dcr Metropolis in Thessaloni kc aus dcm Anfang des x v .
Jahrhundcrts," cdicrt und erlăulcrt von S. Kugcas.: BZ 23 ( 1 9 1 4- 1 9 1 9), 1 4 3- 1 63 kcnnt nur c i ncn
einzigcn Hinwcis auf cincn Tiirkcn ( beim Kauf eincr Sklavin). Auch liirkischc \Văhrungen und
Mal3c lindcn kaum Eingang in das byzanli nisd1c System, vgl. P. Schrcincr, Te1·1c ::.ur
.1piitb1·::.allli11ischc11 Fi11a11::.- 111ul Wirtscha(isgcsc/1ichtc in HandH:hrifien cler Bihliotheca Vatirn11a.
(Cilla dcl Vat icano. 1 99 1 ). 3 5 1 , 428-429.
36 P. Sch rc i ncr, Texte. 4 1 7-4 1 8.
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Bezeiclmung fi.ir ein Produkt in griechischen Quellen iiberliefe11 ist.37 Es
bedeutet nicht, dal3 die Turksprachen dafiir keinen Wortschatz besessen haben,
wie die Beispiele im Codex Cumanicus zeigen 3 8 • Ein wesentlicher Grund fi.ir die
geringe B edeutung liegt sicher in der nomadischen oder halb nomadischen
Lebensweise

der

meisten

Turkvolker,

die

sich

mit

den

geregelten

Handelsnormen der Byzantiner schwer in Einklang bringen li el3. Das Beispiel
der Bulgaren, der Seldschuken und der Turkernirate i m

14. Jhd. zeigt, dal3 mit
1 4. und 1 5 . Jhd. war

der Staatenbildung auch die Handelsbedeutung wachst. Im

allerdings Byzanz weitgehend kein i nteressanter Partner melrr, und die Emirate,
voran die Osmanen, standen eher mit westlichen Staaten in V erbindung. Doch
selbst fi.ir diesen B ereich fehlen vielfach noch weiterreichende allgemeine

Untersuchungen, die, im Gegensatz zu B yzanz, dank der Archivbestande i n

Genua und Venedig eher moglich sind 3 9 . Aber auch fiir B yzanz kann eine
geduldige

Durchsicht

der

Quellen

sicher

noch

viele

ergănzende

und

korrigierende Resultate erbringen.

37 Oiesc Peststellung ist nallirlich mit aller Vorsicht aufzunehmen. Byzantinische Quellen
tendieren generell danach, Ausdriicke genuin griechisch wiedcrzugeben: wie Kaufleute
unterei nandcr sprnchcn, bh:ibt uns unbckannt und d ie Heispiele der l i ngua franca aus
postbyzantinischer Zeit konnen nicht ohne Bedenken zuriickprojeziert werden. ln verschiedenen
Făllcn ist auch clic gcnaue Provcnienz sprachwisscnschaftlich umstrittcn: so hăit etwa Moravcs ik,
By:::alllinu//lrcica (wic A. I) Bd. 2, 89 ncpr�iKlov (Fischart) fur ein bulgarisches Wort, wăhrend es
Georgacas ( khthyulogical Tcnns for thc Sturgeun . . . [Athcn, 1 978], S. 1 25) mit ostslav. "bduga"
in Verbindung bringt, und auch das vielbehandelte xan1ar1v ist nach dem selben Autor (S. 1 892 3 7 ) nicht tUrkischcr Provcnicnz.
3 8 O. Drlill. Der Codex C111nanicus. t:111steh1111g und Bede11t1111g (Stuttgart, 1 980). [Add.: !-'.
Schmicdcr P. Schrcincr ( l lrsg. ). 1 1 codice Cumanico c ii suo mondo. Roma 2005.]
39 Vgl. jedoch E. Ashtor, Levani in the Later Middle Ages ( Princeton, 1 983 ).
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DIE BYZANTINISCHE MISSIONIERUNG
ALS POLITISCHE AU FGABE:
DAS BEJSPIEL DER SLA VEN .

Zu den S chwerpunkten der wissenschaftlichen Forschung des Jubilars
gehort zweifelsohne die Geschichte des friihmittelalterlichen Moraviens, gerade
zu dem Zeitpunkt, als es durch die Missionierungstătigkeit des Konstantin und
M ethod und deren S chi.iler in den Blickpunkt der byzantinischen lnteressen
gerăt. Die Slaveruni ssioni erung darf indessen nicht isoliert gesehen werden
weder von den friiheren Missionsunternehmen noch von der byzanti nischen

Staatsideologie. Wenngleich es i mmer nur um das eine Christentum geht, treten

in der Methode lll1 d den daraus erwachsenden Folgen doch auch grundlegende
Unterschiede gegeni.iber dem Westen hervor. 1

I. Allgemeine C h arakteristika der byzantinischen Missionierungen
Missionierung im Byzantinischen Reich ist immer an den Staat gebunden.2
Durch die ldentităt von Pax Constantiniana und Pax Christiana, der Tatsache,

daJ3 di e Grenzen des lmperiums mit den Grenzen der Christenheit identisch
werden, wird der Kaiser zum Trăger der Mission und zum obersten Missionar,
wăhrend der Kirche nur die D w-chfiihrung i.iberlassen bleibt. Missionierung und

Pol itik sind von diesem Augenblick an untrennbar miteinander verbunden.
Ebenso

wie der byzantinische

Kaiser die

ldee von

der Erneuer.ung des

romischen W eltreiches nie aufgab, blieb es auch das Zi el, alle Christen unter

1 Mit diesen Unterschiedcn beschaflig sich der weitgehend unbebnnl geblicbcne 13eitrag
von R. E. SULLIVAN. Early mediernl missionarr acti1·i(i:. ;I co111pararil'C sr11dy of easrern mul
westem metlwds. Church I l istoiy 23 ( 1 954) 1 7-35.
2 Es konncn hier nur cinige grundlcgendc 13eitrage genannt werdcn, die auch dcn
politischen Aspekt betonen: H . -G. 13ECK, Christliche Mission 1111d politische Propaganda im
by:::a11li11ishe11 Reich, in: Settimanc di Studio del Centro Ital iano di Studi sul l'Alto Mcdioevo, Bd.
14, Spoleto 1 967,649-694; I. ENG ELl l ARDT. Mission 1111d Politik in By :::an:::. Ein Bei/mg :::11r
S1ruk/11rmud\'.1·e hr:::a11ti11ischer Mission :::11r Zeii ./11sli11s 1111d J11s1i11ia11.1· ( �- M isccllanea 13yzanlina
Monaccnsia. 1 0) Munchen 1 974: I. S EV C" EN KO, Religio11s Missions seen ji-0111 By::a111i11111 .
I larvard Ukrainian Studirs 1 2.1 J 3 ( 1 9881 1 989) 7-27. Zu dcn Slavenmissionierungen Chr.
I IANNICK, Die by:::a111i11ische11 Missio11e11, in: Kirchcngeschichtc als M issionsgeschichte. 13d. 2,
Teii 2, hrsg. K. Schăferdiek. Miinchen 1 978. 279-359. sowie jctzt DERS., Die 11e11e Christenheit
im 01·/e11: 811/garil'll, R11/Jlmul. Serhien, in: Die Geschichte des Chrisle11111111s, 13d. 4. 2 Freiburg
1 994. 92 1 -95 2.
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seinem Szepter z u vereinigen. 3 S oweit Christen aul3erhalb der Rei chsgrenzen
lebten

-

und

die

Missionierungen

seit

dem

6.

Jh.

umfal3ten

nahezu

ausschlie131ich solche G ebiete - schuf der byzantinische Kaiser fiir die HetTScher
dieser Vi:ilker das S ystem einer christlichen Familie, deren Oberhaupt er selbst

war, so dal3 die Fiktion einer Souveranităt erhalten blieb. 4 Durch die seit
Konstantin dem Grol3en existierende enge Verbindung von Kirche und Staat, in
der

kirchlichen

Propaganda

der

Neuzeit

fâlschlich

als

Casaropapismus

bezeichnet, 5 sind, wenigstens indirekt, auch Pri ester und Bischi:ife, die die
M ission durchftihren, mit dem Kaiser verbunden. Missionierungen, die nicht

vom Kaiser veranlal3t oder vermittelt sind, stehen aul3erhalb der Legitimitat: Sie
werden ausschlie131ich getragen von haretischen oder schismatischen Gruppen,
im

5.

und

6.

Jh. den Monophysiten und seit dem

9.

Jh. den Paulikianern und

Bogomilen. 6 Gerade diese Ausnahmen zeigen, wie verbi ndlich die Rege) war.
Diese

knappen

Ausfi.ihrungen

lassen

auch

die

Unterschiede

zur

Missionierungspraxis im W esten erkennen. Der Zerfall der staatlichen Einheit
brachte es hier mit sich, dal3 der Kirche die Aufgabe der Missionierung zufiel

und dal3 auch die kurze Periode der staatlichen Einheit der Mittelmeerwelt unter
Justinian wegen der standigen Kriegsfiilmmg keine Missioniemng im Westen,

etwa unter den arianischen Goten erlaubte. Sobald aber hier ein zu Byzanz
konkurrierendes Kaisertum entstand, wurde dieses, freilich in viei geringerem
Umfang, ebenfalls zum Trăger von Missionierungen. Die Sachsemnission unter

Karl dem Gro13en und die S lavenmission unter Otto I.
genannt. 7 Als

963

seien als Beispiele

der Mahrenfi.irst Rastislav i n B yzanz um Personen bat, die <las

Evangelium in der sl avischen Sprache l ehren ki:i1mten, hatte man hier schon
reiche Erfahrung in der Verbreitung des Christentums. Zunachst galt es, im

4 .

Jh. auf dem eigenen Territorium <las Heidentum zwiickzudrăngen. Zu den
dauerhaftesten

und

kulturell

wichtigsten Mal3nahmen zahlte, trotz des
8
Im 6. Jh. gcwinnt die Missionierung

arianischen Gewandcs, die Gotenmission.

1 1 . AHR \VEILER, l 'ideolugie politique de l'E111pire By:::m1ti11, Paris 1 975; A. PERTUSI. li
a cura di A. Carile. Bologna 1 990.
4 F. DO LGER, Die ., Familie der Kii11ige " i111 Mi11elal1er, in: dcrs „ By:::an::: 111ul die
europiiische Staolenu·ell, Darmstadt 1 9 64, 34-69. E. CI I RYSOS. Was old Russia a Vossal Stale of
By:::anli11111 ?, in: A-E. N . TACH IAOS (Hrsg.), The legacy of Saints Cyril and 1\4e1hudi11s Io Kiev
a11d Moscow. Thcssaloniki 1 992, 233-245 wcist al lcrdings mit Recht darauf hin. dal3 Idee und
Realisierung in der \Virk l ichkcit nur schwerlich iibcrcinstimmcn.
5 Die m.E. bcstc Einordnung des Begri ffs bietei D. G EANAKOPLOS, Clwrch 1111d Stale in
the By:::a111i11e Empire: ;f Reconsideration of !he Prohlem 1J( Cae.mropapism. Church Histol)' 34
( 1 965) 38 1 - 403.
r. Dcr Traktat des Pclros Sikclos spricht ausdriicklich von solchcn M issionicrungcn dcr
Paulikianer. vgl. CI I . ASTRUC u.a .. Les suuri.:es greu111es pour !'hisluire des Pauliciens d'Asie
Mi1 1e1 1re. Travaux ct Mcmoircs 4 ( 1 970) 1 -226. bcs. 9, 1 9-20.
7 Sichc dcn obcn Anm. I gcnanntcn Artikel \'On SULLIVAN (S. 2).
R I l icrzu immcr noch. we�rn auch in cinzelncn Punkten iibcrholt I. ZEILLER, Les origi11e.1
chn'tie1111es dam Ies 11rnvi11ces do1111hie1111es de /'Cmpire Ro11111i11. P;1ris 1 9 1 8.
3

pens iero politico biza111i110.
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in Nubien und Aethiopien sowie im kaukasischen Raum an Bedeutung 9 und im

7.

Jh. unter den Turkvolkern an der Nordgrenze des Byzantinischen Reiches.1 0

Es lasscn s i ch in dieser Zeit auch bestimmte Missionsmcthoden erkennen, denen
wir in spăteren Jahrhunderten bei den Sl aven wieder begegnen:

l . Die Verhandlung mit den Fiihrern von Yolkerschaften, Verleihung von

Titeln und Ehren.

2. Patenschaften und in seltenen Făllen auch eheliche Yerbindungen (z. B .
mit den C hazaren).

3.

In der Folge der eben genannten Mal3nahmen komrnt es zu mehr oder

weniger freiwilligen Massentaufen.

4.

Aufbau einer mit Konstantinopel verbundenen Kirchenorganisation und

Errichtung von Kirchenbauten.
II. Besonderheiten der byzantinischen Slavenmission
Die S laven sind erst spăt, am Ende des
bekannt

geworden.

Kaiser

1-lerakleios

6.

Jh., den B yzantinern unmittelbar

untemahm

einen

Versuch,

die

in

Dalmatien ansăssigen S laven zu b ekehren. Die nur in einer einzigen Quelle des

1 0.

Jh. iiberlieferte Nachricht ist in der Forschung mit mehr Skepsis aufge

nommen worden als sie es verdient. 11 In j edem Fall bleibt es ei n Faktum, dal3
diese Missionierung die Regierungszeit des Herakleios

(6 1 0-64 1 )

nicht iiberlebt

hat. Griechenland kmmte, wie b ekannt, zum grol3en Teii bis zu B eginn des

9.

Jh. durch militărische und administrative Mal3nahmen von den B yzantinern
wieder zuriickgewonnen werden. W i r miissen annehmen, dal3 die dort lebenden
Slaven zum clu·istlichen Glauben bekehrt wurden, und vielleicht war sogar die
Bekelmmg eine Voraussetzung fur die rnilitărischen Erfolge. Doch fehlt hierzu

jeglicher 1-linweis in den Quellen. 12

E s bleibt nati.i rlich die Frage, wieso es kam, dal3 slavi sche Yolker zweiein
halb Jalu"htmderte Jang Grenznachbarn der B yzantiner waren, ohne dal3 eine
Missionierung stattgefunden hat. Daran trăgt, scheint es, in erster Linie die
aul3enpol itische Lage des Byzantinischen Reiches im

7.

und 8 . .lh. Schuld. Das

9 ENGELHARDT
10

wic Anm. 2.
G. MORAVCSIK, B.r::antinische Missivn i111 Kreise der Turkvulker an der Nvrdkiiste des
Sdnmr::en Meeres. in: Thi11ccnlh Intern. Congress of Byzanlinc Studies, Oxford 1 966,
Mainpapcrs I .
11
D ic Nachrichl tindei sich im Kapilel 32 von De udminislmndo imperio; zu dcn
verschicdcncn Werlungcn s. L. WALDM U LLER, Die ersl<'n Begeg111111gen der Sluven mii de111
Chrisle11/11111 1111d de11 chrisrlichen Vulker11 \·0111 VI. bis ::11111 VIII. Juhrlr11nder1. Amsterdam 1 976,
304-3 1 3. sowic Lj. MAKSIMOVI C , Tlre Chrisliani::alion o{ 1/re Serhs and lire Crvals. in: A .-E.
N . TACI l l AOS (I lrsg.), The Leglll.:r v{ Sainls Crril anJ Merhodius tu Kie1• am/ Mvscv11·.
Thcssaloniki 1 992, 1 67- 1 84.
1: I lypolhcscn zu cincr Missionicrung dcr slavischcn Obcrschichl in Gricchcnland, bcs. dcr
Pcluponncs bei I. S EY C EN KO. Re-reading Comlanline Pvrplrrrvge11nit11s, in: J . SH EPARD - S.
F R A N K L I N ( l l rsg.) . B1rn11tine Di11!0111acy. Lundon 1 992. 1 67- 1 95. bcs. 1 9 1 - 1 92.
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7.

Jh. war zunăchst beherrscht von der Auseinandersetzung mit den Persern,

dann in noch stărkerem Umfang von den Kriegen mit den Arabern. Im 8. Jh.
traten neben di e Araber als Gegner die Bulgaren. Eine Missionierung der Slaven
allei n mit friedlichen Mitteln, ohne begleitende Kriegsziige, kann fii r das

7.

und

8. Jh. als ausgeschlossen gelten. Fur derart vielschichtige Operationen reichten
die Moglichkeiten des byzantinischen Staates nicht mehr aus. Es lăl3t sich auch

nicht ausschlie/3en, dal3 die religiosen Spannungen i nnerhalb des Reiches, die

unler dem Schlagwmt „Bilderstreit" beka1mte Ausei nandersetzung, mit dazu

beitrug, von einer Missi onierung Abstand zu nelunen. 13

Es war oben davon die Rede, da/3 die Byzantiner zwischen dem

4.

und

7.

Jh. zahlreichen Yolkem das Christentum gebracht hatten, in keinem einzigen
Fall aber ein bleibendes Ergebnis erzielt worden war. Die Goten waren

abgewandert, die Turkstănune waren von anderen V olkerschaften aufgesogen
worden, die Chazaren hatten sich schliel3lich dem Judentum zugewandt, die
kaukasischen Volker waren von den Arabern unterworfen, und das afrikanische

Christentum, das ohnehin zum grol3en Teii monophysitisch geworden war, hatte
keine Bedeutung melu fiir den byzantinischen Staat. Damit soli nicht zum
Ausdruck gebracht sein, dal3 diese ftiiheren Missionierungen erfolglos waren:

Sie verbreiteten, wenigstens fur einen besti mmten Zeitraum, antike Kultm i n

christlicher Form bei verschiedenen Yol kern und wirkten o ft iiber Jahrhundette

weiter, besonders bei den germanischen Stămmen und in Afrika. 1 4 Aber der
Kontakt zur byzantinischen Welt als ganzem war abgebrochen.

Vor diesem Hintergrund stellt die Missi oniereng der Slaven im

9.

w1d

10.

J h . , mag s i e auch alten Schemata folgen, doch e i n Novum dar. Sie war die
einzige

bleibende

missionarische

Leistung der

Byzantiner,

die

in

ilu·en

Ergebnissen das B yzantinische Reich lange iiberdauert hat. Der Grund des
Erfolges l iegt vor aliem darin, dal3 das Christentum nicht unter ephemeren
Stammesgebil den
festgefiigten

Yerbreitung

Staaten

fand,

iibernommen

sondern
wurde:

von
dem

mehr

oder

weniger

mălu·isch-pannonischen

Herzogtum, dem bul garischen Reich und der K iever Rus'.

I I I . Vora ussctzungen fi.i r die A u fnah mc d es Ch ristcn tu ms
Damii sind wi r bereits den Yoraussetzungen

fii r die Aufnahme des

Christentums, die getrennt nach der slavischen und der byzantinischen S eitc zu
bctrachten sind.

Das Christentum ist eine Religion, deren Bewalmmg bestimmtc geistigc
und zivili satorische Grundlagen verlangt, die i m Bcreich der antiken Welt
J .' Auf dic Miigl ichkeil cincs Missionicrungsvcrsuchcs ikonok laslischcr Kaiser bei
russischcn Stămmcn vcrwcist K. ERICSSON, The 1:."arliesr Co11versariu11 of rhc Rus ' ru
Chrisri1111irr, Thc Slavonic and Easl European Rcvicw 44 ( 1 965-66) 1 8- 1 2 1 .
1 � Zu dcn Spurcn dcr byzantinischcn M i ssionicrung i n N ubicn siche clwa T. I IĂGG.
,V11hiog raeca. Zcilschrifl fiir Papyrologic und Epigraphik 54 ( 1 984) I O 1 - 1 1 2 .
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gegeben waren. Nicht zul etzt deshalb scheiterte das Christentum unter den
Turkvol kern, eben weil der B oden nicht geni.igend vorbereitet war, die Kontakte
mit dem Byzantinischen Reich zu oberf1ăchlich gewesen waren und di e
Missioni erurig allein auf mtindli cher Basis erfolgte. Als das Turkvolk der
Bulgaren um

680

die Donau i.iberschritt, um sich auf b yzantinischem Reichsland

niederzulassen, trafen

sie dort auf Priester,

wie

wir

aus

einer Antwort

bulgarischer Legaten auf dem Konstantinopolitaner Konzil von
tiberliefert im

Liber Pontificali.\„

870

wissen,

in der Vita des Papstes Hadrian: „W ir haben

mit Waffen dieses Land der Macht der Griechen entrissen, und dort nicht
lateinische, sondem griechische Pri ester vorgefunden. " 15 Sicher bedeutet dies
nicht, daf3 im

7.

Jh. auf dem spăteren bulgarischen Territorium noch eine

vollstăndige Kirchenorganisation vorhanden war, die Stelle zeigt aber, daf3 di e
Tradition der christ l ichen Lehre nicht ganz unterbrochen war. Sie lebte, wie wir
an Hand verschiedener Beispiele wissen, auch unter den Khanen, teils offen,
teils im Geheimen weiter, so daf3 im

9.

Jh. durchaus Ankntipfungspunkte

bestanden. 16 Mindestens ebenso wichtig fiir die Aufnahme des Christentums
war der

stăndige

Kontakt

mit

der byzantinischen

Zivilisation sowie die

Vertrautheit mit der griechischen Sprache und S clu·ift unter der bulgarischen
Oberschicht.1 7 Als man das Christentum offiziell akzeptierte, war die Lehre in
den grof3en Umrissen bereits bekannt.
Einen Sonderfa l l in j eder H insicht stellt die sogena1mte

măhrische M ission

dar, die iiberhaupt den Ausgangspunkt der byzantinischen Slavenmission bildet.

Sie war, wie b ekannt, keine Missionierung im S inne einer Bekehnmg, da die

Măhren das Clu·istentum bereits durch lateinische Priester erhalten hatten. Wie

in der Forschung auch zu Recht betont wird, waren die byzantinischen
Missionare

keine

Apostel,

sondern

Lehrer.

Ilu·e

Aufgabe

war,

modern

ausgedtiickt, kulturpolitischer Natur, da sie eine Sprache fiir Lehre und Kultur
entwickeln soli ten. S i e wirkten, wenn man so wi ll, al s Umerzieher. 18
Bleibt als letztes, auf die inneren Voraussetzungen fi.ir die ·christianisie
nmg der

R11sse11

einzugehen. Auch hier liegt, wenigstens bei der Fiihrungs

schicht, ein langer Prozef3 der Anniiherung vor, vom ersten kriegerischen
Kontakt im Jahr

860

bis zur Taufe

98 8/89.

Auf dem Wege li egen verschiedene

Liber Po111ifirnlis, cd. L DUC l l ESNE , Bd. 2. (Nachdruck) Paris 1 955, 1 83, 4-6.
Zu samm c n fa s scnd uml mit umfangrcichcr Dokumcntalion s. <lazu P. SCll R ElNER. Das
Christe11111111 in 811/garien 1·011 1164, in: V. GJUZELEY - R. Pl LLING E R (Hrsg.), Da.1· Chri.1·1e11111111
i11 Bulgarie11 1111d a11f'der iibrige11 Balka11halbi11sel i11 der Spiita11tike 1111d im {t-iihe11 Mit1ela/1er (=
Misccl l anca Bulgarica, 5), Wicn 1 987, 5 1 -57.
1 ' Zur Vcrbrcitung dcr gricchischcn Schrift in dicscm Raum s. P. SCI I R E INER. li r110/o di
Bisa11::io 11ella tras111issione de/la c11/111ra libraria ai populi de/I' Orie11/e e11ropeo. Proble111i de/I'
alfabet o e la tradi;:;ione di /ibri. R ivisla di Bizantinistica 3 ( 1 993) 355-37 1 .
' " Zu d icscr Rollc s . clic zurechl kritischcn Bcmcrkungcn von G . STO KL. K_rrill 1111<1
Metlwd -- Slml'l'nlehrer uder S/mrenapostel. Wirklichkeit 1111d Legende, Kirchc i m Oslcn 23
( 1 980) 1 3 -3 1 .
15

1"
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Missionierungsversuche, 19

ein

hăufiger

Kontakt

auf

der

Basis

von

Handelsvertrăgen, 20 vor aliem aber der Aufenthalt der Grol3fiirstin Olga în
Konstantinopel und ihre Taufe, wo (und wann) auch i mmer s i e stattgefunden

hat. 21

Das Gelingen einer M issionierung ist auch ni cht ganz unabhăngig von der
politischen und kulturel len Lage des B yzantinischen Reiches. Sicher nicht ohne
Grund fallen die beide Hăhepunkte von Missionierungsbestrebw1gen, unter

Justinian und wăhrend der Makedonischen Dynastie,

mit politischen und

kulturellen Hăhepunkten des Byzantinischen Reiches zusammen. Dabei sind
nicht alle Faktoren, die solche Situation herbeifiihrten, historisch-rationell
erklărbar. In j edem F all begann im

kulturell e Bltite, wie s i e seit dem

5. Jahrzehnt des 9. Jh. în der Hauptstadt eine
6. Jh. nicht mehr anzutreffen war. 22 Unter

solchen Auspizien nahm der geistige, religiăse und politische Kontakt mit den
Slaven seinen Anfang.
IV. Der politische Auftrag
V i el e Fragen liber die Hintergrtinde der

Măhrenmission

miissen freilich

offen bleiben, da wir nur iiber eine einzige Quel l e verfiigen: die slavische Vita

des S lavenlehrers Kyrill. Kein einziger byzantinischer Autor erwăhnt dieses
wichtige Ereignis, j edenfalls in den uns heute erhaltenen Zeugnissen. Es geht
nicht darum, der Vita als hagiographischer Quelle ihren historischen Wert
weitgehend abzusprechen, wie dies noch vor Jahrzehnten geschah. 23 Die
Schwierigkeit l i egt darin, dal3 uns keinerlei andere, ergănzende oder auch
widersprechende Nachrichten zur V erfiigung stehen.
Es war bereits davon die Rede, dal3 der Măhrenfiirst Rastislav in Byzanz
um Personen bat, die der slavischen Sprache kundig waren. Der Wunsch nach
einer sprachli chen und geistigen Umorientierung ist noch eher begreiflich als
die S icherheit, mit welcher der Fiirst solche Personen zu finden glaubt. Noch

1 9 Dazu P. SCHREIN ER. Ei11 wiedera1tf>Jef111 ule111'r Tex/ der "Narratio de R11ssom111
conversione " 1111d einige Bemerk1111ge11 ;:ur Chri.1·1ia11isien111g d.:r R11sse11 in by::.0111i11ische11

Quellen, Byzantinobulgarica 5 ( 1 978) 297-303 [= untcn S. 26 1 -268, und dcrs .. Miscella11ea
By::.anli110-R11ssica, Yiz. Vrem. 52 ( 1 99 1 ) 1 5 1 - 1 60, bcs. 1 54- 1 57 [= obcn S. 1 97-208.]

2 0 M. l lELLMANN, Dic Jla11delsvertriige des J O. Jahrh1111derls ;:wischen Kiev 1111d By::an::.
in: Abhandl ungcn dcr Akadcmie dcr Wisscnschaflcn in Gtilli ngcn. Phil .-1-l ist. Kl.. I I I . . 1 56.
Giit lingen 1 987, 643-666, sowic J . FER l . UGA, Der hr::a111ische J-/a11del 11ach dem Nordrn im 9.
und JO. Jahrhunderl. in: ibid. 6 1 6-642.
21
Auf dic umstrittcnc Themat ik ist hicr nicht cinzugchen, s. zulctzt D. OBO LENSKY,
Olga's Cum·ersirm. The Evidence Recunsidered. I larvard Ukrainian Studics 1 2/ 1 3 ( 1 988/89) 1 451 58. [ Add. : F. Tinncfcld. Zum Stand der Olga-Diskussion. in: L. M. I loffmann
A.
Monchizadch. Zll'ischen Polis, Provin:: 111ul Peripherie. \Vicsbadcn 2005, 53 1 -565.]
22 P. LEM ERLE, Le premier h1111w11is111e /Jp;:a111i11. Paris 1 97 1 . bcs. I 09- 1 76.
2 ·' So v . a. dic viei zu wcit gd1endc Kritik von 1 1 . SCI I A ED ER. Ober die 11rk111ullichrn 111ul
Jcge11Jdre11 Que/Jen ::11r Geschichte Komlwllins 111ul Mcf/10d1·. 1 l isl. Zcitschr. 1 52 ( 1 93 5 ) 255-�99.
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iiberraschender aber erscheint, dal3 der byzantinische Kaiser sogleich einen
spracherfahrenen Gelehrten finden kann, dieser in kiirzester Zeit ei n Alphabet
entwickelt und damit in der Lage ist, das Evangelium zu schreiben. W enn man
diese

Aussagen

der

Vita

wortlich

nimmt,

so

beruht

der

Beginn

der

Slavenmission auf einem Zufall: Ohne den Wunsch des Măhrenfiirsten wăre
denmach

keine

Mission entsandt worden.

Die

V ita verschweigt, was

im

hagiographischen Kontext auch nicht zu erwăhnen ist: nămlich die b esondere
politische Konstellation, in der sich Măhren damals befand. Kaiser Ludwig der
Deutsche hatte sich

862

mit den Bulgaren gegen die Măhren verbunden. Diese

politische Lage bedeutete aber gleichzeitig ei ne B edrohung fiir Byzanz. 24 Es ist
also, entgegen dem W ortlaut der Vita, durchaus nicht sicher, dal3 die Initiative

vom Măhrenfiirsten ausging. Die S chnell igkeit, mit der der byzantinische Kaiser
reagierte, spricht dafi.ir, dal3 man bereits vorbereitet war. Aber auch die Person,
die man mit der Aufgabe betraute, war nicht nur ein "Lehrer". Konstantin, der
Sohn begtiterter Eltern aus Thessalonike, hatte die fur Byzanz charakteristische
Ausbildung for die Laufbalm als hoher B eamter erhalten. Dariiber ist bereits viei
geschrieben worden, und es brauchen daher an dieser Stelle keine Einzelheiten
mehr vorgetragen zu werden. Es besteht auch kein Zweifel, dal3 er zum Priester

geweiht war, zumindest als er nach M ăhren geschickt wurde. Er besa/3 aber i n
erster Linie eine hervorragende Sprachbegabung, die weit iiber Dolmetschen
und Obersetzen hinausging, da man ihm die Entwicklung einer neuen Schrift
anvertraute und er diese Aufgabe auch meisterte. Es mangelte ihm auch nicht an
Erfahrung mit auswărtigen Volkerschaften. Er hatte an einer G esandtschaft zu
den Arabern und den Chazaren teilgenommen, und man kann ihn mit einem
modernen Ausdruck als Diplomaten bezeiclmen. Auch diese Tatsache spricht

fiir den zumi ndest

teilweise politischen Charakter seines Aufenthaltes i n

Măhren.
Auch die fast gleichzeitige Missioni erurig der

Bulgarcn

hat einen setu

konkreten politischen H i ntergnmd, der allerdings nur sehr miihsam aus den

Andeutungen in spăteren Quell en zu ersehen ist und teilweise der historischen

Kombination bedarf D a nk der gegen Măhren gerichteten Verbindung Ludwigs

des Deutschcn mit den Bulgaren fand offensi chtlich in Teilen Bulgariens eine
lateinische Missionienmg statt.25 Die Tatsache rief in B yzanz Beunruhigung
hervor, in einer Zeit, als wegen dcr Auscinandcrsetzung zwischen Patriarch
Photios und Papst Niko\aus di e B eziehungen zu Rom ohnchin sehr gespannt

waren. Dic Gcfahr, dal3 Bulgarien an dic latcinische Kirchc verloren gehe, war
nicht von der Hand zu weisen. Eine Losung im Sinne des Byzantini schcn
Staates bot sich nur durch eine verstărkte Gr�izisierung auf der Basis einer
byzanti nischcn

Missionierung.

Es

ist

nicht

uninteressant,

hier

kmz

zu

2�
Zu dicsi.:r Situalion sichc dic Arbciten von HANN ICK obcn Anm. 2. sowic spczicll L. E.
H A V L I K . Bulgaria mul Moravia be1u·ee11 B1•za11ti11111. the Frnnks am/ Rome, Palacobulgarica 1 3
( 1 9 89) I l efi I . 5-20.
25
I I A N N I C K . Die hr::.a11ti11isc/1..:11 Missio11e11 (wic Arnn. 2 ) 307.
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betrachten, wie di e byzantinischen Quellen diese Vorgănge sehen,

wobei

freilich nicht zu vergessen ist, dal3 es keine einzige zeitgenossische Quelle gibt,
sondern die uns erhaltenen Berichte erst l 00 Jahre spăter aufgezeichnet wurden.
Das

ausfii hrli chste

Continuatus,

Zeugnis,

beinhaltet

die

mitnichten

Chronik
eine

des

sogenannten

historische

Theophanes

Schilderung,

viel mehr

werden zwei erbauli che Legenden erzăhlt. D i e eine berichtet, dal3 die Schwester
des Bulgarenkhans, am byzantinischen Hof gefangen, sich zum christlichen

Glauben bekeh11e, nach Bulgarien zurilckgeschickt wurde, und dmt ihrem

Bruder den christlicher Glauben vermittelte. 26 Noch bemerkenswerter ist die
zweite Geschichte. Der bulgarische Khan wilnschte s i ch in einem Landhaus ein

Gemălde mit einer Jagdszene und rief dazu als Maler einen byzantinischen

Monch. Er erhielt den Auftrag, nicht in j edem Falie wilde Tiere darzustellen,

sondern nur einen Gegenstand, der beim Betrachten Schrecken einjage. Der
Monch malte eine Darstellung des jilngsten Gerichtes und bewirkte dadurch die
Taufe des Khans. 27 W esentlich realistischer sehen zwei weitere Zeugnisse die
Hinwendung des Bulgarenherrschers zum Christentum. Ein bedeutender S ieg

liber die Araber habe den Bulgaren die Stărke der Byzantiner deutlich gemacht
und, in Verbindung mit einer Hungersnot, den Khan zur Annahme des Glaubens

bewegt. 2 8 Diese Nachricht, dank ihrer V erknilpfung mit dem Sieg, erlaubt eine
Datierung in die Zeit bald nach September

863,

auch wenn an dieser Stelle das

ofter diskutierte chronologische Problem beiseite bleiben soli. 29 In einer dritten
Chronik wird schlief3lich klar und unrni13verstăndlich davon gesprochen, dal3 der
Khan unter dem Eindruck eines byzantinischen Angriffes zu Wasser und zu
Lande auf die Forderung, sich taufen zu lassen, einging. Diese Variante wird

auch von der russischen Nestorchronik iibernommen. 30 Es besteht s icher kei n
Zweifel, dal3 die l etztgenannte Version der Realităt am năchsten kommt.
Auch die Bekehrung der

Russen

war l etzten Endes ein politischer Vorgang.

Der Sachverhalt ist genilgend bekannt und braucht nicht ausfii hrlich dargestellt

zu werden. Einzelheiten der Chronologie und der Abfolge der Ereignisse sind
umstritten, doch beriihren sie nicht die Typologie der Missionierurig. 31 Byzanz

konnte und mu/3te als Preis fiir di e purpurgeborene Schwester des Kaisers die
Akzeptanz des C hristentums fordern. Doch scheint hierin kein Problem gelegcn
26

Theophanes Co111i1111at11s, rec. I. B E KKER, 801111 1 838, 1 62- 1 63 (cap. X IV).
/hid 1 63 - 1 64 (cap. XV).
1 ' losqJhi Genesii regum libri qualluor. rec. A. LESM U ELLER-WERN ER - I. Tl IURN.
Berlin 1 978, 69, 4 1 -52, und (Ps.)Symeon Magistros bei Theophanes Co11 fi1 11w11 1s (wie oben Anm.
26) 665, 1 1 -666, 7.
2 9 Dazu l lANNICK, Die h_1•::a11ti11ischen Missionen (wie A nm. 2), 308-309.
3 0 P. SCl l R EINER, Die b1'::m11i11ische11 Klei11chro11ike11, Bd. 2. \Vicn 1 977, 1 04- 1 05.
11
Aus uer umfangreiche1; Lilcralur sci hier nur auf uic beiden jiingstcn Arbcilcn vcrwicsen:
O . 0130LEN S KY, Cherson a11d the com·ersio11 o( Rus ': an a11ti-re1·isionist 1·ie11-, Byzantinc and
Modern Greek Studies 33 ( 1 989) 244-256, und W. SEIBT, Der hislorische l li111e1gru11d 1111d die
Chronologie der Tm1(e der Rus' (989), in: A.-E. N. TACH IAOS ( l lrsg.). The L<'gll<) . ol S11i111s
C)ril a11d ,'vfe1lwdi11s to Kiev mul Mo.1·cou ·. Thcssaloniki 1 992, 289-303.
17
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zu sein. Durch die langen Kontakte mit Byzanz war, wie bereits gezeigt, den
Russen - damit ist natiirlich immer di e Oberschicht gemeint - das Christentum
ebenso wenig neu und rremd wie den Bulgaren. 32 Hinzu kam, daf3 das Denken
der

Zeit

die

Zugehorigkeit

eines

Staates

zu

verlangte. Als nach dem Tode des Svj atoslav

einer

972

Religionsgemeinschaft

Vladimir die Hen-schaft im

Kiever Staat iibernalun, bestand dieser immerhin seit eineinhalb Jahrhunderten,

wie inuner man auch den Begriff " S taat" in diesem Zusammenhang definieren
will. Er war fiir Europa im Osten zu einer nicht iibersehbaren Grof3e geworden,
zu einem Bollwerk gegen die Araber und die Turkvolker. Einem durchaus
glaubwiirdigen

Bericht

der N estorchronik zufolge,

kamcn

unter

Vladimir

Gesandte der Deutschen, der B yzantiner, der muslimischen Wolgabulgaren und

der jiidischen Chazaren, um die Russen zu umwerben. WelUl die Entscheidung
zu Gunsten der B yzantiner ausfiel, so hat hierzu nicht nur die Ehe mit der
Porphyrogenneta Anna bei getragen - sie wird in diesem Zusammenhang von
der Chronik iiberhaupt nicht erwăhnt - sondern G lanz und Bedeutung des
Byzantinischen Reiches. 3 3
V. Die Sicherung der Missionierung
Es steht auf3er Zweifel, daf3 gerade die Missionienmg der Slaven in hohem
Grad eine politische Zielsetzung hatte. Dies schlief3t in sich, daf3 B yzanz auch an
einer S icherung der Missionierung i nt eressiert war. Unter "Sicherung" ist im

9.

Jh. (und spăter) nicht mehr zu verstehen, daf3 sich ein Volk etwa wieder dem
Heidentum oder einer anderen Religion zuwendet. Vielmehr bedeutet es nun in
erster Linie, daf3 die kirchliche Verbindung mit B yzanz erhalten bleibt und
damit indirekt auch die staatliche. Im Falie der Măhrenmission waren di e

Kontakte mit B yzanz nicht hal tbar. Ob man in B yzanz j emals Hoffnungen

gehegt hatte, do11 mittels der Kirchenorganisation auch auf lăngere Sicht
politisch

Zll

wirken, bleibt ohnehin offen. Der Eintl uf3 der romischen Kirche,

genauer ihrer Vertreter, und die Spannungen zwischen Rom und Konstantinopel

gerade in diesem Zeitraum lief3en schon um 885, also nach etwas melu als
zwanzigjăhriger Dauer, das M issionicrungswerk ilir Byzanz scheitern. Byzanz

unternalrn1 auch keinen Versuch zur Rettung, der nur mit militărischen Mitteln
mogli ch gewesen wăre. Al lein der Gedanke daran ist historisch absurd.

Die Anfonge der bulgarischen Missi onierung liegen im Spannungsb ercich
von Rom und K onstantinopcl . Der bulgarische Khan war sich daiiibcr im
Klaren, daf3 eine Annahme des Christentums aus Konstantinopel notwcndig cine
stărkere

politischc

Abhăngigkeit

mit

sich

bringt.

Die

anfangliche

Ungeschi cklichkeil Jer byzantinischen Diplomatic in der Frage des kirchlichen

3 2 Dazu oben Anm. 1 9.
33 Ausflihrlich zur .,Wcrbung" um dic Russcn M. LABUNKA. Religious Ce11ters mul their
i'vfissiu11s lu Kiern11 Rus': /·i·o111 01 'ga to Volodimir. 1 larvard Ukrainian S t udics I : U l 3 ( 1 988/89)

1 59- 1 93 .
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Status hat diese Befiirchtung weiter genăhrt. Die Yerwei gerung einer vom
Patriarchat

ni cht

unmittelbar

Yerhandlungen mit Rom.

abhăngigen

Struktur

fi.ihrte

bekanntlich

zu

Erst unter dem Eindruck der Gefahr, dal3 sich

Bulgarien kirchli ch dem Westen zuwende, lenkte Byzanz ei n und gewăhrte
einen vom Patriarchat weitgehend unabhăngigen Sonderstatus. 34 Dies konnte

unschwer geschehen, da die ersten Priester und Bischofe ohnehin Griechen oder
zumindest im Byzantinischen Reich kirchlich ausgebildet worden waren. 3 5 Es

fragt s i ch tiberhaupt, ob auf die Dauer je eine andere als die „byzantinische"
Losung moglich gewesen wăre, ebenso wie sich in Mălu·en nur die Bindung an
die romische Kirche durchsetzen konnte.

Wiederum eine andere Variante der S icherung zeigt die russische Kirche.
Angesichts

der

stăndigen

Gebietsteilungen

erwies

sich

die

dynastische

Yerbindung (durch die Heirat mit Anna) als wenig wirksam und unbedeutend,
ganz abgesehen von der geographischen Entfernung, die ein byzantinisches

Eingreifen nicht erlaubt hătte. Es bestand j edoch von Anfang an eine enge
Yerbindung der beiden Kirchen, wi e sie im Falle Bulgariens nicht zustande

gekommen

war.

Die

russische

Kirche

war

voii

dem

Patriarchat

von

Konstantinopel angegliedert, und die lnhaber des Metropolitenstuhles von Kiev

waren immer Griechen, 36 die die L i turgie i n griechischer Sprache feierten.

Die politische Bedeutung der Missionierung halte spătestens mit dem

1453

Untergang des B yzantinischen Reiches

ebenfal ls ihr Ende gefunden.

Damit blieb allein die kirchliche Yerbi ndung mit dem Patriarchat in Konstanti
nopel, zusammen mit l i turgischen und j urisdiktionellen B esonderheiten, die

diese Kirchen als orthodox erweisen. Mit der M issionierung war j edoch auch
die Entwicklung eigener Schriftformen durch B yzanz und die Obertragung der
wichtigsten kirchlichen und bis zu einem gewissen Grade auch der profanen
Literatm verbunden. 3 7 D i e von Byzanz abhăngigen slavischen Volker erhi elten
so zu einem sehr fiii hen Zeitpunkt die Moglichkeit, ihre eigene Sprache
schri ftlich zu entwickeln, und waren nicht auf ein fremdes Diktat angewiesen.
Es ist an dieser S telle nicht zu untersuchen, ob das mit den Obersetzungen
gel iefe1te

griechische

Gedankengut

den

slavischen

Yol kern

wirklich

angemessen war. Es lăl3t sich auch, als N egativum, nicht bestreiten, dal3 die
byzantinische

Kulturprăponderanz eigenstăndige

Keime

in

der

slavischen

Literatur unterdriickt oder doch zuriickgedrăngt hat. Das hervorstechendste

Merkmal

der

byzantinischen

profanen

und

kirchli chen

Kultur

ist

ihr

Zu den Einzelhcilcn s. H AN N I C K Die b\':u11ti11ische11
Missiv11e11 (wie Anm. 2) 3 1 O.
.
31 J.
A.-E. TACI I IAOS. The Greek Metropo!ita11.1· of' Kienm Rus'. An Em/11atio11 or their
Spiritual and C11/t11ral Acfil'i�1·. H arvard Ukrainian St u d i cs 1 2/ I 3 ( I 988/89) 430-44 5.
1 7 Diescm I3creich ist cine schwer tibcrschaubare Zahl von Einzclunlersuchungcn
gcwidmcl. Die bcstc Zusammcnfassung tindei sieli immcr noch bei T. DUJ ( EV, The Slavic
Respo11se to Bv:a11ti11e !'oetr1•. in: Ac U:s du X l le Congr. Intern. <l'Etudcs Uyzantim:s, Bd. I .
Belgrad 1 963. 409- 429.
·1 •

JS
11'

fbid.
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hellenistischer

Charakter,

die

Verschmelzung

antik-griechischer

und

orientalischer Mentalităt. Sie wurde ei n letztes Mal durch die M issionierung der
byzantinischen Kirche verbreitet und lebt weiter i n den slavisch-orthodox
geprăgten Staaten der Gegenwart.
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S TĂDTE UND W EGENETZ IN MOESJEN, DAKIEN
UND THRAKIEN NACH DEM ZEUGNIS
DES THEOPHYLAKTO S S IMOKA TES

Mit Nachdmck hat sich die F orschung auf dem Gebiete der Spătantike und
des Fri.ihmittelalters in den l etzten Jahren der verschiedenen Probleme der Stadt
angenommen.

Einen

besonderen

Akzent

hat

diese

Fragestellung

in

Zusammenhang mit dem Kontinuitătsprob l em erhalten, das in der Byzantinistik
besonders heftig diskuti ert wird 1 . Um die S tadtforschung im friihbyzantinischen

Balkamaum ist es, dank zahlreicher Arbeiten bulgarischer Wissenschaftler,

nicht schlecht bestellt 2 • Trotzdem verdient das Problem unter einem spezi ellen
Gesichtspunkt noclunals unsere Aufmerksamkeit im Rahmen eines Forschungs
gesprăchs. Dieser spezielle Gesi chtspunkt liegt begriindet im Quellenzeugnis

des Theophylaktos Simokates 3 , Kein weiterer byzantinischer Autor hat sich in
solchem

Mal3e

dem

Balkamaum

gewidmet

wie

er.

Sicherlich

methodischer Nachteil nicht zu iibersehen: er sclrreibt zwischen

630

ist

ein

und

640,

also ein knappes halbes Jalrrhundert nach den Ereignissen und ist somit nicht
Augenzeuge gewesen4, Wir wissen auch nicht mit Sicherheit, auf welche
Quellen er si ch stiitzt. Die i nuner wieder begegnenden Marschstreckenangaben
lassen darauf schli el3en, dal3 er Heeresberichte verwendete5. Es ist jedenfalls
nicht

wahrschei nlich

und

wohl

sogar ausgeschlossen,

dal3

ihm

flir

die

1 G. WEISS. Antikc und Byzanz. Dic Kontinuital dcr Gescllschaflsstruktur. Byz. Zcitschrifl
224 ( 1 977) 529-549 und A. P. KAZl l DAN - A. CUTLER, Continuity and Discontintinuity in
Byzantinc H istory. Byzantion 52 ( 1 982) 429-478.
2 B. GEROV, Bcitrăgc z ur Gcschichtc dcr romischcn Provinzen Mocsicn und Thrakicn.
Amsterdam 1 980; V. V E L KOV, Citics in Thracc and Dacia in Late Antiquity. Amsterdam 1 977;
DERS . . Roman Cit ies in Bulgaria. Amsterdam 1 980. l n dcn schon klassischcn Darstcllungcn von
E. K ! RSTEN, Dic by-1.antinischc Stadt. Berichtc zum X I . Intern. Byzantinistcnkongrdl. Mlinchcn
1 958, Hcfl 5, 3 und F. DOLGER, Die frlihbyzantinische und byzantinisch bcei nnul3tc Stadt. in:
DERS. , Paraspora, Ella I 1 96 1 , I 07- 1 39 ist der Balkanraum nur am Rande bcriicksicht igt.
3 Thcophylacti Simocallac I l istoriac, ed. C. DE BOOR: cd. con-„ curavit P. W I RTH .
Stungart 1 972; [/\dd.: Thcophylaktos Simokatcs. Gcschichtc. libcrs. u. crl . P. SC'l IRE!NER.
Stullgart 1 985; Thc l l istory ofThcophylacl Simocalla. transl. M . WITTB Y . Oxford 1 986.J
4 Es gibt auch kcinc H i nwcisc odcr Anspielungcn auf dcn aktucllcn Sland politgco
graphischer Gcgcbcnheitcn zur Zeit der Abfassung des Wcrkes.
5 Sichc dazu unten dic Ausfiihrungen Liber das Wegenetz S. 32 ff. und /\. 5 5 .
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Balkankriege eine kompakte chronographische Vorlage zur Verftigung stand,
die cr nur zu exzerpieren brauchte.
Die besondere B edeutung des Berichtes bei Theophylaktos ist zweifach: er
gibt eine klare, zeitli che Grenze - die Jahre

582

602

bis

und erwăhnt auf

-

Gmnd s eines detaillierten B erichtes sicherl ich fast a\le gr613eren S i edlungen, di e
im genannten Zeitraum noch bestanden6, Theophylaktos ist die einzige Quelle

fiir diesen Zeitraum, da, wie j iingste Untersuchungen zeigten, auch Theophanes
im

9.

Jhd.

im Hinblick auf den Balkanraum liber kein anderes Material

verfii g te7•
Unser B eitrag nimmt daher in ganz positivistischer Weise eine Art

"Bestandsaufnahme" vor. Es werden die b ei Theophylakt erwălmten Stădte

genannt und bes chrieben, da wir darin den status quo vor oder ganz zu Beginn
der

grol3en

Verănderungen

fassen

konnen.

Dem

Charakter

eines

Arbeitsgesprăches folgend, zu dem mehrere Seiten beitragen, wird auf di e

archăologische Komponente verzichtet und allein das Bild der schri ftlichen
Quellen vorgetragen8.

Es geht zunăchst um die Frage: welche Orte erwăhnt Theophylakt und wie

beschreibt er sie. Theophylaktos nennt die Orte natiirlich i n der Reihenfolge der
jeweiligen

Feldziige,

wăhrend

sie

hier

in

der

Abfolge

"Donaugrenze,

Schwarzmeer, Binnenland" vorgetragen werden.

Im N orden unseres Bereiches ist an erster Stelle Singidunum erwăhnt.

Theophylaktos bezeiclmet es a\s ăcmJ, noi.te; und auch

n6A.mµa9

Dario tritt die

6 Auffâlligerweise ist niemals Serdica erwăhnt, das in schrifllichen Quellen letztmals bei
Prokop, de aedificiis 4, 1 ,3 1 auftaucht und dann erst wieder zum Jahr 809 als im byzantinischen
Besitz bcfindlich genannt ist (Theophanes, Chronographia, ed. D E BOOR, t. I, L e i pz i g 1 883, 485,
5). Ob die Stadt schon Ende 6. J hd. von Awaren und Slawen erobert war, lălJt sich nicht
ausmachen. Sic lag naeh der Staatsgriindung von 68 1 aulJerhalb des bulgarischen Territoriums
und befand sich 809 nachweislich in byzantinischer ! land. Siehe V. YELKOV, Zur G c schi ch tc
der Stadt Serdica (Sofia) vom IY.-IX. J h dt. in: Etudes historiques, Bd. 3. Sofia 1 965, 5 3 -60 sowie
M. STANCEVA, Sofia au moyen f1gc a la lumicre de novcllcs ctudcs archeulogiqucs. Byzantino
Bulgarica 5 ( 1 978) 2 1 1 -228.
7 L. M . WH ITBY, Thcophanes' chronicle source for the reigns of J ustin l i . Tibcrius and
Maurice (A. D. 565-602). Byzantion 53 ( 1 983) 3 1 2-345.
8 Die archăologische Komponcnte, dic mangels andercr Zeug ni ss c die schrililichcn Qucllcn
korrigicrcn kann. mlilJtc Gegcnstand cincs cigencn Fac h rc fcratc s sein. H icr kann nur angcdcutct
werden, dalJ in jencn Fallcn. in dcnen a rch ăo l og i sc h c Ergcbnisse vorliegcn. dicsc dic Aussagen
bei ll1cophylaktos beslătigcn. So weiscn ctwa im Falie von Ratiaria (s. u. A. 1 6) die
Ausgrabungcn darauf hin, dalJ dic Stadt durch cincn B rand zcrstărt wurdc und sich an dc r Stclle
nachher slawische Siedlungcn findcn. Auch fiir latrus (s. u. A. 2 1 ) zcigcn dic arc h 5ologisc hcn
Resullatc cin Ende des stădtischen Lcbcns um 600. Das 68 1 cnlstandcnc Bulgar i s ch c Rcich h at
nachwcislich an die allcn sliidtischcn Ze ntrcn nicht angcknUpfl; vgl. dazu a uc h dcn Bc ilrag \'Oll V.
GJ UZELEV in dicscm Sammclband S . 2 1 -24.
9 ll1eorh. Simok. I, 4
46. 16 u. 1 9 DE BOOR (ăarn, rroi.1�): 6, 4 226, 7 u . 1 1 D E
BOOR (ăarn. rroi.1aµu): 7 . 1 1 2M, 2 7 D E BOOR (iiarn).
,
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ganze Divergenz der Stadtbezeichnung in literarischen Quellen zutage.
Wăhrend
ăcrru und n6A.11; auch in der Antike ohne greifbaren Bedeu
tungsunterschied nebeneinander stehen, gilt n6A.icrµo. als eine Siedlungsart, die
unterhalb der n6A.1<; steht10 • Bei Theophylaktos handelt es sich j edoch nur um
eine rhetorische variatio des Ausdrncks, die keinen Riickschlul3 auf die Gr613e
zulăl3t. Wie viele fri.ihbyzantinische Stădte hat auch Singidunum eine enge
Verbindung zum umgebenden Land 11 . Die Stadtbewohner hatten nărnlich dort
ihre Besitzungen, die (zum Teii) auch ihren Lebensunterhalt bildeten 12 . Ober
das Aussehen der Stadt erfahren wir nur, dal3 sie Tore und eine Ummauerung
hatte 13. Viminakion und Augustai, beide flul3abwărts, werden gleichermal3en als
n6A.t<; A.o.�mpa una TO 'IAA.uptKov cpopoA.oyouµtvri, d. h. dem Steuerbezirk der
Provinz lllyrien unterstehend, bezeichnet14 . Eine n6A.t<; ist auch das zwischen
Singidunum und Viminakion gelegene Tomis 15• Ebenfalls mit der B enennung
n6A.t<; versieht Theophylaktos die Orte B ononia (Vidin), Akys (Aquae), Ratiari a
(heute Arcar), D orostoron (Silistria). Ein B l ick i n fiiihere Autoren zeigt, dal3 die
"Stadtbezeichnung" durchaus gerechtfertigt ist. So nennen Priskos (fragm. 2)
Ratiaria µqicrni Ko.i noA.uav0prono<;, Jordanes Dorostoron c1v1tas,
hagiographische Texte ebenfalls n6A.t<;16• Der Stadtcharakter wird also hier von

10

Vgl. die Hinweise bei LIDDELL-SCOTI, A Greek-English Lexicon; siehe auch C.
MANG0-1. SEVCENKO, Three inscriptions of the reigns of Anastasius and Constantine V. Byz.
Zeitschrift 65 ( 1 972) 380, wo în einer Inschri ft das kleinasiatische Euchaita als n6N.crµa
bezeichnct wird, dessen Bedeutung von den beiden Verfassem vielleicht doch zu eng ausgelegt
ist. Theoph. Simok. nennt (5, 3 = 1 93, 28 DE BOOR) auch das stark befestigte D aras în
Mcsopotamien n6!.1cr11a. Die tcrminologischc Unklarheit bei den Historikern unterstreicht auch G .
RA VEGNANI, Kastron c Polis: ricerchc suii' organizzazione territoriale ncl V I secolo. Rivista d i
Studi Bizantini e Slavi 2 ( 1 982) 27 1 -282. Den hăufigen Z usammcn fall von 7tOAl� und q>poi>ptov,
den wir auch bei Thcophylaktos bcobachten, erklărt er zurecht mit der Tatsache, daf3 gerade in
den Grc nzgebictcn das lfauplcharaktcristikum dc r Stadt dic Ummauerung dars iellte. Zur
Nomcnklatur bulgarischer Orte seit dem 9. Jhd. siehe auch V. TUPKOVA-ZAIMOVA, Kreposti i

ukrepcni gradove prez pf1rvoto bfllgarsko carstvo. Voenno-istor. Sbornik 25/3 ( 1 956) 40-60 und P.
KOLEDAROV. Place-namc classification in the central pari of !he Balkan Peninsula in the
M iddlc Agcs, in: Actes du Ier Congr. l nt. Et. Balkaniques el sud-est europcennes 3, Sofia 1 969,
277-285, dcr zurccht auf die schwankende Terminologie der Quellcn hinwcist. Wăhrcnd der
Drucklcgung crs ch i c n: G. DAGRON, Villcs el pcuplcmcnt dans l'lllyricum protobyzantin, in:
Collection de l 'Ecole Fram,:aisc de Rome 77. Paris 1 984, 1 -20.
1 1 Zahlrcichc Bcispiclc bringt D . C LAUDE, Die byzantinischc Stadt im 6. J ahrhundcrl.
Miinchen 1 969, 1 79- 1 8 1 .
12
Thcoph. Simok. 1 ,4=46, 1 9-22 DE BOOR.
1 3 lb id. und 7, 1 0=202, 1 7- 1 8 DE BOOR.
1 4 Theoph. Simok. I ,4�47,4-5 DE BOOR.
is
Theoph. Simok. 7, 1 3�· 267,3 und 8,3=289, 1 2. Sichc B ES EVLIEV, Kastellnamen 1 091 1 O (wic A .22).
16
ll1eoph. Simok. l ,8�54,26 DE BOOR. Zu Ratiaria sichc V . VELKOV, Ratiaria, einc
riimischc StadL in Bulgaricn, in: DERS., Roman citics î n Bulgaria. Amslcrdam 1 980. 6 1 -83. Zu
dcn Bcncnnungcn von Dorostoron sichc Jordancs. De origine actibusquc Getarum, cd. Th.
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verschiedenen S eiten her tmterstrichen. Appiareia, westlich von Dorostoron,

wird als cppouptov bezeichnet 1 7 . Der Ort besal3 einen Verteidigungsring, der
nach

Theophylaktos

nur

durch

Belagemngsmaschinen

gesprengt

werden

konnte. Es war ein Oberlăufer, der di e Awaren zum Bau solcher Maschinen
anleitete, di e daim eine Eroberung ermoglichten 1 8. Allzu stark kann demnach
die B efestigung nicht gewesen sein. N ovae, beim heutigen Svistov, wird als
ămu und :rr6A.tcrµa bezeichnet 19 , das nahegelegene Latarkion als cppouptov20 .

Letzteres lag zwischen Novae und Iatros, welches Theophylaktos als n6A.t<;

bezeichnet und <las durch Ausgrabungen bestens erschlossen ist21 In dieser
Gegend findet sich eine ganze Konglomeration von stădtischen S iedlungen:

zunăchst Theodorupolis, vielleicht identisch mit dem heutigen Svistov 22 , des
weiteren Kuriskas an der Milndung des Asamus (Osum) i n die Donau, nahe dem
heutigen

Nikopol

beim

Dorf

Cerkvica23 .

Neben

Iatros

die

sicherlich

bedeutendste S i edlung in dieser Region ist Asemos am gleichnamigen Flul3
etwas unterhalb der Milndung gelegen. Theophylaktos hat diesem Ort eine

aus fii h rliche S childerung gewidmet24 :

"Als die Bewohner der Stadt e1fahre11
hatten, dafi man den Feldherrn Petras e1warte, zogen sie aus der Stadt heraus,
kamen Petros entgegen und bereiteten ihm einen prăchtigen Einzug in die Stadt.
Jn dieser Stadt war schon seif langen Jahren Milităr stationiert zum Schutz.
Denn hăujig drangen Barbaren zu dieser Stadt vo/5 . Sobald das in der Stadt
befindliche Heer wufite, dafi der Feldherr kommen wolle, nahmen sie die

MOMMSEN, MGH Auct. ani. 5, I , 1 76 und Propylaeum ad Acta SS Nov. Synaxarium ecclesiae
Constantinopol itanae, ed. l i . DELEH AY E. Brlissel 1 902, 827, 3 (Juli 1 8) und 865 , 1 4 (Aug. 2).
Akys, nicht identisch mit dcm unten genannten Ort in dcr Dobrudfa, wird bei Prokop, de
aedificiis 4,6 = 1 28, 24 I IAURY als n6Atc; bczeichnet ( B E S EV LIEV, Kastellnamen 1 1 7).
1 7 Thcoph. Simok. 2, 1 5= 1 0 1 , 1 0 D E BOOR.
1 8 lbid. 2, 1 6 = 1 0 ! °, 1 2- 1 03, 1 2 DE BOOR. Die Stcllc ist auch dadurch bedcutsam, wcil
man hier cinen H inweis findel, wic die Awarcn mit eincr bisher nur den Byzanlincrn bckannten
lcchnischcn Ncucrung vertraut gcmacht wcrden.
1 9 Thcoph. Simok. 7,2=249,9 und 1 7 DE BOOR; M. C I C I KOVA, forschungen in Novac.
Klio 62 ( 1 980) 55-66.
2 0 lbid. = 249,7 DE BOOR.
21
lbid. = 249,6. Zu latrus zusammenfassend jetzt latrus-Krivina. Spătantike 13cfestigung
und frlihmittelaltcrliche Siedlung an der unteren Donau. Berlin 1 982 (mir noch unzugănglich).
22
Theoph. Simok. 7,2 249, 1 8 DE BOOR. Die gcnauc Lagc der Stadt ist unsicher, vgl . V .
BE S EV LI EV, Zur Dcutung dcr Kastellnamen in Prokops \Vcrk "de aedificiis". Amsterdam 1 970.
1 23 .
2 3 lbid.=249, 1 9-20 D E BOOR; siehe B E S EVLIEV. a.O. 1 22- 1 23.
2' Theoph. Simok. 7.3
249.20-25 1 ,8 . Thcophylaktos bczeichnct Asemos als n61'1;, Priskos
(fragm. .3 in Excerpta de legationi bus I , Berlin 1 9 1 3 , 577, 30-3 1 ) dagcgcn als <p(loiJfltOv. Der
Befestigungscharakter dcr Stadt war sichcrlid1 das libcrwicgendc Kennzeichen, wie auch dic
folgcnde Schildcrung zcigt.
2 5 Bcrlihmt war dcr hunnische Angriff im Jahr 4-17; dazu J. B. B URY. A 1 1 istory of the
Latcr Roman Cm pire I , London 1 889, I M- 1 65.
=

�
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Feldzeichen .. . , zogen aus der Stadt heraus und empfingen dann, angetan mit
ihren Wa_ffen, den Feldherrn mit hăchsten militărischen Ehren. A ls Petros diese
prăchtigen Soldaten aus der Stadt sah, wo/lte er sie a11s der Stadt abziehen und
seinen eigenen Truppen einverleiben. Die Bewohner der Stadt und die dortigen
Militărs wiesen auf eine Ve1fiigung des Kaisers Justin hin, welche diesen
Wachschutz der Stadt als erblich gewăhrte.26 Deshalb jliichteten sich die
Soldaten in der Stadt in die Kirche. Als der Feldherr dies vernahm, gebot er
dem Bischof. sie aus der Kirche herauszufahren. Als der Priester iiber dieses
Ansinnen erziirnte, schickte der Feldherr den Taxiarchen Gentzon mit einer
Menge Soldaten, um die, die in der Kirche Zujlucht gesucht hatlen, gewaltsam
herauszudrăngen. Als die in der Kirche beflndlichen Fliichtlinge dies gehărt
hatten, greifen sie zu den Waffen und verschliejJen uberali die Tore der Kirche.
Da Gentzon den Widerstand in der Kirche sah und die Sinnlosigkeit des
Unternehmens erkannte und auch Scheu vor der Kirche empfand, zog er
unverrichteter Dinge ab. Der Feldherr war dariiber hăchst erstaunt und
enlsetzle Gentzon des Milităramtes . .. Am năchsten Tag rief er einen
kaiserlichen Leibwăchter . .. in sein Zeit und befahl diesem ein schăndliches
Unternehmen. Das Verlangen besland darin, den Bischof der Stadt entehrt ins
Lager zu schleppen. Da a/le Stadtbewohner Zeugen dieses Vorgangs waren, Iun
sie sich zusammen, verlreiben mit Gewalt den gegen den Bischof vom Feldherrn
abgesandten Soldaten aus der Stadt, sch/iejJen die Tore an der Mauer, lassen
Hochrufe auf den Kaiser erlănen, wăhrend sie den Feldherrn mit Schimpf
iiberschiillen .. . Da sein Unterfangen schimpjlich ausgegangen war, verliejJ er
die Stadt und trai seinen Weilermarsch an. "
Die Stelle, die in der Literatur irruner wieder behandelt worden ist27, stellt
eines der ganz wenigen B eispiele fur die Stadtrechte im

6.

Jhd. dar, im

besonderen die Stationierung einer eigenen Garnison, die der Stadt, aber nicht
dem militarischen Oberkommando unterstand. Sie zeigt aber auch in gleicher
Weise

das

selbstăndige

Auftreten · eines

stădtischen

B iirgertums 28 •

Beide

26

Es handclt sich cher um eine VerfGgung J ustins l. (5 1 8-527) als .luslins 1 1 . (565-578).
Als erstcr hat J . B. BURY, A H istory 2, 1 32 - 1 33 die Stcllc behandelt, dann P.
M UTAFC I EV, Bulgars ci Roumains dans l'histoirc des pays danubicns. Sofia 1 932, 1 22-1 28: G.
I . B RATIANU, Privilcges ci franchiscs municipales dans l'Empirc Byzantin. Paris-Bukarcst 1 936,
59-62: D. CLAUDE, Die byzantinische Stadt im 6. Jhd. Miinchcn 1 969, 1 30- 1 3 1 und P.
SCHREIN ER, B iirgcr, Biirgcrtum (im Byz. Reich), in: Lexikon des Millclaltcrs, Bd. 2, Miinchcn
27

1 983. I 039- 1 040.

7 8 Bemerkenswerterweise ist dieses i\uftreten, wenigstens nach dem Ausweis der Quelle,
nicht getragen von dcn Zirkusparteicn, die bei lihnlichcn Angclegcnhcitcn in Konstantinopcl und
andcrcn Grollstlidtcn anzutreffcn sind. C LAUDE (s. vorausg. A.) 1 3 1 - 1 33 vcrmulel mii gulcn
Griinden, dall auch Drizipcra (im H interland Konslanlinopels), Margus ( bei Konstantiola an dcr
Donau) und das ligyptischc Philac cine cigcnc Garnison hatten. Fiir Margus und Philac kann cs als
sichcr gclten, dall dcr ărtlichc B i schof dcn B cfch l fii h rte: dicse Beispiclc crlaubcn dc n Schl ull, dall
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Elemente begegnen i n dieser Form n i e mehr in den spăteren byzantinischen
Jahrhunderten. Sie sind Zeichen eines stădtis chen Lebens, das mit dem Ende der
Antike abstarb und kein Weiterwirken in mittel- und spătbyzantinischer Zeit
fand.

Unbekannt bleibt, wo die Aipiorov

1tOA1'; (nom.

Libidina

?)

lag, bei der

585

d i e Awaren d i e Donau iiberschritten2 9 • Nichts iiber einen stădtischen C harakter
erfahren wir bei der Erwăhnung von Konstantiola und Ano Novae an der

Donau 30 .

N i cht an der Donau, aber in unmittelbarer Năhe gibt es noch weitere 011e,
die bei Theophylaktos erwăhnt sind, deren geographische Lage j edoch nicht
imrner exakt feststeht. Es sind dies Zaldapa und Tropaeum Traj ani, die als

7t6At<;

bezeichnet werden 31 • Bei Zaldapa hat s i ch auch das <ppoupiov P istos (oder
Piston) 32 befunden. S i cherlich eine stădtische Anlage waren auch S kopi s und
Akys (Aquae), i n der N ăhe von Zaldapa,

da

die Awaren den B ewohnern

Wertgegenstănde gepliindert hatten 33 . In diese Reihe gehort auch N i kopolis am

Haimos

und

Einrniindung

Zikidiva,
(oder

dessen

etwas

Lage

unterhalb)

schwer
des

ist 34.

festzulegen

Oescus

(lskfu)

lag

Palastolon 35• Wir kommen damit auf die stattliche Anzahl von

24

An

wohl

der
auch

befestigten

Orten an der dakisch-mosischen D onaugrenze in der Zeit um 600.
Orte am S chwarzen Meer werden bei Theophylaktos weit weniger ge
nannt. Am hăufigsten ist Anchialos angefiihrt, das mehrfach Versamrnlungsort
fur Truppen ist, ohne dal3 Theophylaktos eine Aussage iiber den B efestigungs-

auch in Asemos die Truppe dem B i schof unterstand, wodurch auch der Versuch, ihn
gefangenzunehmen, eine Erklărung tindei.
29 Theoph. Simok. I , 8 = 54, 5 DE BOOR.
3 0 Theoph. Simok. 7, I 0=262,26 w1d 8, 5=292, 22 (�onstantiola); 7, 7=256, 1 4 (Ano
Novac). Ano Novae l iegl unterhalb von V iminatium auf dem linken Donauufer und war wohl nur
ein befestigtcr Brilckcnkopf. Konstanliola bringt K. J IR E C' EK, Die l lccrstra13c von Belgrad nach
Const a ntinopel und die Balkanpă ssc. Prag 1 877, 1 5 mit Augusta Laviensia contra Margum in
Vcrbindung; dazu auch PAUL Y -\VISSOW A, Realcncyclop. d. class. Altertumsw. 1 4 ,2 ( 1 930)
1 709- 1 7 1 1 ( Kwvcrmvtia qipournov).
31 ll1eoph. Simok. l , 8=54,26-55, 1 DE BOOR. Zaldapa und Tropaeum liegen in der
Dobrudfa: Johannes von Antiochcia (Excerpta de insidi is, cd. DE BOOR. Berlin 1 908, 1 43 ) ncnnt
Zaldapa ir6/-.1cr�ia.
32 Theoph. Simok. 7,2=249, 4 DE BOOR; die Namesfrorm ist unsicher, da nur dcr Genitiv
ubcrliefcrt ist.
3 3 Thcoph. Simok. 7. 2�24 7, 1 6 DE BOOR. Die Stadt darf nicht vcrwechselt wcrdcn mit
Skupis/Skopis am Axios, dcm spătcren Skopje. Das hier erwăhnte Akys ist natiirlich nicht
gleichzusctzcn mit dcm oben bei Bononia bcfindlichen gleichnamigen O rt, vielmehr gehcn bcide
auf dic latcini sch c Bezeichnung Aquac zurlick.
34 Theopli. Simok. 7, 1 3�268, 1 1 und 14 DE BOOR.
35 Thcoph. Simok. 8, 5 und 6
292, 10 und 294, 6 DE BOOR. Prokop, de aediticiis 1 30. 23
( l l AURY) nennt dcn Ort l lu/..m iol..ov und bezcichnet ihn a ls O/:\Jf10Jµn ; Theophylaktos gibt an
bciden Stcllcn kcinc năhcrc !3cz.:ichnung.
=
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charakter macht3 6 . Ausdriicklich erwăhnt werden auch die Heilbăder in der
Umgebung, die (wenigstens voriibergehend) der awarische Chan fiir seinen
Hofstaat

beniitzte37 .

(txupwµaw)

Auf

Mesembria

und

seine

Befestigungsanlagen

ist nur einmal angespielt38• Tomis, das heutige Constanţa, ist bei

Theophylaktos eine 116A.H;39. Im Hinterland i st noch die 116A.1c; Markianupolis (bei
Devnj a , west. Vama) als wichtiger Stra13enknotenpunkt zu nennen, wăhrend

Odessos (Vama) nur einmal als Station erwăhnt ist40 • Siidlich von Vama, beim
116A.1c; Pannasa4 1 .

heutigen KamCija, lag die

Siedlungen im eigentlichen Binnenland sind bei Theophylaktos dagegen
nur selten angefi.ihrt, vielleicht, wei l sie schon grol3enteils von den Awaren

iiberrannt waren. Hier ist Diokletianupolis, heute H isarj a, als starke Festung zu
nennen42, und im besonderen Philippopel, als fonu und
Mauern

mit Wehrgăngen und Zinnen

waren43• Schl iel3lich ist noch die

7t6A.1c;

(m:pi�oA.01

7t6A.1c; bezeichnet, deren
E7taA.sE1c;) versehen

und

B eroe, das heutige Stara Zagara, zu

erwăhnen44• Sabulente Kanalin und Kalbomuntis (bei Anchialos an der S tral3e
nach

Markianupolis)

Siedl ungscharakter45 .

sind

wohl

nur

Stral3enstationen,

Insgesamt nennt Theophylaktos mehr als

30

ohne

besonderen

S tădte im moesisch-dakischen

Raum. Die wenigsten davon werden als
bezeichnet, in ihrer Mehrheit sind es
ausgeprăgten Biirgerrechten. Um

cppoup1a, kastellartige Festllllgen,
7tOAEtc;, stădtische S iedlungen mit z. T.

600

sind diese stădtischen Einheiten von

Awaren und Slawen noch nicht eingenommen. Der Niedergang der Stadtkultur,

wie weit oder eng man auch immer diesen B egriff fassen will, setzt erst mit der
Herrschaft des Phokas

602

ein, <loch lassen die schriftlichen Quellen nicht

erkennen, mit welcher Schnelligkeit und Intensităt sich dieser Vorgang vollzog.
S i cherl ich hat Thcophanes im Zeitraum zwischen

600

und

800

nicht mit

derselben Genauigkeit den Balkanraum behandelt wi e Theophylaktos Simokates

36 Z. B . TI1eoph. Simok. l ,4=47,20 DE BOOR; 2, 1 0=90, l DE BOOR; 5, 1 6=2 1 8, 1 3 D E
BOOR; 6 , 3=225, 9.
37 Thcoph. Simok. I, 4 == 47, 6- 1 1 DE BOOR. Siehc auch untcn A.46.
94 , 1 3- 1 4 D E BOOR.
3 8 lbid. 2, 1 2
39 lbid. 2, I 0=90,2 1 DE BOOR. Es i st nicht zu verwechscln mit dcm oben A. 1 5 genannten
Tomis.
40 lbid. l ,8�55. I DE BOOR: 2. l i =9 1 ,22 DE BOOR: 7, 2=247. 1 2 DE BOOR; zu
Odcssos-Varna 8, I
246,6 DE BOOR. Ausfiihrlich zu Markianupolis B. GEROV, Bcitriigc
(oben A. 2). 289-3 1 2.
41 Ibid. I . 8
55. I DE BOOR.
42 lbid. 2, 1 7-- 1 03 . 1 3 D E BOOR; <lazu V. B E S EVLI EV. Wo lag d.:r B ischofssitz
Diokletianopolis in Thrakien. Balkansko Ezikoznanie 9 ( 1 964 ) 49-56.
4 3 lbid. Thcophylaktos ncnnt dic Stadt an dicscr Stcllc ( I 03 , 1 9) auch rr6/,m�1a.
44 lbid. 2, I (F= I 03, 7 DE BOOR.
4 5 Theoph. Simok. 2, 1 1
92, I und 6, 5 = 227, 27 (Sabulcntc Kanalin) und 2, 15 � 99, 2 1
D E BOOR ( Kalbomunt is).
�

=

�

=
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în den

20

Jahren vor

600.

Als eine Gesamtt endenz sind seine Angaben aber

trotzdem nicht ohne Bedeutung. Es werden nămlich nur mellf vier Orte erwăh.nt:
Anchialos, Mesembria, Beroe und Phil ippopol is. ln den Bădern bei Mesembria
kuriert

680

Konstantin

Konstantin

V.

I V. seine Gelenkerkrankung46 . Bei
762 den Chan Teletz47 . Wenig

im Jahre

Anchialos besiegt
spăter flieht der

neuerwăhlte Chan Sabinos în <las Kastron Mesembria und dann zum Kaiser4 8 .
lm Jallre

784

kam Kaiserin Eirene nach B eroe (Stara Zagara), liel3 dieses

ausbauen (oiKo8oµdv), und zog von dort aus nach Philippopel49 .

Es

ist

walmcheinlich, dal3 weni gstens Mesembria, Anchialos und Philippopel auch î n
den vorausgehendc.n ei.neinhalb Jahrhunderten i n byzantinischer Hand waren.
Wir l iel3en bisher eine weitere korrelative Quelle unerwălmt, die bischOf

lichen Ranglisten 50 . Die zeitlich friiheste dieser Listen (notitiae), die in die
Regierung des Herakleios zu datieren ist, bestătigt im wesentlichen das aus
Theophylaktos gewmmene Stădtebild; es treten nur vier 01te hinzu: Diospolis
(vielleicht nahe dem heutigen Jambo!), Sozopolis, Transmarisca (an der Donau)
und Zekedepon, moglicherweise mit Scaidara an der Donau gleichzusetzen5 1 .
D i e Liste beweist aber keineswegs, dal3 d i e genan.nten Stădte i n den ersten
Jahrzehnten des
(Ende 8 . /Anf

7.
9.

J hd. noch bestanden, da sie auch in der năchstfolgenden Liste

Jhd.) gleichermal3en genannt sind. Realistischer sind hier

sicherl ich die Angaben in den Akten der Synode von

680,

die în unserem Ramn

nur melu die B i schofe von Mesembria und Sozopolis anfiilm 52 .

Angesichts dieser literarischen Quellen kan.n man davon ausgehen, dal3 die
Stadtkultur im thrakisch-moesischen Raum nach

600

zusammengebrochen ist,

und dies sicherl ich schon zu jenem Zeitpunkt, als am Ende des

7.

Jhd. die

4 6 Thcophancs, Chronographia I , cd. C. DE BOOR 358, 27-30. Dic Btidcr, dic schon Ende
des 6. Jhd. dcr Clrngan bcsucht halte (s.o.), warcn also immer noch in Funktion.
4 7 Thcophancs, Chronogrnphia I , cd. C. DE BOOR. Leipzig 1 885, 433,5.
4 8 lbid. 433,2 1 . Zu Mcscmbria in dicscr Zeit sichc V. V ELKOV, Dic Bcdculung von
Nescbăr in der U bergangsperiode von dcr Antikc zum Mittelaltcr. By7.1ntino-Bulgarica 7 ( 1 98 1 )
1 37- 1 40 und V . GJ UZELEV, Dic mittclaltcrliche Stadt Mescmbria. Bulg. l list. Rcvicw 6 ( 1 977)
l lcft 1 . 50-59.
4 9 lhid. 457, 9-1 1 .
50 Notitiae cpiscopatuum ecclesiae Constanlinopolitanae. Texte critique, introduction ct
notes par J. DARROUZE S. Paris 1 98 1 .
5 1 V. B ES EVLIEV, Zur Geographic Nordostbulgaricns in dcr Spătantike und im Mi ttclaltcr.
Balkansko Ezikoznanie 4 ( 1 962) 62. Einc andcre Lokalisicrung (ost lich von Sucida\'a bei Muzail)
wird vorgcschlagcn \'On A. AR lCESCU, Quclqucs precisions sur la carte de la Scythia Minor.
Dacia, N. S. 14 ( 1 970) 297-309.
52 R. R l EDINGER, Die Prtiscnz- und Subskriptionslisten des VI. oekumcnischen Konzils
(680/8 1 ) und der Papyrus Vind. G. 3. Bayer. Akad. d. Wisscnsch„ Phi l.-l l ist. Kl„ Abhandlungen
N . F. 85. Miinchen 1 979.

238
https://biblioteca-digitala.ro

STĂDTE U N D WEGENETZ

Bulgaren in dieses Gebiet einwanderten5 3 . In der byzantinistischen Forschung
der jiingsten Zeit wurde die Stadtkultur immer wieder als einer j ener Faktoren
angefiihrt, die fi.ir die Kontinuităt des byzantinischen Lebens aus der Antike in
die spăteren Jahrhunderte sprechen. Eine Kontinuităt auf dieser Basis bcstand
im Balkanraum si cherlich nicht. Hier haben erst der enge Kontakt mit den
Byzantinern seit dem

8.

Jhd. und die Christianisierung der slawischen Volker

und der Protobulgaren di e neuen Grundlagen einer byzantinischen Kultur
gelegt.
Die Versorgung dieser Stădte und ihr mil itărischer Schutz waren nur durch
ein benutzbares Wegesystem gewăhrleistet. Das Stral3ensystem der ostlichen
Balkanhalbinsel ist in seinen Grundlinien durch die Tabula Peutingeriana
bekannt54. Ober die tatsăchli che Benutzung dieser S trecken noch im spăten

6.

Jhd. ist wiederum Theophylaktos Simokates unsere aus fiihrlichste Quelle55.
Theophylaktos bedient sich, wie schon oben angedeutet, Aufzei clmungen aus
einem

staatlichen

Heeresarchiv.

Ke1mzeichen

dieser

Dokumente

sind

Wegstreckenangaben, die Theophylaktos in Tagesmărsche umsetzte oder schon
so vorfand56• Leider hat er seine Yorlagen, falls sie nicht ohnehin schon
fragmentarisch waren, meist stark verkiirzt wiedergegeben und daher dem
Historiker, der sie auswertet, zahlreiche Rătsel hinterlassen. Diese Berichte sind
wohl auch nur teilweise mit exakten chronologischen Angaben versehen
gewesen, und die Unsicherheit in der zeitlichen Einordnung der B alkanfel dziige,

die durchgehend bei Theophylaktos zu beobachten ist, beruht zum Grol3teil auf
diesen nur mangelhaft datie1ten Marschangaben.
Die grol3en Stral3en werden von B yzantinern wie Awaren gleichermal3en

benutzt und bisweilen kommt es auch zu ungewoll ten Begegnungen.

Ein

53 Zum Wcitcrbcstand spătantikcr Stădtc siehe G. GOMOLKA. Bcmerkungen zur Situation
dcr sp1ilantikcn Stădtc und Sicdlungcn i n Nordbulgaricn und ihrcm Wciterlcbcn am Endc des 6.
Jahrhunderts, in: Studicn zum 7. Jahrhundcrt in 13yzanz. Berli n 1 976, 35-42 ( basicrcnd au[ V .
B E S EY LI EV, Zur Kontinuităl dcr antiken Stadtc i n Bulgarien, in: Neue Bcitrăgc zur Geschichte
der Alten Welt, Bd. 2, 13erlin 1 965, 2 1 1 -22 1 ).
54 Tabula Peutingeriana. Codex Yindob. 324. Karte und Kommentar von E. WEBER. Graz
1 976. Ergănzcnd dazu, lrolz crhcblicher Măngcl, l l i neraria Romana. Romischc Reisewcgc an dcr
lfand der Tahula Pcuti ngcriana dargcstcllt von K. M I LLER. Stullgart 1 9 I Ci.
55 Analyse nach friihcren Historikern, aber auch nach Theophylaktos bei V. BE S EY LIEV,
Bemcrkungcn liber dic antikcn I lccrstraBen i m Osllcil dcr Balkanhalbinscl. Klio 51 ( 1 964) 483495 und DERS .. Zur Geographic Nordostbulgarit:ns in dcr Spălantikc und im Mittclalter.
Balkansko Ezikoznanie 4 ( 1 962) 57-80.
56 Ein Original ci ncr solchcn Strcckenangabe (allcrdings zur Sec) iibcrlicfert das
Zcrcmonicnbuch l i , 45 (flollcnzug nach Kreta), hier allcrdings in Mci lcn. ll1cophylaktos dagcgcn
ftihrt an. nach wicvicl Tagcn (von cincm bestimmten Ausgangspunkt hcr) cin Ort cneicht war.
Untcr kcincn Umstăndcn sine! darunlcr Wochcntage zu vcrstchcn, wic irrtiimlich KOLLAUTZ.
13yz. ZcitschriO 70 ( 1 977) 379 bchauptct.
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Abweichen geschieht eigentlich nur, um dem Feind aus dem Wege zu gehen5 7 .
W i r dlirfen davon ausgehen, dal3 sich d i e awarisch-slawische Erobenmg der
Balkanhalbinsel mittels und dank des guten S tral3ensystems so rasch vollzogen
hat.
Ausgangspunkt der meisten Feldzlige sind Konstantinopel und Anchialos.

Um nach Anchialos zu konunen, benutzt man zunăchst die Klistenstral3e bis
Herakleia und schlăgt dann die Inlandsroute ein, die sich în Tzurullon (Corlu)
teilt. Von hier aus zog Kaiser Herakleios
Anchialos58, In den Jahren

593

und

594

590

auf der alten Heeresstral3e nach

dagegen begibt sich das Heer zunăchst

nach Drizipera (Dmzipera) und von hier aus nach Anchialos59, dieselbe Strecke,
auf welcher

592

der Awarenchan von Anchialos nach Drizipera und Herakleia

gekonunen war60 • W i e di e Wegstrecke von Drizipera zur grol3en Militărstral3e,
die

590

der Kaiser gewăhlt hatte, verlief, bleibt unbekannt, und noch melu der

Gmnd, warum die Heere i.iber Drizipera marschi erten.
Von

Anchialos

aus

fiihrte

eine

Stral3e,

die

schon

aus

der

Tabula

Peutingeriana bekam1t i st, in gerader Richtung nach Norden zur Donau. S i e ist
auch bei Theophylaktos mehrfach genannt. Auf ihr zog

587

der Feldherr Kastos

liber Markianupolis bis Zaldapa 61 . Dieser Ort selbst liegt nicht an der gro13en
Stral3e nach Dorostoron, sondern an einer nur durch Theophylaktos bekannten
Abzweigung, die sicherlich bis Tropaeum Traj ani fiihrte und di e

594

auch von

einem B eutezug der Awaren und S l awen benutzt wurde, die hier mit einem

entgegenreitenden byzantinischen Heer zusanunenstiel3en62 . Die Hauptstrecke
zur Donau wurde noch im

6.

Jhd. voii ausgenutzt:

593

zog der Feldherr Priskos

von Herakleia bis Dorostoron 6 3 . ln Anchialos beginnend fiihrte aber auch noch
eine Klistenstral3e das Schwarze Meer entlang. Derselbe Priskos hat

594

diesen

Weg gewăhlt, um liber Odessos nach Markianupolis zu kommen64, Inwieweit
die Fortfiihnmg des Weges bis Tomis noch von B edeutung war, lăl3t sich ni cht
ganz si cher sagen. Bei dem schon genannten Unternehmen des Jahres

587

57 Z . 13 . ll1coph. Simok. 7 , 1 2= 265, 1 3-2 1 : cr (Gudis) bog a b von dcr gro13cn llauplstral3c
und zog durch schwierigcs, unbckanntcs und wcgloscs Gclăndc. damii ihn nicht dcr Hlick des
Fcindcs lrcffc . . .
5 8 Thcoph. Simok. 6 , 1 -3 = 220, 1 8-235, 1 2. Die hicr ncu vorgeschlagcnc Chronologic wird
in dcn Anmcrkungcn zu meincr O bcrsclzung sowic in mcincm Aufsalz Einc mcrowingischc
Gcsandtschati in Konstantinopcl (590?), Fnihmillclaltcrlichc Studicn 1 9 ( 1 985) ausfi.ihrlich
bchandcll. Unhaltbar blcibl nur dic A ngabc des Thcophylaklos, cr sci in cincm Tag vom
Xcrogypsos-Flul3 (bei C'orlu) bis i\nchialos gekommcn.
19 Thcoph. Simok. (i, 6�230, 1 3-23 1 .3 und 7 , 1 --246.4-(1 D E 1300R.
60
Thcoph. Simok. 6, 5�227, 27-228, 25 DE BOOR
61
Thcoph. Simok. 2, 1 0�90, 1 - 1 3 D E l300R .
62
Thcoph. Simok. 7. 2�247, 1 5 - 1 8 DE 1300R.
63 Thcoph. Simok. Ci, (F23 I , 1 -3 DE BOOR.
64 Thcoph. Simok. 7, 1 -2-·246.4-6 und 247, 8- 1 5 DE 1300R
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gegen die Awaren an der Donaumiindung sagt Theophylaktos, dal3 der Feldherr
Martinos in die Gegend der Stadt Tomis kam; ob er vom Sammelpunkt
Anchialos aus die Kiistenstrecke wahlte, geht aus dem Text nicht hervor65•
Yon besonderer B edeutung war die Stral3e, die das rechte Donauufer
entlang fiilute. Sie ist sicher haufiger benutzt worden als es die sparlichen

schri ftli chen Zeugnisse zeigen.

594

wahlt sie der Feldherr P etros, Bmder des

Kaisers Maurikios, um liber Iatms, Latarkion, Novae, Sekurisca nach Asemos
Zll

kommen,

wo

sich

dann

die

oben

geschil derte

Episode

mit

den

Stadtbewohnern ereignet66• Unklar bleibt, auf welchen Wegen Petros die Donau

erreichte. Nach Theophylaktos hielt er sich in der Gegend von Odessos auf, zog
dann auf B efehl des Kaisers iiber Pistos und Zaldapa nach Iatrus67• Demnach hat
er nicht die bekannte Stral3e nach Durostoron genommen, sondern eine neue
Strecke von Zaldapa zur Donau. Wir dlirfen aber die Aussage nicht fiir bare
Miinze nehmen, da nach Theophylaktos der Feldherr von Zaldapa nach latrus
nur

einen

Tag

braucht,

so

dal3

moglicherweise

zwei

Marschberichte

kontaminiert wurden.
Mit grol3er Wahrscheinlichkeit weist Theophylaktos auch daraufhin, dal3
die Heerstral3e von Konstantinopel nach Belgrad im Friihj ahr

595

einem

Feldzug diente. Priskos hatte in der Region Astika, der Gegend von Adrianopel,
Truppen gesammelt und war nach

15

Marschtagen zur Donau, und nach

weiteren drei zum "Oberen Novae" gekommen68• Da dessen Lage ostlich von
Virninakion bekannt ist, kann der Feldherr nur auf der grol3en lnlandstral3e zur
Donau gekommen sein, obgleich die Zeitangabe von

15

Tagen zu kurz ist.

S icherlich die eigentiimlichste Marschroute suchte sich der Feldherr
Komentiolos aus, der auch sonst durch seine Handlungsweise eine ratselhafte
Feldherrnpersonlichkeit darstellt69. N och vor Anbruch des Winters

(599/600)

wollte er die Tmppen aus Novae an der Donau abziehen. Er entschied sich fiir
den ki.irzesten Weg, der jedoch iiber den

1 565

m hohen Traj an-Pal3 fi.ihrt. Die

"Er, Komentiolos, /mm
daher nach Novae, rief einige Einheimische zusammen und erbat von ihnen
einen Fiihrerfiir den Marsch auf der sogenannten via Trajana70 Es drăngte ihn
Stelle verdient es, im W011laut angefiihrt zu werden:

6
5 TI1coph. Simok. 2. 1 O= 90.20-22 DE BOOR, Die Awarcn folgten dcm byzantinischen
Hccr auf dcm Rlickmarsch bis Mescmhria; cs ist abcr nirgcnds gcsagt, daf3 sic die Klistcnstrnlk
benlitzten, wie B ES EVLI EV, Hccrstra13cn 492 bchauplct.
66
Thcoph. Simok. 7, 2 249, 5-2 1 DE Boor.
G7 lbid.
249. 4-6 DE BOOR.
68
Theoph. Simok. 7, 7�256, 6- 1 4 DE BOOR.
6
9 J . B . B U RY . A History of the Later Roman Empire 2. London 1 889, 1 1 9- 1 22, 1 38- 1 39
und P. SCl l REIN ER, Dic byzanti nischcn Klcinchronikcn 2. Wicn 1 977, 78-79 (statt 600 in das
Jahr 598 zu datiercn).
70 Dic Straf3e wurdc im Jahrc 61 n. C hr. fcrtiggestcllt und triigt also nur lcgcndărcrwcisc dcn
N:unen des Kaiscrs Trajan; Rcstc des P fl astcrs sind nach BESEVLIEV. l lccrstraf3cn 484 noch zu
=

=

24 1
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niimlich, den Winter in Byzanz zu verbringen. Die Einheimischen widerrieten
Komentiolos diesen Weg. Dariiber wiitend liej3 er zweien von ihnen den Kopf
abschlagen. Die Leute von Novae sagten mm Komentiolos, es giibe niemand,
der diesen Weg zeigen kănne; zwălf Meilen entfernl aber lebe ein ganz a/Ier
Mann von 112 Jahren. Dieser wisse, versicherten sie, den sogenannlen Weg des
Kaisers Trajan. A ls er an jenen Ort gekommen war, bat der Feldherr
Komentiolos den a/ten Mann, beim Marsch Fiihrerdienste zu /eisten. Der Greis
war ratlos und ungehalten und er sagte dem Feldherrn ein ganz auswegloses
Unternehmen voraus, und er wies ihn hin auf dos schwierige Geliinde, den
Winter und die unbequeme Straj3e. Seif 90 Jahren sei niimlich dieser Weg nicht
mehr befahren. Der Feldherr widersetzfe sich den Worten des A/ten. Da der
schlechtere Rat siegte, machten sich die romiiischen Truppen auf den Marsch.
ln jenen Tagen wurde es auj3erordentlich stark kalt und wegen dieser groj3en
Kalte und der heftig wehenden Winde kamen viele aus der Truppe um und der
meiste Teii der trofitragenden Tiere. Unter grofien Verfluchungen kam
Komentiolos nach Philippope/"71 . Etwas unklar bleibt ein Vorgang aus dem Jahr
597. Darnals befand sich Komentiolos in der Năhe von Nikopolis, schlug dann
bei Zikidiva sein Lager auf und kam schliel3lich nach latms72 • Dies lăl3t eine
Stral3e vennuten, die von N ikopolis unmittelbar nach latrus fuhrt, wohl am
rechten Ufer der J antra entlang; dann all erdings lăl3t sich Zikidiva nicht mit
Sucidava, ostlich von Durostoron an der Donau gelegen, identifizieren7 3 •
Die systematische Reihenfolge von Pliinderungen durch die Awaren lăl3t
darauf schliel3en, dal3 auch sie sich der V orteile des romischen Wegenetzes
bedienten. Der B eutezug lăngs der Stral3e Zaldapa - Tropaeum Traj ani wurde
schon erwăhnt74 . Der Chagan hatte Appiareia (587) in seine Hand bekommen75 ,
griff dann Beroo, Diokletianupolis und Philippopolis an, und setzte den Marsch
sogar bis Adrianopel fort76 • Zwar nennt Theophylaktos keine Strecken, aber der
Weg der Awaren ist trotzdem leicht zu verfolgen: entlang der Donau bis latrns
(oder Novae), da1m ins Binnenland nach N ikopolis, iiber den Sipka-Pal3 nach
Beroe, wo die Feinde auf die aus Anchialos kommende Stral3e stieBen, sich auf
dieser nach Diokletianupolis begaben, von hier aus die Fortsetzung der via

schen. M ir unzuga nglich: I. OUJCEV. Za najstarata istorija na Trojan. in: Grad Trojan. Sofia
1 968, 1 1 - 1 7 . [Add.: dicsc ldcntifizicrung ist nicht mehr zutrcffond, vgl. M. Popovic, in: JOH 53,
2003, 83-95 . ]
7 1 111coph. Simok. 8,4=289, 2 1 -290,24 D E BOOR.
7 2 lli.:oph. Simok. 7, I 3=268, I 0 - 1 5 DE BOOR.
73 Diese Identifizierung ist bisher allgemein angenommen worden; vgl. 13 ESEV L I EV,
Kastcllnamen. 1 4 1 .
74 Siehc obcn i\.6 1 .
7 5 Thcoph. Simok. 2 , 1 5 - 1 6= 1 0 1 . 7 - 1 03,6 D E 1300R.
76 Th c op h. Simok. 2. 1 6- 1 7 - I 03, 6-26 DE BOOR.
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Trajana ( die an dieser Stelle durch leichtes Hiigelland fii h.rt) nach Philippopel;
von dort erreichten sie auf der grof3en Heerstral3e schnell Adrianopel.
Mit dem N iedergang der Stădte nach

602

fi nden sich fi.ir lange Zeit auch

keine Nachrichten mehr iiber die Verkehrswege7 7 .
wiederum bringt Theophanes zum Jahr

680,

Einen ersten Hinweis

als Kaiser Konstantin IV. das

Eindringen der Bulgaren abzuwehren versucht78.

Er benutzt aber bis zur

Donaumiindung keine Landstrecke mehr, sondem bringt zu Schi ff die Truppen
bis in die Gebiete nordlich der Donau, wo sie an Land gehen, wăhrend die
Flotte entlang der Ki.iste fahrt 79 . Als Kaiser Justinian II. im Jallfe

708

die

Bulgaren angreifen will , wăhlt er den Seeweg nach Anchialos80 . Umgekehrt
zogen

die

Bulgaren

712

auf der

Kiistenstraf3e b is

vor

die

Tore

stantinopels8 1 . Weniger gewif3 ist dagegen, ob Kaiser Justinian I I . , als er

Kon

705

aus

seinem Exil kommend den Kaiserthron zuriickgewann, ebenfalls auf dieser

762 und 774 auf dem
774 dagegen wohl ausschlief31 i ch zur S ee, so
des 8. Jhd. die alte Hauptstrecke durch das

Stral3e in die Hauptstadt kam82. Kaiser Konstantin V. zog
Landweg nach Anchialos,
daf3 demnach i n der

2.

765

und

Hălfte

Binnenland wieder verwendbar war83. Leider gibt Theophanes keinen genauen
Hinweis, wie Konstantin V.

im Jahr

764

nach P l iska kam; weil er von

77 Die neue Arbeit von P. KOLEDAROV, Politiceska geografija na srednovekovnata
Bulgarska durfava. Sofia 1 979 geht lcider auf das Wegenetz nicht ein (vgl. dazu auch meine
Besprcchung in Byzantinoslavica 43, 1 982, 225-227). Einige Hinweise zur Weiterverwendung der
alten Wegstrecken in bulgarischer Zeit bringen dic beiden Arbeiten von V. TOPKOVA
ZAIMO VA, La transition entre l'Antiquite ct l'epoque oltomane. Les routes terrestres au Moycn
ăge. Bullctin de l'Ass. lnt. El. du Sud-Est Europeen. 1 2/2 ( 1 974) 1 5 -2 1 und Les voies romaines
dans Ies regions bulgares a I'cpoque medievale. Acta anti qua Philippopolitana 1 963, 1 65 - 1 72 .
Bcidc A rbei t en z ugăng l ic h im Sammelband der A uto ri n B yzance el I e s B a lkans a partir du Vie
siecle. London 1 979.
.
8
7 l11eoph a ne s , Chronographia, ed. C. DE BOOR, 358, 1 6-359, 5.
79 Irrllimlich bchauptct BES EVLIEV, I leerstrallen 492, die Truppen Konstantins hătten die
oben (S. 33) crwahntc Stralle Odessos - Tomis bcniilzt.
8 0 Theophancs 376, 1 6-26 DE BOOR.
8 1 l11cophancs 382, 22-28. D ic Ncnnung d e s Ortcs Philias, der auch auf dcr Tabula
Pc u t ingc ri ana ( M ILLER, ltineraria 5 1 5 ) hcgcgnct. ist cin sichcrer Beweis dafiir. dall dic Bulgarcn
dicsen Wcg ei ns c h lugen .
82
Das vcrmutet BESEVLI EV, l lecrstrallcn 489; cr stUtzt sich dabei auf dic Aussage des
l11 eop ha nes (39 1 , 8 - 1 0), der spătcrc Kaiser Leon ( I I I . ) sci in Mcscmbria mit J ustinian
zus ammcnge tro ffe n. als dieser zum zwcitenmal seinc Herrschaft antral. An jencr Stelle. an der
Theophanes die RUckkehr crwăhnt (374 , 1 6- 1 7). sagt cr nichts liber dcn Weg. Trotzdcm ist die
ll y po lhcse ansprcchcnd, da J us tinian unerwartct vor den Mauern der Hauptstadt crschien und

somi t wohl cine Roulc benUtzte, die im allgcmeinen nicmand mehr wăhlte.
83 l11 e op h ane s 432,28-433,5 (762), 437, 1 9- 2 1 (765), 447, 30 - 448, 4 (774), 448, 1 2-2 1
(775). Vollig gcsi c he rt ist der Landweg 775, da der Ort Ark adi up olis erwăhnl ist. ln allen Făllcn
wurde das Hauptkontingcnl des llecrcs auf Schi ffen nach Anchialos gebraehl. Vgl. auch V.
B E S EV L I E V, Die Fcldziige des Kaisers Konstantin V . gcgen die Bulgarcn. Etudes Balkaniqucs
1 97 1 , l lc fl 3, 5 - 1 7.
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(acpuAaKrn1) KActaoupm

spricht, und damit am ehesten die

m'.>Â.m rnu

A'i�tou

gemeint sind, hat er woh\ die Straf3e Anchia\os - Markianupolis benutzt84. Im
Jahre

784

schliel3lich heif3t es von Kaiserin Eirene, daf3 sie die Stadte Anchialos,

Beroe und Philippopolis besuchte85.
Diese ausgewahlten B eispiele liber das Straf3ensystem nach

600,

die keine

Yollstandigkeit beansprnchen, zeigen, daf3 die alten Wege wenigstens teilweise
bis ins

8.

Jhd. benutzbar waren und die Hauptstrecken auch in den W irren des

7.

Jhd. nicht vollig i n Yerfall gerieten, wenngleich Awaren und Bulgaren den
Byzantinern den Zugang verspenten. Eine Oberptiifung dieser Hypothese muf3

freilich das Wegenetz in den spateren Jahrhunderten miteinbeziehen und ist

Aufgabe des Bandes "Bulgarien" im Rahmen der Tabula Imperii B yzantini.

[Add . : Grnndlegend j etzt die beiden Bande der Tabula I mperii Byzantini:
P. Soustal, Thrakien (Thrake, Rodope, Haimomontos). Wien
und

A.

Kiilzer,

grundsatzlichen

Ostthrakien

Fragen

A.

(Europe).

Aladzhov,

W ien

The

2008

Byzantine

(

=

1 99 l (
TIB

Empire

=

and

Establishment of the Early Medieval City in B ulgaria, in: F. Daim
Drauschke, B yzanz - das Romerreich im Mittelalter. Teii III. Mainz

6),

TIB

1 5).

Zu

the

I

J.

20 1 1 , 1 1 3-

1 5 8.]

4 86.
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84

T11cophancs 436,2 1 -24 . Z u d c n "Torcn des l lacmus" sichc BESEV LIEV . I lccrstra13cn

85

Thcophancs 4 5 7.6- 1 1 DE BooR.
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DBERLEGUNGEN ZUR VERBREIT U N G
D ER GRIEC HISCHEN SPRACHE
UND DER ENTSTEHU N G DER KYRILLISCHEN
SCHRIFT IM B U L GARISCHEN RAUM

Die Untersuchung der Anfiin ge der Kyrillica steht bis heute ganz i m
Windschatten der Beschăftigung mit der Glagolica. Im Handbuch v o n Jagic

behandelt Gardthausen auf

1 0.

14

Seiten die griechische Schriftentwicklung bis ins

Jhd. und erwălmt ganz am Rande die Kyrillica, der i.ibrige Teii des Buches

ist der Glagolica gewidmet. 1 Karsky sti.itzt sich im Hinblick auf die Provenienz

aus dem Griechischen ganz auf Gardthausen. 2 Kaum ausfiihrlicher ist die
Stellungnalune von C oreic, der sich vor aliem fiir die kyrillischen Sonder
buchstaben

interessiert. 3

Ausfiihrlicher hat allein Emil

Georgiev

Stellung

genommen, doch basiert seine Darstellung weitgehend auf Hypothesen, di e

durch palăolographisches Materials untermauert werden mi.issen. 4

Es geht in diesem Beitrag um die Frage, wie und wann die Kyrillica ent
standen sein kann und wie ihr rascher S iegeszug in der Auseinandersetzung mit
der Glagolica zu erklăren ist. Dazu ist es zunăchst nătig, die Sprach- und
Schriftsituation i m si.idlichen Balkamaum von der Spătantike her zu unter

suchen. B oris Gerov ist auf der methodisch allein ve11retbaren Basis der
Inschriften der lateinisch-griechischen Sprachgrenze auf der Balkanhalbinsel im

2.

Jhd. nach Christus nachgegangen. 5 Die Stădte im Landesi nneren weisen

demnach i.iberwiegend zweisprachige Inschriften auf, auf dem Lande gibt es
eher einsprachige, wăhrend

durchgehende griechische

Schrift

Schwarzrneerstă dten begegnet. Insgesarnt gesehen s i nd reli giose

nur în

den

I nschri ften

(Weihinsclu·i ften) i.iberwiegend griechisch. Gerov weist darauf hin, daf3 diese
Ergebnisse bis ins

4.

Jhd. im wesentlichen unverăndert bleiben. Beachtung

1 V. GARDTI IAUSEN. Grcecskoc pismo IX-X stolctij. in: V. Jagic. Gratika u Slavjan.
SPb„ 1 9 1 1 , 37-50.
2 E. F. KARSK l.I, S l avjanskaja kirillovskaja palcogratija. Lcningrad 1 928, 1 60- 1 69.
3 P. COR C I C', lslorija srpskc cirilice. B eograd 1 97 1 , 3 1 -38.
4 E. GEOR G I E V , Slavjan�kaja pis'mcnnost' do Kirilla i Mcfodija. S o tij a 1 952. Zu
vcrschicdcncn wcitcrcn I lypothcscn ist wichtig dic Monographic \'011 A. A. M EDYNCEV A - K .
POPKONSTANTINOV, Nadpisi iz Krugloj Ccrkvi v Preslave. Sotija 1 985, bcs. 77-97.
5 B. G EROV. Dic latcinischc-gricchischc Sprachgrcnzc auf dcr 13alkanhalbinscl. in: Dic
Sprachen im Romischcn Reich dcr K a i serzci t . Borm 1 980, 1 4 7- 1 (15.
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verdient der Hinweis, daf3 di e Verwendung der Schrift nicht gleichzusetzen ist
mit dem mi.indlichen Gebrauch der Sprache. Die von B esevliev publizie11en
Inschriften sprechen, wie Gerov bereits vermutete, fi.ir eine weite Verbreitung
der griechischen Schrift im dakisch-mosischen Raum auch in spăteren
Jahrhunderten. 6 Aus fiihrliche historische Nachrichten iiber dieses Gebiet,
allerdings fast ausschlie131ich dessen ostliche Hălfte, besitzen wir erst aus der
Zeit um 600 dank dem Geschichtswerk des Theophylaktos S imokates. Sie
mi.issen als letzte schriftliche Zeugnisse vor der Niederlassung der Slaven und
spăter der Protobulgaren besonders hervorgehoben werden. Trotz der bereits
einsetzenden Oberfalle durch Awaren und Slawen, die allerdings hier im
Gegensatz zum wesentlichen Teii der Balkanhalbinsel, keine festen
Ansiedlungen errichten ko1U1ten, treffen wir auf etwa dreif3ig stădtische
Siedlungen und ein relativ intaktes Wegenetz. 7 Simokates erlaubt allerdings
keine Schluf3folgerungen auf die ethnische und sprachliche Zusammensetzung
der dort lebenden B evi:ilkerung. Kirchlich gehi:irten die Gebiete des i:istlichen
Balkanraumes zum Patriarchat von Konstantinopel. 8
Der N iedergang der Stadtkultur setzt erst mit der Herrschaft des Phokas
602 ein. Es gibt von diesem Zeitpunkt an keinen Anhaltspunkt mehr dafiir, daf3
das Gebiet der ri:imischen Provinzen Thracia und Moesia inferior noch von
Byzanz verwaltet worden wăre. Die Akten der Synode von Konstantinopel 680
erwăhnen aus diesem ganzen Raum nur die B ischi:ife von Mesembria und
Sozopolis als anwesend. 9 Trotzdem ist bemerkenswert, daf3 die bulgarischen
Vertreter auf dem Konzil in Konstantinopel 870 darauf hinwiesen, daf3 die
Bulgaren bei ihrem Vordringen in byzantinisches Gebiet (680/8 1 ) auf
griechische Priester stief3en, die zum Patriarchat Konstantinopel gehi:irten. 10 Der

6

V . B ESEVLIEV, Spatgriechische und spătlatcinische I nschriften aus B ulgarien. Berlin

1 964. Auf der beigegcbenen Karte finden sich noch fiir das 6. Jhd. im ganzen bulgarischen Raum

Inschriften (Sofia, Pautalia, Smolicino, Zapara, Elcfaica, Krcmcn, Gurmcn, Dioklctianopolis,
Philipopolis. Novo Selo, Augusta Trajana, Arabadzicvo, S l ivcn, Komarcvo, Durostorum, Mar
cianopo lis, Aladun, Odcssos, Sveti Vlas, Mcsembria, Aqua Calidae, Rusokastro, Sozopolis).
7 Austlihrlich dazu P. SC HREI N ER, Stiidte und Wcgenetz in Moesicn, Dakicn und
Thrakien nach dem Zeugnis des Theophylaktos Si mokates. - ln: Spătantike und frUhbyzantinische
Kultur B ulgaricns zwischcn Orient und Okzident (Rcfcrtc gchaltcn im Rahmcn eincs gcmcinsam
mit dcm Bulgarischen Forschungsinstitut in Osterreich organisicrtcn Arbeitsgcsprăchs vom 8. bis
1 0. Novcmbcr 1 983, Wicn, 1 986, S. 25-35). [= vorausg. Bci trag. ]
8 I . DARROUZES, Notitiae cpiscopatuum ccclcsiae Constantinopol itanac. Paris 1 98 1 , Noi.

1 .4 1 8-424,43 8-449.
9

R. RIEDINGER, Dic Prăscnz- und Subskriptionslistcn des VI. ockumcnischcn Konzils
O. 3 (Abh. d. Baycr. Akad. d. Wisscnsch .. N . F. 85), Mtinchcn

(680/68 1 ) und dcr Papyrns Vind.
1 979, 26, lin. 5 5 -56.
10

Der Bcricht ist wicdcrgcgcbcn in dcr V ita des Papstcs H adrian I I . im Liber Ponlificalis,
cd. L. DUCHESNE, Bd. 2, Paris 1 955, S . 1 83, 4-6. Die Fragc an dic Bulgarcn !aulele: "als ihr
jcncs Land gcnommcn habt, sagt , wcsscn Machi cs unlcrsland, und ob cs lateinische odcr
gricchischc Pricslcr hallc " ; und dic A ntwort: " w i r habcn jcncs Land mit \Va ffcn aus dcr
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Zusammenbruch

der

Kirchenadministration

ist

nicht

dem

Christentums in einer Region gleichzusetzen. 11 Unter O murtag

Ende

(8 1 4-83 1 )

des
sind

Christenverfol gw1gen quell enmăl3ig belegt, wobei sogar Bischofe genannt
werden. 12

8.

Anfang des

Jhd. begegnen wir wieder einem originalen griechischen

Schriftdenkmal, der Inschrift von Madara. 13 Dabei ist festzuhalten, dal3 das

7.

Jhd. keineswegs so inschriftenarm zu sein braucht wie dies allgemein ange
nommen wird, da es kein Kriterium gibt, Wlt er den zahlreichen undatierten
Inschriften

auch

einige

diesem

Jahrhundert

zuzuweisen. 14

Die

Buchstabenformen zeigen keinerlei Bruch in der epigraphischen Tradition. Man
vergleiche etwa die folgenden Buchstaben aus der Inschrift von M adara

A-- B r A E
K /\ M N O
P [ T 't X

n

�-

mit denen einer lnschrift 1 5 aus dem Jahre

A
K

C

538:

B r /J E 0 �
/\ � " <> O n P
T lS (Î) f.LJ

Die protobulgarischen Inschriften sind die sichersten Zeugnisse fur die

Weiterfiihrung einer griechischen Schriftkultur. Bis zur Christanisierung

864

8.

Jhd.

gibt es i mmerhin

27

datierte oder datierbare Inschriften, davon aus dem

allerdings nur diej enige aus Madara.

Schriftformen

zu

beobachten,

in

Teilweise ist eine Entwicklung der

manchen

Făllen

bleiben

Formen

iiber

Botmăl3igkeit dcr Griechen mit Waffcn erobert, und dori nicht latcinische, sondcm gricchische
Pricster vorgefunde n".
11
Vgl. auch L. WALDM U LLER. Die erslcn Begcgnungen der Slawen mit dem
Christcntum und dcn christlichcn Volkcrn vom VI. bis V I I I . Jahrhundcrl. Dic Slawcn zwischen
Ayzanz und dcm Abend land. Amsterdam 1 976, 382-388, und F. DVORN IK, Ayzantine M i ssions
among thc Slavs. New Brunswick 1 970, 26-48.
12 DVORN l K a.a.O. 4 3 . Sichc auch E . FOLL I E R l , Acolutia i nedita per i martiri d i Bulgaria
dcll'anno 8 1 3 , in: Byz. 33 ( 1 96 3 ) 7 1 - 1 06.
1 3 V. B ES EVL I EV, Părvobălgarsk i nadpisi. Sofija 1 979, 89- 1 08.
1 4 B ES E V L I EV, lnschriften, datiert nur cinzige lnsehri ft (Nr. 259) in das "7. bis 8. Jhd ." Es
gibt kcin cpigraphisches Kritcrium, das cs vcrbotc, auch andcrc lnschriflcn spălcr als das 6. Jhd.
anzusctzcn. D ic Nicderlassung von Awarcn und Slawcn i n dicscm Raum nach 600 dicnt
anschcincnd als " B cweis" fiir das Endc jcglichcr Schrifllichkcit.
is
13 E S EVLIEV, Spătgricch. l nschrillcn, Nr. 23 1 .
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Jahrhunderte hin unverăndert: So etwa zeigt eine lnschrift in Philippi1 6 aus dem
Jahr

262/3

in den Buchstaben

A B
�
o [

r

E'

N J.l
w

nahezu die gleichen Formen wie eine Insclu-ift im selben Ort 17 aus dem
Jahr

840/50:

A

B

o

(

0

E
N

Der Vergleich

mit

gleichzeitigen

Beispielen aus

Provinz zeigt keine wesentlichen Unterschiede 1 8 :

der

byzantinischen

A B r ă E t Z H t7
I< A fY\ W O P r c c
W

T Y

ln einigen Făl len bringen protobulgarische lnschriften interessante epigra
phische Neuerungen19. Die Vielzahl an lnschriften schliel3t es aus, dahinter
Steinmetze aus dem Byzantinischen Reich zu vermuten. Trăger der S_clu-ift mul3

7.

Jhd.

war ganz mit

den

ein griechisches Bevi:il kemngselement gewesen sein, das auch im

resident blieb und auf welches nach
zrniickgreifen

konnte.

Die

68 1

die protobulgarische Oberschicht

Weiterfiihrung der Schrift

Interessen der protobulgarischen Fiihrung verbunden und hat daher auch nur in
deren

zentralen

Gebieten

um

P liska

I

Preslav

im

wesentlichen

Spuren

16 M. GUARDUCC I , Epigrafia Grcca IV., Rom 1 978. 356.
17
18

B E S EYLI E\i, Părvobălgarski nadpisi, Nr. 1 4
L>ic folgcndcn Buchslabcnformcn cntstammcn cincr lnschrift aus ('orlu vom Jahrc 8 1 3 : I.
SEVCENKO, lnscription Commcmorating Sisinnios, „curator" of Tzurulon ( A.O. 8 1 3 ) , in: Byz.
.

35 ( 1 965). 564-574.

19 Etwa die lnschriflcn Nr. 3 und 4 bei B ES EYLI EY, Părvob51garski nadpisi. dic cinigc
bc mcrkc nswcrh: (nll. oll) Ligaturcn aufwcisen.
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hinterlassen. ln den westlichen Tei l en der Balkanhalbinsel ist in dieser Zeit

9.

Jhd. ) die griechi sche S chri ftli chkeit zum Erli egen gekommen2 0 .
Die

protobulgarische

Oberschi cht,

aber

auch

die

griechischen

( 7.

-

und

slawischen Bevol kemngsteile waren durch die Inschriften mit dem ăul3eren
Erscheinungsbild der griechischen Majuskel vertraut.

Allerdings ftihrt von

dieser Seite her kein Weg ztrr Kyri llica. Das Kapitel iiber die Inschriften sollte

allein

auf die

generell e

Vertrautheit

mit

einer

besti mmten

Schriftform

hinweisen.

Jede B ehandlung der Kyri llica beginnt zunăchst mit einem methodischen

Problem: W i r besitzen zwischen

800

512

in Rom entstandenen Vat. gr.

(Wiener Dioskurides) - ausgenommen den

1 666,

der deutlich Einfliisse lateinischer

Schriftformen zeigt - keine ausdriickli ch datierte Handschrift.21 Im slawischen
Bereich stammen die friihesten kyrillischen Handschriften aus dem

1 1.

Moglicherweise lăl3t sich der j iingst entdeckte Palimpsest Vat. gr.

noch ins

1 0. Jhd. clatieren.22
Zwischen dem

8.

Jhd. und dem

1 1.

2502

Jhd.

Jhd. begegnen im Byzantinischen

Reich fiin f verschiedene Arten der M ajuskel2 3 :

die B ibelmaj uskel, deren Formen j edoch abgenutzt sind und di e sich vom
urspriingli chen Kanon

(4.

Jhd,) weit entfernt hat.

die Alexandrinische Maj uskel
die geneigte ovale Majuskel
die gerade ovale Majuskel
die l i turgische Maj uskel.
Abgesehen von den bei den letztgenannten Typen handelt es sich um
selbstăndige Schriftformen, die i hren gemeinsamen Ursprung in der Spătantike
haben.

Neben die Maj uskel tritt spătestens seit dem

als Gebrauchsschrift,

aus

der heraus sich

8.

Jhd. eine Minuskelkursive

Anfang

9.

Jhd.

die

Minuskel

20
Vgl. die Kane hei B ESEVLI EV, Părvobălgarski nadpisi. Hir dcn Westen siehe R .
M I H AL.JCIC - L . STEINDORFF, Namenstragende Stcini nschriften i n J ugoslawien vom Ende des
7 . bis zur Miile des 1 3 . Jahrhundcrls. \Viesbadcn 1 982.
21
Einen zusammenfassenden Oberblick iiber dic Entwicklung dcr i n der Forschung
gcgeniiber dcr Minuskcl vcrnachlassigtcn Majuskel gibt G. CAVALLO, Funzione c slrullure delia
maiuscolo grcca tra i secoli V I I I . - XI., in: La paleographic grecquc el byzantinc. Paris 1 977, 951 37.
22
Ich stiitzc mich fur diesc ()aticrungcn auf die Angaben in dcr Sekundărliteratur, d1e
jcdoch insgesamt cincr Ncuuntcrsuchung ihrcr Chronologie bediirfte. Zum Vatikanpalimpscst, das
dcr Entdeckcr ebcnfalls dcm 1 1 . Jhd. zuwciscn mochte, sichc T. KRASTANOV, N cizvestcn
starobălgarski răkopis palimpsest vcrojatno ol XI. vek văv Vatikanskata biblioteka, Val. gr. 2502.
in: Duchovna Kultura 62 1 982 Hcfl 7 S.32.
23 CAVA LLO. 1 06- 1 1 0.
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entwickelt.24

Die

Verwendung

der

M aj uskel

ist

seitdem

zunehmend

eingeschrănkt vornehmlich auf theologische, spezieller sogar liturgische Texte,
die darauf hindeuten, dal3 eine alte Tradition weitergefiih1t wird. Mit dem l l .

Jhd. ist die M aj uskel fast ausschliel3lich eine Auszeichnungsschrift geworden. 2 5

Gemeinsamer Entstehungsort aller M ajuskelformen ist der ăgyptisch
palăstinensische Raum. Dort treffen wir schon im
Maj uskelform an, zu der es spătestens seit dem
gibt. 26 Der Verfall der Bibelmaj uskel

fii hrt

7.

3.

Jhd. eine geneigte ovale

Jhd. auch eine aufrechte Form

wohl dazu, dal3 die ovale Maj uskel

eine stărkere V erbreitung auch aul3erhalb der Ostprovinzen findet. Inwieweit sie
im

7.

und

8.

Jhd. schon i n Kleinasien, Konstantinopel und Unteritalien/Sizilien

verbreitet war, ist auf der Basis gesicherter Kriterien kaum nachweisbar. Eine
Reihe von B eispielen aus dieser Zeit bringen die Neufunde aus dem S i nai
Kloster. 27

Da

das

friiheste

Areopagitenhandschrift,

die

B eispiel

einer

in

Konstantinopel,

Gesandtschaft an

Ludwig

die
d.

Pariser

Frommen

mitgegeben wurde und daher aus Konstantinopel stanunte, einen ganz sicheren

Kanon aufweist 2 8 , fâl l t ihre voile Ausformung (vor aliem in der Federfiihmng)29
schon in das
Anfang des

8 . J hd.,
1 0. Jhd.

vielleicht schon in das

7.

Jhd. Die letzten B eispiele liegen

Ein Vergleich der Buchstabenformen dieser Maj uskel mit

den friihesten kyrillischen Handschriften zeigt eine bis ins Einzelne gehende
Abhăngigkeit.

Zum

Vergleich

die

Buchstabenformen

nach

der

Pariser

Dionysoshandschrift (I) und der S avvina Kniga (II ) :

24 Auf diesen komplexcn Yorgang i s t hier nicht năher cinzugehen, d a e r d i c Fragestellung
dieses Beitrags nicht berUhrt.
25 H. H UN GER, Epigraphischc Auszeichnungsmajuskcl. in: JOB 26 ( 1 977), 1 93-2 1 O.
26
CAV ALLC), 98-1 06. Ein bcsonders eindrucksvolles Beispiel der geneigten ovalcn
Majuskel aus dcm 6. Jhd. bchandclt W. LA M E ERE. Apen;:us de Palcographic homcriquc. Paris
1 960, 1 7 5 - 1 8 1 (und Tafcl I O).
27
L. POLITIS, Nouveaux manuscrits grecs dccouverts au Mont Sinai, i n: Scriptorium 34
( 1 980), 5- 1 7 .
2 8 Es handclt sich um dcn Par. gr. 437; siehc H. OMONT. Manuscrits des ocuvres de S .
Denys l'Areopagitc cnvoyes d e Constanti noplc â Louis l e Debonnaire c n 827, i n : R E G 1 7 ( 1 904),
230-236.
29 Zum Problem dcr Fedcrfi.ihrung und des N cigungswinkcls dcr Schrift siche CA V ALLO
99. sl.
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W ie verbreitet diese S chriftform gewesen ist beweist die Tatsache, dal3
sogar eine griechische ln'>chrift in B ul garien aus dem Jahr 870 in dieser ovalen,
3
geneigten M ajuskel gemeil3elt ist. 0 Damit ist zunachst aber nur ein formales
palaographisches Problem gelost, und wir miissen uns wieder historischen
Sachverhalten zuwenden.
Als um

neben die Glagolica offiziell eine neue slawische S chri ft auf
3
der Basis der griechischen Majuskel trat 1 , war l etztere schriftgeschichtlich

894

bereits seit mellf als einem halben Jahrhundert veraltet und erfuhr keine
Weiterentwicklung mehr. Im Jahre
Uspenskij

aus

dem

835

begegnet namlich im Tatraevangelium

Studiu-Kloster der erste

Minuskel-Codex,

alsa j ener

Sclu·iftform, în der kiinftig nahezu die gesamte byzantinische Literatur verfal3t
wurde. We1m man die bewul3te Schopftmg eines kyrillischen Alphabetes Ende
des

9.

Jhd. postuliert, ist es im Grunde verwunderlich, dal3 man auf eine

veraltete

S chriftform

zmiickgriff.

Letztere

kann

auch

nicht

dadurch

gerechtfe11igt werden, daf3 es sich um Vorgange in der "Provinz" handelt, da

Bulgarien seit

870

in engstem Kontakt mit Konstantinopel stand.

30 l nschrift in C'ervcn aus dcm Jahre

870; sichc B E S E V L ! EV. Spătgricchischc lnschriftcn,

Nr. 5 1 .

3 1 l n dcr chronologischcn Angabe folgc ich dcn (unter dicscm Gcsichtspunkt) Hbcrzeu
gcndc n Argumcnt c n von G. IL'I N S K I J , Gdc, kogda, kem i kakoju cdju glagolica byla zamcncna
„Kiril licej", i n: BSL 3 ( 1 93 1 ), 79-87, dcr das Datum auf Grund cincr Stcllc i n dcr rnssischcn
Version dcr Chronik des N i kephoros Patriarches gcwinnt. D ic Daticrung w ird durch nc.:uc
l nschri ftcnfundc im bulgarischcn Raum gcstUtzt; vgl. K. POP KONSTANTINOV, Novootkrit i
starobălgarski nadpisi ot X . vck v Scvcroiztocna B ălgarija. i n : Palcographie c i diplomatiquc
slavcs. So1ija 1 980. 288-309, und dcrs„ Razproslrancnic na starobălgarskala pismcnost prez IX . 
X I . vck, i n: Starobălgarska literatura 1 7 ( 1 985). 39-69.
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Eine Losung des Probl ems ist hypothetisch insofern denkbar, als im
Bulgarischen Reich nur di e Majuskelform bekannt war und lesbar erschien. Es
war anfangs bereits auf die Verbreitung der Inschri ften hingewiesen. Dies sind
zwar die einzigen erhaltenen Zeugnisse der Maj uskelschrift im bulgarischen
Raum, aber kaum die einzigen iiberhaupt. Als sich 864 Zar Boris taufen liel3,
hatte Byzanz bereits 1 80 Jahre Kontakt mit Bulgarien.3 2 Angesichts der
Methoden der byzantinischen Aul3enpolitik ist es unwahrscheinlich, dal3 nicht
schon vorher Missioni erungen ader Missionierungsversuche stattfanden. Der
oben erwăhnten Verfolgung unter Ommtag war wahrscheinlich eme
Missionierung
vorausgegangen.
Auch
Rul3land,
<las
bereits
Missionierungsversuche kennt, kann als Beispiel angefiilut werden. 33
Das 1 4 . Kapitel der Vita Cyrilli deutet ebenfalls solche Missionierungsver
suche an34. Missionierungen sind aber nur mogl ich auf der Basis wenigstens
einiger liturgischer Bucher. Es mul3 iiberraschen, dal3 die Missionierung der
Bulgaren nach 863 nicht auf der Gnmdlage der Glagolica durchgefuhrt wurde,
obwohl diese spătestens seit 863, vielleicht schon seit 855 bestand35. Eine
Erklărung kann nur darin bestehen, dal3 im Bulgarischen Raum schon in der
griechischen Majuskel eine brauchbare Schri ftform vorlag. Dies gilt
gleichermal3en, ob wir tms diese Missionierung als eine griechische ader
slawische vorstel len. Im letztgenannten Fall, der wahrscheinlicher ist, ergibt
sich das Problem der Sonderbuchstaben fur die Sonderlaute, die aber eher von
der Majuskel als der Glagolica abgeleitet werden konnen.36

32

Zur B edcutung diescr Kontakte flir dic Schriftlichkcit in Bulgaricn im allgemeinen siehe:

I. DUJCEV, Die h istorischen Vorausselzungen fi.ir die E ntstchung des slawischen Schrifttums, in:
H.-8. llARDER - H. ROTHE, Studien zu Litera tur und Aufkliirungen in Osteuropa. G iel3en 1 978,
1 9-28; dcrs., Protostoria dcll'alfabclo slavo, in: Palaeografica, Diplomatica el Archivistica. Studi
in onore di Giulio B at tc l l i . Rom 1 979, 23 1 -249, und ders., La naissance des lettres slaves, in:
Paleographie el diplomatiquc slavcs. Sofija 1 980, 1 2- 1 7 .
33 P. SC I I R EI N ER, Ein wiedcrgefundcner Text der Narratio de Russorum Convcrsione und
cinige Bcmcrkungen zur Christianisicrung dcr Russcn i n byza ntinischcn Qucllen, i n: !31:3g 5
( 1 978), 297-303 [= Bei trag unten Scite 26 1 -268).
34 Kaiser Michael bczieht sich dabei auf seinen Valer, Theophilos (829-842) und seinen
Grol3vater, Michael II. (820-829). Das 1 4 . Kapitcl behandelt dic "Erfindung" dcr (glagolitischcn)
Schrift, damii d i e Slawen mit ciner eigcnen Schrift zu den gro13en Volkcm (wie I I cbr ăcr , Romer
und Griechen) gezăhlt wcrden konnen. \Venn Michael sagt. scin Valer und Gro13vatcr hătten
schon (verg c bli ch ) nach ciner Schrift gesucht. so spricht dics nichl gcgcn d ie von mir vermutcle

Existcnz cincr Schrili im slawischcn Raum schon zu dicscr Zeit, sondcrn nur gcgcn das
Vorhandenscin eincr vom Griechischcn una b hă ngi gcn Schrift, wic cs die G lagolica. n i c h l abcr dic
Kyrillica ist.
35 Zum Datum I. DUJCEV, La naissancc (wic Anm. 32) 1 6 .
36 Dieses spczicllc Pro bl e m kann hier nicht mit Einzelnachwciscn bchandclt werdcn. Es ist
durchaus zuzu gc bcn, dal3 auch nicht alic Sondcrgraphcme des Kyrillischcn von dcr Majuskcl her
crkliirt werdcn konncn. Sic sind chcr cincr [angcrcn Entwicklungsphasc (bei dcr auch das
G l ogo l i t is ch e 1 11i tgcwi r kl habcn kann) zuzuschrcibcn. wăhrcnd dcrcr noch U111schrcibungcn mit
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Mit der Ri.ickkehr der Schiiler Methods aus Măhren nach 8 8 5 und ihrer
Aufnahme im Bulgarischen Reich ergibt sich ein Schriftproblem. Fi.ir die
bulgarischen Kernlande hătte der Yerzicht auf die griechische Maj uskel und die
wohl schon existierende und in Bulgarien im Laufe eines Hingeren Zeitraums
entwickelte "kyrillische" Schrift einen Bruch mit einer mehrhunde1tj ăhrigen
Schriftkultur bedeutet, der die bewu13t enge Beziehung zu Byzanz în Frage
gestellt hătte. Die Glagolica hat sich (neben der neuen Kyrillica) în der Folge
nur in j enen Regionen erhalten, in denen die griechische Majuskel nie primăre
Schriftform war37• Das politische und kulturelle Obergewicht des
ostbulgarischen Raumes im 9. und 1 0. Jhd. hat zur Festigung der Kyrillica
weiter beigetragen.

gricchischen Buchslabcn vorkamcn. Vicl lcicht lăl3t sich Konstant i n Prcsbyter mii dcr Enlwicklung
der Sondcrgraphcme in Vcrbindung bri ngcn, die Hypothese cincr ihm mehrfach zugcschricbcnc
" Erti ndung" dcr Kyri llica ist jcdoch abzulchncn.
37 Oiesc Fcststcllung schlicl3t cin tcilweises N cbcneinander \'Oll Kyrillica und Glagolica
nicht aus, wic cs z.B . auf lnschriftcn ( vgl. dcn oben Anm. 3 1 ziticrlcn Aufsalz von Popkonstan
linov) und im Aposlolus aus Enina ( K . M l RC' EV - Chr. KODOV. Enininski Apostol. Sofija 1 965)
dcr Fall ist. Es crkliirt sich am lcichtcstcn aus dcr Vcrehrung gcgcnlibcr dcm Erfindcr dcr
Glagolica, dcm Slawcnlchrcr Kyrill.
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DlE ENTSTEHUNG DES NAMENS »CAR«
IM BALKANRAUM AUS HISTORISCHER SICHT

Die unmittelbare Entlelmung des slavischen Herrschertitels Car aus dem
Lateinischen, ohne Vermittlung anderer V olker, hat Gyula Moravcsik 1 963
zweifelsfrei nachgewiesen 1 . Da dieser Beitrag die historisch-chronologische
Komponente eher nur am Rande streift und die j uristische von der
gebrauchssprachlichen Terminologie nicht klar genug trennt, ist es angebracht,
auf diese Thematik noch einmal mit vermehrtem und ergănzendem
Quellenmaterial einzugehen. Dabei liegt der Schwerpunkt in Aussagen des 6.
und 7. Jahrhunderts, entsprechend der in diesem Zeitraum erfolgten Obemahme
des B egri ffs im Slavischen und der gleichzeitigen Festlegung der Bezeichnung
�acnA.c:uc; im byzantinischen Staat. 2
Die Verwendung des Căsar-Namens in offiziellen juristischen Dokumen
ten griechischer Sprache ist, entgegen der Annahme von Moravcsik, eher
bescheiden 3 . In der Novellensammlung begegnet er in der Form amoKpatwp
Kaîcrap nur an sieben Stellen4• Hinzu treten noch zwei indirekte Hinweise i n
einer Enzyklika aus dem Jahre 548 und einem Edikt aus dem Jahr 5 5 3 , beide i m
Chronikon Paschale erwăhnt5. D i e wenigen erhaltenen offi ziellen Dokumente
der unmittelbaren Nachfolger Justinians erlauben keine Aussage, ob sie sich des
Titels ofter bedient haben6 , Die erhaltenen kaiserlichen lnschriften erwăhnen
den Căsarennamen nicht7•

1 Gy. Moravcsik. Zur Geschichte des Herrschertitels Caesar > UapL. Zburnik raduva
Vizantoloskug l11s t i 1 11 1 a 8 ( I ) ( 1 963) 229-236.
2 E . K . Chrysus, The title BA:EIAEYI in early Byza nline i nlernalio nal relations, Dumbarton
Oaks Papers 32 ( 1 978) 29-75.
3 Unvollst:indig die Behandlung des Ctisar-Namm; bei G . Rosch, "Ovo�ta [JamAf:[a(, Wicn
1 978, S. 36-37. Moravcsik beha uplcl. dal3 JLL'ai nian den Căsarentitcl «konsequent» aufnimml.
4 Novellen 7, 43, 86, 1 34, 1 37, 1 39 unei appendix nov. 7.
5 Chrunicon Paschale, ed. 801111, 630 und 636.
6 Vier Bcispiele a u s dcr Regierungszeit von J ustin I I , unei Tiberios bei Moravcsik a.a.O.

232.

7 Eine lnschrifl i n Arabadzievo. Kreis Stara Zagara, aus dem Jahr 5751576 nennt nur den
M itkaiser Tibcrios «Căsarn. <l>A.apiou ' l uumivou aiwviou A uyui1crrnu Kni aiHoKparnpoc; i:rnuc;
i:vliEKUIOU Kai <l>A.aPiou T1 p cp io u KwvmavTivou roii EUTUXECHUîOU 1i�tOJV Kaicrapoc; crnuc;
8wn'.pou, ivii1KnciJVoc; O' f.ni i\p�iarnu PtKapiou 8pciK11c; iita Xpucrmpi ou f.pyot..apou. V. Besevliev.
Spătgricchischc und spăl lateinischc I nschri ftcn aus Hulgarien. Berl in 1 964, Nr. 1 98.
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Trotzdem gibt es eine mnfangreiche Anzahl an Hinweisen, dal3 auch im
griechischen Sprachbereich und der griechischen Literatur des 6. Jahrhunderts
Kaîcmp fi.ir den regierenden Kaiser verwendet wurde. Justinian selbst sagt in
einer Novelle betreffs der Bezeiclmung des kappadokischen Kaisareia: tv
ci7mcnv 10îi:; tiii:; y �i:; Eevi::cn 6voµa<HOîaîOV Ecrîl îO îOU Kaicrapoi:; ovoµa, Kai
w1tf:p 1iw:ii:; Civt CiAA.ou nvoi:; t&v t�i:; pacnA.dai:; cruµp6A.wv crEµvuv6µEEla.8 Dies
besagt, dal3 Căsar/Kaicrap ein «Gebrauchstitel» breiter Volksschi chten gewesen
ist, wăhrend die rhetorische griechische Literatur fast immer vom pacnA.Eui:;
spricht.
Eine Ausnahme stellen zwei Autoren des 6. bzw. des beginnenden 7.
Jahrhunderts dar: Menander Protektor und Theophylaktos Simokates. Beide
Autoren verwenden ftir den regierenden Kaiser die Bezeiclmungen pacnAf:Ui:;,
a-u10Kpciîwp und Kaicrap, Menander lăl3t allerdings bisweilen gewisse
Differenzierungen erkennen. So spricht er vom byzantinischen Kaiser
gmndsătzlich als Kaicrap, wenn er ihn neben dem sasanidischen (Grol3-)Konig
erwăhnt, den er als pacnA.Eui:; bezeichnet. Hier einige Beispiele:
'

on 6Ttptp1oi:; 6Kaicrap crtEAAEt 0E68wpov tov B<lKXov npEcrPED6µEvov ci:ii:;
pacnMa IlEpcr&v (Muller, fr. 4 1 , S. 242)
BacnA.Eui:; 6 IlEpcr&v 0E68wpov di:; Busavnov tA.EUcroµEvov, tv ypa�1µam
µf:v KmaoriA.ov no 11i crai:; t{fl Kaicrapt (Muller, fr. 4 1 , S . 244)
anEKpivmo 6 Kaicrap . . . ci:ii:; . . . pamA.Ei IlEpcr&v (Muller, fr. 46, S. 248).
Auf diese Unterscheidung weist auch Prokop hin, demzufolge Kaicrap die

bei den Sasaniden ubliche Bezeichnung des byzantinischen Kaisers gewesen
sei 9 . Dieser Usus wird auch von den wenigen erhaltenen sasanidisehen
Briefformeln bestătigt10 . ln der Mehrzahl der Fălie bedient sich Menander der
Bezeiclmung Kaicrap, ohne dal3 ein Gegensatz zum Grol3konig gegeben ist, als
Synonym zu pamA.Eui:; oder au10Kpcitwp.
ln derselben synonymen Verwendungsweise ist der Ausdruck Kaicrap bei
Theophylaktos Simokates, mid zwar an 2 1 Stellen, anzutreffen 11 . Dies mag

8 Nov. 44 vom Jahr 536.

9 Prokop, De bcllo Pcrsico l i, 2 1 , 9 (cd. Haury I , 244, 1 7- 1 8 ) : o Kaicrap (oiirw yar rov
'Pw�taiwv Pami.ta KUAOÎiOl ntpom); in eincm andercn Bcispicl ( ibid li, 1 2
1 ,203 , 1 0- 1 2 ) hcil3l
cs: 6 Xoopci11� . . ţuv am:1/..fi avcpcia TO\I Kaioapa rrporcr•îoat tciJ V ii/J.wv ou lifov.
10
Rosch (wic Amn. 3). S. 1 56. Ein von Kaiser I l craklcios gcflilschlcr Bricf (zum J ahr 626).
der vorgab, von Chosrau zu slammcn, bcginnt ebenfalls mit ii rnioap 'Pwpairnv (N ikcphoros.
Patriarch of Constatinoplc, Short History, cd. C. Mango. Washi nglon 1 990, cap. 1 2 , lin. 57).
11
Schon Moravcsik wics auf verschicdcnc Stellcn hin (Anm. 40 des oben Anm. I
gcnanntcn Aufsalzcs) sowie P. Schrciner i n dcr dcutschcn O bcrsclzung des Gcschichtswcrkcs
(Thcophylaktos Simokales, Geschichle. Stullgart 1 98 5 ). S. 253 Amn. 1 4 1 . doch s i nd beide
Angabcn nichl vollslăndig. B iswcilcn benulzt Simokatcs Kaioap auch als Bczciclrnung for dcn
M i t kaiscr als prăsumplivcn Thronfolgcr, z.B. cd. de Boor, S. 42, lin. 1 8 (flir Maurikios vor dcr
TI1ro nbcsteigung): vgl. auch dic oben Amn. 7 zilicrlc lnschri ft. l"olgcndc Stcllcn ( nach dcr
Angabc de Boor) bczichcn sich auf dcn Kaiser 43,9; 45, 1 ; 4 6 I ; 4 9 . 1 6 ; 52,2; 57.25: M. 1 2 : 1 4 5 . 1 8 :
�

.
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besonders auffallig sein bei einem Autor, der in geradezu iibe11riebener Weise
auf die Reinheit des Stils achtet und technisch-administrative Fachtermini
vermeidet. Er fiihlt sich nicht einmal genotigt hinzuzufugen, dal3 Kaicmp der
lateinischen Sprache entstamme, was bei anderen Ausdriikken durchaus der Fall
ist12 . Offensichtlich war das Wort so selbstverstăndlich, dal3 auch fur einen
peniblen Autor wie S imokates eine Erklănmg lăcherlich gewesen wăre. Di e
Selbstversăndlichkeit und Hăufigkeit, mit der es gerade im 6. Jhd. auch in
schri ftlichen Quellen verwendet wird, lăl3t auf ei ne gro13e Verbreitung schliel3en.
Wăhrend autoKpO:rwp als Obersetzung von imperator einen verwaltungsmă13ig
teclmischen Charakter besal3 und, wie Chrysos gezeigt hat, pamA.cuc; von
rhetorischen Quellen abgesehen, noch keineswegs auf den Kaiser in
Konstantinopel allein festgelegt ist 1 3, war Kaicrap wohl der einzig eindeutige
und auch aul3erhalb der j uristischen Terminologie verbindliche Ausdruck fi.ir
den H errscher des Ostromischen Reiches.
Diese Situation ăndert sich schon Ende des 6. Jhd., als sich (590) Chosrau
ein erstes Mal Maurikios unterwarf, und vollends nach dem Sieg des Herakleios
ilber denselben Grol3konig (627) und der Obernahme des Basileus- Titels. Das
Prinzipat war nun auch staatsrechtlich zur Basileia geworden14 . Aus dem
ostromischen war ein byzantinisches Reich mit fast ausschliel3lich griechischer
Bevolkerung geworden. Durch die Abtrennung der Balkanhalbinsel in der Folge
der Siege der Awaren und der Niederlassung der S laven blieb dieser Reichsteil
von der weiteren staatsrechlichen Entwicklung abgetrennt. Der Titel «basileus»
hat dorthin keinen Eingang gefunden und wurde erst 3 00 Jahre spăter, um 900,
vom Bulgarenherrscher Symeon, in bewu13ter Konkurrenz zum byzantinischen
Kaiser, i.ibernommen 15 . Wăhrend in den Konstantinopel verbliebenen
griechischsprachigen Reichsteilen der Kaicrap von pamA.Euc; abgelost wurde und
ausschliel3lich zu einem (frei lich sehr hohen) Titel wurde1 6 , «konservierte» sich
im Balkanraum die alte Herrscherbezeichnung Kaîcmp, auch dank seiner
lateinischen Provenienz, in einer Region, iri der wenigstens im 7. Jhd. noch
lateinischsprachige Restbevolkerung lebte. Den Slaven war also gar kei ne
andere Bczeichnung bekannt.

1 68.7: 1 68.22: 1 69,5: 1 7 1 . 1 2: 1 78.24: 1 9 1 .27: 2 1 8. 1 7: 220,5: 225,24: 247.5: 248,25: 272,7:
297,24. Mit Ausnahmc von 240 , 2 1 (Justin l i . ) ist immcr Kaiser Maurikios gcmcint.
12
Vgl. I l inwcise i n uicscm S i nn in mci ncr ob.:n A nm. 1 1 gcna nntcn O bcrsctzung. Rcgistcr.
s. v. «latcinischc Sprachc».
1 3 Chrysos ("- ii.: Anm. 2).
1' l n dcn E inzclhc ilcn schr ucullich bei Chrysos (wie Anm. 2) dargcstcllt.
15 P. Schrcincr. D ic Byzantinisicrung dcr bulgarischcn Kultur, in: R . Laucr - I'. Schrcincr.
Kullurcllc Trauitioncn in Bulgaricn, Gottingcn 1 989. S. 49-60, bes. S. 53.
1 6 Li.i ckcnhaft c O bcrsicht bei R . Guilland, Rcchcrchcs sur I e s institutions byza nt incs. 8<.l. 2 .
Amsterdam 1 967. S. 25-43.
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Es ist dagegen recht fraglich, ob der Kaicrap-Name auch im griechischen
Volk weiterlebte. Die Behauptung des lbn Hurradadbih aus dem 9. Jhd., da/3 das
Volk den Kănig der Romăer als Căsar bezeiclmet, steht allein und kann auch
eine antiquarische Information darstellen1 7. Wenn lateinische Quellen aus
mittel- und spătbyzantinischer Zeit den byzantinischen Kaiser als «Caesar»
bezeichnen 18 , so ist dies ebensowenig ein Beweis fur das Fortleben des Titels im
Volk wie der Hinweis auf die Abstanunung Johannes VIII. Palaiologos von den
«Căsarem> (KAllPOV6�1ov nic; pamA.tEiac; wu Ka icm poc;) în einem Brief des
Mamlukensultans 1 9 . Auch einige wenige Stellen in der volkssprachlichen
Literatur sprechen nicht fur eine Kontinuităt20 . Den friihesten direkten Beleg fiir
den Gebrauch des Namens bei den Siidslaven bringt die Grabinschrift (im
Historischen Museum Sofia) des Hofwiirdentrăgers Mostic, der unter den Zaren
( np11 1,1p11, loc. sing.) S ymeon und Peter diente und im achten Jahrzehnt seines
Lebens stand, so da/3 sie am ehesten in das 3. Viertel das 1 0 . Jhd. zu datieren
ist21 .
Im CEuvre des Verstorbenen stehen P erson und Funktion des byzan
tinischen Kaisers, aber auch die Beziehungen des byzantinischen Reiches zu
den slavischen Yălkern auf dem Balkan immer wieder im Mittelpunkt. Dieser
kleine Beitrag soli daher eines Gelehrten gedenken, mit dem der Verfasser seit
seiner Studentenzeit im Miinchner Seminar in enger freundschaftlicher
Verbindung stand.

17 M . -.1. de Goejc, in: Bibliolhece Geographornm Arabicorum, Bd. 6, Leiden 1 889, S. 1 2 :
zilieri bei Moravcsik (wie Amn. I ) 2 3 3 .
18
Die Stellen bei Moravcsi k (wie Amn. I ) 234.
1 9 Gy. Moravcsik, Greceskaja gramola Mamljukskogo sullana Vizantijskomu imperatoru,
Viz. Vrem. 1 8 ( 1 96 1 ) 1 05- 1 1 5, bes. 1 07, lin. 20.
2 0 Aufgefiihrl bei E. Kriaras, Acs1Ko T�S µcamwv1K1î s f.Uqv1K1î� 151uiwl5ou� ypapµcnEias.
Bd. 7 ( 1 980). s.v. Kaiaap (S. 22 1 ). Eine O berprli fung dcr genanntcn 13clcge zeigl, dal3 sich in der
byzantinischen volkssprachlichcn L iteratur Kaiaap immer auf die Hofwiirdc bezieht, nicht den
I lcrrscher, der µamf.i:iis genannl ist.
21
Dic lnschrif'l ist mehrfach herausgegebcn. zulelzl bei K Popkonslanti nov I O.
Kronsteiner, Slarobulgerski nadpisi. Allbulgarische l nschri flen, Bd. I . Wicn 1 998, S. 1 85 und mit
Kommcntar bei Ph. Malingoudis, Die millclallcrlichen kyrillischcn lnschriflcn dcr
I lămushalbinscl. Teii I . D ie bulgarischcn l nschriflcn, TI1essa loni k i 1 979, N r. I V (S. 3 2 -36).
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EINWIEDERA UFGEFUNDENER TEXT D ER
"NARRATIO D E RUSSORUM CONVERSIONE"
UND E INIGE BEMERKUNGEN
ZUR CHRISTIANISIERUNG DER RUSSEN
IN B YZANTINISCHEN QUELLEN

Die Hinweise der mittelbyzantinischen Historiker zu kirchengeschichtli
chen Ereignissen und Vorgangen sind beka1mtermal3en spărlich. Diese Tatsache
liel3e sich an vielen Einzelbeispielen nachweisen, deren Summe die profane
Interessensrichtung der byzantinischen, Geschichtsschreibung und der dahinter
stehenden Gesel lschaftskreise, insbesondere des Kaiserhofes, umso deutlicher
zum Ausdruck bringt. Die Legation von Konstantin und Method an den
Măhrenfiirsten wird von der Historiographie mit Stillschweigen iibergangen; die
Missionierung der Bulgaren ist als Ereignis von ausschlie131ich politischer
Bedeutung dargestellt und auch die Nachrichten liber die Christianisierung der
Russen sind ungenau, unvollstăndig1 und tendenzios. Der moderne Historiker ist
zur Rekonstrukti on der Vorgănge daher oft auf andere Quellen angewiesen2 .

1 Zu dcn byz. Qucllen dcr Bulgarenm ission siehe den i n A. 3 genannten Aufsatz S. 23-25;
einzigc chronographische Qucllc zur Russcnmission (zwischen 860 und 867) ist der Bericht aus
der V ita des Basileios von Konstantin Porphyrogcnnetos bei Thcophanes Continuatus, S . 342, 20344, 1 8 (cd. Bckker).
2 Ober die Einzelheiten dcr von B y-.rn nz ausgchcnden M i ssionicrungcn ist an dicscr Stcllc
nicht zu handcln: cs sci nur auf drci jiingst crschiencnc Publi kationen h i ngcwicscn: P. Kawcrau.
Arabischc Qucllcn zur Christianisicrung Rul31ands. Wicsbadcn, 1 967; F. Dvomik, Byzantine
Missions among the Slavs. SS Constantine Cyril and Mcthodius, New Bnmswick 1 970; I .
Engelhardt. M ission und Politik i n Byzanz. Ein Bcitrag zur Strukturanalyse byzantinischcr
M i ss ion zur Zeit J ustins und Just inians ( M i sccl lanca Byzantina M onaccnsia 1 9) , Mlinchen 1 974.
Spcziell zur Russenmission dcr lcidcr undokumenticrtc Aufsatz von M. N. Tikhomirov, Thc
Origins of Christianity in Russia. 1 1 istory. 44 ( 1 959), p. 1 99-2 1 1 , und die in A. 4 gcnannte Arbcit
von K. Ericsson. Kritischc Auscinandcrsctzung mit Qucllcn und ăltcrcr Litcratur bei M. B .
Jk0•1c11Ko. 0•1epK11 no 1 1cTop1 1 1 1 pycc1rn-11 1 na H iicK1 1 x oT110111c1111iL M os k au
1 956. c . 3 3 -90.
Bemerkcnswerte 1 1 inwcise Ober den Ei nflul3 dcr byzantinischcn kirchlichen Literatur. die auf cine '
intensi vcrc Missionstătigkeit nach 860 schl iel3cn lăl3t, bringt D. Obolensky. The Herilage of Cyril
and Mcthodius i n Russia. Dumbarlon Oaks Papcrs, 19 ( 1 965), 45-65; die jiingsle Darslellung zu
diesem Thcma von J. Shepard. Some Problcms of Russo-Byzantine Relalions. c . 860-c. I 050, in:
The Slavonic and Easl European Revicw 52 ( 1 974), 1 0-33, licfcrt keine ncuen Gesichtspunkle
und basicrl slreckenwe ise auf cincr ungcn(igcnden Kenlllnis bereits vorhandcncr Arbeitcn.
.
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W ăhrend
begrenzbarer

die
und

Clu·istianisierung
einmaliger

Russenmission nicht behauptet
Orthodoxie, die Vladimir
engeren politischen

und

988

Bulgaren (863/4) ein si cher
3
war , kann das gleiche von der

der

Vorgang
werden.

oder

989

Der entgii ltigen

Hinwendung

zur

vol lzog, gingen, meist im Bunde mit

wi1tschaftlichen

Kontakten

zu

Byzanz,

mehrere

Missioniemngsversuche voraus, deren Wirkung j edoch kaum tiefgreifend
4
gewesen sein dtirfte , Einer der ersten dieser Versuche fii l lt in die Jahre
unrnittelbar nach dem tiberraschenden Auftauchen der Rus vor Konstantinopel

(860),

zwischen

860

und

867 5 .

Darauf nimmt nun ein griechischer Text Bezug,

den Anselm B anduri erstmals aus einer Pariser H andschrift (Colb. 443 2)
6
edi erte . 1 886 entdeckte W. Rege) i m Johannes-Theologos-Kloster auf Patmoes
eine zweite Handschrift, die auch den im Pariser Codex fehlenden Anfang des
7
Berichtes enthielt • Rege! konnte die Pariser Handschrift nicht auffinden und
8
wăhnte sie daher verloren ; seitdem gilt sie in der wissenschaltliehen Literatur
als verschollen. lndessen liegt sie heute, mit den tibrigen Colbertini, als cod. gr.
9
in der Bibliotheque Nationale, Paris .

3025

Die kleine Handschrift

(ff. 60)

besteht aus vierzehn rhetorischen und
10
.

theologischen Texten, die sechs oder sieben Hănden zuzuschreiben sind
Wăhrend Omont den Codex i n das

1 6.

Jh.

datiert,

ist mit weit hoherer

3 V. Gjuzelev, KHllJ 6opuc Obpeu. obJ1rap1111 npeJ BTopaTa llOJJOBHHa Ha X e. Sofia 1 969.
Zulctzt G. Cankova-Pelkova, Contribution au sujct de la convcrsion des B ulgares au
christianisme. - In: Byzantinobulgarica, t. IV ( 1 973), 2 1 -39; V. Gjuzclcv. The Adoplion of
Christianity in Bulgaria. Sofia, 1 976.
4 Dvomik 267-273. Bes<:mders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf dic bisher m.
E . zicmlich unbeachteten, aber hochst bcmerkenswertcn Ausfohrungen von K. Ericsson. 111e
Earl iest Convers ion of the Rus to Christianity, 111c Slavonic and East European Rcvicw 44 ( 1 96566). 98- 1 2 1 ; cin Missionicrungsvcrsuch vor 860/67, zur Zeit der ikonoklast ischcn Kaiser, ist
denmach als sicher anzunehmcn. Yerschicdenc von Ericsson erortcrte Argumente bringl auch dic
obcn A. 2 erwăhntc Arbcit von Levccnko, die Ericsson unbekannt blieb.
5 Zw;ammenfassend Dvomik 267 ( mi t wcitercr L ilcralur) .
6 /\.. Banduri. lmperium Orientale, I I . Paris, 1 7 1 1 , 1 1 2- 1 1 6. Zu Banduri sie he S. lmpcl lizeri
- S. Rolla, Malico Banduri, in: D izionario Biogr. dcgli l taliani, Bd, 5, S . 739-750.
7 Palm. 634, ff. 7 1 -75, herausgegebcn i n den 11.nalecta Byzantino-Russica Sl.-Petcrsburg
1 89 1 - 1 898, 44 -5 1 . Dic Patmoshandschrift cnthălt vornchmlich hagiographischc und homilclischc
Texte und hat kcincn wcilercn Traktal mil dcr Pariscr I l andschrill gcmeinsam.
8 Rege!. Analccta. S. XX.
9 D1c l:lchauptung Rcgcls ( S. XX, A 2), Omont tiJhrc im lnvcnta1rc den Text nicht auf, ist
falsch: er ist vielmchr im 3 . Bd, des lnventaire S. 94 als „Anonymi fragmentum de Russis ad
Christianam fidem convcrs is, initio mutilum" genannt.
10
Ich dankc an dicscr Stcllc Ch. Astruc, dcr mir fiir dic Zwccke dieses Artikcls dic
I landschriti durchsah und somit mcinc schon vor l angcr Zeit am Original fcstgcstcllten 11. ngabcn
pr5zisicrcn und libcrprli fcn half.
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Wahrscheinlichkeit die Mitte des

den ff

20-24

15.

Jh. anzunehmen

11

. Der Text findet sich auf

und stammt von einer Hand, di e auf den vorausgehenden

ff. 2- l 9

Traktate von Libanios und Johannes Tzetzes kopierte.
Ein Vergleich des Textes bei Banduri mit dem Pariser Original zeigt einige

wenige Abweichungen, die
sind.

fii r

das Verstandnis des Inhaltes jedoch irrelevant

Banduri hat an einigen

Stellen ungenau

gelesen

oder Konj ekturen

angebracht, ohne sie als solche zu kennzeichnen, so dal3 Rege! in der heute

allein

mal3geblichen

Ausgabe

auch

dort

Abweichungen

vom

Patmi acus

feststellte, wo die beiden Texte în W irklichkeit i.ibereinstimmen, w1d nur ein
Fehler B anduris vorliegt. B eide Texte gehen j edenfalls mit Sicherheit auf
dieselbe Vorlage zuriick.
Der Traktat ist

12

von

literarischer und historischer Seite her bereits
13 O
.
ber die Entstehungszeit gibt auch die

eingehend analysiert w1d untersucht
Pariser

Handschrift

keine

Aufschliisse.

Die

zahlreichen

sachlichen

und

chronologischen Ungereimtheiten des B erichtes deuten auf die Abfassung zu
einem von den Ereignissen fernen Zeitpunkt hin. Dabei ist es moglich, dal3 der
Anonymus

seine

Angaben

volksti.imlichen

Chroniken

entnahm,

die

den

Fortsetzern des Nikephoros Patriarches, des G eorgios Monachos und des
Symeon

Magistros

nahestehen.

Eine

Untersuchung

dieses

weitverstreuten

handschri ftlichen Materials, welches auch in anderen Fragen noch wertvolle
Erganzungen bringen diirfte, kann auch im vorliegenden Fall die Quellenfrage
14
în einem kleinen Punkt klăren hel fen • So enthalt beispielsweise eine bisher
unbeachtet gebliebene Kleinchronik i n einer Notiz den B ericht liber di e
15
. Auch hier ist die Handschrift dem 1 6. Jh. zuzuschreiben; die

Feuerprobe

iibrigen in der Kleinchronik mitgeteilten Angaben beziehen sich auf das

8. - 1 1 .

1 1 Schcrcnwasscrzeichcn auf zahlrcichcn Fol icn, daruntcr auch dcncn dic dcn, Tra klal
cnthallcn, ăhnlich Briqucl Nr. 3670 (Trcviso 1 458).
12
S o z . B . S . 46, 1 9 (Rcgcl) niv i:auTwv Par. e l Part. 46, 22 6iafli:flmoiirn Par. e l Pal m . :
dp11Kav Par. e l Palm. : 4 8 , 8 TO qnl..avOpomov Par. e t Patm.; 5 0 , 8 Kai Ta ycvow:va Par. e l Palm. D i c
Bcispicle lasscn sich noch vermehren.
13 Rege! . Analecta X IX -XXX I I , und hcsondcrs I. Dujcev. Le teslcmonianze bizantine sui
SS. Ciri l lo c Mcto<lio. Miscel lanca Francescana 63 ( 1 963) 4- 1 4 , wiedcrabgcdruckl im
Sammcl band Mcdioevo 13 izanlinoslavo 1 1 . , Rom, 1 968. 39-4 1 , auf dcn sich dic Sci tcnangabcn im
vorliegendcn Aufsalz bcziehen.
1' Bei <len Vorarbeiten zu mciner K leinchroni kausgabe (s. fulg. A . ) babe ich Dutzende
solcher crziih lcnd-kompilalorlschcr Qucllcn, fast aussch l icf31 ich ohnc alic Dalcnangabcn,
kursorisch <lurchgclescn. Sic bri ngcn im allgcmcincn nur scltcn bishcr unbckannlc Faklcn.
schi l<lcrn abcr Bckanntcs oft unlcr ganz andcrcn Gcsichtspunklen.
1 5 P. Schrcincr. Dic Byzantl nischen Klcinchronikcn. Wien, 1 97 5 . Chronik 3. S . 50-5 1 . Dcn
Text hat crslmals Sp. Lampros, Ncos I kl lenomncmon, 14 ( 1 9 1 7). 40 1 -402 bckannl gcmachl.
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Jh. und behandeln mehrfach Ereignisse religioser oder kirchengeschichtl icher
16
Natur, welche bei den gro13en Geschichtsschreibern kaum B eachtung fanden .
Nachrichten tiber eine Taufe der Russen treffen wir aber auch noch an
anderen S tellen innerhalb der byzantinischen Chronographie, doch bereiten sie,
wie zu zeigen ist, erhebliche S chwierigkeiten in der historischen Einordnung.
Eine

1 6.

im

Jh.

entstandene

Miszellanhandschrift

Landesbibliothek Dresden (cod. A

1 87)

în

der

săchsischen

enthălt u. a. das clu·onographikon

syntomon des N i kephoros Patriarches, fortgesetzt bis zum Jahr

1453.

9
6 uioc;
E7Ii îOULOV
Auf S.

findet sich bei der Aufzăhlung der Kaiser folgender Eintrag: l w aw i Kt oc;
'

aur ou

6 7IOp<pupoytw11rnc; fa11 KO', µ1ivoc; r;, �µtpac;

'
KY ·

i:: �an1"io0T]oav oi Pci:Joot „Ioannikios, sein Soim, der Purpurgeborene, (regie11e)

24

7

Jahre,

Monate,

23

Tage. Wăhrend seiner Herrschaft wurden die Russen

getauft". Der als Ioannikios bezeiclmete Kaiser ist, wie Gesamtreihenfolge
unzweideutig ergibt, Johannes II. Komnenos, der von

1 1 18

bis

1 1 43

regierte.

Eine Taufe der Russen kann selbstverstăndlich nicht mit seiner Person in
Verbindung gebracht

werden.

Wenn man

die

Notiz

nicht tiberhaupt

als

unerklărbar beiseite Iassen will, so bietet sich nur die Hypothese an, sie mit
einem gleichnamigen Kaiser in B eziehung zu setzen. H ier bleibt nur Joha1mes
Tzimiskes

(969-976).

1.

Neben dem Araberkampf ist sein hervorstechendstes.

militărisches U nternehmen der Feldzug gegen Svjatoslav im Jahr

97 1 1 7 .

Weder

der in russischer Sprache erhaltene Kapitulationsvertrag noch der B ericht des
Leon

Diakonos

erwăhnen

in

diesem

Zusanunenhang

einen

Christianisierungsversuch. Es ist anzunehmen, dal3, der S ieg des Tzimiskes tiber
den Kiever Ftirsten in den Augen des unbekannten Fortsetzers des Nikephoros
Patriarches gewisserma/3en selbstverstăndlich eine M issionienmg zur Folge
hatte. Es lăl3t sich nicht in j eden Fall ausschl ie/3en, da/3 diese, trotz des
Schweigens der iibrigen Quellen, tatsăchlich vereinbart war, der f1iihe Tod des
Svjatoslav j edoch eine Durchfiihrung verhinderte. Der Zusatz liber die Taufe
war in einer frtihen O berlieferungsstufe der Dresdner Chronik wohl am Rande,

'Iwciw11c; 6

T s1 µ1ox11 c;

,

faq c;',

�uiva a' notiert und geriet aus Unachtsamkeit (zu

einem weit spăteren Zeitpunkt) neben das Lemma iiber die Kaiserherrschaft
Johannes l i .

18

19
Wesertlich melu Rătsel gibt eine bisher unbekaimte Einzelnotiz auf . Sie

findet sich in Par. gr.

2303 ,

einer Handschrift aus der

16

2.

H ălfte des

1 5.

J h . , die z.

So elwa cine Notiz iibcr dic Taufe dcr B u lgarcn, liber dic Einbringung des Mandylion
und iibcr cin Wundcr bcim Tode des Romarios Lakapcnos.
1 7 G . Ostrogorsky. Geschichtc des Byzantinischen Staates. Munchen 1 963, 245 und A. 1 -2 .
18
D i c (urspriingl iche) Randglossc kann, w cnigstcns vorcrst, a l s singular angcschcn wcrdcn.
Unter dcn zahlrcichcn von mir durchgcschcncn Forlsctzungcn des N ikcphoros Patriarchcs
bcgcgncl sic nicht.
1 9 Sic ist crstmals i m Kommcntarband mcincr Klc inchronikcn. Appcnd ix I . Chron. Not. 2.

cd iert .
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T. von Michael Apostolis geschrieben wurde und daher mit Sicherheit im
Westen entstand. Auf f

5"

ist, vielleicht ebenfalls von der Hand des Apostolis,
E7ti ni<; pacr!Âf:i(a<;) BacrtAf:iou 1:0u MaKEOwvoc;

die folgende Notiz eingetragen:

Pci:J<; tpa7tîicr0rr "unter der Kaiserherrschaft
6390, wurde das Volk der Russen getauft".
Weltjahr 6390 entspricht dem Zeitraum I . Sept. 88 1 -3 1 Aug. 8 82. Genau i n

7tEpi îO <;î'7 ' 1:1:0<; îO

yf:voc; Tci:>v

Basileios' des Makedoniers, im Jahr
Das

dieses Jahr aber falit die Ennordung der Ftirsten Askold und Dir durch Oleg, der
20
somit auch den Anfângen der Christianisierung ein Ende bereitete . Sollte das
Ă
Weltjalu· în alexandrinischer ra ausgedrtickt sein, die im 9. Jh. in Byzanz noch
21
vereinzelt anzutreffen ist, so fiel dieses mit dem Jahr 898 zusammen, und das
Ereignis

wăre

nicht

mehr

der

Regierungszeit

des

Basileios

(867-886)

zuzuschreiben. Offensichtlich stammt die Notiz j edoch aus einem grol3eren
annalistischen
Hand des

1 5.

Zusanunenhang

russisch-byzantinischer

Vorgănge.

Dieselbe

Jh. (Michael Apostolis?) schrieb nămlich unmittelbar unter die

hier behandelte Notiz eine weitere liber russische Invasion des Jahres 94 1 : diese
22
Notiz taucht auch bei S kylitzes auf . Es ist, im vorliegenden Zusanunenhang
weni g bedeutend, ob der u nbekannte Annotator selbstăndig (teilweise) verlorene
Chroniken im Hinblick auf russisch-byzantinische Beziehungen exzerpierte,
ader,

was wahrscheinlicher ist, eine bereits unter diesem Gesichtspunkt
23
angefertigte (Klein-?)-Chronik als Vorlage hatte • Dementsprechend lassen sich

auch einige Hypothesen tiber die Entstehung des Fehlers in unserer Notiz
formulieren. So ist anzunehmen, dal3 ursprtinglich eine weitere Notiz vorhander
war liber dem Tod der Ftirsten Askold und Dir; das darauf beztigliche Datum
6390 I 882, vielleicht sogar als Randglosse stehend24 , wurde zu einem spăteren
Moment der O berlieferung in die heute allein erhaltene Notiz der Taufe

20

21

Nestorchronik zum Jahr 882.
P. Schrcincr. Note sur la fondation de Monemvasie en 582-583. Travaux el

( 1 970), 4 7 1 -475.
22

M cmoires 4

Die Notiz lautet im Parisinus: OEK6.111 Kai -ru6.p111 ivCltKTtwVl, flllVi iouvicp, n!J c;uftO',

cyi:vuo bri:Af:umc; KaTU lll� rr6AEwc; f'iWCHKOU <JTOAOU, rr/.oiwv x1/.1aowv Oi:Ka, crri ujc; nam/.dac;
'Pwftavou rnu yi:povrnc;, ăcrnc; i:nacri/,i:ucrE ftETa Kwvcrmvnvo u rnu uiou rnu Afovmc;, rnu
Ba01/.dou rnu MaKEliwvoc; uioii. Die Stelle hei Skylitzes 229, 90-9 1 (Thurn) = 3 1 6, I 0- 1 1

( Bekker) ist fast identisch: OEKa-rn &i; Kai -rn 6.prn ivo1Knc:ii v1, iouvicp w1vi, i:rri:Af:umc; KaTa -r�c;
rr6/.ruc; fyi:VETO pw mKOU O'TOAOU rr /.oirnv x1/.16.owv lii:Ka. Es fehlcn dcr Passus Uber dic

Kaiserherrschaft und das \Velljahr, so dai\ der Notiz also nicht Skylitzes zugrunde l iegt sondern
cine bciden gemcinsame. Quellc.
23 lnncrhalb dcr Klcinchronikcn gibt cs ăhnlichc sachbczogcnc Typcn, z. B. vencto-mo
reotische, veneto-by-.rnntinische Chronikcn und solchc !Urkischcr Eroberungcn; vgl. meinc oben
A. 1 5 zitierte Ausgabe. Analog lăge eine russisch-byzantinische Kleinchronik durchaus im
Bcreich des Miiglichcn.
24 rrE:pi ri>
[w1; bcdcutct nicht "ctwa im Jahr
da solche unprăzisc Zcitangaben in der
byz. Annalist i k nicht anzutrcffcn sind, sondcrn ist als Yariation zu dem sonst iibl ichcn KaTa
anzuschcn. Die Prăposition ist in dicscm Zusammcnhang abcr trotzdcm ungcwohnlich und vcrrăt
dcn personlichcn Stil ei nes 13carbcitcrs.
„.

„.

",
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irrtiimlich iibernonunen. Zwei Beobachtungen lassen sich noch anschl ie13en : Die
Tatsache, dal3 Basileios I. (statt Michael III.) die Russenmission veranlal3t,
25
spricht fur eine byzantinische, nicht russische Provenienz der Yorlage : fur das
26
Alter der Yorlage legt die noch undeklinierte Form Pwc; Zeugnis ab .
Ein methodisches Bedenken soli bei diesen Folgerungen freil ich ni cht
unterdtiickt werden .

Bekanntlich lăl3t sich ni cht sicher ermitteln, welcher

860

Konstantinopel angriff and ob es derselbe war, der in der

mssische Stamm

Folge chri stianisiert wurde. W enn die Attacke

860

und di e Missionierung ni cht

mit den Klever Herrschern i n Yerbi ndung gebracht werden konnen, so ist auch
die Einzelnotiz in einem anderen Lichte zu sehen: ln diesem Fall k61mte man
am Jahr

882

und der Persan des Kaisers B as i leios festhalten; der russische

Stanun freilich, der sich den B yzantinern zuwandte, b leibt dennoch unbekannt.
Die beigebrachten neuen Textzeugen konnten erwartungsgemăl3 keine
sensationellen Ergebnisse zu Tage fordern. Sie sind aber dazu în der Lage,
unsere Kenntni s jener Vorgănge zu verdichten, die în den heute erhaltenen
grol3en Geschichtsquellen allenfalls am Rande behandelt sind. Gleichzeitig
zeigen sie auch, wie lebhaft das Interesse an der eigenen Yergangenheit selbst
nach dem Untergang des b yzantinischen Staates gewesen ist.

ANHANG

Bemerkungen zum slavischen A becedarium in der Narratio
Zurecht bezeichnet I . D uj cev das in der Narratio rnitgeteilte slavische
27
• M. W. ist bis

Alphabet als einen der bemerkenswertesten Teile dieser Schrift

jetzt ein weiteres Abecedarium in griechischer Transkription nicht veroffentlicht
worden. Die Dmchsi cht einiger gut erschlossener Handschriftenkataloge, die
jedoch

keinen

Anspruch

auf

Vol lstăndigkeit

erheben

kann,

gab

zwar

verschicdene Hinwei s e auf tlirkische, arabische und hebrăische Alphabete, doch
nur zwei auf sl avische. Das eine, auf f.
des spăten 1 5 . ader des

16

46

des Par. gr.

2749

zeigt, in einer I-land

Jh„ iiber den sl avischcn Buchstaben cine latcinische

Transkription, das andere, im Y i ndob. phi l. gr.

233

(f. I 9 5v) weist, etwa aus

derselben Zeit, neben den B uchstabenformen nur einigc wenige Transkriptionen
auf. Yon gr613erer Bedeutung s cheint mir dagegen ein Abecedarium zu sein, das
im cod.

3236, f. 3 52'

Entstehung

der Universitătsbibliothek Bologna iiberliefc11 ist. Die

der Kopie fal i t ziemlich cxak1

in

das

5.

Jahrzehnt.

des

15.

2 5 Dazu F. Dtilger. Europas Gestaltung i m Spiegel der frănkisch-b)'";:ant inischen Auscinan
dcrsctzungcn des 9. J h. · B yzanz und dic Europăischc Staatcnwcll. Darmstadt, 1 964, 352 /\. 1 54,
wo dcr Vorgang trcffcnd als " k lcinc Gcschichts nilschung" bczciclrnct ist.
26
Zur B czcichnung Pw� und dcm Vorkommcn in byzantinischcn Qucllcn siche zusammcn
fasscnd Constant ine Porphyrogcnitus, De administrando lmpcrio l i . , London 1 962, 20-2 1 .
2 7 Dujecv, a. a. O „ 39-40.
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EINWIEDERAUFGEFUNDENER TEXT DER "NARRATIO DE RUSSORUM CONVERSIONE''

Jahrhunderts

28

(PovA.y6.p1Ko.),
(rovp1K1Ka) und

tiirkischen

(<ppayK1Ko.},
((j/)p16.v1m), hebrăischen (i[JpmKa),
armenischen
(apµiv1Ko.) Buchstaben. Die

• Die Liste bringt eine Transkription der lateinischen

der slavischen

syrischen

Umschreibungen sind i m B ononiensis în mehreren Făllen wesentlich weniger
vemnstaltet als în der Nanatio.
Im

Folgenden

soli

eine

synoptische

Darstellung

die

Ergebnisse

verdeutlichen: an erster Stelle steht der Text der Narratio (falls erforderlich mit
den handschriftlichen Varianten), davon

getrennt folgen die Formen

Bologneser

Handschrift und schlie131ich

zur besseren Verdeutlichung

betreffende

Buchstabe

im

slavischen

Alphabet;

Abweichungen

in

der
der
der

Reihenfolge sind durch Zahlen gekennzeichnet.
( l ) ăc, l ac,

a3'b

(2) µnouK11 I µnouKPTJ 60 l KbI
(3) P E•O I PEV•TJ B3,Il3
(4) y/...a. wy (Patm.), y/....&.wo (Par.) I y/...a. yo/....m
(5) 8onp& I v•oµnpo
.no6po
(6) yfom I yfon
„cT'b
(7) sTJP�• I crpfaE
)Kl1 B 3 T e
( 8 ) SEAW I s&./...w
.
S3J10
(9) SEµMia (Patm.), I srnAia (Par.) I SEµE
( 1 0) f.sf. (Patm.), I �SE (Par.) I �ai Y!)Ke
( 1 1 ) � I u YIK'b
( 1 2) KUKW I KUKW KaKa
( 1 3) /...o
. uom (Patm. ), I /...o
. uoia (Par.) / /...0
. U81E
( 1 4) µ1i f w:8/...T}. cr0at Mb!CJl'bTe
( 1 5) vâc, I vac,
Haill b
( l 6) ?i.Jv / ov

rna ronb

3eMJlfl

nIO.Il b•

o H'b

( 1 7) 1IOK611 I 1IOKW n0Ko11
( 1 8) prrl;i11 I pE'tSll
p b UYI
cnoBo
( 1 9) cr0/....6po I cr•MPo
(20) v•Pf.pow (Patm.) I vn;pf.pow (Par.)/ rnuq:iapTW T Bp.Ilo
(2 1 ) i1K I OUK o l K'b
(22) cpf.p"[(J) (Patm.) I q:if.pwT (Par.) I cpf.p
tPP'b T 'b
(23) xf.p / xtp
x 3 p'b
(24) W't I (27) wT29
roT'b
u11
c 25) •s� / c 2 s) Ts'i

28

29

P. Schrcincr, Dic byzanlinischcn Klcinchroniken, I. \Vien. 1 975, 88.
ln dcr H andschrifl folgt hicr, cbcnso wic im Vindoboncnsis. noch ul.
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(26) tstp�11 1 (29) tstp�ou Yp b B b
(27) mia I (30) cr a
wa
(28) cr8ia I (3 1 ) mouµ w T a
(29) yfop (Patm.),/ yE<'.>p (Par.)
.pri.
(30) yEp1î I (26) ytp11 .pw
(3 1 ) ytp I (25) YEP .pw
(32) yfot I YEî 3 T b R: T b
(33) yiou I yious 10
(34) yfouc; I yioµ ®
(35) yEia (Patru.), I yfo (Par.)
R:
I

Die vorliegende Aufstellung bedarf weitere Vertiefung durch eine gr613ere
Anzahl von Textzeugen. Angesi chts der Tatsache, dal3 gerade das Griechische
imstande ist, fremde Sprachen besonders genau zu transkribieren, kann solchen
Listen, unter der Voraussetzung, dal3 wenigstens der terminus ante quem
datierbar ist, eine nicht unwesentliche B edeutung in der Phonetik des
Kirchensl avischen zukommen.
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DIE GESANDTSCHAFTSREISE DES NIKEPHOROS
GREGORAS NACH SERBIEN (13 26/27)

Die S tra/3en des byzantinischen Reiches miissen voii von Gruppen
kaiserlicher und kirchlicher Gesandtschaften und Boten gewesen sein. Ein Bl ick
in <las Regestenwerk Dolgers zeigt, wie viele Eintrăge mit der Oberbringung
eines Dokumentes oder einer miindlichen Nachricht verbunden sind. 1 Dabei ist
festzuhalten, da/3 nur j ene Vorgănge bekannt sind, die in schriftlichen Quellen
iiberl iefert sind. Wenn man an die Vielzahl der S iegel denkt, die alle zu
einstmals ausgehăndigten Urkunden gehorten, war die Zahl an Gesandtschaften
(im weitesten Sinn des Wortes) noch erheblich gr6/3er als es die heute
verfiigbaren Quellen erkennen lassen. Nehmen wir ein Beispiel: Im Zeitraum
zwischen 1 282 und 1 3 00 haben die Regesten 1 43 Eintrăge, von denen 1 1 6 mit
Gesandtschaften oder B otendi ensten (au/3erhalb Konstantinopels) i n
Zusammenhang stehen. Wenn wir innerhalb dieser 1 8 Jahre ein (wegen
Eheverhandlungen) relativ gut dokumentiertes Jahr, etwa 1 294, herausgreifen, 2
ergibt sich folgendes Panorama: ( I ) Oberbringung eines opm�t&; an zwei
Steuerbeamte in Thessalonike (Reg. 2 1 56), (2) Gesandtschaft an Karl II. von
Anj ou nach Neapel wegen der Heirat Michaels IX. mit Catharina von Courtenay
(Reg. 2 l 56a), (3) Gesandtschaft des Johannes Glykys und des Theodoros
Metochites an Heimich II. von Zypern und Hethum II. von Armenien, ebenfalls
wegen der Heirat M ichaels IX (Reg. 2 1 56 b), (4) Gesandtschaft des µtyai;
8ti::p µ11vrnn1<; Johannes in die Provence, in der Eheangelegenheit mit Catharina
von Corn1enay (Reg. 2 1 57), (5) Gesandtschaft des Patriarchen Athanasios li.
von Alexandreia an die Konige von Zypern und Armenien als Brautwerber
(Reg. 2 I 57a), (6) Gesandtschaft zu Friedrich von Sizil ien, um dessen Schwcster
als Frau fii r M ichael IX zu gewinnen (Rcg. 2 l 57b ), (7) Prostagmata und
Chrysobulloi fur das Athoskloster Karakallu (Reg. 2 1 66-2 1 69, in einer oder
mehreren G esandtschaften liberbracht).
Die oben genannten Gesandtschaften sind nur durch knappe Erwălmungen
în Geschichtswerken und diplomatischen Briefen bekannt oder aus dem

1 Ygl. j iingst D.
756- 1 002, lkrn 1 999.

Nerlich, D iplomatischc Gcsandtschaftcn zwischcn Ost- und Westkaiscrn

1 Dic in Klammcrn stehenden Zahlen beziehcn sich auf dic N ummem bei F. Du/ger,
Rcgcstcn dcr Kaiserurkunden des Ostrdmichcn Reiches. 4. Teii. Regesten von 1 282- 1 34 1 ,
M linchcn 1 960.
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Urkundentext zu erschlie13en. Schilderungen liber den Verlauf, liber Reisewege
oder Land und Leute fehlen in fast allen Făllen oder finden sich nur ganz
vereinzelt, etwa in der Gesandtschaft des Patriarchen Athanasi os II., der schon
bei Phokaia seine Mission abbrach, da er vor Seerăubern fliehen mul3te. Das
Sammelwerk des Konstantin Porphyrogennetos zeigt, dal3 es offizielle
Gesandtschaftsberichte gab, die von den ăul3eren Umstănden und Erfolg oder
Mil3erfolg der Verhandlungsfi.ihrung Zeugnis ablegten.3 Der fragmentarische
Erhaltungsgrad dieser Sammlung macht aber deutlich, dal3 liber den kaiserlichen
Hof hinaus kein Interesse an solchen Texten bestand (wegen ihres
notwendigerweise sachlichen und unrhetorischen Charakters?), und es mul3
offen bleiben, ob solche B erichte nach dem 1 0. Jhd. etwa gar nicht mehr
archiviert wurden oder sich nur durch die Ungunst der Oberlieferung nicht
erhalten haben.4
Die wenigen Ausnahmen in spăterer Zeit beruhen auf der Privatinitiative
von Teilnehmem einer Gesandtschaft und sind gering an Zahl. Konstantin
Manasses hinterli el3 einen B ericht von 793 Versen liber eine Gesandtschaft nach
Zypern und ins Konigreich Jerusalem, im Jahr 1 1 60, an der er nur ein
untergeordneter Teilnehmer (im Schreibdi enst?) war.5 In einer ăhnlich
unbedeutenden Funktion nahm Andreas Libadenos an einer Gesandtschaft wohl
zum Mamlukensultan Malik Nasir Muhammed 1 325/ 1 326 teii und verfal3te
dariiber 30 Jahre spăter eine bisweilen recht phantasievolle Erzăhlung.6
Authentischer ist sicher der Gesandtschaftsbericht des Philologen Thomas
Magistros im Auftrag s einer Heimatstadt Thessalonike zu Kaiser Andronikos II.
(zwischen 1 3 1 4 und 1 3 1 8). 7 Als zeitlich letztes Werk ist i n diesem

Excerpta de legationi bus, cd. C. de Boar, Bd. 1 -2, Berlin 1 903.
Einen solch � n vcrlorenen Bcricht (aus der Feder des spătcren Patriarchcn J ohannes
Glykys erwiilmt der l l istorikcr N i kephoros Grcgoras, li istoria Romaikc, Bd. I . Bonn 1 829, 1 94 ,
l i n. 1 5 -22. l nhalt war d i e ci ngangs crwiihnte Gesandtschaft nach Zypcm und Armcnien im J ahr
1 294.
5 K. Horna, Das l l oidoporikon des Konstantin M a nasscs, BZ 1 3 ( 1 904) 3 1 2-355, vgl. dazu
auch P. Schreiner, Vi aggiatori a Bisanzio: ii diplomatico, ii monaco, ii mcrcantc, Columbcis 5
(Genua 1 993) 29-39. Zum Gesandlschaftszwcck (Eheverhandlungcn) und Datum siche F Do/ger,
Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches. 2. Teii, bcarbcitet von P. Wirth,
M linchen 1 995, Regcsl 1 4 36.
6 Text bei: O . Lampsides, i\vopi:ou At �aotvou �io;; Kai cpya, Alhen 1 975, 39-87 (dcr 13e
richt tragi den Titcl m:puiy11m�). Zu de n Datierungsproblcmcn s . P. Schreiner, 13yzanli nische
Oricntreiscndc im 14 . .lahrhundert, Zcitschrift dcr dcutschcn Morgenlăndischcn Gcscllschaft.
Suppl. VI, Stullgart 1 98 5 , 1 4 1 - 1 49. Kritisch zu den inhaltlichen Realitălen G. Makris, Studien zur
spiitbyzanlinischcn Schi ffahrl, Gcnua 1 988, 227-228
7 A1. 7i-e11, Dic Gcsandtschaflsreisc des Rhetors Thcodulos Magistros, Jahrblichcr flir klassi
sche Philologic, Suppl. 27, Leipzig 1 900, 5-30. Siehe Makris, Studien ( w ie A nm. 6) 225-227. und
282-283 (Tcillibersetzung). [Add. : N. Gaul, 111omas Magislros und die spăt by?.a ntinischc
Sophistik. \Viesbaden 20 1 1 . 1 1 5 - 1 20 . ]
3

4
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Zusanunenhang auch das "Tagebuch" des S ilvester Syropulos zum Konzil von
Fe1Tara-Florenz zu nennen. 8
Angesichts der kargen Oberlieferung solcher Berichte ist es geradezu als
ein Gliicksfall zu bezeichnen, daf3 uns i nnerhalb eines Viertelj ahrhunderts gleich
zwei Texte dieser Art, wenngleich hochst verschieden in Umfang und
Gestaltung, zu Reisen an den serbischen Konigshof erhalten sind, der "Presbeu
tikos" des Theodoros Metochites ( 1 298) 9 und ein Bericht des N ikephoros
Gregoras ( 1 326). 10 Da der Presbeutikos jiingst eine kulturgeschichtliche
Untersuchung erfuhr, 11 werden wir uns an dieser Stelle allein mit der
Reiseschilderung des Gregoras beschăftigen.
Die vier Textfassungen

Der autobiographische B ericht mit seiner Wiedergabe personlicher Ge
fiihle und seltenen Momenten der Naturbeobachtung, stellt im Rahmen von
Geschichtswerken zweifelsohne eine B esonderheit dar. 1 2 Gregoras hat diesen
Bericht aber urspriinglich iiberhaupt nicht fiir das Geschichtswerk verfaf3t,
sondem ihn dort (spătestens um 1 349) 13 aus seinem eigenen Briefcorpus
iibemommen. Die zeitlich friiheste Schilderung ist sicherlich j ene i m Brief an
Andronikos Zarides, und "ersetzt" einen miindlichen Bericht, den Gregoras
nicht mehr zu geben vermochte, da er aus S kopj e einen Riickweg nehmen
muf3te, der ihn nicht mehr, wie geplant, bei Zarides vorbeifiihrte. Andronikos

8 V laurenl, Les ' M emoires' du grand ecclcsiarque de l ' Eglise de Constantinople Syl vcstre
Syropoulos sur Ic Concilc de florencc ( 1 43 8 - 1439), Rom 1 97 1 .
9 L. Mavromalis, La fondation de l ' Empire Serbc. Le Kralj M ilutin, Thessalonike 1 978.
Diescr Text wurde lăngst cine vollsliindigc O bersetzung verdiencn.
1 0 Nicephorae Gregorac, Epistulae, ed. P. A. M. Leone, Bd. 2, Bari 1 982. Nr. 32a (p. I 031 1 5 ) nach C Vat. gr. 1 1 6 (Bricf an Andronikos Zaridcs) und O Val. Urbin. gr. 1 5 1 ( Bricf an
einen gewisscn Athanasios). und Nr. 32b (p. 1 1 5- 1 24) nach A
Val. gr. 1 086 (Bricf an
Andronikos Zarides, von stilistschen Variantcn abgeschcn mit C libcrcinstimmcnd). Nach I ls C
ediert und iibersetzt von R. Guilland, in: N iccphorc Gregoras, Concspondance, Paris 1 927. Nr. 1 2
(op. 30-5 1 ). Abgeschen vom pcrstinlichen Protimion an die bcidcn Adressaten (ed. leune lin. 1 5 1 ) ist der Bricf auch in das Gcschichtswerk (1-listoria Romaike, VII I, 3 - 1 4 ed. l. Schopen, B d.
I , Bonn 1 829, 374-384 aufgcnommcn (nach Hs. A, vgl. J. l. w111 Dielen, Entslchung und
O berliefcrung dcr H istoria Rhomaike des Nikcphoros Grcgoras (Diss.), Kiiln 1 975, 1 62).
Deutsche O bersctzung mit ausflihrlicher Kommentierung: N ikephoros Gregoras, Rhomăische
Gcschichtc (H istoria Rhomaikc) ubcrsetzt und crliiutert von J. L. 1·m1 Die!en, Bd. l i , I , Stuugarl
1 979, 72-78. Dic bcidcn Bricfprotimia sind iibersctzt ibid. S. 1 8 1 (Anm. 1 58).
1 1 E.
Ma/11111111, Sur la routc de Theodore Mctochite .:n S.:rbic en 1 299, Voyages el
Voyagcurs au Moycn Age, Paris 1 996, 1 65 - 1 75. Siehe auch P. Schrei11er (wie Anm. 5), 29-39.
12
Zu aulobiographischen Stcllcn in Geschicht swcrkcn (daruntcr auch dcr vorl icgendc Text)
sichc nun M. Hinterberger, Autobiographischc Tradi tioncn in Byzanz, Wicn 1 999, 295-343, bcs.
304-305.
1 3 Zu dicscr Zcitangabc van Dicten, Entslchung (wic /\11111. 1 0), 1 2 .
=

=

=

=
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Zarides, als Verfasser von Briefen und Epigrammen bekaimt, 14 lebte damals in
einem Ort an der Via Egnatia zwischen Konstantinopel und Amphipolis, drei
Tagesreisen von letzterem entfernt. 1 5 Er wiederholt die Reiseerzăhlung in einem
Brief an einen uns unbekannten Athanasios, der einst eine Reise ins Ausland
unternommen hatte, jedoch sein Versprechen, brieflich dariiber zu berichten,
nicht eingehalten hatte. 1 6
Zweck und Datierungsprobleme der Gesandtschaft

Gregoras selbst teilt den Zweck der Gesandtschaft mit.17 Maria, Enkeli n
des Gro131ogotheten Theodoros Metochites aus der Ehe seiner Tochter Eirene
mit dem panhypersebastos Johannes Palaiologos, war seit etwa 1 325 mit
Stephan Uros III. in S kopj e verheiratet. Dorthin hatten sich auch ihre Eltern
(noch 1 325) begeben, <loch starb Johannes bald (Herbst 1 325, Winter 1 3 26?)
und liel3 seine Frau als Witwe am serbischen Konigshof zuriick. Theodoros
Metochites erwirkte bei Kaiser Andronikos li., dal3 dieser eine Gesandtschaft
nach S erbien schicke, um eine sichere Riickkehr seiner Tochter ins
byzantinische Reich zu ermoglichen; Gregoras spricht daneben noch von der
"Regelung verschiedener Angelegenheiten", mit denen die Gesandtschaft
8
ebenfalls beauftragt war. 1
Wir kennen die Yerhandlungsfuhrer nur aus der Prăambel zum Brief an
Zarides (nicht aus dem Geschichtswerk), gewissermal3en als personliche
M itteilung, nămlich neben Gregoras ein Sohn des Theodoros Metochites (und
somit B mder der in Skopj e Iebenden Eirene), sowie ein Tornikes und ein
Kasandrenos. Gregoras na1mte in diesem personlichen Brief keine Vornamen,
da der Adressat mit den Yorgăngen vertraut war, doch ist es der Forschung
nicht moglich, Sie mit bekannten Trăgem dieser Familiennamen zu
identi fizieren.
Die chronologische Einordnung der Gesandtschaft schwankt zwischen
Friihj ahr 1 326 und Friihjahr 1 3 27, da das exakte Todesdatum des Johannes
Palaiologos nicht bekannt ist, und Kantakuzenos în seinem Geschichtswerk die

14

Prosop. Lcxikon dcr Palaologcnzcit, Nr. 646 1 .
So i m Proomium des Bricfcs, ed. Leone Nr. 32a, lin. 35. Der E111fcmung nach konntc dics
i n X a 111hc (Xanthcion) oder Komotene (Komutzena) gewcsen scin. Leone lăf3t alic Briefc des
Gregoras an Zaridcs nach Serres gcrichtet scin. D ics ist, zumindcst im vorlicgenden Fall, vdllig
ausgcschlosscn, da cs gegen die Aussage im Brie[ spricht. D icse Festlegung b.:i Leone scht:int
zuriickzugehen auf S. Li11dsta111, Gcorgii Lacapeni cpisLolae X priores cum epimcrismis cditae,
Uppsala 1 9 1 O, p. XIV, wo ohne nachvollzichbare Bcgriindung Serres crwlilmt wird.
16
cd. Leo11e Nr. 32a. Athanasios ist aufgcflihrt im PLP (Addenda) Nr. 9 1 072.
1 7 Rhomaikc H istoria VIII, 2 = I, 374 (Schupen).
18
Dii/ger, Regcstcn (wie Anm. 2) Nr. 2562 (zum J ahr 1 327).
15
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Gesandtschaft iiberhaupt nicht erwahnt. 19 Die Chronologie bei Gregoras ist in
sich stringent und spricht fur Friihj ahr 1 326: Unter dem Weltjahr 6834 = Sept.
1 32 5 Aug. 1 3 26 erwahnt der Geschichtsschreiber die Hochzeit Marias mit
dem Serbenkonig, die Reise der Eltern nach Skopj e, den Tod des Vaters und die
Absendung der Gesandtschaft. Nach dem Gesandtschaftsbericht spricht
Gregoras vom Tod der Kaiserin Eirene, Frau Andronikos' III (am 1 6. August
1 324) und der Ankunft der neuen Frau, Johanna (Anna) von Savoj en i m Februar
1 326, ein Datum, das von Johannes Kantakuzenos in Ubereinstimmung mit
lateinischen Quellen bestatigt wird. 20 Es ist walu-scheinlich, daf3 die
Gesandtschaft Konstantinopel bald nach der Ankunft der westlichen Prinzessin
verlassen hat, doch sollte darauf hingewiesen werden, daf3 erst eine N otiz iiber
den Tod des Johannes Palaiologos die Frage definitiv entscheiden kann. 2 1
-

Probleme des Reisewegs

Gregoras wahlte bis Amphipolis die Via Egnatia, wo er (nach seinem
Aufenthalt bei Zarides) auf die iibrige Gesandtschaft stief3. Erst hier setzt seine
Wegbeschreibung ein: 22 l . Tag (= 2 1 . Marz) Uberquenmg des Flusses, die
wegen des grof3en Trosses ( 1 40 Menschen und Lasttiere) bis în den Nachmittag
hinein dauerte. Weitermarsch im Dunkeln durch den Wald bis zu einer
Ortschaft, wo man Unterkunft findet. 2. Tag (= 22. Marz) Nach einem vollen
Tagesmarsch Ankunft in Strumica. Ubernachtung. 3. Tag (= 23. Marz) Feier des

19 Dă/ger, a.O. pladiert ftir " Fruhjahr 1 327", da sich die Gesandtschaft besser in den Beginn
der dritten Auseinandersetzung zwischcn den bciden Andronikai ftige. F. Barisii: und B.
Ferjancii:, Yizantijski izvorî za isloriju naroda J ugoslavijc, Bd. 6, Bcograd 1 986, 620-627, bes.
Anm. 4 datiercn sic in das Friihjahr 1 327, da sie (ohnc Begrundung) den Tod. des Johannes "Ende
1 326 Anfang 1 327" annehmcn, wăhrend dic Ycrfasser diescs Zcitraums vom I . Band dcr lstorija
Srpskog Naroda (Bcograd 1 982), 502 wiedcrum vom Friihjahr 1 326 sprechen. Ohne weitcrc
Bcgriindung datiercn auch Leone und Guilland den Brief ins Friihjahr 1 326. V an Dielcn im
Kommcnlar zur O bcrselzung (wic Anm. 1 0) pladicrt mit Nachdruck fi.ir 1 326.
2 0 loannis Cantacuzeni impcratoris historiarum libri IV, B d. I , Bonn 1 828, 204, 4-6. Zu dcn
westlichcn Quellen siehc jetzt S. Origone, Giovanna. Latina a B i sanzio, Mailand 1 999, 40-4 1 .
21
Auch der l l inweis auf den Fruhjahrsvollmond, der im Reisebericht als "eben (ii.pn)
erfolgt" erwahnt wird, hilf1 in dcr Enlscheidung kaum weitcr. Den Tabcllen zufolgc ( V Grumel,
La Ch ronologi e Paris 1 958, 260) fie! im Jahr 1 326 der Friihjahrsvollmond auf dcn 2 1 . Mărz, im
Jahr 1 327 auf dcn 9. April. Grcgoras crwahnt nun, dall man in dcr dunklcn Nacht nach dcm
friihjahrsvollmond an cincn Ort kam, von dcm aus man tags darauf Strumica crreichtc, wo
wiederum am folgcnden Tag Ostem gcfcierl wurdc. Dicse Angabc sp răc h c fi.ir dcn Yollmond in
der Nachl vom Donnerstag auf Freitag, und somit (wie 1 326) zwei Tage vor Ostern. Doch darf
man m.E. die Zcit a ngabe n nicht so cng intcrprelicrcn, da, wie im folgendcn zu zeigen ist, die
\Vcgstrcckencntfcrnungcn mit dicscn Zcitangaben in keiner Weise vcrcinbar s ind.
22 Analys iert auc h bei ll. - 1'. Beyer, Einc Chronologic dcr Lcbcnsgcschichte des N i kcpho
ros Grcgoras, Jahrb. d. Ostcrr. Byzanti nistik 27 ( 1 978) 1 27 - 1 55. bcs. 1 32- 1 33. Beyer nimml
ebenfalls das Jahr 1 3�6 an.
-

.
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Osterfestes. Gregoras sagt nicht, ob sich die Gesandtschaft lănger in Strumica
aufhielt. 4 .(?) bis 7. Tag: Weitermarsch nach S kopje ohne Nennung von
Zwischenorten.
Diese Zeit- und Ortsangaben weisen eine Reihe von Ungereimtheiten auf,
die bisher noch nicht aufgefallen si nd. Ztmăchst erstaunt es, warum die Truppe
iiber den Strymon iibersetzt, statt auf dem Ostufer des Strymon zu bleiben und
iiber Serres zu ziehen. Gregoras weist zwar darauf hin, dal3 man eine
"skythische" Invasion, also einen Angriff versprengter oder gedungener
mongolischer Reitertmppen, 23 zu dieser Zeit gefiirchtet babe, doch stellt der
Autor keinen kausalen Zusammenhang zwischen dieser Gefahr und dem
gewăhlten Weg her. Es ist aber nicht zu zweifeln, dal3 die Gesandtschaft am
Westufer des Strymon wohl auf den waldi gen Hohenriicken zog.
Betrachten wir nun einmal die Entfernungen (vgl. Karte). Von Amphipolis
bis Petric (liber den heutigen Grenzpunkt Kulata) betrăgt die Entfernung dem
Verlauf des Strymon entlang etwa 1 20 km. Dies dauerte bei einer Truppe von
der gegebenen Grol3e in j edem Fall zwei bis drei Tage. 24 Von Petric bis
Strumica zog man wohl das Flu13tal der Strumeschnitza entlang, dem Verlauf
der heutigen Stral3e folgend. Fiir di ese Strecke betrăgt die Entfernung auf der
modernen Stral3e 53 km. Auch we1m diese Entfernungsangaben nicht exakt auf
die Zeit des Gregoras iibe1tragen werden konnen, liefern sie doch einen sehr
hohen Năherungswert. Auf ăhnliche Entfernungen kommen wir bei der
Annahme einer siidlichen Umgebung des Kerkine-Massives (punktierte
Wegstrecke, nach Vorschlag P. Soustal, Wien) . Es ist also vollig
ausgeschlossen, dal3 die Gesandtschaft nach der Dberquerung des Strymon und
einem Marsch în der Dunkelheit von etwa 20 km (d.h. einem halben
Tagesmarsch) in einem Dorf ankam, von dem aus sie nach einem weiteren
Tagesmarsch (30-40 km) schon in S trumica sei n konnte. Der Weg von
Amphipolis nach Petric allein kann ni cht weniger als drei Tage gedaue11 haben.
Jener 011, în ·dem die Gesandtschaft am spăten Abend Unterkunft fand, konnte

23

Vgl. die Bemerkungcn von van Dieten (wie Amn. I O), S. 1 83 (Anm. 1 59).
Wir verfligcn leidcr liber kcinc Zusammcnstcllungen von Marschgcschwindigkcitcn gro
J3crcr Einhcitcn, da in dcr Litcratur, sowcit Uberhaupt, chcr von Botcn odcr Einzclpcrsoncn dic
Rcdc ist. llcrcchnungcn, dic dcr Vcrf dicscs 13citrags an I land cinzel ncr. ihm bckannnt gc
wordener Bcispiele durchfiihne. kommen wir auf 30 bis 40 km/Tag. Vgl. dazu Angaben aus dcm
spiilmillclalterlichcn \\'cstcn bei G. Beerings, Transport and Communication in thc Middlc Agcs.
in: Kommunikation und A lltag in Spiitmillelalter und friihcr Ncuzeit, Wien 1 99 2. 47-73. bcs. S.
70, wo fiir cin bcpacktes Reitpfcrd cine tiigliche Strecke von 30 bis 45 km vcranschlagt werdcn.
sowic D. Deneke, StraUen, Reiscroutcn und Routcnbiichcr im spiitcn M ittclaltcr und in dcr friihcn
Neuzeit, in: Chloc, 13cihcflc zu Daphnis 13 (Amsterdam - Atlanta 1 992), 227-253 ( Frcundlicher
l linweis von J. Kodcr). Dic grlindliche Arbeit von J. Ha/don. TI1e Organisat ion and Supporl of
Expcditionary Forcc: Manpowcr and Logistics in thc M iddle Byzantinc Period, i n: To f.µrr61..cµo
Bul;civno, Alhcn 1 997. 1 1 1 - 1 5 1 gchl auf Marschdaucr und Ent fcrnung nicht cin.
24
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Petric gewesen sein, das i m 14. Jhd. als Festung belegt ist.25 Dazu w\.irde auch
die Erwăhnung mysisch, d.h. bulgarisch sprechender Bevolkerung passen, die
am unteren Strymon (wohin G regoras den Obernachtungsort verlegt) nicht oder
nicht in diesem Umfang anzutreffen ist. ln einem "Gewaltmarsch" ist es nicht
auszuschli el3en, dal3 man von hier aus in einem Tag die rund 50 km nach
Strumica zmiicklegte. Der Marschweg von Strumica nach S kopj e, mit
Sicherheit liber Stip fiihrend, betrăgt auf den heutigen Stral3en 1 65 km. Wenn
die G esandtschaft sie in drei Tagen zutiicklegte, so sind Rasttage si cher ni cht
eingereclmet.
Gregoras hat den Reiseverlauf also recht unverlăl3lich, da stark verktirzt,
wiedergegeben, und insbesonere di e plastische Schilderung eines Nacht
marsches mit Sicherheit in eine G egend verlegt, in der er nicht stattfand.26

25

Ygl. P. Kuledaruv, Politiceskaja geographia na srednevekovnata bulgarska dri:ava, Bd. 2,
Sofia 1 989, Karte Nr. 8
26
Es ist seltsam, daf3 an jener Stelle, wo die via Egnatia den St1ymon crreicht, nur cin
einzigcs Boot zur V crfligung steht, zumal es sich um cine kaiserlichc Gcsandtschaft bandei!. Hat
Gregoras Strymon und Strumeschnitza vcrwcchselt')
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Kulturgeschichtliche Reisebeobachtungen

Der besondere We11 dieses B erichts liegt in seiner Schilderung von Land
und Leuten, die in der byzantinischen Literatur bekanntlich von hochster
Selten.heit ist, we1mgleich der Autor bei der Erwăhnung geographischer
Gegeben.heiten seine Antikenkenntnisse hervorkehrt und auch sonst mit
klassischer Gelehrsamkeit nicht spart. B eides erforderte aber gerade das
epistolographische Genus, dem der Bericht zuzuordnen ist.2 7
DER NĂCHTLICHE MARSCH

Der Gruppe der Gesandten widerfalu1, was j eder mittelalterliche Reisende
zu vermeiden sucht: der Einbruch der Dunkelheit (der Jahreszeit entsprechend
gegen 6 . 30 Uhr abends), ehe man j ene Ortschaft (Petric?) erreicht, von der man
wul3te, dal3 sie "fiinfzelm Stadien" entfernt war. Sicherlich hat Gregoras hier nur
den klassischen Ausdruck verwendet, meint in Wirklichkeit aber das in Byzanz
i.ibliche Milion, da die in Stadien gemessene Entferung (knapp 3 km) gegeni.iber
j ener in Milion (etwa 22,5 km) der Aufregung nicht Wert gewesen wăre. 2 8 Wie
der Autor berichtet, erreichen sie das Dorf, als schon ein "Drittel der Nacht"
verstrichen war, d.h. nach mehr als vier S tunden29 - eine erhebliche Leistung
angesichts der schl echten Wegstrecke. Es mangelt nicht an spannenden
Erlebnissen, die Gregoras, ganz gegen byzantinische Gewohnheiten, auch
niedersclu·eibt. Die B egleiter singen (nati.irl ich um die Furcht zu vertreiben,
nicht wie der geleh11e Autor meint, weil sie keine Furcht hatten) Heldenlieder
(rpaytKa µD.„11), und bringen damit eines der ganz seltenen Beispiele fi.ir den
mi.indlichen Liedgebrauch ('rpayoucSia), wes lnhalts diese auch i mmer in
vorl iegendem Fall gewesen sein mogen. 30
Einzigartig ist die Begegnung mit den bulgarischen Wcgc- und Flurwăch
tern. Sie tragen schwarze Kleider aus Ziegen- und Schafsfel lcn und sind leicht

27

Leone hat im Apparat diese Zitale und Anspielungen gewissenhafl vermcrkt.
Schilbach, Byzantinische Metrologic. MOnchen 1 970, 33-35. Schilbach crwahnt auch
lilerarischc Bcispiele fiir dic Glcichsclzung (a.O. 33 Anm. 2). Alic Obersetzungen legen dagegcn
das originale anlike Mal3 zugrunde.
29 Der byz. Tag bestand aus 1 2 Tages- und 1 2 Nachueilen.
30 Gregoras ziliert ihren l nhalt betrcffend zwei Homerslellen ( I lias 9,
1 89 : Sangen
Siegeslalen dcr Mănncr, und Ilias 2,468: dercn Ruf wir nur gehort habcn), die wegen ihrer
literarischen Formulicrung nicht in jedcm Fall erlaubcn, an dic cpischen Licder der byz.
Yergangcnheil ( D igenis) zu denkcn.

2 8 E.
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bewaffnet. Diebstăhle auf Grundsti.icken waren an der Tagesordnung, wie die
zahlreichen Hinweise i m Nomos Georgikos zeigen.3 1 Gregoras weist darauf hin,
dal3 die Mehrzahl (oi nAEiouc;) der dort lebenden Bevolkerung seit alters
(âPX�8EV) bulgarische Siedler (Mucr&v ănotKot) seien und mit den Griechen
gemischt (mic; 1iµîv 6µoqruAmc; âvaµis) lebten.32 Auch diese Bemerkung i.iber
eine iiberwiegende und urspriingliche bulgarische Besiedlung spricht dafiir, dal3
der Ort nicht în der Năhe von Amphipolis liegt.
Zum Gefuhl der Fremde gehort ganz wesentlich die Unvertrautheit mit der
Sprache. Es war nicht nur dunkel, die Wegewăchter sprachen auch nicht "unsere
Sprache". Zum Gli.ick gab es unter den Dienern einige, "die mit ihrer Sprache
nicht vollig unbekannt waren" ('rfi mp&v OtaAfrrcµ npocrrivtc;). Es lăl3t sich nicht
ausschlie13en, dal3 es sich dabei um Griechen aus Thrakien handelt, die mit dem
Bulgarischen etwas vertraut waren; da die Gesandtschaft aber Serbien zum Ziel
hatte, konnten auch Serben (als Dol metscher) mitgezogen sein, denen es (wi e
heute) keine Schwierigkeit bereitet, auch das Bulgarische zu verstehen.
DAS DORF

Gregoras bezei chent den Ort als Kroµ11 n0Auav8pomoc; anders hătte es auch
eine Gesandtschaft mit 140 Menschen und Tieren nicht aufnehmen
konnen.Leider gibt Gregoras keine năhere B eschreibung des Dorfes und seiner
Hăuser, wohl weil der Adressat genau wul3te, wie ein solches Dorf în etwa
aussieht. 33
D A S 0STERFEST IN

STRU M ICA

Die volkskundlich interessantesten Bemerkungen bringt Gregoras freilich
i.iber Strumica, wo darnals ein Solrn des Grol3logotheten, Demetrios Metochites,
und Bruders des uns unbekannten Begleiters des Gregm:as als byzantinischer
Statthalter tătig war.34 Er schildert zunăchst die ihm (und uns ! ) vollig
unbekannte Melodik des Volksgesanges, di e er in sein musi ktheoretisches
Schema nicht einordnen kann: " l hren Gesang brachten sie nicht halbbarbarisch
(µ1soPappC1poc;), aber (somit doch) în irgendeiner Weise rhythmisch vor, damit
es noch nach Gesang klin6'1:, wie es die Halblyder und sozusagen (schon)

31 Nomos Gcorgikos. cd. I. P. Medl"l!dev, Lcningrad 1 984, *§ 9, 22, 3 0, 35, 4 1 , 42, 46. 47.
60, 62. 63, 68. 69. l n � 33 ist ausdrUckl ich cin solcher Garlcnwăchtcr (cmwpO<(>\JAal;) genannl.
32 vgl. A. J;. Laio11. Conslantinoplc a nd lhc Latins. The Forcign Policy of Adronirns l i .
Cambridge ( Mass.) 1 972, 295.
33 Wir crfahrcn Dctails liber cin Dorf auch nichl aus dcr cinzigen (?) "Bcschrcibung" cincs
Dorfes bei Johannes Eugcnikos, cd. Sp. Lampros, Palaiologcia kai Peloponncsiaka I . Athcn 1 92 3 ,
49-55.
34 PLP Nr. 1 7980.
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Halbphryger es tun, sondern er war văl lig tierisch und roh wie das Bergl and. So
măgen wohl die Săhne der Nomaden singen, wenn sie ihre Herde »im Friihling,
wenn Milch von den Butten herabtrieft« (Ilias, 2,47 1 ), auf die Bergweiden und
waldigen Talschluchten hinauffiihren. " Dieser Gesang war begleitet von den
verschiedenartigen Tănzen (xropdm rmvwoanai) der Mănner, Ji.ingli nge und
Knaben. Es ist auffallend, dal3 Nikephoros den Vergleich mit Gesăngen der
Nomaden sieht, so dal3 es sich viel l cicht gar ni cht um die Lieder der ansăssigen
bulgarischen Bevălkerung handelt, sondern j enen der walachischen oder
kumanischen Hi1ten, die anlăl31ich des Festes an die Stadt herankamen.
Damit endet der besclu·eibende Teii des Reiseberichtes, da Gregoras bei
der Ankunft in S kopj e (abgesehen vom Hinweis auf den măchtigen Vardar
Strom) sich nur noch den kaiserlichen Verwandten widmet, derentwillen er
hierher gekommen war.
Die Schilderungen des Th eodoros M etochites
und Nikephoros Gregoras im a llgemeinen Vergleich

Streng genommen ist ein Vergleich der beiden Texte i.iberhaupt nicht
măglich, da es sich um unterschiedliche Genera handelt. Metochites verfal3te
einen ojfiziellen Bericht, wohl (i.iber die Person des Nikephoros Chumnos) an
Kaiser Andronikos selbst. Er steht in der Reihe der aus friihbyzantinischer Zeit
bekannten B erichte, die Konstantin Porphyrogennetos in seine Sammlung de
legationibus aufnahm. Gregoras schreibt dagegen, wie bereits gesagt, einen
Brief an seinen Freund, in dem er nur die wichtigsten E indri.icke hervorhebt.
Vor aliem liegt j edoch bei Metochites ein kontinuierlicher Bericht vor, der den
Gang des gesamten Unternehmens erkennen lăl3t. Auch diese offizielle
Schilderung entbehrt nicht persănlicher tmd sogar recht emotioneller Eindriicke,
so etwa die Hinweise auf den thrakischen Winter und die Erkrankung des
serbischen Begleiters, der zu leicht bekleidet gewesen ist. Das Hauptaugenmerk
allerdings hat Metochites, hier ganz Hofmann und Diplomat, auf die
Beschreibung des serbischen Hofes, auch im Vergleich mit Konstantinopel , das
Hofprotokoll und nicht zuletzt die pol itischen Verhandlungen gelegt. Dies alles
fehlt bei Gregoras, der sich, hăchst selten fi.ir einen byzantinischen Literaten
(der er gleichermal3en wie Theodoros Metochites war), fast ganz dem
Volksleben wăhrend der Reisc wi dmet. 35 Fiir beider Reisen und ebenso j ene
vieler anderen B yzantiner galt aber, was Gregoras angesichts des Marschcs in
der Finsternis mit den Worten Homers (Odyssee 4,4 8 1 -483) zum Ausdruck

35

Zu byza nlinischcn Aulorcn und Tcxlcn als Grundlagc cincr Volkskundc sichc /'.

Sc:hrei11er, Ycrsuch cincr hislorischcn YolkskurKlc in By7A'lnz: Mct hodc, Quellcn, Gcgcnslăndc,

13cispiclc. in: Nachrichtcn dcr Akadcmic dcr \Visscnschaftcn in Golii ngcn. Philologisch
l l i s torischc Klassc. 200 I , Nr. 9.
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bringt: "Da brach mir walu·Jrnftig das Herz,
Reise machen mul3te. "

da

i ch eine so lange, beschwerliche

*

Bozidar Fe1j anci<;: hat das Reisen, besonders i n fremde Uinder, nie geliebt,
und die Berichte des Metochites und des Gregoras, die er gut kannte und zu
deren Obersetzung im Rahmen der lsvori er beitrug, konnten seine Abneigung
nur bekrăftigen. Daher lernte ihn der Verfasser dieses Beitrages auch nicht auf
einem internationalen Kongrel3 kennen, sondem in seiner serbischen Heimat. Er
fiihlte sich zufrieden, wenn er seinen Freunden die Morava-KIOster zeigen
konnte, verbunden mit dem landesiiblichen Mahl, bei dem die rakija nie fehlen
durfte. So blieb er in Erinnerung: als heimatverbundener, liebenswerter und
hochgelehrter Freund.
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E INE SCHREIBERNOTIZ
U BER BULGAREN AM VARDAR
BEMERKUNGEN ZUR BEZEICHNUNG "BULGAREN"
IN MITTEL- UND SPĂTBYZANTINISCHEN QUELLEN

Die Fiille der verborgenen und unbekannten byzantinischen Texte macht
von Zeit zu Zeit auch die Entdeckung neuer Quellen zur mittelalterlichen
bulgarischen Geschi chte moglich. So bin ich in der Lage, in diesem Aufsatz auf
eine Schreibernotiz hinzuweisen, die zwar nicht unediert ist, bisher aber, soweit
ich sehe, in der Forschung noch keine B eachtung gefunden hat. Sie steht auf
dem letzten Folio (299') einer Chrysostomoshandschrift in der B ibliotheca
Laurenziana in Florenz (Plut. 8, 1 5); Bandini hat sie, mit einigen F ehlern, i m
Katalog ediert1. Der Text lautet, nach Verbesserung der Orthographie,
folgendermal3en2:
„� pipA.a<; aihri cruvmxµO.A.coto� EÎTJ cruv f:µou tou navtA.�µou Kai
XPtcrtmvoun6Af:co� taxa 3

1 A. M. Bandini. Catalogus codicum manuscriplorum Bibliolhccae Mediceac Laurentianae
I. Florenz, 1 764, p. 3 55-357.

2 Zur Kontrolle der Lesarten gebe ich auch die originalgetreue (diplomatische)
Transkriplion: 1i PiPl..o <; aiitl] Cîl]VIWIUAot(cJ)(;) Eiq,
cr1)v i:�toii rnu 7tavt l..( 11 ) �1ou (KUi)

)'jl lCJTlQVO\JllOA( cw.:;) taxa. EK tij.:; 7!Eptcpavoii.:; CTi:AOllW<; v�crou, cmo ni.:; llOAEul<; OU7!Ep TO
l..cy6�1(EV)ov Af.ulvTap(!]v). cruvavt�cra.:; ouv rnut( 11v) d.:; to7tov mu papliapiou mipcii�1cv1iv Iii:
u7tot11v( ov) p oul..yapoi v. µi:yal..w.:; Op11v1]cra.:; cr(11v) cSaKpucr11v iiµa •iyuipacra rnuTI1v Ei.:; llEVtE KUi
cSixacriv acr7tpa. Es ist evident, dal3 dcr Schreibcr vcrsuchlc, Zwolfsilbcr zu bildcn. Es gelang ihm
dies in dcr I ., 6. und 7. ZeiIc; in der 3. Zeile ki:innte man ohnc Schwicrigkeiten (mii) fl i:Ao7to<; zur

Yollcndung dcr Silbenzahl ergănzcn. Der Zwi:ilfsilber begegnet bevorzugl auch i n
Sdm:ibernotizcn, wie Beispielc bei Turyn (s. folg. Anm.) zeigen. Die vorletzte Zeile klingt sehr
schabloncnhaft, ohnc dal3 ich dic l lcrkunft nachweiscn konnte.
3 Bandini !iest hicr criJv i:�1oii mii 7tava0/jou 11:ai xr1crnavoii rrol..cw.:; Tapax1i;. 7tavt/,1uio; isl
jcdoch deullich zu sehcn: etic Fonn in der 2. Deklination ist im Si111plex ( TA•i 1 to;) belcgt ( A .
Turyn. Datcd Greek manuscripls of the thirtecnth and fourlecnth ccnturies in thc librarics of ltaly
I . Urbana, 1 972, p. 20 I ). [Add. el Corr. : Schon Bandini hal cine Stadtbezcichnung vcrmulet. Es ist
sicher Chrislianupol is zu lesen, auch wcnn dic Provcnienz- bczcichnung ungcschickl eingcfiigt ist.
Der 13esilzcr dcr l landschrift stammlc also aus dem hcutigcn Kavalla, wo dcr Yardar nichl zu wcit
cntfcrnt war. Spătcr lebtc er dann in Lcontarion i n der Pcloponncs. von wo er vertrieben wurdc
uml das Buch als Begleitcr auf der Flucht milnahm.]
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EK n;i; m::pt<pavoui; ntA.onoi; Vl)crou,

ano n;i; 7t0AEW<; OU7tEp to A.Ey6µEVOV Awvraptv.
cruvavn)crai; oliv rm'.m1v Eii; r6nov rol> Bap8apiou
crupo�1tvriv Sf. un6 nvwv BouA.yapwv
µi:yfilwi; 9pTjVllCTU<; crUV 8aKpUcrtV aµa
�y6pacra rnurriv Eii; ntvrEt Kai Si:Kacrtv (sic!) ăcrnpa.
Dieses Buch măge, mich, den erbarmungswiirdigen und aus Christoupolis
stammenden , aufder Flucht begleiten4 aus der beruhmten lnsel des Pelops, aus
der Leontarion genannten Stadt. /eh stiej3 auf dieses Buch in einem Flecken5 am
Vardar, als es fortgeschleppt wurde von einigen Bulgaren, halte gewaltig
Mitleid, unter vielen Trănen, und kaufte es fiir I 5 Aspern.
Diese Besitzernotiz lăf3t sich der Schrift nach in das spăte 1 4 . oder frlihe
15. Jh. datieren. Es gibt j edoch noch einige Hinweise, die diesen Ansatz
untermauern helfen. Dabei ist zunăchst auf die Mlinzbezeichnung Aspern
einzugehen. B ekanntermaf3en wurden damit die osmanischen Silbermiinzen
bezeichnet, bisweilen aber auch <las byzantinische Silbergeld. Sofem keine
Ăquivalenz zu einem anderen Wăhrungssystem oder ein historisch gesicherter
Kontext vorliegt, ist es nicht moglich, die eine oder die andere Provenienz der
Aspern mit Sicherheit festzustellen. Der unbekannte Besitzer sagt, daf3 er die
Handschri ft auf der Flucht aus Leontarion in der Peloponnes mitnahm.
Leontarion fie!, zusammen mit anderen 01ten, 1 460 endgliltig in die Hand der
Osmanen, war aber auch frliher schon mehrfach bedroht und konnte B ewohner
zu einer Flucht veranlassen Die Wahl falit allerdings nicht leicht, da die
Peloponnes mindestens eimnal in j edem der vorausliegenden Jahrzehnte unter
tiirkischen Feldziigen litt. Leontarion wird in di esem Zusammenhang j edoch nur
einmal gena1mt.
Ewrenos Beg griff am 2 l . Juni 1 3 9 7 die Stadt art, ohne sie j edoch erobern
zu k6nnen 6 . Es ist sehr wahrscheinlich, daf3 der Kăufer der Handschrift î n
Zusa nunenhang mit dieser ersten grof3en l nvasion der Peloponnes durch dic
Tlirken seine H eimat verl ief3 und i m Norden, vielleicht in Serbien, Zu flucht
suchte. Zwischen 1 3 87 und 1 402 war Thessaloniki und zumi ndest <las untcre

4 Es licf3c sich auch iibcrsctzen: "cs mogc mit mir gcfangcn wcrdcn", d. h. "ich schătzc das
Buch so sehr, daf3 ich cs uberali hin mitnchmc, sogar in dic Gcfangcnschaft". Wahrschc inlichcr ,
wcnn nichl allci n rich tig , ist jcdoch. hier dic volkssprachliche Bcdeutung ain1i1).uirn� �
fliidllling; siehe E. Kriaras, AE�IKU nji; prnmwv1 K1ji; i:A.Ariv1K1ji; 0111u.iiooui; yp<q1pun:iuc;. Bd. I .
Thessalonike. 1 969, s. v„ Nr. 2.
5 tc'moc; kann cine bel icbigc "Stcllc" bcdcutcn sichc dazu untcn dcn lctztcn Absd111it1
dicscs Bci tragcs - , abcr auch synonym zu xoipa scin; vgl. P. Schrcincr. Dic Byz. Klcinchronikcn
I. Wicn, 1 975, Chr. 1 1 4.
6 P. Schrcincr. D i c Byz. Klcinchronikcn I I . Wien, 1 977, p . 36 1 .
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7
Vardargebiet unter fester osmanischer Kontrolle • Der Gebrauch ti.irkischer
Aspern ist în dieser Gegend und zu dieser Zeit sicher, und hat sogar noch lănger

1 403 ,

dariiber hinaus, auch nach der Riickgabe Thessalonikis an die B yzantiner
8
angehalten , Der zeitliche Ansatz um 1 400 pal3t auch am besten
palăographischen Befund der Notiz. Um

1 420

gab es fi.ir

14

zum

tiirkische Aspem

ein b yzantinisches Hyperper. Wenn man davon ausgeht, dal3 mnd

20

Jahre

fiii her auch der Hyperper noch etwas hoher gehandelt wurde, entsprach die
bezahlte Summe kurz vor
ganz

an

1 400

ebenfalls einem H yperper. Leider fehlt es noch

Zusammenstellungen

spătbyzantinischer

Biicherpreise:

fi.ir

ei n

Pergamentmanuskript von 300 Folien war der Preis aber vergleichsweise
9
niedrig . Um einen allgemeinen Anhaltspunkt zu geben: 1 405 kostete em
10
modios Getreide auf dem Markt 4 Hyperpern .
Da mm der Zeitpunkt der Notiz wenigstens hypothetisch festgelegt ist,

kănnen

wir uns der interessantesten Einzelheit, den Bulgaren

in j enem

unbekannten Ort am Vardar zuwenden. D i eses Problem ist j edoch in engem
Zusanunenhang zu sehen mit historisch nachweisbaren Ansiedlungen von
Bulgaren

in

Griechenland

liberhaupt.

Sie

stehen

im

M ittelpunkt

dieses

Beitrages. Das ălteste sicher belegte B eispiel ist eine Ansiedlung von B ulgaren
11
um die Mitte des 10. Jh. (959/60) in der Năhe von H ierissos . Sie werden als

EKA.6.�01

BouA.yapm bezeichnet und sind, seit Franz Dălger sie gewisserma13en

"entdeck."t" hat, so hăufig în der Literatur genannt, dal3 ich an dieser Stelle nicht
12
mehr năher auf sie einzugehen brauche . ln die Mitte des 1 1 . Jh. fiihrt eine
weitere bisher kaum beachtete S telle in der georgischen Vita des Georgios

7 G. T. Dennis. Thc rcign of Manuel II Palaeologus in Thcssalonica. Rom, 1 960; TI1e
Byzai�linc Turkish Treaty of 1 403. - Oriental ia C hristi ana Periodica 33 ( 1 967), 72-88.
8 T. Bertele, C. Morrisson. Numismatique byzanline. Weltercn, 1 978, 88-89.
9 G. Ostrogorsky. Liihnc und Prcisc in Byzanz. Byz. Zcitschr. 32 ( 1 932) 320 erwăhnt flir
das 1 1 . Jh. dcn Preis von cinem N omisma for cine Psalterhandschrift. [ Vcrkaufsprcise fiir
gebrauchtc Bucher jetzl bei V. Kravari, Note sur le prix des manuscrits (IXc-XVc sicclcs), in:
Hommes et richesses dans l ' Empirc byzantin. Bd. 2. Paris 1 99 1 , 375-384. Dori abcr keine fiir
einen Ycrglcich mii dcr vorliegenden lfandschrift geeignete l l inweise].
10
Ober wirklich prăzise Yergleichsangabcn aus dicscr Zeit verfligen wir nicht. D ic
Prcisanşabe findcl sich in ei nem Prostagma Manucls li (Diilgcr, Rcgcsten V, Nr. 3304)
1 lch lasse hier unbcriicksichtigl alic Ansiedlungcn von slawischen Stammcn aus friihcrcn
Jahrhundcrtcn im makcdonisch-thrakischen Raum, da es in dicsem Bcitrag allcin tun die
slawisicrtcn Bulgarcn gchl.
12 F. Diilger. Ein Fall slavischer Einsiedlung im H interland von Thessalonike im 1 O . Jh.
Sitzungsberichte dcr Baycr. Akadcmic dcr \Visscnschaftcn, Phil.-hisl. Kl. 1 952. Hcft I ; G . Soulis,
On the Slavic Settlemcnt i n l licrissos in lhc lenth Ccnlury. - Byzanlion 23 ( 1 95 3), 67-72. Soulis
wcist dabei auf ein von P. Uspcnskij unvollstandig edicrlcs Dokument aus dcm Jahr 982 for die
sclbc Gcgcnd hin, wobci cindcutig slaw isch-bulgarische Namensformcn i n dcn Untcrschriflcn
bcgcgncn.
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Athonites13: in einem Dorf namens Livadia, das zu den Besitzungen des
Heiligen B erges gehort, sind "Bulgaren, die Slawen genannt werden", ansă/3ig.
Die Lage des Ortes bereitet gewisse Schwierigkeiten. Da er "i nmitten
schreckenerregender Bergketten" liegt, ist die Rhodopengegend am
wahrscheinlichsten 14 • Ei ne Urkunde des l.avraklosters aus dem Jalu· 1 1 84 nennt
im Thema Moglaina Ansiedlungen von Bulgaren und Vlachen, die dem Kl oster
unterstanden 1 5 • Wiederum ein J ahrhundert spăter, zum Jahr 1 294, wird im
Thema B olerou und Mosynopolis, am Sildrand der Rhodopen, ein
rrpcowcrt�acrtoi; -r&v B ou/...yapcov genannt, der auf Grund seines Namens,
Nikolaos Mitos, selbst Bulgare ist 16. Er hatte sich um die wohl zahlreichen
bulgarischen S iedler in diesem Gebiet zu kiimmern17 .
Die bisherigen Zeugnisse fii hren alle nach Thrakien, einer Gegend, in der
Ansiedlungen von B ulgaren wegen der Năhe zu den angestammten Sitzen
ohnehin wahrscheinlich sind. Es lassen sich aber auch B elege fur West- und
Mittelgriechenland fi nden 18 . Im Jahr 1 3 3 6 bestătigt Kaiser Andronikos III. dem
B istum Stagoi in Thessalien alte B esitzungen 1 9• In diesem Zusammenhang
werden als Ansă/3ige auch Vlachen, Bulgaren und Albaner genannt. Ein letztes
Beispiel ist gegen Ende des Jahrhunderts anzufi.ihren. Im Februar 1 3 79 greifen
Albaner die Stadt Jannina an. Der serbische Despot Thomas Preljubovic kann
den Angriff abwehren 20 • Die Chronik von Ja1mina erwăhnt dabei, da/3 der

13 Der georgische Text ist (lat.) iibersetzt bei P. Peeters, Histoires monastiques geor
giennes, in: Analeda Bollandiana 36-37 ( 1 9 1 7- 1 9 1 9), 1 04. H inwei s auf die wichtige Stelle bei
Soulis (vorausg. Anm.).
1 4 Im georg. Original lautct dcr Name Livsdia oder Livsda, worin der Herausgeber Livadia
vermutct unter H inweis auf eine Stelle bei Ph. Meyer. Die Haupturkunden flir die Geschichtc der
Athoskli:ister. Leipzig, 1 894, p. 202, lin. 27 (zum Jahr 1 394); C. Asdracha. La region des
Rhodopcs, Athcn, 1 976 : p. 67, Anm. 4 weist cine Plazierung in die Rhodopen zurlick und mi:ichte
das Dorf auf dem Athos sclbst befindlich wisscn; diese Topographie ist aber unter allcn
Umstănden inakzeptabel , zumal der Text klar sagl, dal3 der Heilige das Dorf erreichte, als cr sich
vom Athos nach Konstantinopcl bcgab.
15 Actes de Lavra I . , Paris. 1 970, nr. 66.
16 Actes d'Esphigmenou. Paris, 1 973, Appendix E, lin 1 6- 1 7. Zur Namensform sichc G.
Moravcsik. Byzantinoturcica 1 1 . Berlin, 1 958, p. 1 90.
1 7 C . Asdracha. La region des Rhodopcs, p. 64.
18 Die Suche nach Stellen wird durch das Fehlen von Repcrtorien erschwcrt. Moravcsiks
Aufzăhlung in Byzanlinoturcica l i 1 00- 1 06 ist fiir die spătbyzantinische Zeii nicht ganz
vollstandig. Es zeigt sich gcradc auch an dicsem Bcispicl, dal3 dic Weiterfiihrung des "Glossar zur
friihmittelalterlichen Geschichlc im ostlichen Europa" (hrsg. von J . Ferluga u. a., Wiesbaden,
1 974 IT.) bis in die spiitbyz. Zeit ein.: Jri ngende Notw.:ndigkeil Jarslellt.
1 9 Die am besten zugăngl ichc Edition bei M . Miklosich. G. MUiier. Acta el Diplomata V.
Wien, 1 887, p. 27 1 , lin. 1 7- 1 8 : F. Dolgcr. Rcgcstcn IV, Miinchcn, 1 960, No 2825; B. Fcrjancic.
Tcsalija u X I I I i X I V vcku. Belgrad, 1 974, p. 209.
2 ° Chronik des sog. Komncnos und Proklos, ed. S. Cirac Estopaiian. in: Bisanzio y Espana,
El lcgado de la basilissa Maria y de los dcspotcs Thomas y Esau de J oannina l i . Barcelona, 1 943.
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Despot nach dem Ereignis die in der Stadt ansăssigen Albaner verkaufen,
Bulgaren und Vlachen die Nasen abschneiden liel3. Die beiden letztgenannten
ethnischen Gruppen hatten sicherlich ebenfalls den Ansturm unterstiitzt und
wurden nun bestraft.
Bozidar Fe1ja11Cic hat im Hinblick auf die in der Urkunde fi.ir Stagoi
genannten „Bulgaren" die Ansi cht geăul3ert, es handle sich nicht um B ulgaren
im strengen ethnischen Sinn, sondern es liege eine al lgemeine Bezeichnung filr
das slawische Element in Nordgriechenland und Makedonien vor2 1 , I m Falie
Janninas wăre diese B ehauptung schon nicht mehr anwendbar, sind <loch hier
ganz deutlich die B ulgaren als Gegner der serbischen Oberschicht
herausgestellt. Zumindest seit dem I O. Jahrhundert unterscheiden di e
byzantinischen Quellen zwischen Serben und Bulgaren. Diese Unterscheidung
geschah sicher am allerwenigsten durch die noch kaum ausgeprăgte
Sprachverschiedenheit, sondem durch andersartige Sitten und Gebrăuche.
Gerade fur das 1 4. Jahrhundert, das uns in diesem Zusamrnenhang besonders
interessiert, sind die bei den slawischen Volker deutlich auseinandergehalten. In
den Athosakten sind j eweils genannt: Itppm Kai Bol>A.yapm; ll TCOV Itppcov
ouvacm;ia; P coµaîo t Tp1paA.A.oi Kat Bol>A.yapot und ălmliches mehr22 . Auch die
mit dem Ispp- und BouA.y-Stamm gebildeten Personen- und Ortsnamen weisen,
unabhăngig von speziellen Problemen, die hier aul3er Betracht bleiben, darauf
hin, dal3 die Griechen zwischen den beiden slawischen Stămmen unterschieden
haben23. Es ist wesentlich zu betonen, dal3 dort, wo in den Quellen B ulgaren
genannt sind, diese auch gemeint sind, und nicht "S lawen" im allgemeinen Sinn
damit bezeiclmet werden.
Ein ganz anderes Problem ist es natiirlich, wann und wie sich die Bulgaren
an den eingangs genannten 01ten niedergelassen haben. Hier stehen uns nur
recht allgerneine historische Angaben zur Verfiigung. Fiir das '\vie" gibt es
mehrere Mi:iglichkeiten: Gmppen, die bei Kriegsziigen nicht mehr in die Heimat
zuriickkeluten; Kriegsgefangene; die zwangsangesiedelt wurden oder
Bevolkerungsteile, die nach einem byzantini schen S ieg ausgesiedelt und in eine
ganz andere Region transportie1t wurden. Fiir letztere hat P. Charanis

p. 45. cap. 20; L. Branuses. l crr o p 1Ka Kai ronoypacp1Ka roii �1wmoiV1KOu Kăcrrpou rciiv ·1wavvivuiv.
Athcn, 1 968, p. 1 7.
21 B . Fcrjancic. op. cit., p. 202. Anm. 5 I .
2 2 Actcs de Kutlumusiu. ed. P. Lcmerle. Paris, 1 946. No. 26, 9; 30, 32: 3 3 , 5 7 ; 36, 24.
Chronik des Komncnos und Proklos (Anm. 21 ), p. 3 7 (Poi �taiwv. Upfl(l)V Kai i\/,Bavrni'Jv).
7 3 Zusammenstellung von Boul.y-Namen bei Moravcsik. Byzantinoturcica l i , s.v„ im
Prosopographischcn Lcxikon der Palaiologcnzcit, Fasz. l i . Wicn, 1 9 7 7 ; M. Vasmcr. Dic Slawcn
in Gricchcnland. Berlin, 1 940. Einc Rcihe von �qifl-Namcn bei I . D1tjccv, CJ1a o 1 1 H HCKll MCCH11
llJlll'IHH llMCHa BbB Bll13HTlliicKllTC OllllCHll KHl lrH, in: I13B. 11HCT. 6blll'. C'Jl l K, 8, 1 962, c. 2 1 3 .
Einc Rcihc von wcitcrcn Bcispiclcn, dic ich kontrollicrcn konntc, vcrdankc ich dcm Zcllclmatcrial
flir das "G lossar zur friihmillclaltcrlichcn Gcschichtc in Osteuropa" (Miinstcr).
'
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verschiedentlich Beispiele beigebracht24 , Es ist auch ganz unterschiedlich, wie
lange solche Ansiedlungen ihre Eigenstăndigkeit wahren konnten, si cher j e
lănger, desto năher s i e dem bul garischen Stammland waren. So haben im 7. Jh.
in Bithynien angesiedelte S lawen aus Bulgarien bereits in der 3 . Generation ihre
Selbstăndigkeit verloren, wie Ph. Malingudis kiirzlich am Beispiel des hi.
Joannikios zeigte25. Zăher haben sich bulgarische Gemeinden in Thrakien und
Nordgriechenland gehalten. Trotz aliem Etatismus, der dem Byz. Reich sicher
nicht abzusprechen ist, waren Wanderungen von Bevol kenmgsgruppen tiber di e
Grenzen hinweg immer moglich. Vlachen und Albaner seit dem 1 1 . Jh. sind
dafur ein Beweis. Fiir die Art, wie sich etwa bei H ierissos 959 Bulgaren
ansiedelten, beniltzt die Urkunde das Wort tvcrK11vro8€vm; das sowohl intr.
"sich niederlassen", wie pass. "angesiedelt werden" bedeutet. Eine historisch
sichere Entscheidung ist hier also schwerlich moglich, doch spricht der
Zeitpunkt 959, an dem Frieden zwischen den bei den Staaten herrschte, eher fur
eine freiwillige Niederlassung. Anders ist die Situation im Thema Boleron und
Mosynopolis. Dorthin lief3 Kaiser Basileios II. Bulgaren aus Thessal ien und
Vodena dringen, die auch Anfang des 1 3 . Jh. noch recht zahlenstark waren26.
Ob die Bulgaren bei Stagoi und in Jannina aus dem 1 . Bulg. Reich unter Samuel
stanunen, ist nicht beweisbar. Filr die B ulgaren in Jannina 1 3 79 ist auch
denkbar, daf3 es sich um zwangsangesiedelte Gefangene aus den
serbischbulgarischen Auseinandersetzungen des 1 4. Jahrhunderts handelt.
Unter diesem Gesichtspunkt historisch genau fixierbarer Ansiedlungen von
Bulgaren sollte auch das viei behandelte toponomastische Problem gesehen
werden27• Gerade am Beispiel der bulgarischen Toponymie suchte Georgakas
nachzuweisen, daf3 die den Bulgarennamen tragenden Ortsbezeichnungen in
Griechenland am ehesten auf Einzelpersonen, nicht auf ganze Gmppen
zmiickgehen28 • Er stiitzt sich dabei vorwiegend auf die Bulgarenbezeichnung als
Schimpf- oder Spottnamen. Die Belege for eine sol che W011bedeutung stammen
aber alle aus neuester Zeit. Das Lexikon von Kriaras, das immerhin bis ins 1 7.

2 4 P. Charanis. l11e Transfer of Population as a Policy in the Byzantinc Empirc. - in: Studics
on the Dcmography of the Byzantinc Empirc. London, 1 972, Bcitrag I I I, 1 4 8- 1 49.
2 5 Ph. Mal ingoudis. Slavisches aus dcm byzanlinischcn Bithynicn. M unchncr Zcitschrifl fi:ir
Balkankundc 2 ( 1 979) 227-229.
2 6 C. Asdracha. La rcgion des Rhodopcs, p.60.
2 7 lmmer noch grundlegend M. Vasrner. Die Slaven in Gried1e11land. Berlin, 1 940. Mit
Vorbehallen zu verwenden M. Wcithrnann. D ic slavische lkviilkerung auf dcr gricchischcn
Halbinscl. M unchcn, 1 978 (vgl. dazu dic Rczcns ion von Ph. Malingoudis in Zcilschrifl H.ir
Balkanologie 1 6 ( 1 980) 2 1 2-2 1 9) .
2 8 D . Gcorgacas. B citrăgc zur Dcutung als slavisch crklărtcr Orlsnamcn. - Byz. Zci tschri fl
42 ( 1 943-49), 384-4 1 9. bcs. 390-395.
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Jaiu·hundert reicht, fiilu1 keinen einzi gen Beleg in diesem Sinne an29 • Sicher ist
nicht zu leugnen, daf3 di e nichtliterarische Volkssprache Wortnuancen bildet,
die nie schriftli ch niedergelegt werden. Es scheint mir aber nicht legitim, auf
eine solche Erklărung zuriickzugreifen, wenn eine Gegend fi.ir lăngere Zeit
historisch nachweisbare bulgarische Ansiedlungen halte. Dies trifft, wie die Bei 
spiele zeigten, for Thrakien, Epiros und Thessalien zu. Vasmer nennt fiir Epi ros
und Thessalien fiinf Punkte, die den Bulgarennamen tragen: drei Dorfer bei
Jannina, Arta und Larissa sowie zwei Berge bei Trikkala30 . Gerade in den
Gebieten Jannina und Trikala sind aber, wie wir sahen, noch im 1 4. Jahrhundert
bulgarische Niederlassungen genannt. Das Prinzip der Zusammenschau von
historisch-urkundlicher Benennung und Toponomastik lăf3t sich bestimmt nur i n
ganz wenigen Făllen durchfiilu·en, sollte aber doch zur Nachpri.iftmg mit
herangezogen werden.
Nach diesen verschiedenen Umwegen kommen wir wieder auf die
eingangs edierte Besitzernotiz zuruck. Eine Ansiedlung von B ulgaren am
Vardar gegen Ende des 1 4 . Jh. ist nach dem, was gesagt wurde, nicht mehr ein
Einzelfall, der historisch schwer erklărbar ist.
Damit sind aber mei nes Erachtens noch nicht alle Probleme der
lnterpretation aus der Welt geschafft. Der Autor der Notiz sagt nămlich, dal3 die
Handschri ft von Bulgaren " fortgeschleppt" wurde und sie gegen eine
Geldsurnrne leicht erwerbbar war. Dies lăf3t darauf schliel3en, dal3 der
Chrysostomoscodex ein Raubgut war. Den Ausdruck T01toS rnu Bapbapiou
habe ich oben als "Flecken, Dorf am Vardar" iibersetzt. Es kann aber auch
bedeuten: "an einer Stelle des Vardar", Somit lăf3t sich auch an die Moglichkeit
denken, daf3 es sich um eine Schar raubend herumziehender Bulgaren handelt,
denen der S chreiber der Notiz begegnet. Aus seinen Wo11en geht auch
unverkennbar hervor, daf3 ihm di e Handschrift in den Hănden dieser Bulgaren
leid tat. Hi er kann man an eine H ypothese denken: waren die genannten
'Bulgaren etwa Bogomilen? Das Weiterleben der Hăresie auch im
byzant inischen 14. Jh. ist durch vielfache Zeugnisse gesichert3 1 . Nicht
unwichtig in unserem Zusammenhang ist <labei eine Quellenstelle, auf die
nachdriicklich O . Angelov aufmerksam machte32: Die bogomili schen Bewohner
des si.idthrakischen Ortes Bukowik, vielleicht Bulgarcn, erweisen sich als
kei neswegs friedliche Asketen, sondern iiberfallen pHindernd einen Gutshof.
Sicherlich liegt keine unmittelbare ParaIleie zum V erha Iten der Bulgaren i n

29 E. Kriaras. Ar..ţ1K<.iv (wic Anm.4) s. v. j3ouA.yapoi;;. Das gro13c Lcxikon <lcr Athcncr
Akademie fiihrt nol1A.yu1)0� dagegcn Libcrhaupl 11ich1 an1
30 M. Vasmcr. p. 56 (Boupyap1Ko), p. 56 (BouA.yapi:J.1), p. 99 (BouA.yap1vi1) un<l p. 87 die
Bcrgc BouA.yapa und Vurgar.
31 M. Loos. Dualist f l crcsy in thc M iddlc Ages. Prag, 1 974, 329-335.
32 D. Angclov. Zur Gcschichle des Bogomilismus i n Thrakicn in <lcr I . Hălftc des 14. Jahrh.
- Byz. Zcitschrift 5 1 ( 1 958) 374-378.

287
https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCH R E I NE R

unserer Notiz vor, aber es ist <loch eine Richtung aufgezeigt,
Deutung ebenfalls moglich ist.

111

der eme

[Der Bei/rag wurde an einigen Stellen fiir diesen Wiederabdruck
uberarbeitet.]
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EIN BYZANTINISCHER GELEHRTER
ZWISCHEN OST UND WEST
ZUR BIOGRAPHIE DES ISIDOR VON KIEW
UND SEINEM BESUCH IN LVIV (1436)°

Das letzte Jahrhundert des byzantinischen Staates ist reich an Person
lichkeiten, die als Gesandte in anderen Uindern weilten und im B esonderen
zwischen dem orthodoxen Osten und dem romisch-lateinischem Westen
pendelten. Nie zuvor war das byzantinische Reich so „offen" gewesen wie i m
14. und 1 5 . Jahrhundert. 1 Tilrkengefahr und kirchliche Union, die unheilvoll
miteinander verbunden waren, tmgen wesentli ch dazu bei, dass Byzanz begann,
auch den ,,Anderen" zu akzeptieren. In den Kreis dieser Personlichkeiten
gehoren Demetrios Kydones, der Kaiser Johannes V. Palaiologos 1 369- 1 3 7 1
nach Italien begleitete2, die B rilder Manuel und Demetrios Chrysoloras3 und
schl iel3lich Kardinal Bessarion4 , um nur die bekanntesten zu nennen.
Es darf in dieser Reihe aber auch lsidor nicht vergessen werden, wegen des
Kirchensitzes, den er nur wenige Monate innehatte, Isidor von Kiew genaimt,
obwohl sich die Metropolis de facto schon seit 1 3 28 in Moskau befand. Die
verschiedenen Untersuchungen, die es mellf liber sein Werk als sein Leben
gibt5, zerlegten seine Personlichkeit in verschiedene Bestandteile: Kopist,

'
Dcr Aufsatz, dcr auch in ukrainischer Sprache crscheinen soli. war Gegenstand cincs
Vortrages an dcr Katholischen Univcrsităt Lviv im April 2003 auf Einladung von A ndrii
Yasinovskyi.
1 S. Mcrgiali-Sahas. A Byzantine ambassador to the West and his office during thc
fourteenth and fiftecnth ccnturics: a prolile, I3yz. Zeitschrift 94 (200 I ) 588-604; E. Malamut, De
1 299 a 1 4 5 1 au coeur des ambassadcs byzantincs, in: Chr. Maltezou/ P. Schrciner, Bisanzio.
Venezia e ii mondo franco-greco (Xl l l-X V sccolo). Venezia 2002. 79- 1 24 : Dics .. Les ambassades
du dernicr empereur de Byzanzc, Travaux el Memoires 1 4 (2002) 429-448.
2 O. Halecki, Un cmpcrcur de I3yzance a Rome. Warschau 1 930.
3 G. Cameli i , I dot li bizantini c Ic origini dcll' uma ncsimo I. Manuelc Crisolora. Florcnz
,

1 94 1 .

4 L. Mohler, Kardinal B cssarion als Theologc, Humanist und Staatsmann. 3 B eie. Padcrhorn
1 923- 1 942.
5 B ibliographischc Zusammenfassung (bis 1 980) im Prosopographischcn Lcxikon dcr
Palăologcnzeit 4. Fasz. Wien 1 980, Nv. 8300. Bcsondcrs hervorzuhcbcn G. Mercati. Scrilli d'
lsidoro ii Cardinale
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Biichersanunler, Diplomat, Theologe, Literat, Kirchenmann. Yiellei cht lăsst er
sich doch am besten als Gelehrter im byzantinischen S inn ei nordnen, in dem die
verschiedensten Făhigkeiten und lnteressen zusanunenflossen.
Es hat gute Griinde, dass sich die Forschung bisher iiberwiegend nur mit
Teilbereichen seines W irkens beschăftigt hat. Wir haben nămlich, besonders in
den fri.ihen Jalu-zenten, nur recht wenige konkrete Daten i.iber sein Leben, so
dass an dieser Stelle versucht wird, seiner Biographie auch durch unbeachtete
Hinweise seiner Sclu-iften năher zu kommen.
Unsere Unkenntnis beginnt bereits mit dem Jalu· seiner Geburt, das, wie
unten zu zeigen ist, um 1 3 85 gelegen sein di.irfte. Dank einer Stelle in den
Commentarii des Enea Silvio Piccolomini wissen wir, dal3 er in der Peloponnes
geboren ist6• Unbekannt ist aber auch, wie sein Familienname und sein
weltlicher Yorname lauteten. Isidor ist sein Monchname, als er das
Klostergeli.ibde ablegte, vielleicht noch in seiner Heimat.
Dank eines einzigartigen autographen Textes ist es ziernlich sicher, dass er
1 405 schon in Konstantinopel lebte7 . Die Osmanen, i m August 1 402 von Timur
Lenk besiegt, hatten nach acht Jahren di e B elagerung der Stadt aufgeben
mi.issen, und im Jahr 1 403 war auch Kaiser Manuel von seiner ziemlich
erfolglosen Reise aus dem Westen Europas in die Kaiserstadt zuriickgekelut.
Dies konnte auch der Augenblick gewesen sein, als lsidor nach Konstantinopel
gekornmen war, vielleicht im Alter von 1 8 oder 20 Jahren, so dass er um 1 3 85
geboren sein k6nnte8.
Der Aufenthalt Isidors in Konstaninopel ist uns, ausgenornmen zwei
Briefe9 , nur durch seine Tătigkeit rekonstruierbar oder genauer: durch Hand
schri ften als Ergebnis seiner Tătigkeit 10. Es ist als sicher anzunehmen, dass er

Apostolica Vaticana. Rom 1 926 sowic J. Gill, Pcrsonalitics of thc Council of Florence and other
Essays. Oxford 1 964, 65-78, und besondcrs ausfiihrlich zum Lcbcn: P. Picrling, La Russic ct Ic
Saint-Sicgc. Bd. I , Paris 1 896, 60- 1 05.
6 A. van Hcck, Pii li: commcntarii. Vatikan 1 984, 483, lin. 5 -6.
7 P. Schrciner, Getrăumte Topographie: lsidor von Kiev, cin unbckanntcs Kloslcr und dic
J ustinianssăule zu Beginn des 1 5 . Jahrhundcrls im Val. Gr. 1 89 1 , Travaux el Mcmoircs 14 (2002)
553-�60.
8 Oicscs Jahr wird jctzl bekrăliigl durch cine Quellcnstcllc in der Cronaca di Mantova des
Andreas (Vidal i'') Schivenoglia (cd. C. d' Aria. Mantova 1 976, 22), auf dic mich Tommaso
Bracciani, Pistoia. aufmerksam machte. Der Autor und Augcnzeuge des Konzi ls von Manlova
schătzt <las Alter lsidors zum Zeitpunkt des Konzils ( 1 459) auf etwa îO Jahre.
9 Bricf I und 2 bei W. Regcl (cd.) Analecta Byzantino-Russica. Petersburg 1 89 1 - 1 898, p.
59-62.
10
Zur friihen l itcrarischcn Tătigkcit s. P. Schrcincr, Litcrarischc l ntcrcsscn in dcr
Palăologcnzcit anhand \'011 Gelchrtcncodiccs: das Bcispicl des Vaticanus gr. 9 1 4. in W. Scibt
(I l rsg. ). Gcschichtc und Kultur dcr PaHiologcnzeit. Wicn 1 996, 205-2 1 9 .
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schon in seiner peloponnesischen Heimat eine gute literarische Ausbildung
erfahren hatte und dort auch in der Kopistentătigkeit ausgebildet worden war11 .
In der Tat ist es erstaunlich mit welcher Lekti.ire sich der junge Isidor be
schăftigte12 . An erster Stelle stehen antike Autoren der Rhetorik, an denen man
die Kunst der schănen Rede i.ibte. Aber auch Lehrbiicher zur Sprache und
Grammatik sind vertreten, musste doch ein Literat stets korrekt schreiben. S ein
Interesse an Naturwissenschaft zeigen verschiedene Exzerpte zu Medizin,
Astronomie und „angewandter" Chemie (Rezepte zur Tintenherstellung).
In den letzten Jahren seines Aufenthaltes in Konstanti nopel, spătestens seit
1 408, begegnet lsidor im engsten Kreis um Kaiser Manuel. Wir kennen aus den
fri.ihen Jahren, vielleicht unmittelbar nach der Ri.ickkehr des Kaisers aus dem
Westen, eine Lobrede auf Manuel, die ilun vielleicht den unmittelbaren Zugang
bei Hofschuf13• Doch kănnen auch seine alten Verbindungen mit Mistras diesen
Kontakt erleichtert oder iiberhaupt erst ermăglicht haben. Er tritt uns nămlich
bei Hofe im Zusammenhang mit einem Ereignis entgegen, das den Kaiser
zutiefst erschtitterte: der Tod Theodors, des Bruders des Kaisers, im Juni 1 407
in Mistras. Ilm hatte lsidor aus seinen fiiiheren Jahren in der Peloponnes wohl
schon gekam1t. Manuel, der zu den literarisch gebildetsten byzantinischen
Kaisem zăhlt, verfasste eine lange Trauerrede 14 . Kein anderer als Isi dor hat das
offizielle Exemplar mit dem Portrait des Kaisers kopiert, und war, so scheint es,
auch an der stilistischen Gestaltung mitbeteiligt1 5• Neben diesem Exemplar
besitzen wir noch vier weitere Kopien desselben Textes (teilweise) aus seiner
Feder.
Als im Juni 1 4 1 l (zum vierten Todestag) die Rede offiziell in Mistras
vorgetragen wurde, war es Isidor, dem diese Aufgabe zufiel. Wie nahe Isidor
dem Kaiser stand, zeigt sich aber auch darin, dass er die eigenen W erke des
Kaisers kopieren durfie 16 .
Isidor war wie cin Komet am Kaiserhof erschienen und verschwand auch
ebenso rasch. Ein Zwist kann nicht die Ursache gewesen sein, denn die
11

I . P. Medvcdev, M islra. Ocerki istoriii i kultury pozdncvizantijskogo goroda. Lcningrad

1 973.

1 2 Dic im folgcndcn crwăhntcn Titel shitzcn sich auf 1-l inwcisc im cod. Vat. Gr. 9 1 4 und
sind in meincm in Anm. I O genanntcn Arlikel ntihcr erlăutert.
1 3 Obcrlicfcrt in dcr von l sidor kopicrtcn Handschrifl Vat. Gr. 9 1 4. f. 1 40- 1 42v ( noch
uncdicrt). Dic Rede hal kcincn Vcrfasservcrmcrk, doch sprichl dcr Konlcxt Ilir cin cigcncs Wcrk_
1 4 J_ Chrysoslomidcs (Hrsg_) , Manuel ll Palacologus. runcral Oration on his Brolher
Theodore. Thcssalonikc 1 985_
1 5 p_ Schreiner. Ein seltsamcs Slcmma. lsidor von Kiev, die Lcichcnrcd..: Kaiser Manucls
auf scinen Bruder Theodoros und cine moderne Ausgabe, in l. Vassis l'-<I. (Hrsg. ), Lcseartcn.
Festschri fl fiir J\thanasios Kambylis zum 70. Gchurlslag. Berlin 1 998, 2 1 1 -225.
1 6 Es handcll sich um die heutc in Grollaferrata befindlichc Handscluift Z.8. 1 ; vgl. dazu R.
J _ Locncrtz, Ecrils de Macaire Macres el de Manuel Palcologue dans Ies mss Vat. Gr. 1 1 07 el
Crypten. 1 6 1 (Z.8. 1 ). in R _ -J _ Locncrtz, l3yzantina el Franco-Gracca_ Rom 1 970, 7 1 -79_
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Kontakte mit der Hauptstadt waren keineswegs abgebrochen, und es spricht
alles dafiir, dass die kaiserliche Familie ilm weiter untersttitzte. Seit Frtihjahr
1 4 1 1 (oder weniger warscheinlich Herbst 1 4 1 0) hielt er sich in seiner alten
Heimat, der Peloponnes auf1 7 und verl iel3 sie nicht mehr bis zum Jahr 1 429, wie
unten gezeigt wird. Vielleicht hat ihn Metropolit Akakios ( 1 397- 1 4 1 2/1 3) nach
Monembasia gerufen, auf Anraten des Photios (Metropolit von Moskau seit
1 408), der dessen geistl ichen Sohn, aber auch ein Freund lsidors war. 1 8 Er bl ieb
dort auch unter dem neuen Metropoliten Kyri ll, we1m es nicht dieser tiberhaupt
war, der ihn an seine Kirche berief. 19 Konkrete Daten und Fakten liber sei n
Wirken in der Peloponnes fehlen. 20 Erst ein kirchlicher Prozess i n
Konstantinopel im Jahr 1 429 wirft wieder Licht auf seine Person. 21
Als Isidor damals die Peloponnes in Richtung der Kaiserstadt verliel3, war
er Mitte 40 Jahre alt. Es scheint, dass durch diesen Kontakt mit Konstantinopel
ein neuer Lebensabsclmitt begann. Zwar wollte er im Herbst nochmals in die
Peloponnes zurtickkehren, doch trieb ein Seestmm das Schiff nach Sizilien, wo
er den Winter verbrachte. 22 Wann er wieder în die Peloponnes zurtickkam, ist
unbekannt. Der Tod des Metropoliten Kyrill zwischen 1 429 und 143 1 /3 2 konnte
die Ursache gewesen sein, dass er sich endgtiltig in Konstantinopel niederliel3. 23
Ein sicheres Datum aus seiner B iographie findet sich erst wieder im Herbst
1 43 3 , als ilm Patriarch Joseph zum Gesandten auf dem Basler Konzil ernennt. 24
Er war damals Abt des Demetrios-Klosters, das er 20 Jahre spater gegen die
Osmanen verteidigen sollte. 2 5
Der Lohn ftir Isidors Mission in Base! war die Ernennung zum Metropo
liten von Kiev und ganz Russland, der, wie oben gesagt, seinen S itz aber schon

17

Zur Chronologie s. meinen Anm. 1 0 gcnanntcn Aufsalz, S. 2 1 7.
Dic engcn B indungen zwischcn Pholios und l sidor gchen aus Bricf6 (cd. Rege!, Analecla
Byzantino-Russica, wie A11111. 9) hcrvor. Photios stammte aus dcr Pcloponnes und sein gcistiger
Valer war Metropolit Akakios ( vgl. Prosop. Lcxikon dcr Palăologcnzcil). Wien 1 994, s. v. Pholios,
Nr. 30322.
1 9 Sowohl dcr Tod Akakios wic die Einsetzung des Kyril l sind nicht exakt dokumenticrl.
2 0 Es finden sich allcin eigenhăndigc Notizcn iibcr Bcsitz, wohl aus dcm Jahr 1 4 1 9, an Gcld
und Giilem, in dcncn auch cin Zoodotos-Kloster (bei Monembasia gclegcn) gcnannl ist (P.
Schreincr, Texte zur spătbyzanlinischen finanz- und Wirlschaftsgcschichlc i n Handschriften dcr
Bibliolheca Vaticana. Vatikan 1 99 1 , 1 84 - 1 88.
2 1 E. Kislinger, Rcgionalgcschichtc als Qucllcnproblcm. Die Chronik von Moncmbasia und
das sizil ianischc Dcmcnna. Einc historisch-lopographischc Studie. Wicn 200 1 . 55-6 1 .
2 2 E. Kislinger. Die Sizilicnfahrl des l sidor von Kiev, Diptycha 6 ( 1 994/95) 49-65.
2 3 Das Datum scines Todcs und dic Obernahmc des Bischo fsstuhles durch Dositheos (vgl.
Prosop. Lcxikon dcr Palaologcnzcit. 3 fasz. Wicn 1 978, s. v., Nr. 5642) sind nicht gesichcrt.
2 4 J . Darrouzes, Les regestcs des aclcs du Patriarcal de Conslanlinoplc. Fasc. V I I . Paris
1 99 1 , nr. 3342.
2 5 R . Janin, Les egliscs el Ies monastcrcs (de Constant inople). Paris 1 %9, 92-94.
18
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seit 1 328 in Moskau hatte.26 Er brach Anfang August 1436 in Konstantinopel
auf (Abb. I ), und fuhr zu Schiff durch das Schwarze Meer und die Donau nach
Buda, wie schon 1 43 4 auf dem Weg nach Basel. 27 Der Weg nach Moskau fiihrte
ihn liber Lviv28, wie wir aus einer eigenhăndigen Notiz im Vaticanus gr. 776
.
9
w1ssen. 2
Die N otiz besagt, dass er in Lviv am 7. Dezember ( 1 436), offensichtlich
vor seiner Weiterreise (nach Moskau) im Hause eines gewissen Guska eine
Tmhe und vier kleinere Săcke zuriickgelassen hatte. Die Truhe enthielt zwei
Leintiicher, ein Kopfkissen und fiinf Bucher: eine Plutarchhandschrift, ein Buch
mit Messformularen, eine j uristische Handschrift, ein Exemplar des Procheiron
nomos, ein lateinischer Psalter, zwei S tundenbiicher.
Es gab in der Kiste noch weitere Gegenstănde: ein Straul3enei und mehrere
Ikonen. In den Săcken befanden sich Medikamente und Spezereien. Von der
Truhe heil3t es ausdrticklich, dass sie versiegelt war und sornit kein Geschenk an
den Gastgeber darstellte. Die Bucher weisen auch auf die Interessen Isidors hin,
besonders P lutarch, der sein Lieblingsautor gewesen zu sein scheint. Die
iibrigen Teile zeigen teilweise einen B ezug zur kirchlichen Arbeit in Moskau.
Auch die exotischen Gewi.irze waren in Russland nur schwer zu erhalten. Die
Reise mit dem Schlitten machte die Mitnahme all dieser Gegenstănde
unmoglich und Isidor hat sie in Lviv deponiert. Vielleicht sollten sie ihm zu
einem spăteren Zeitpunkt nach Moskau gebracht werden. Isidor traf, nach einer
viermonatigen Winterreise, zu Ostern 1 43 7 in Moskau ein. 30 Bereits i m
September desselben Jahres brach e r z u seiner lăngsten Reise auf, die ihn iiber
Riga und zu Schi ff nach Liibeck fiihrte, und in einem russischen B ericht

26

Das Datum dcr Erncnnung ist nicht bekannl. D arrouzes (wie Anm. 24) nr. 3 3 5 8 datiert es
E nde 1 4 36, cine Angabe, die sicherlich zu spăl ist. Sie muss im Friihjahr oder Sommer 1 436
erfolgt scin (s. folg. Anm.).
27 F. Dolgcr. Rcgeslcn dcr Kaiscrurkundcn des Oslromischcn Rciches, fasc. 5. Miinchcn
1 965, Nr. 3460 datiert dic Gcsandtschaft auf Hcrbst 1 436. Das hier vorgcschlagcnc Datum
.,August" crgibt sich dadurch, dass cr (wic dic unlcn crwăhntc Notiz zeigt) nach Moskau
weiterreisle. Das unler Anm. 3 1 genannle Reisetagebuch veranschlagl Ilir die Slrcckc Buda-Lviv
ca. 2 Monatc. Fiir dic Strccke Konstantinopcl-Buda aur dem Wasserweg ist wohl cin Monal
anzunchmcn.
28
Es bleibt die Fragc, warum er diescn Weg wahlte. Wesentlich kiirzcr wăre dic Streckc
von der Donaumiindung liber die Walachei gewcsen (um nach Lviv zu kommen), die aus
osmanischer Zeit bckannl ist (vgl. dazu etwa dic Reisc des Martin Griincwcg im J ahr 1 582.
analysiert bei St. Yerasimos, Les voyageurs dans l ' Empire Ollomane, XIVe-XVle sieclc. Ankara
1 99 1 , 344-345). Es lăssl sich auch nichl ausschliellen, dass (Lrolz des Herrschaftsbereiches der
Goldenen H orde) auch der alte Reiseweg iiber Cherson, den Dnjepr und Kiev nach Moskau
bcnutzbar war. Der Wcg iibcr Buda wurdc abcr wohl wcgcn dcr diplomatischcn Kontaktc mii
Kaiser Sigismund gewiihlt.
29
Eine genaue Analyse dieser Noliz crfolg! im Appendix.
3 0 Gill, Personalitics (wic obcn Anm. 5) 68.

293

https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCHR EINER

iiberli efe11 wird. 31 Von do11 aus ging es iiber Leipzig, Niimberg, Augsbmg,
lnnsbruck und Trient zum Konzil nach Ferrara und Florenz.
Wie bekannt, wurde Isidors Haltung auf dem Konzil mit der Ernennung
zum Kardinal belohnt. Er erfuhr die Nachricht in Venedig, am 1 8. Dezember
1439, bereits auf der Riickreise nach Moskau.32 Die Stationen dieser Reise sind
uns dank desselben mssischen Berichtes in a lien Einzelheiten bekannt. 33 Sie
dauerte lănger eineinhalb Jahre, da der Kardinal an zahlreichen Orten
kirchenpolitische Gesprăche zur Propagierung der Union fiih11e. Wir nennen in
aller Kiirze die wichtigsten Punkte des Riickweges. Die russische Delegation
hatte am 6. September ( 1 439) Florenz verlassen, und hielt sich lange, zwischen
dem 1 5 . September und am 23 . Dezember in Venedig auf. Am 5. Mărz traf der
Kardinal in Buda ein. Ober Krak6w kam er nach Lviv, wohl Mitte Mai, weil
zum 2 1 . Mai sein Aufenthalt in Halyc erwăhnt ist. Am 30. Juni befand er sich
wieder auf dem Weg nach Lviv. Der anonyme B erichterstatter der Reise kommt
am 1 8. September in Moskau an, Isidor j edoch erst am 1 9. Mărz des folgenden
Jahres ( 1 44 1 ).34 Wir wissen nicht, wo er sich in diesem Monaten aufgehalten
hat.
Unmittelbar nach der Proklamation der Unio (Friiltjahr 144 1 ) nahm ihn
Grof3furst Vasilij gefangen. Er konnte nach Tver fliehen, wurde erneut
inhaftiert, und wiederum gelang (im Mărz 1 442) die Flucht. Der Weg fuhrte nun
iiber N owogordok in Litauen, Buda (im Mărz 1 443), Venedig, nach Siena, wo
lsidor im Juli Papst Eugen IV. traf. Einige S tationen auch dieser Reise sind von
Isidor eigenhăndig dokumentiert, nămlich von Buda bis Senj an der Adria. 3 5 An
einer Riickkehr nach Russland war nicht mehr zu denken. So bekam lsidor nun
die Aufgabe, die Unio în seiner byzantinischen Heimat populăr zu machen.
Zwischen Friihjahr 1 444 und Herbst 1 445 weilt er in der Peloponnes36, dann

31 Dicscr Reiscberichl cines russischen Bcglcitcrs ist kritisch cdicrl von N . i\. Kazakova.
Pervonacalnaja redakcija „Chozdenija na florentijskij sobor", Trudy otdela drcvncrusskoj
litcralury 25 ( 1 970) 60-72. D ic dem vorliegendcn Aufsatz bcigcgcbenc Kartc (Abb. I ) zeigt nur
den ungcfii hrcn Rciscwcg lsidors nach Moskau, da dic mir zur V crfogung stchendcn hislorischen
Karten keinc dctailliertcrcn Angaben crlaubcn. Dcr genaue Wcg, dcn l sidor durch Polen, Lilaucn
und das russischc Grol3fiirstentum nahm stellt eine eigene Themalik dar, die an dicscr Stcllc nicht
ausgcfiihrt werden kann.
32 C. Eubcl, I Iicrarchia Catholoca Medii Acvi. 13d. 2. Miinstcr 1 90 1 . 8 .
33 Obcn J\11111. 3 1 .
34 Datum nach Gill, Personal i tics (wie Anm. 5 ) 73.
35 Schrcincr, Texte (wie J\mn. 20) 28 1 -285.
3 6 Vcnczianischcs Dokument vom 24. Januar 1 444, als Rcgcst bei F. Thirict, Rcgcstcs des
dclibcrations du senat de Venise concernant la Romanic. Bd. 3, Paris 1 96 1 . Nr. 2625.
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erneut ein halbes Jahr in Rom und schliel3lich wi eder, fi.ir etwa anderthalb Jalu·e
in Konstantinopel (Friihjahr 1 446 bis Herbst 1 447). 37
Diese Zeit nutzt er wieder for seine geistigen Interessen. Von 1 0
Handschri ften konnen wir nachweisen, dass er sie damals kopiert oder mit
seinen Anmerkungen versehen hat. Welche Autoren waren es: Dionysios von
Halikarnass und Appian, der die pharmazeutische Schrift des Dioskurides, die
Predigten des Gregor von Nazianz, die Akten des Konzils von C halkedon, aber
auch Xenophon und Plutarch.
Als lsidor ein weiteres Mal, im November 1 452, in Konstantinopel ankam,
stand die Stadt schon dem Untergang nahe, und als sie am 29. Mai des
folgenden Jahres von den Osmanen erobert wurde, war Isidor unter den
Verteidigern. Ihm gelingt die Flucht nach Kreta, von wo aus er im November
1453 nach Venedig kommt.3 8
Die letzten 1 0 Jahre seines Lebens verbringt er, abgesehen von kleinen
Reisen in Italien, ausschli el3lich in Rom.39 Er wird in noch stărkerem Mal3 als
friiher zum Leser, da er von politischen Missionen frei ist. Die eigene
Bibliothek reicht nicht mehr aus. Er leiht sich 1455, auf Lebenszeit, 52
griechische Handschriften aus der Bibliothek von Papst Callixt Ill. aus. 40 ln den
letzten Lebensjahren war er krank und konnte das Haus in Rom nicht mehr
verlassen. Er starb am 27 April 1 463, doch sagt keine Quelle, wi e alt er damals
war.
Aus der Bibliothek Isidors haben sich nach dem derzeitigen Stand der
Kenntnisse 74 Handschri ften erhalten. Dazu kommen noch 52 Handschriften
die er sich, wie eiwăhnt, 1 45 5 ausgeli ehen hat. Aus verschiedenen Notizen i n
seinen Schriften geht hervor, dass er noch weitere 3 0 wenigstens voriibergehend
besal3. Wir diirfen ausserdem 5 Handschriften hinzuzăhlen, die aus Moskau
stammen und heute der Vatikanbibl iothek gehoren, auch wenn sie keine
direkten Spuren lsi dors erhalten. Wir kommen insgesamt auf etwa 1 60
Handschri ften, die l sidor kopi ert, gelesen und kommenti e1t hat.4 1 Er wird nur
von einem B yzantiner nachweislich in der Lektiire iibe11roffen: dem Patriarchen
Photios, der in seiner „Bibliothek" 280 Biicher rezensie11.
Das Material das zur Verfiigung steht, erlaubt nur, ein geistiges Portrait zu
skizzi eren, bei dem schon konkrete Zahlen eine Realităt darstellen. lsidor muss
von gesunder Statur gewesen sein, ausgenommen die letzten Lebensjahre, als er

3 7 Dic Chronologie crgibl sich libcrwicgcnd aus Subscriplioncn von Ha11dschriflc11; siehc
dazu O. Krcstcn, Ei11c Sammlu11g vo11 Konzilsaktc11 aus dem Bczirk des Kardi11als lsidor vo11
Kiev. Wien 1 976, 1 0 1 - 1 04.
38 Doku111cnlatio11 dcr Oate11 bei Mcrcali (wic A11111. 5) 1 29 11. 3.
39 Gc11aucrc l l i 11wcisc bei Picrl i11g (wic i\11m. 5 ) 78- 1 02.
4 0 Mcrcati (wic Amn. 5 ) 78-89.
4 1 Oiesc A11gabc11 crgcbcn sich aus dcr Mo11ographic vo11 Mcrcati (wic ;\11111. 5) und
wcitcrc11 viclfach 11och u11vcroffc11tlichcn Untcrsuchungc11 des Vcrfasscrs.
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wohl fast schon 80 Jalu·e alt war. Auch wenn er auf seinen Reisen, die ihn rund
1 5000 Ki lometer durch Europa fiihrten und zu Land und zur See gleichermaf3en
beschwerlich waren, viele Entbehrungen durchmachte, wirkte er 1453 noch
aktiv an der Verteidigung Konstantinopels mit.42 Trotz seiner diplomatischen
Missionen war lsidor aber kein Mann der Politik, wie etwa Bessari on. Er bl ieb
irruner der Gelehrte, den am meisten die klassischen Handschriften, weniger die
Theologie interessierten. 43 W enn ihn der Kaiser trotzdem auf die beiden
Konzilien schickte, so vor aliem als einen Mann, der die klassische griechische
Bildung reprăsentierte und es den gelehrtesten Personlichkeiten auf der
lateinischen S eite gleichtat. Wăhrend wir von Kardinal B essarion mehrere
zeitgenossische Portraits besitzen, hat sich von lsidor nur eine spăte
Darstellung, heute in der Gemăldegalerie in Lviv erhalten.44 Es lăsst sich aber
schwer sagen, ob das Portrait auf ein zeitgenossisches Original zurilckgeht, das
mit seinem Aufenthalt in Lviv in Verbindung steht. So bleibt als einziges
personliches Zeugnis seines Wirkens in der Stadt die Notiz in der Vatikanischen
Handschrift.

APPENDIX
DIE NOTIZ OBER DEN AUFENTIIALT ISIDORS VON KIEV
IN LEMBERG IM VATICANUS GR. 776, F. 209 v (ABB .2).
Die Handschrift im Taschenbuchformat (rrun 145 x 1 1 O) enthălt eigens
zusammengestellte Teile aus dem Oktoechos45, bis f. 1 53 v von Manuel Angelos
(der sich f. 64 selbst nennt) kopiert46, daru1 (bis f. 204) von lsidor fortgefi.ihrt.
Auf f. 208v verso findet sich der Name lsidors (o Pwcnas Icrd5wpos) als
Besitzvermerk in Monokondylform4 7 • Das Verso des vorletzten Folio enthălt

42

Z. Dol fin, Assedio e presa di Constantinopoli nell' anno 1 453. Mlinchen 1 868, 24.
P. Schreiner, I teologi bizantini dcl X IVe XV seeolo e i padri delia chicsa, con patricolarc
riguardo alia biblioteca di lsidoro di Kiev, in: M. Cortesi (Hrsg.), Padri greci e latini a eonfronto
(seeol i X I II-XV). Firenze 2004, 1 33- 1 4 1 .
4 4 Es sprieht ei ne hohe Wahrscheinlichkeit dafiir, dal3 w ir doch ein zeitgeniissisches Portrait
besitzen im Corteo die Magi, einem Fresco des Benozzo Gozzoli im Palazzo Medici Riccardi
(Florenz), vgl. S. Ronchey, L'cnigma di Piero. L'ullimo bizantino e la crociata fanlasma nella
rivelazione d i ' un grande quadro. Mailand 2006, Abb. 47.
4 5 Bcschreibung dcr Handschrift bei R. Devreesse, Codices Vaticani graeci. I I I. Codices
604-866. Vatikan 1 950, 290-292.
46 E. Gamillscheg, Repertorium der griechischen Kopisten 800- 1 600. 3. Rom mit dem
Vatikan. Wien 1 997, Nr. 405.
4 7 Abbildung bei Mercati (wie Anm. 5) Tafel I I , Nr. 3. Es kann m. E. kein Zwcifel bcstehcn
dass sie eigenhăndig ist. Sic ist keine U nterschrift im eigentlichcn S inn (obwohl Mercati von
„firma" spricht), sondern die in Handschriftcn ofters begegnendc monokondylartigc Form der
Subscriptio als Eigentums vcrmcrk. Scine cigcntlichc „Unlcrschrift" untcrschcidct sich dagcgen
43
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(neben einem nicht von Isidor stammenden lateinischen Exzerpt zum Pascha
Fest und alchimistischen Geheimzeichen - solche auch f. 205)48 drei
eigenhandige Notizen Isidors.
Ein nicht identifizierbares Zitat, wohl aus einer Vaterschrift :

t s U\jlouc; 9Eiav xaptv Kata1tat"EÎV TllV Kapav 'tOU n o Af: µi]t o p o c; o i
nA.omouvn:c; yf. ( ? ) npfoPtv.
,

Ein weiteres Zitat aus Kyrill von Alexandreia, i n Lucam (PG 72, 4 8 1
C):

wii Kat"f.u9uvm ·wuc; nMiac; i]µrov Eic; 686v dpi]vric;, und weiter
ttA.( oe;) :
ă.psou to nA.Eov:
+ KaA.(ov) KovMA.(tov) + ou KaA.(ov) KovcSuA.(tov)
D azwischen findet s ich die N otiz tiber den Aufenthalt in Lviv, d i e als
Autograph in diplomatischer Transliteration wiedergegeben wird49 :

'
( 1 ) Of.Kf.ppi(w) sTJ ivcS(tKtt&v)oc; tf.1 acpiEµ(Ev) d(s) to A.Opîv de; tou
YKOUCîKa lw(aw) o u 'tO ocr(n)i]n
(2) muta crf.vtouK(tov) KÂEtOoµ(f:vov) Kai pouA.wµ(f:vov) EXf.t tvw(c;)
muta tcpanA.wµ(a)t(a)
( 3 ) A.tva pt : npocrKf.q>aA.(tov) Ev: P tPA.ia f.1 nA.out(a)px(ov): µEy(a)A.(11v)
cruvtastv:
(4) Kpttt(K6v) : 1tPOXf.tpov: Kai \jlaA.t(ij)pt(ov) cppayyîKov: - ffipoA.oyf.îa
pt : wov crtpou90 Kaµ11I
( 5 ) A.tt(t)K(o)v:
dKovicrµata EYKf.KOCî�lTJ�LEVa ou o, crapoutt, 'tO EV ai s' foptai K(ai) 'tO
(6) Etf.p( ov) 6 ă.y( wc;) t Af:u9tp( toc;) , fag po , Af: toypaq>f.ia,
tyKf.KOCîµTJ�L(EVTJV), ii opamc; t ou istKll)A
(7) craKouA.(1ov) i:xov A.acS(a)vou A.hp(ac;) ri' : Etf.p(ov) t:xov mntp(t v)
'

iiberhaupt nicht von seincm Duktus in den Handschriften (vgl. die Tafel mit den
Unterzeichnungen des Unionsdekretes von 1 439 i n Conci lium Florentinum. Documenta et
Scriplores Ser. B. Bd. V. I . Rom 1 953).
4 8 Dies ist die Vermulung von Devrcesse im Katalog wie oben Anm. 45, doch sehe ich
kaum Ăhnlichkeitcn zu alchimistischcn Zeichcn (cf. C. O. Zurelli. Catalogue des manuscrits
alchimiques grecs. Bd. 8: Alchemistica Signa. Briisscl 1 932), viclmehr zu Gcheimalphabctcn (vgl.
V. Gardlhausen, Griechische Palăographie. Leipzig 1 9 1 3, p. 306, und B. de Montfaucon,
Palaeographia Graeca. Paris 1 708, p. 376). ln jcdcm Fall stammen die Zcichcn nicht von l s idors
I-land.
49 Mcrcal i (wic Anm. 5) p. 33, hal den Text crstmals publizicrt, beton! aber, dass er nichl
alle Stcllcn entziffcrn konnte und ihm verschicdene Begriffc lcxikalisch unklar blieben. Die
vorliegende Edition gehl im a llgcmeincn auf abweichendc Lescarlen Mercatis nichl cin.
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µmo�wus( ov) : KouraK(ia) po u cr t Ka pi :
(8) + ErEp(ov) Eluµiaµa KouptA.(ia)
apwµanK( ov) snSiPEP Kai
(9)f:LEpa.

'
t :

ErEp(ov) craKouA.(wv) E;(Et

UBERSETZUNG
A m 7. D ezember der 1 5 . I ndiktion l i el3e n wir in Lvov im Hause des
J ohannes G uska fo lgende Gege nstănde :
E ine Truhe, verschlossen und versiegelt, hat folgenden lnhalt : zwe i
Decken aus Leinen, ein Kopfkissen, fonf Bucher, (nămlich) P lutarch, die
grol3e S yntaxis, ein Buch mit Rechtsurteilen, ein lateinischer P salter, zwei
Stundenbilcher. Ein S trauf3enei. Zwei in S aruti-Techni k verzierte lkonen,
die e ine mit den sechs Kirchenfesten, die andere der HI. E leutherios, eine
we itere (Ikone) , in ganz flacher Ausfilhrung mit der Vision des Ezekiel.
Ein kleiner S ac k mit acht L itero Ladanon(-Harz), ein weiterer mit halb
schwarzem Pfeffer (und zwar) ( in) zwei kleineren roten S chachteln. Ein
weiterer kleiner Sack enthălt l O B eutelchen Weihrauch, und ein weiterer
Sack wohlriechenden lngwer.
Erlăuterungen nach Z eilen des griechischen Textes
Datierung. Wăhrend der Lebenszeit l s idors (ca. 1 3 85 - 1 463) falit eine
1 5 . Indikation in die Jahre 1 406/7 , 1 42 1/22, 1 4 3 6/3 7, 1 45 1 / 5 2 . In
Verbindung mit dem sogleich zu behandelndem Ortsnamen, ist der 7.
Dezember 1 43 6 gesi chert.
ro ).6(J1v: Mercati vermutet einen O rtsnamen, ohne ihn identifizieren
zu kănnen. Mercati (wie Anm. 5) p . 3 3 Anm. I ). ln Addenda zu seiner
Monographie (die in manchen Exemplaren fehlen) weist er (p. 6 der
Adde nda) darauf hin, dass Louis P etit diesen Namen auf „ Leopolis
Le mberg" bezieht. Devrcesse hat im Katal og (oben Anm. 45) diese
Korrektur aufgenommen und spricht von „res diversae Leopoli die 7 dec .
1 4 3 6 dep ositae". Die weithin unbekannte Latinisieru n g des N a mens hat
<lazu beigetragen, dass die N otiz flir die Biographie I s idors, aber auch die
Lokalgesc hichte Lembergs nicht ausge wertet wurde.
yo 1!aKa: Mercati ) iest .,G anuska", doch handelt es sich auch
palăographisch eindeutig um den ukra i ni schen Famil ienna me n Guska (zu
gusak, Gans) . Er kănnte H ăndler gewe sen sein, der zu einer besseren
Jahreszeit die Gegenstănde nach Moskau brin gen sollte.
3. Plutarch gehărt zu den von l s idor am meisten geschătzten antiken
Aut oren (vgl. Mercati, wie Anm. 5, I ndex). Die megale S yntaxis ist a m
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ehesten das als Almagest bekannte astronomi sche W erk des Ptolemaios
vgl. A . Tihon, Nicolas Euda imonoios, reviseur de I' Alma geste, B yzantion
73 (2003) 1 5 1 - 1 6 1 .
Auch kritikon ist mit dem anschl iel3end genannten Rechtsbuch zu
verbinden ; es konnte sich um eine Sammlung von richterl ichen S entenzen
gehandelt haben. Dabei ist P rocheiros wohl weni ger das bekannte
Rechtsbuch aus der Zeit Basileios I . , sondern das „Ha ndbuch" des
Armenopulos, das von lsidor auch in einem anderen Fall (Vat. Gr. 849,
vgl. Mcrcati wie Anm. 5, p. 75) als 11 p 6x1: 1 p ov bezeichnet wird.
Bemerkenswert ist der Bes itz eines lateinischen Psalters, das wohl fiir die
Reise durch die katholischen Gebiete (ader als G eschenk, da lsidor,
zumi nde stens damals, nicht Latein konnte) bestimmt war.
Das Straussenei war ein in der kirchlich folkloristischen Tradition
beliebter G egenstand, da nach alter Tradition der Strauss die Eier nicht
bebriitet, sondern unverwandt anbli ckt und sie zum S ymbol meditativer
Kraft werden (ausfiihrliche Literatur in der „Enzykl opădie des Mărchens,
Bd. 3 , Sp. 1 1 0 7 ff, s. v. Ei, und G. Heinz-Mohr, L exikon der Symbole,
B ilder und Zeichen der chri stlichen Kunst, Miinchen 1 9 98, p. 302) . Ein
Strausse nei als G eschenk P apst Leos I V . an die Peterskirche ist auch i m
Liber Pontifica lis erwăhnt (ed. Duchesne, B d . 2, p . 1 3 2).
Yon den beiden Ikonen ist gesagt, dass sie i n crapoim geschmiickt
waren. Es hande lt sich <labei um ein Fremdwort aus dem S yrischen, das
Ofter i n Zusammenhang mit Ikonenschmuck verwendet wird und sich
wohl auf eine besondere Form der technischen Ausfiih rung bezieht, die
j edoc h nicht sicher beschreibbar ist (vgl. <lazu ausfiihrl ich P . S chreiner,
Zwei Urkunden aus der Feder des Theodoros Meliteniotes, Col lectanea
Byzantina = Orienta lia C hristiana A nalecta 204, Rom 1 9 7 7 , 1 8 7- 1 99 , bes.
1 95 - 1 96). Zu den Darstellungen der Kirchenfeste s. Lexikon der
christlichen lkonographie, Bd. 2, s . v. F estbildzyklus.
B ei E leutherios handelt es s ich um den i llyrischen Heiligen (vgl.
Lexikon der christlichen Jkonographie, Bd. 6, p. 1 1 6 - 1 1 7 . Der B egriff
A.i:toypa<jlia bedeutet eine flache Darstel lung im G egen satz zum Relief. Zu
den verschiedenen Darstellungen der Vision vgl. Lexikon der christlichen
Ikonographie, Bd. l , s. v. Ezechiel.
J\aoavov (auch A.�oavov), zu A.1ioov, dem (schon bei P linius un d
Dioskurides gena nnten) Harz einer mitte lmeerlăndischen Rosenpflanze,
vgl. P. G. Gennadios, t\.i:�tKov <jlUtoAoy1K6v. Athen 1 9 1 4 , s. v. K i c n o i; (p.
5 1 2-5 1 3 ) . Die Menge entspricht etwa zweieinhalb Kilogra mm. Der P/e[(er
•vird als µ1cr oµousov bczcichnet, was wohl die Qual ităt ader Farbe
bedeutet. Der zweite B estandteil steht in Beziehung zu µouvrsa ( µ ousa) =
dunkle farbe, S chwărzung (vgl. E. Kri aras, t\.i:�tKO nii; µwowwvtKfji;
f.Uriv 1Kfji; Of]µci>o o ui; ypa�1 µ ardai;. Bd I I ( 1 990), s. v. µouvrsa. Es
han delt sich wohl nicht um den unrei ft gepfliickten und gctrockneten
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Pfeffer (der e ine schwarze Farbe annimmt), sondern um em
Zwischenprodukt, vielleicht sogar dem „weil3en" Pfeffer, der eher eine
graue Farbe hat. Auf j eden Fall verwendet Isidor hier einen B egriff der
Alltagssprache. KomaKt bezeichnet eine kleine Schachtel (E. Trapp,
Lexikon zur byz. Grăzităt, s. v . , auf Grund der vorl iegenden S tel le) . Mir
scheint es wahrscheinl ich, dass sich der P feffer in diesen S chachteln
befand. pouatK6<; kann hier schwerlich „russisch" bedeuten, sondern ist
eher synonym zu pouaw<; rot, obwohl mir ein B eleg zu dieser Annahme
fehlt. [ Add . : Das i nzwischen erschi enene Lemma pou m K6<; im LBG gibt
ebenfalls keinen H inweis zu dieser Annahme. L iegt ein lapsus memoriae
lsid ors i m H inblick auf die unmittelbar bevorstehende Russlandreise vor
oder gab es eine Handels-Verpackung, die den Namen „russische
Schachteln" trug ?]
Das 0uµiaµa (Weihrauch) befindet s ich in KouptA.ta, was E. Trapp,
Lexikon mit „ Schale?" auf G rund der vorliegenden S telle wiedergibt. Eine
solche B edeutung ist hier kaum anzunehmen, da der W eihrauch verpackt
war und nicht (offen) in S chalen lag. P. D e metrakos Mtya A.c�tKov OATJ<;
-rij<; EAAT]VtKij<; yA.ffiaaa<;. verweist s. v. KouptA.t auf „alte S toffstiicke"
(ohne Quellenangabe) , was auf die vorliegende Stell e besser zutreffen
wiirde. Der W eihrauch war, neben seiner U n terbringung i m S ack,
zusătzlich în S tofftilcher ( Stoffbeutel) gewickelt. Ingwer (l;n1;;t pcp, meist
styyipcp) zăhlte neben dem Pfeffer zu den begehrtesten G ewilrzen des
M i ttelal ters (vgl. L exikon des Mitte/alters, s . v. I ngwer).
=
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A bb. 1 Reiseweg Jsidors 143617 nach Lviv und Moskau nach J. Lelewel,
Geschichte Polens/A tlas. Leipzig 184 7 (Polen unter Kasimir d. Gr. 13 70)
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Abu. 2 \.'<11 �r. 776, j. 209v l�i.�e11/1ii"'lige Notiz l.!idor.1
iibcr seine llint,;.r lus.u:.1Bclw/1 in /.1iip
.

•
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ZWEI ENGLISCHE SOLDATEN IN MESEMBRIA

Es sind nicht inuner unedierte Texte in Handschriften, die neue
Nachrichten bringen, sondern oft auch vergessene Drucke, deren lnhalt, anders
als bei Handschriften, zudem nie durch Kataloge erschlossen wird. So ist die
Quel le fur di e hier behandelte Nachricht aus Mesembria eine englische
Publikation aus dem Jahr 1 832: De controversia in cura militari inter Ricardum
Le Scrope et Robertum Grosvenor rnilites, rege Ricardo secundo 1 3 85, cura N.
H. Nicolai - The Controversy between Sir Richard Scrope and Sir Robert
Grosvenor, voi . II. London 1 832. 1
Der Verfasser des Werkes, Sir Harris Nicolas, zitiert, iiberwiegend aus
Archivquel len, die j edoch dem Usus der Zeit entsprechend meist nur sporadisch
und zufallig genannt sind, zeitgenosische Gewăhrsleute, die liber einzelne
Mitglieder der Familie Scrope Aussagen gemacht haben. 2
Gewăhrsmann fur die Nennung von drei Mitgliedern der Scrope-Farnilie
im 1 4 . Jhd. im Zusammenhang mit B ulgarien und speziell Mesembria ist ein
gewisser N icholas Sabraham. 3 Er hat ein fur die damalige Zeit
charakteristisches Soldnerleben geftihrt: um 1 326 in Yorkshire geboren, war er
auf Feldziigen in S chottland, Frankreich, Spanien, Ăgypten und der Tiirkei und
lebte noch im Jahr 1 399. Er war am Kriegszug Peters I. von Lusignan nach
Alexandreia ( 1 3 65) beteiligt und ne1mt in diesem Zusammenhang einen Stephan
Scrope, dessen Aktivităten im cypriotischen Heer auch aus anderen Quellen
bekannt sind. 4
Sabraham erwăhnt in der Folge, dal3 er in Waffendienst stand in „Preul3en,
Ungam, Konstantinopel und Mesembria". Dort in Mesembria „gibt es cine
Kirche und do11 liegt einer von den S cropes begraben und unter ihm, auf der
Mauer ist das Wappen der Scropes gemalt: azur-blauer Grund, eine krumme
Linie in Gold mit einem Schriftband und auf dem Schriftband drei gelbe

1 Excerpte aus dieser Darstellung zur Fami lie dcr Scrope bei J. T. Roscnthal, Nobles and thc
Noble Lite 1 29 5 - 1 500. London. 1 976. 1 79-1 80.
� Zusammcnfasscnd zur Famil ie der Scropc und cinzclncr Mitgl icdcr. siehe das Lcmma
„Scropc" im Lexikon des Mittelalters. Bd. 7 ( 1 995) Sp. 1 654- 1 657.
·' Der Bcricht des Sabraham bei N icolas, De controvcrsia S. 323 -324 ( abgedruckt im
Appcndix).
• Lcxikon des Mittclallcrs (wie Anm.2) Sp. 1 655: Er war Soim von I lenry Scropc ( 1 3 1 21 392) und lcbtc von 1 345 bis 1 406.
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Besant.5 Er wul3te daf3 dies die Wappen der Scrope seien und sie diesen Namen
trugen6, weil die Hi.iter der genannten Kirche es ilun so erzăhlt hatten". Wie lăl3t
sich dieser Aufenthalt des Berichterstatters (Sabraham) datieren? Er war, wie
bereits gesagt, um 1 326 geboren und 1 399 noch am Leben, war 39 Jahre in
Soldnerdienst, in dessen Verlauf er an der Schlacht von Crecy ( 1 346) und der
Belagerung Alexandreias ( 1 365) teilgenommen hatte. Er stand, dem Bericht
zufolge im Dienst von Heerftihrern in Schottland, Spanien, i m Deutschordens
gebiet („Prussia"), in Unganl, Ăgypten, der Ti.irkei und Konstantinopel. Da cr
mit 20 Jahren an der Schlacht von Crecy teilgenommen hatte, kann man
annehmen, daf3 er seit diesem Jahr an (oder nur wen.ig fri.iher) bis etwa 1 385 (39
Jahre) in fremden H eeren Kriegsdienst tat.
Die Nennung der Regionen lăl3t nicht unbedingt auf eine zeitliche Abfolge
schl ief3en. lmmerhin ist es warscheinlich, daf3 er im byzantinischen Reich nach
1 365 als Soldner engagiert war. 7
Ob Sabraham gleich nach der Eroberung Alexandreias (Okt. 1 3 65) mit der
Flotte nach Limassol zuri.ickkam und sich einen neuen Herm suchte oder noch
bis zum erfolglosen Ende der Kreuzzugsunternehmungen Peters I. (Herbst
1 368) mit den Lusi gnans verbunden blieb, lăl3t sich nicht ausmachen. Da der
Berichterstatter nie davon spricht, in B ulgarien gewesen zu sein, fâllt sei n
Aufenthalt in Mesernbria mit gro13er Wahrscheinlichkeit in j ene Zeit, als die
Stadt, die bis Oktober 1 3 66 zum bulgarischen Rei ch gehorte, wieder
byzantinisch war. 8 Sein Aufenthalt in Mesembria (vielleicht sogar i m Dienst des
,,Despoten" Michael Palăologos) ist also zwischen 1 367 und etwa 1 3 85
anzunehmen, ehe er sich, mit etwa 60 Jahren, wieder nach England zuri.ickzog. 9
Das von Sabraham beschriebene Grab eines unbekannten Scrope hat sich
offentsi chtlich in einer Kirche befunden und war, wenn sich unterhalb an der
Mauer die W appen befanden, wohl ein Arcosolgrab. Ein westl icher Ritter
romischen Glaubens kann jedoch schwerlich in einer orthodoxen Kirche
bestattet werden. Es ist also anzunehmen, daf3 die zahlreichen westlichen
Kaufleute und Reisenden in Mesembria, wie auch in vielen anderen Stădtcn,
5

Zum Besanl als hcraldische form siehe M. Pastoureau. Traile d'heraldiquc, Paris 1 979.

1 65 .

6 Das (gcnerelle) Wappcn der Scropc bei der Bclagcrung von A lexandrcia. E s scheinl abcr
frUher noch ein N ame hinzugefi.igl gewcsen zu sein, an dcn sich dic HUter der Kirche erinnerlen.
Offensichtlich war das Wappcn nicht mchr a llzu gui erhalten. was auf das Allcr schlicllcn licllc.
7 Es gibt zahlreichc Zcugnissc, dal3 auch im 1 4. Jhd. Englăndcr („Yarăgcr") immcr noch zu
dcn in Byzanz bevorzugtcn Soldncrn zăhltcn, vgl. M. C. Bartusis, Thc Late B y;:antinc Army.
Arms and Society, 1 204- 1 45 3 . Philadelphia, 1 992, 275-276.
8 V. Gjuzclev, D1c mittclaltcrliche Stadt Mesembria (NescbCir) im 6. - 1 5 . Jhd., Bulgarian
Historical Rcvicw 6 ( 1 978) I lcti I . 50-59 (wicdcr abgcdruckl in V. Gjuzelcv. Forschungcn zur
Gcschichte Bulgaricns im M i llelalter, Wicn 1 986, 37-46).
9 Obwohl cs an dicser Stellc nichl darum gcht, das Curriculum des Sabraham zu
vcrifizicrcn, soli doch nicht uncrwăhnt blcibl, dal3 die Chronologic des Aufenlhalls in Ungarn
offcn blcibl.

304

https://biblioteca-digitala.ro

ZWEI ENGLISC H E SOLDA TEN IN M ESEMBRIA

eine ei gene Kirche besal3en. Dariiber gibt es aber, soweit ich sehe, in den bisher
bekannten Quellen keine H i nweise. Ivan Gulubov hat in der oberhalb des
heutigen Hafens befindliche Kirche des HI. Johannes Aleiturgetos (Sv. Ivan
Neosveteni) Schi ffsgrafitti von Galeeren mit dem Wappen des Amadeus von
Savojen entdeckt. 10 Ob diese Tatsache es erlaubt, in der Johanneskirche ein den
Lateinern zugewiesenes Gotteshaus zu sehen, in dem auch unser Scrope
begraben lag, ist freilich sehr hypothetisch.
Auch j ener S crope diirfte, wie sein Landsmann Nicholas Sabraham, in
rnilitărischer Funktion in Mesembria gewesen sein, als Soldner des bulgarischen
Caren Ivan Alexander (in dessen B esitz die Stadt zwischen 1 3 3 1 bis 1 3 66 war)
oder des Johannes V . Palăologos. Wie mancher andere historische Text, bringt
auch dieser nur wenige neue Fakten, die wiederum unbeantwortbare Fragen
aufwerfen. Aber gerade in dieser Unvollstăndigkeit liegt auch der Reiz
historischer F orschung.

ANHANG
Text iiber Mitglieder der Familie Scrope aus Nicholas Harris, De
Controversia, S . 323-324:
Nicholas Sabraham, Esquire. The interesting particulars which this
person's deposition affords of his long and various services, and the valuable
information which it contains relative to many rnilitary events in the reign of
Edward the Third, render it a subject for regret that so little is know of him. Of
his parentage and descendants nothing has been ascertained, but it appears from
his evidence that he was a native of Yorkshire, and was h orn about 1 3 26.
Sabraham served in the wars in Scotland, France, Spain, Prussia, Egypt, and
Turkey; he was one of the heroes of Cressy, and seems to have been present on
every occasi.on where danger was risked or honour acquired. lt is remarkable
that, notwithstanding so distinguished a career, he should not have received the
honour of knighthood. He maITied, before 1 365, Alice daughter and coheiress of
Adam de Grapnel l by Agnes daughter and coheiress of Richard de Emeldon,
with whom he obtained the third part of the manor of Tesemouth in
No1thumberland. She was the widow of (Uicke) Orde, and on her death in 1 399,
Jolm Orde was found to be her son and heir, and upwards of thi1ty years of age.
Sabraham seems to have been then living, and residing at Newcastle on Tyne,
for in the inquisition on his wife's decease she is called "Al icia uxor Nicholai
Sabrani de Novo Castro super Tynam".

10

Iv. Giiliibov, B Hecc6bp npe.au 1uccT CTOJICTHH , Nafa Ro d i na 4 ( 1 957), H cft 8, 1 8- 1 9,
nac h V. Gjuzclev, Chronicon Mcsembriae (Eie11cJK11K11 6ypxy ucrnpuwra Ha
6bnrapcKoro 4eptt0Mop11c B ncpHo.aa 1 366/ 1 448), I"o.amu tt 1 1 K Ha Cocjmi"icKHH Y tt11scpC11TCT,
11 crn p C!)aK. 66 ( 1 972173 ). 1 6 1 Anm. 75
hi er

zilieri
.
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Nicholas Abraham, Esquire, aged sixty and upwards, anned thirty-nine
years, said that the arms Azure, a bend Or, were the arms of Sir Richard Scrope,
for he had seen the arms of Scrope on banner and coat-armour in the expedition
of Sir Edward Balliol in Scotland, also on a banner in the company of the Earl
ofN orthampton, when he chivauchied by torchloght out of Loghmaban as far as
Peebles, and had in his company Sir Henry Scrope with his banner. The
Deponent also said, that in the assemblage from all Christian countries at the
instance of the King of Cyprus, when he meditated his expedition to Alexandria
in ships and galleys, one Sir Stephen Scrope was present, armed in the arms of
Scrope, Azure, a bend Or, with a labei Argent for di fference, and immediately
on landing, received in those arms the order in Knighthood from the King of
Cyprus. He further said that he was armed in Prussia, in Hungary, at
Constantinople, "a Ia bras" of Saint George, and at Messembre, at with latter
place there is a church, and therein lieth one of the Scropes buri ed, and beneath
hin there are depicted on the wall the arms of Scrope, Azure, a bend Or, with a
labei, and on the labei three "bezants Gules": he knew them to be the arms of
Scrope, and to have borne that name, because the wardens of the said church
told him so. The Deponent saw Sir Henry S crope armed in France with a banner
in the company of the Early of N orthampton, and Sir William S crope, elder
brother of the said Sir Richard, in the same company, armed in the entire arms,
or with differences, at the battle of Cressy, at the siege of Calais, in N ormandy,
in Brittany, in Gascony, and i n Spain, and b eyond the great sea in many places
and at many chivalrous exploits: in those places he never heard speak of Sir
Robert Grosvenor or of any of his ancestors. He had often heard his ancestors
say that the said Sir Richard and his ancestors had a right to the said arms, they
having used them from beyond the time of memory, as he Ieamt from old men,
Lords, Knights, and Esquires in his country, now no more. He never heard of
Sir Robert Grosvenor or of his ancestors, and the only challenge he ever heard
of as to the right to the said anns, was the challenge of one Carminow, made to
the sai d Sir Richard Scrope before Paris, when the arms were allowed by the
King and the late Duke of Lancaster, and both were permitted to bear the arms
entire. The arms of Sabraham are said to have been, Argent, a bend embattled,
counter-embattled Sabie.
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(1 856-1909)
ET N IKOLAOS D O S S IO S (1 856 APRES 1 9 1 8)
-

LES ETUDES BYZANTINES ET NEOGRECQUES
Ă. GALAŢI Ă. LA FIN DU 1 9eme SIECLE
Ă. LA BASE DES DOCUMENTS INEDITS*
Le monde des etudes humaines commemora le 1 2 decembre de cette a1mee
(2009) la centieme annee de la mort de Karl Krumbacher, le fondateur des etu
des byzantines comme discipline universitaire: ii est l'auteur de la premiere
histoire de la litterature byzantine 1 , qui donna aux ecrivai ns et savants byzantins
une place â droit egale â cote de leurs predecesseurs antiques, ii crea une revue,
la Byzantinische Zeitschrift, qui diffusait Ies resultats de recherches de la j eune
discipline dans le monde entier, et ii etait le pere d'un projet qui devrait recueil
lir tous Ies actes et diplomes de l ' epoque byzantine et postbyzantine2 . Autour de
sa personne se reunit un cercle d'eleves de tous Ies pays europeens qui rapporte
rent son savoir dans leurs patries et creerent lâ un terrain favorable â la nouvelle
discipline.
L' esprit international de sa personnalite se reflete dans Ies lettres qui s ont
adressees â lui par exactement 1 360 amis et collegues, conservees dans le de
partement des manuscrits de la Bayerische Staatsbibliothek â Munich3 . Je ne
voudrai enumerer que tres peu de noms celebres: Constantin Amantos, Jean
Bidez, Carl de B oor, Louis Brehier, Frarn;:ois Cumont, Jean Ebersolt, Enunanuel
* Confercncc tcnue le 4 juin a la Salic du Senat de l'Univcrsitc Dunărea de Jos a Galaţi .
Pour sa premiere publicat ion a cct endroit j 'ai ajoute quelqucs notes ci une bibliographie de N iko
laos Dossios. Jc dois ii mon eleve et collcgue Georgios Makris (Universitc de M linster) la pholo
portrail de Dossios el des informations biographiqucs qu'il a l rouvces lors de ses rcchcrchcs dans
la Gennadios Library a Athencs.
1 Karl Knunbacher, Geschichle der byzanlinischen Lilleralur von J ustinian bis zum Ende
des Oslromischcn Reiches (527- 1 453). Munich 1 89 1 (deuxicme cdition rcvue el augmenlce
Munich 1 897).

2 Corpus der griechischen Urkunden des M illelalters und dcr Ncuercn Zeit. Cc projel n'a ele
jamais rcalisc, mais a produit Ies cinq volumes des „Rcgesten dcr Kaiserurkunden des Ostrămis
chcn Reiches"' ( M unich 1 924-2009).
3 La liste des expediteurs est pour la premiere fois publiec dans Peter Schreincr et Ernst
Yogi (cd.), Karl Krumbacher. Leben und Werk. Munich 20 1 1 (= Sitzungsbcriehte der Philos.
Hist. Kl. der Bayerischcn Akadcmie der Wisscnschaflcn, J ahrgang 20 1 1 , I lefi 4). Je rcmercie aux
autorites de la Bayerischc Staalsbibliolhek de !'acces liberal aux documenls de la Nachlasssam
rnlung.
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Gedeon, lgnaz Goldzieher, Henri Gregoire, August Heisenberg, Vatroslav Ja
gic, Constantin Jirecek, Vasilij lstrin, Joseph von Karabecek, N i kodim Konda
kov, Spiridon Lampros, Vasilij Latysev, S ilvio Giuseppe Mercati, Theodor
Mommsen, Louis Petit, Jean Psichari, Achilie Ratti (le futur pape Pio XI),
Constantin Sathas, Fedor Uspenskij .
Dans cette riche moisson de lettres ne manquent non plus ceux qui mon
trent Ies contacts du grand savant avec la Roumanie: le fameux historien de la
litterature et folkloriste Moses Gaster â Bucarest, Spiros Panagiotopoulos,
homme de l ettres â Constanţa, deux librairiens (Stein â Cluj et Diamandopul â
Constanţa), Constantin Liţica, l 'auteur du catalogue des manuscrits grecs de la
bibliotheque de I ' Academie â Bucarest4. La personnalite roumaine la plus con
nus dans ce corpus des lettres est sans doute Nicolae Jorga, qui adressa deux
lettres â Krombacher concemant des recensions dans la Byzantinische Zeits
chrifl5.
Le bien plus grand nombre des lettres, c'est â <lire 1 2 , proviennent d'une
personne auj ourd'hui presque inconnue: N ikolaos D ossios (ill. 1 )6 . S i j e le place
auj ourd' hui au centre de cette conference c'est en raison de la viile dont
l'universite m' honore aujourd'hui. II habitait du moins 1 2 ans â Galaţi, d'abord
dans la strada Domnească, puis dans Ia strada Municipală, et ii y a enseigne
comme professeur de langue et litterature grecques â l ' Ecole Grecque.
Karl Krumbacher et Nikolaos Dossios sont lies d'abord, l 'un â I 'autre par
Ia meme annee de naissance: Krumbacher est ne en 1 8 56 dans Ie hameau Kiirn
bach, dans Ies Alpes souabes, Dossios la meme annee â loannina en Epire, qui
faisait alors encore partie de l'Empire Ottoman. Sa biographie nous n'est
connue que tres lacuneuse. La Grande Encyclopedie Hellenique lui ne dedie que
peu de lignes 7 - important deja qu'il est mentiomrne -, mais aussi l 'oeuvre re
cent de Cornelia Papacostea-Danielopoulou ne donne que relativement peu
d ' informations concretes 8 . La premiere date sure de sa carriere est l 'annee 1 879,
lorsque, apres des etudes â Tiibingen, ii publia â Zurich sa these de doctorat,
dont nous parlerons encore. Entre 1 882 et 1 894 ii enseigna â l'Ecole Grecque de
Galaţi, et de 1 894 j usqu'â 1 9 1 1 a I' Ecole Superieure Economique de laş i, inter
rompu par un sejour de deux ans, de 1 906 â 1 908, a Paris. A paitir de 1 9 1 1 ii
4 Constantin Litzica, Biblioteca Academiei R omăne. Catalogul manuscriptelor greceşti.
Bucarest 1 909.
s Ces lcurcs sont editccs par V ictor Spinei, Ultima mare sinteză a lui N. Iorga asupra isto
riei românilor. dans V ictor Spinei, Reprezentan1i de seamă ai istorografiei şi filologiei româneşti
şi mondiale. Brăila 1 996, 1 -42, particul icrement 32-34.
6 Celle photu s ' est conservee dans la bibliothi:que de la Gennadios Library, Athi:nes. Dos
sios l'avait envoyee ensemble avec une copie de sa thi:se (annexe bibl iographique no. 2) a Jean
Gennadios, alors ambassadcur de Grece a Londrcs.
7 MEyaA.q 'EUqv1K•i "EyKUKAoitmoda ( 1 929). s.v. (p. 503).

8

Cornelia Papacostea-Danielopulu, Comunită\ile greceşti din România în secolul al XIX
lea. Bucarest 1 996, 1 1 5- 1 1 8.
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sej ourna exclusivement e n France ( a Marseille, Aix-en-Provence et Paris) et en
Suisse (Geneve). II semble qu ' il ne soit jamais rentre en Roumanie, aussi a
cause de la guerre. Ses traces se perdent apres 1 9 1 8 a Limoges.
Nous possedons par fortune beaucoup plus d ' informations sur ses activites
scientifiques et litteraires. Jusqu' a !'an 1 909 ii a envoye presque toutes ses
publications a Karl Krumbacher a Munich, ou elles sont accessibles jusqu'a ce
j our dans la bibliotheque de ! ' Institut des Etudes Byzantines de l ' Universite.
Son premier livre etait sa these, deja mentionnee, avec le titre ,,Beitrăge
zur neugriechischen Wortbildungsl ehre" (A1mexe bibliographique no. 2). Dans
Ja preface iJ intervient de fayon vehemente en faveur de Ja langue grecque popu
Jaire: "Nous terminons cette partie generale de nos contributions en desirant
qu'on concede a la langue populaire si tot que possible son droit, et qu' on cher
che a la connaître mieux avant d' exprimer un jugement ". Karl Krombacher, lui
aussi, etait touj ours de la meme opinion, et l ' avait defendu publiquement, en
1 903, dans sa fameuse conference devant I' Academie des Sciences B avaroise,
avec le titre: ,,Das Problem der neugriechischen Schriftsprache"9, une contribu
tion, qui provoqua des protestes en Grece et portait â l 'auteur l ' inirnitie de beau
coup de collegues. Dossios a envoye sa these afin de propager mieux ses idees,
aussi a d ' autres personnalites comme a J ean G ennadios, alors ambassadeur de la
Grece a Londres. Cet exemplaire, accompagne de son photo de portrait (iii. l )
se trouve encore auj ourd'hui dans la Gennadios Library â Athenes. La plupart
de ses publications etait en relation avec son enseignement, comme „Deux orai
sons au debut de la periode des examens a Galaţi" (annexe bibliographique no.
5), d' autres oraisons de caractere pedagogique a la meme occasion (annexe
bibJiographique no. 8), Strr la question homerique dans une serie intituJee
„ruµvacrtaK� B tPA.10011101'' (annexe bibliographique no. 7). Au secteur de la
recherche scientifique appartiennent ses „Studii greco-române", parus en deux
parties en 1 90 1 et 1 902 (annexe bibl iographique no. 14 et 1 5), dans lesquels ii
examine aussi des inscriptions neogrecques sur le territoire roumain. II ne man
que pas non plus d' etudes folkloriques dans son oeuvre: dej a en 1 878, un ans
avant sa these, un travai l sur la superstition parmi Ies Grecs, adresse au fameux
hellenisant allemand Karl Foy (annexe bibliographique no. I ), ou, en 1 903, une
recherche sur Ies reves (annexe bibli ographique no. 1 7). li lui etait facile de
laisser aller sa plume, et pouvait s' occuper des sujets Ies plus di vers, comme
p.e. aussi d'un guide du Musee du Louvre, en roumain, paru a laşi, apres son
sejour a Paris (annexe bibl iographique no. 18 ).
Passons maintenant enfi n aux lettres a Kmmbacher. Dossios et Krumba
cher etaient des amis personnels dej a avant la premiere Jettre de leur correspon
dance. Dans son necrologe a Krumbacher de l 'annee 1 9 1 O (annexe bibliogra9 Karl Krumbachcr, Das Problem dcr ncugricchischcn Schriftsprache. Fcstrcdc gchaltcn i n
dcr i:iffcntlichcn Sitzung dcr K . B. i\kadcmic dcr Wisscnschaftcn zu MUnchcn a m 1 5. Novembcr
1 902. Munich 1 903.
309
https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCH R EINER

phique no. 1 9) Dossios parle „de l ' ami et camarade d ' ecole", ce qui est certai
nement exagere, car Krombacher a frequente le lycee â Kempten, pres de son
hameau ou ii etait ne. Mais le secret se laisse peut-etre resoudre. Dans l 'armee
de sa mort, en 1 909, Krombacher publia un livre intitule ,,Populăre Aufsătze",
dedie „meinen griechischen Jugendfreunden" (â mes amis de j eunesse grecs) 1 0 •
II Ies mentionne tous dans la preface, et parmi eux aussi Dossios. Nous savons,
que Krombacher pendant Ies annees des ses etudes â Munich a frequente Ies
cercles des j eunes Grecs, tous des etudiants ou des artistes, et â tout vraisem
blance Ies deux se sont connus â cette occasion, ce qui expliquerait qu'ils se
tutoient dans Ies lettres.
Les douze lettres, qui se sont conservees, suivent l 'une â l 'autre souvent
d'une grande distance, ce qui laisse supposer que beaucoup se soient perdues.
Elles sont ecrites et en katharevousa et en allemand, en lettres gothiques, impec
cables par le style et I ' orthographie. Pour Ies ecrire d'une telle maniere ii faut
qu'on frequente une ecole elementaire dans un pays germanophone. Leur con
tenu: sauf deux exceptions elles concement des questions et problemes scienti
fiques et refletent Ies interets du travail. Dossios demande p.e. Krombacher de
faire des recherches dans des catalogues de manuscrits ou de controler certaines
publications. Plusieurs fois et touj ours de nouveau ii tente de convaincre Krom
bacher â accepter I 'un ou l ' autre article pour la Byzantinische Zeitschrift, mais
jamais un de ses articles n ' a pas paru, sans que nous connaissions Ies raisons
parce que Ies lettres de reponse nous manquent. Dans la premiere lettre de la
collection du 18 septembre 1 88 8 de Galaţi ii informe son ami du mariage â
Corfou avec une Grecque, dont la soeur vivait â Munich, atteinte d'un cancre de
peau, et demande Krnmbacher „EV ov6µan 't"WV ay a El&v crxtcrecov" (au nom
de nos bonnes relations) de prendre soin qu 'on puisse trouver un b on medecin.
C'est l'unique lettre personnelle dans toute la collection! Dans la lettre qui
chronologiquement suit, de 1 890, ecrite egalement â Galaţi, ii se plaint de son
isolation. Une troisieme lettre, une annee plus tard est signe „ton vieux frere",
peut-etre une allusion â la fratemite des freres Zosime (une institution sociale
nee â Ioannina), â laquelle Dossios appartenait, mais jamais, en tant que nous
savons, Krnmbacher. Dans une carte postale du 20 fevrier 1 892 ii felicite
Krumbacher d'avoir donne le j our â une revue (ii s' agit de la Byzantinische
Zeitschrifl). Le dernier temoignage de leur amitie est une breve lettre de Krum
bacher du 27 septembre 1 909, imprime dans le necrologe dej a menti o1me (an
nexe bibl iographique no. 1 9), ml le grand savant lui donne un conseil jamais
realise par son ami : " Une etude sur le progres de la philol ogie byzantine dans
Ies demi ers trente ans n' existe pas. Ecris-la toi meme".
Ces lettres ne se revelent pas comme une document ation extraordinaire.
Dossios est aujourd'hui presqu' inconnu, notre connaissance de sa carriere in
complete, ses ecrits dont on a dresse pour la premiere fois â la fin de cet ai1icl e
1 ° Karl Krumbachcr, Populăre Aufsatze. Leipzig 1 909.
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une inventaire, disperses dans peu de bibliotheques en Europe. Bien que tombes
en desuetude presque sans exception ils sont tout de meme des temoins precieux
de la volonte de faire connaître, avec des moyens modestes, la civilisation by
zantine et neogrecque hors de la patrie parmi Ies compatriotes et ai lleurs. Niko
laos Dossios a subi dans ses intentions l'aide et le soutien d'un de plus eminents
savants de son epoque (et au-dela), Karl Krumbacher. Ne en Epire ottoman et
mort en France (une fortune peu exceptionnel pour in intellectuel Grec de son
epoque), ii a passe â peu pres trente ans de sa vie en Roumanie, dont presque l a
moitie â Galaţi.
Quand aujourd' hui l ' Universite de Galaţi conîere â un byzantiniste le titre
d ' un docteur honoris causa, elle honore en meme temps la tradition byzantine et
postbyzantine de la civilisation roumaine.

Annexe bibliographique:
Les ecrits de Nikolaos G. Do(s)sios 1 1
l . Der Aberglaube bei den heutigen Griechen (seinem Ursprunge nach).
Galaţi 1 878 (deuxieme edition 1 894).
2. B eitrăge zur neu-griechischen Wortbildungslehre. Ziirich 1 879 (these de
doctorat).
3 . X apt o <p UÂ.CtKtOV t&v 7tat0tKOOV µou XPOV(J)V il avaµviJcrw; tfji;
7tatOtKfji; ÎJÂ.t K i ai; . 'Y7t€p t&v Ev KEpKupc;x 7tp o crcpuywv 'H7tEtpwt&v.
Kerkyra 1 880.
4. !1dyµarn put;; a vnaK&v Kata crtixwv EmcrrnÂ.rov, dans Hestia,
J ahrgang 1 8 8 2 , 1 3 9- 1 40
5 . IlEpi tfji; rrap' 11µîv µforii; t] yuµvamaKfji; EK7tatOEucrEwi; Â.oy o t
ou o a7tayyd9€ vtEi; Kata n)v Evapl;tv t&v EVtau criwv E /;E t a crEwv mii Kl;''
Kai Kl;; ' crxoÂ.tKou E't o ui; EV tcp EV faÂ.at;; i cp €H11v1Kcp EK7tatbEUtî] picp .
Bucarest 1 884.
6. 'Eupmi8ou 'EKaP11 µEra 'l'uxay wyiai; Kai vEwr€prov f:1;11n �1at 1 Kc0v
mi µwi:JcrErov. Galaţi 1 8 8 4 .
7 . fuµvamaK1) B tPÂ. t o 911K11 . T Eu xo i; A . Ilp o Â. q 6 µEv a di; tov
'Dµ llPOV Kai rov 0 o uK18 i 811 v . Galaţi 1 884.
8. IlEpi IlpaKttK&v L;(OÂ.&v /\ 6yo� EK<p ro v 11 8 d � Kata n)v Evapl;tv
t&v cvtaucrirov ESE'tUO"E()) V EV tcp EV faÂ.at;; icp 'EH11v1Kcp 'EK1ra 18EUt11 picp
A. B Ev1€p11. Bucarest 1 8 86.
11

Celle liste, qui n'cst gui:rc !oul ă fait complete, se basc sur Ic cataloguc de livrcs et de t i
rages a part de I' Institut fii r Byzantinistik, Byzantinischc Kunstgeschichte und Ncograzistik de
I' Univcrsitc de Munich, la bibliographic de l a Byzantinische Zeitschrift (annces 1 892 a 1 9 1 1 ) ct
du Karlsruher Virtuellcr Katalog.
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9. Ta eu�tara TOD B ayt a . n pcot6nmov 'Hm:1pco t1KOV ouin µ a .
Bucarest 1 88 8.
1 0 . Chestiunea omerică. Braşov 1 895.
1 1 . Avovuµou 7toir n1a 7tapmvnKov f:v f:l;aµf:rpoH;, dans Vizantij s kij
Vremenn i k 3 ( 1 89 6) 5 60 - 5 7 3 .
1 2 . Lesebuch fu r Handels- und Realschulen. Kronstadt 1 897.
1 3 . Legendele asupra Bi sericei „Aghia Sofia" la Bizantini şi la Grecii de
astăzi. Studiu folkloro-istoric, dans: Arhiva Organul Societăţei Ştiinţifice şi
Literare din laşi 3 şi 4, Martie-April 1 898, 1-7.
14. Studii greco-române. Partea I. Clasicisimul în Principatele române în
secolele XVII, XVIII şi la începutul secolului al XIX-iea. Iaşi 1 90 1 .
1 5 . Studii greco-române. "EA.AT]vo-PcoµouvtKai µt:Aitat. Fasc. II: Inscrip
ţiile păstrate în capitala Moldovei, Texte originale cu traducere în româneşte.
Fasc. II. Manuscrisele greceşti din Biblioteca Centrală din laşi. Iaşi 1 902. - La
meme description moins complete en grec dans Tiarpii:; 1 2 ( 1 902) no 3285,
3 29 1 , 3 295 -3296, 3298-3299.
1 6. Studii greco-române, dans Viitorul 1 902, no. 54 (p. 1 -2), no. 62 (p. 1 2), no. 69 (p. 1/2)
1 7 . 'EK tOD K6crµou tcOV ovEipcov. Athenes 1 903 .
1 8 . O vizită la muzeele Luvrului . Iaşi 1 908.
1 9 . Prof. Dr. Karl Krombacher. Souvenir d ' un arni et camarade d'Ecole.
Iaşi 1 9 1 0.
20. (I) Justiţia în principatele Dunărene, II. Notices manuscrites ecrites sur
quelques anciens livres de la ,,Bibliotheque Centrale". Iaşi 1 9 1 1 .
2 1 . Quelques variantes dans Ies „Phokilideia" d'apres un manuscrit du
XVIIe siecle de Janine (Epire). Le Puy-en-Velay 1 9 1 4.
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DAS SCHWARZE M EER IN DER BYZANTINISCHEN
GESCHICHTE UND LITERA TUR

Im Jahr 1 1 66 erliel3 Kaiser Manuel I. ein theologisches Edikt, das er in
einer monumentalen lnschrift im Narthex der Hagia Sophia anbringen liel3, wo
es seit 1 970 in einer Kopie auch heute noch zu sehen i st 1 • Gemăl3 den Usanzen
der diplomatischen Gattung eines Ediktes nennt der Kaiser zu B eginn in alter
Tradition seine Triumphaltitel , in denen alle Yolker aufgezăhlt werden, die
durch Krieg oder Diplomatie im byzantinischen Reich vereint sind. Manuel
bezeichnet sich darunter als Herrscher iiber die Lazen, die lberer, die Bulgaren,
die Zikchen, die Chazaren und die Goten. Die Titel umschreiben die Kiisten des
schwarzen Meeres, die Byzanz als sein eigen betrachtete, auch wenn dies i m
Jahre 1 1 66 schon nicht mehr ganz der Realităt entspricht.
Mehr als in j edem anderen Reich des Mittelalters, aber ganz im Sinne des
antiken romischen Reiches, als dessen Erbe sich B yzanz betrachtet, ist das Meer
fiir Bestand und Erhalt des byzantinischen Staates kaum weniger wichtig als das
Land. Trotzdem hat die byzantinische Literatur, die im Zentrum dieses Beitrags
steht, dem Meer nur geringe Aufmerksamkeit gewidmet. Allein der
Konstantinopolitanische Patriarch Georgios Kyprios aus der zweite Hălfte des
1 3 . Jh. verfal3te ein Loblied auf das Meer, das die Kenntnis der antiken Autoren
zeigt, aber das Meer seiner eigenen Gegenwa11 nicht zu kennen scheint.
Wăhrend das Mittelmeer in seinen geographischen Grenzen erwăhnt wird, ist
das schwarze Meer·keines Wo11es gewiirdigt2 •
ln der Tat mul3 man in der byzantinischen Literatur (und nur liber diese ist
hier zu handeln) j ene Werke oder auch nur Stellen recht miihsam suchen, die
sich dem Schwarzen Meer in irgendeiner Weise unter dem Aspekt der
Kulturgeschichte i m weitesten Sinn widmen oder die indirekt H inweise geben.
Am Anfang, auch chronologisch gesehen, steht ein kleiner geographischer Text,
der von der Forschung in die zweite Hălfte des 6. Jhd. datie11 wird 3 . Er stellt
nichts anderes dar als eine recht trockene Nennung der Entfernung der
Kiisten011e („Der Umfang des Pontus"), wie er fiir Zwecke der Schifffah11
interessant war, beschreibt aber nicht, wie die spăteren Portulane, die einzelnen
1 Mango C., 111e Conciliar Edicl of 1 1 66. - Dumbarlon Oaks Papers, N. 1 7. 1 963, p. 3 1 5-

323.

1

Gcorgii Cyprii Cp. Patriarchac Encomion Maris. - Patrologia Graeca 1 42 . p. 433-444.
Gcographi gracci minores c codicibus recognovil, prolcgomi nis. annotal ionc, indicibus
instrnxit. tahulis aeri incisis ill uslravil C. Mtillcrus, Bd. 2. Paris 1 86 1 . p . 424.
3
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Hăfen. Wohl noch etwas fii.iher hat ein Anonymus eine Liste der fur die
Verwaltung wichtiger Stădte des byzantinischen Reiches verfal3t, die auch die
Stădte am S chwarzen Meer erwăhnt. Das Werk trăgt den Titel Synekdemos,
was man mit Fiihrer iibersetzen kann, aber von einer B eschreibung der Wege
4
und Orte ist nichts mehr iibrig geblieben • Die b ewohnte Welt endet auch an der
Donaumiindung einerseits und in Trapezunt auf der anderen Seite. Der gesamte
Norden, sogar die Krim, existiert fur unseren Kompilator nicht. Im

12.

Jhd. hat

der gelehrte Eustathios, Metropolit von Thessalonike, ein geographisches Werk
5
des 2. Jhd. nach Chr. kommentiert, die Erdbeschreibung des Dionysios . Sie

25

widmet

kleine Kapitel der Region des schwarzen Meeres, das auch explizit

imrner wieder genannt wird. Aber der Kommentar zeigt nur das gelehrte antike
Wi ssen. Eine Realităt der Gegenwart war das schwarze Meer fur Eustathios
nicht. Realităt war das Meer fur die Chronisten, wenn sich die kaiserliche Flotte
6
dort befand, urn Stădte zu schiitzen . Dies trifft vor allem fur den Westen,
Bulgarien, und die Krim zu. Aber der W eg iiber das M eer, Probleme und
Gefahren, sind fur den Chronisten meist ebenso wenig i nteressant wie der
Landweg, den ein Heer nimrnt. Eine Samrnlung von analistischen Notizen, die
7
im 1 5 . Jhd. in Mesembria entstand , zeigt, wie aktiv das politische Leben i n
dieser Region gewesen ist.

Sie sind, neben einer kleinen, eher privaten
8
9
Sammlung historischer Notizen iiber Sugdaia und der Chronik des Panaretos ,

die einzigen historischen byzantinischen Zeugnisse, die i m S chwarzmeerraum
selber entstanden.

Dort, vielleicht im pontischen Herakleia, ist auch ein
10
griechisches Kontobuch zu lokalisieren • Die lebendigsten Quellen, die iiber

das Leben an der pontischen Kiiste erzăhlen, sind die Geschichten iiber die
11
des hi. Eugenius i m Trapezunt , und der Reisebericht aus

Wunder

Konstantinopel stammenden Andreas Libadenos zu zahlreichen Orten 1m
12
Schwarzen Meer . Die Emte ist diinn fiir fast ein Jahrtausend G eschichte.

4 Honigmann E., Le synekdemos ·d'H ierokles ct I 'opiscule gcographique de Georges de
Chypre. B ruxelles 1 939.
5 Geographi gracci minores (wie J\nm. 3), Bd. 2 , p. 20 1 -407.
6 Die Stellen sind unschwer zu ermitteln in den lndizes von Ahrweiler H„ Byzance el la
mer. Paris 1 966 und Makris G., Studien zur spatbyzantinischcn Schiffahrt. Genova 1 988.
7 Schreiner P., Dic byzantinischen Kleinchroniken. Bd. I. \Vien 1 975, p. 2 1 3 -2 1 7.
R Nystazopoulou M „ ll tv Taupuqj Xi:pcrovfjcrw n6A.1c; Iouyfooa cmo rov 1y' �t1':XP1 rov 11:'
a ic!ivo�. J\lhen 1 965.
M ichael Panarclos., ni:pi TWV �1i:yal..wv Koµvq v<iJ V. Athen 1 958.
1 0 Schreiner P., Texte zur spătbyzanlischen Finanz- und
\Vi rtschaf\sgeschichlc in
I Iandschri ften der B ibliotheca Vaticana. Vatican 1 99 1 , p. 33-65.
1 1 Zusammenstcl lung der Texte bei H alkin F„ B ibliotheca Hagiographica Graeca. 13 d I ,
13ruxclles 3 1 957, s. v.
.

12

i\vlipta i\1pa8voii pioc; Kai Epya, ed. O. Lampsides. Athen

1 975. Krilisch

zur

Glaubwiirdigkeit ăullert sich Makris. Studicn (wie Anm. 6) p. 227-228. gesliilzt vor aliem auf
i\ngaben des Autors Ober das HI. Land, Joch wird dicses Urteil erheblich abgcschwăcht bei
Kiilzer A., Peregrinalio graeca in Terram Sanclam. Frankfurt 1 994. p. 2 1 -24.
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Ehe wir aber diese Quellen unmittelbar sprechen lassen, betrachten wir
diesen Raum zunăchst generell als eine geographische und historische Einheit,
weni gstens von Konstantinopel aus gesehen.
Der Schwarzmeeraum ist ein geographisch geschlossener Seebereich, der
in Europa vielleicht nur im Ostseeraum eine gewisse Parallele besitzt 1 3 . Er stellt
schon in der Antike den einzigen Zugang der Mittelmeerwelt zum Norden, den
weiten Regi onen Eurasi ens dar, und in gleicher Weise gilt dies im umgekehrten
Sinn. Das Schwarze Meer ist ein Endpunkt so vieler W ege wie keine andere
Zone Europas : Hier endet die Bernsteinstral3e auf der einen S eite und die
Seidenstra13e auf der anderen Seite. Aber noch wichtiger waren die Fliisse:
Sangarios und Halys in Kleinasien, Don und Dnj epr (um moderne Namen zu
verwenden), die den Weg nach N orden zeigen, der Dnjester und schlie131ich di e
Donau, der noch im 1 5 . Jhd eine wichtige Rolle zukommt, um Byzanz mit dem
Westen zu verbinden, als der B alkan bereits in osrnanischer Hand war. Moreto
sblizava vsi cko dalecno - „Das Meer bringt alles Entfemte nahe" konnte so
prăgnant nur ein Mann formulieren, der das Schwarze Meer kannte wie der
Bulgare Ioannes Exarchos 1 4 • Aber auch Georgios Kyprios im Encomium maris
steht dieser Kenntnis sehr nahe, wenn er bemerkt „ was j edem das Besondere
und Eigene diinkt, wird durch das Meer allen gemeinsam" 1 5 .
Die Antike kennt das Schwarze Meer nur als einen Wirtschaftsraum1 6 • Die
Anfiinge des politischen Raumes liegen erst in der Spătantike. Hierzu bedurfte
es der Griindung Konstantinopels als zweiter Hauptstadt des romischen Reiches,
die bald die einzige sein sollte. Erst als, nach der Herrschaft Justinians und dem
Verlust ltaliens der Schwerpunkt des Reiches sich eindeutig nach Norden
verlagert hatte, war das Schwarzmeer zum mare nostrum geworden 1 7 . Dies war
aber nur der erste S chritt. Die Operationsbasis der byzantinischen Flotte, der
militărischen und vor aliem der wirtschaftlichen, war inuner noch in erster Linie
das Mittelmeer. Das ănderte sich mit dem Verlust der ostlichen
Mittelmeerprovinzen an di e Araber und dem Beginn einer arabischen
Seeherrschaft. Erst in der Mitte des 7. Jhd. wird das Schwarze Meer das einzige
13 Die cinzigc, postum vcri.iffcntlichte Gcsamtdarstcllung des Schwarzmccrraumcs stammt
von Bralianu G. I., La mer Noire. Des origines a la conquete ottomane. Milnchen 1 969. Mehr
geographischc und winschafllichc Gcsichtpunkle bchandell dcr von eincm bulgarischt'n
Autorenkollektiv verfal3te Band "'-leptto Mopc" (C6optt11K), Vama 1 978.
1 4 Ailzclmilllcr R., Das Hexameron des Exarchen J ohannes. Bd. I , Graz 1 958 - Zu Ioannes
Exarches s. Kiri llo-Methodievska Enziklopedija Bd. 2. Sofiya 1 995, p. 1 69- 1 94.
1 5 Encomium maris (wie Anm. 2), p. 44 1 A
) (, Dic dctailliertcste Obersicht Ober dicsen Zeitraum bietei immcr noch Chr. M. Danoff,
Pontos Euxcinos. in Pauly-Wissowu. Rcalcncyclopadic der klassischcn Allertumswisscnschaft
Supplement IX ( 1 962), p. 866 - 1 1 75.
1 7 Eine Darstcllung zum Schwarzen Meer in byzanlinischer Zeit und unler spezicll
byzantinischem Aspckt gibt es nichl, doch lasscn sich zahlreiche Einzelheiten aus Ahrweilcr,
Byzance et la mer (wie Anm. 6), Index zusammenstellen. Ei ne ganz knappe Obers ichl im Lexikon
des M il!clalters, Bd. 7 ( 1 99 5 ), p. 1 622 (M. Balard). Auch die Economic H istory of Byzantium
(Washington 2002) widmel dem Schwarzmeerraum kein eigenes Kapitel.
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allein byzanti nische Meer, <las bis zum Jahre 1 204 ausschlie131ich der
byzantinischen Herrschaft unterstand und durch sein Hinterland wesentlich <lazu
beitrug, dal3 die Hauptstadt immer versorgt werden konnte. Danlit endet die
erste Phase în der mittelalterlichen Gescruchte des Schwarzen Meeres. In der
zweiten Phase, von 1 204- 146 1 , wird das schwarze Meer zu einem mare
apertum, in dem Byzanz die geringste Rolle spielt. Genua und Venedig sind nun
die Hauptakteure 1 8 und das Kaiserreich von Trapezunt tritt als dritte Kraft in
Erscheinung 1 9• D iese Periode endet nlit dem Fall Trapezunts 1 46 1 . In der dritten
Phase, die bis ins 1 9 . Jhd. oder sogar zum Friedensvertrag von Sevres 1 920
reicht, i st <las Schwarzmeer ein mare nostrum ottomanicum, und Konstantinopel
kommt wiederum dieselbe S chliisselstellung zu wie im byzantinischen Reich bis
zum Jahre 1 204 20 .
Wir wollen uns nun einigen wichtigen Ereignissen und Abschnitten der
ersten Phase zuwenden, die, wie bereits gesagt, von den Quellen weit weniger
begiinstigt wird als die zweite. Das byzantinische Schwarzmeer scheint auch ein
mare secretum zu sein. Vom Ende des 6. Jhd. bis zur Mitte des 9 . Jhd. galt das
Hauptaugenmerk dem westl ichen Teii, als die Schwarzmeerkiiste zur
Operationsbasis gegen die Awaren und spăter die Bulgaren wurde. Eine nicht
unwesentliche B edeutung kam in diesem Zusammenhang auch den
byzantinischen Stădten auf der Krim und der Versorgung der Donauflotte zu.
Die strategische Rolle der Donau und besonders die S icherung ihrer Miindung
heben die Historiker Leon Diakonos und Niketas Choniates hervor2 1 • Einen
entscheidenden Einschnitt stellt <las Jahr 860 dar, als erstmals russische Schiffe
Konstantinopel erreichten. Den Schrecken hat Patriarch Photios in zwei
Predigten theatralisch geschildert22 . Die Oberraschung war besonders gro13, weil
erstmals feindliche Scruffe <las Schwarze Meer befahren hatten, wăhrend
Awaren und Bulgaren iiber solche Mittel nicht verfiigten. ,,Die Russen haben",
sagt ein Handbuch der Seetaktik des 1 0. Jh. , ,,kleinere, leichtere und schnelle
· Schiffe. Denn sie iiberqueren die Fliisse und fahren so ins Schwarze Meer ein.

1 8 Dic Darstcllungcn iiber dicsen Zcitraum bchandcln zentral wirtschaftsgcschichtlichc
Fragcstellungen, an erster Stelle immer noch B ratianu G. I., Recherchcs sur Ic commcrce genois
dans La Mer Noirc au X II I° siccle. Paris 1 929, nun wesenllich crgănzt durch Balard M., La
Romanic genoisc (XII' debut du xvc siecle). 2 Bde. Genova 1 978, und Thiriet F., La Romanic
vcniticnnc au moycn âgc. Paris 1 959.
1 9 Karpov S. P., L'impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma 1 204- 1 26 1 . Rapporti
politici, diplomatici c commerciali. Rom 1 986. Zahlreiche Einzclfragcn wurdcn bchandelt in dcn
bishcr crschiencnen vier Bănden dcr von S. P. Karpov gcleiteten Reihe rlp114ep110Mopbc e
cpe,1HllC llCKa. Moskau 1 99 1 -2000.
20 Diescr Zeitraum hat, sowcit ich sche, bisher kcine iibcrgreifonde Darstellung crfahrcn.
2 1 Leonis Diaconi historiae e rec. C. 13. Hasc. Bonn 1 828, p. 1 29, 2 1 - 1 30, 5; Rcde des
N ikctas Chroniatcs an lsaak Angelos, ed. J L van Dieten, N icetae Chronialae oral ioncs el
epistulae. Berlin 1 973, 3 - 1 2, bcs. 3, 2 1 -4. 9.
22
Mango, C., Thc Homilics of Photius Patriarch of Constantinoplc, English Translat ion,
lntro<luction and Commenlary. Cambridge (Mass.) 1 958. p. 82- 1 1 O.
-

.-

.
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Und deshalb konnen sie keine gr613eren S chi ffe haben" 23 • Die Bedrohung
dauerte b is zum Jahre 1 043, als die Russen schon seit mehr als ei ner Generation
zum christlichen Commonwealth gehorten. 24 Zu diesem Zeitpunkt, im Jahr
l 043 , hatte sich die politische S ituation insgesamt im Schwarzmeerraum dank
der politischen Erfolge Basileios II. verăndert. Durch die Annexion von
Georgien und Armenien verschiebt sich die Axe des Schwarzen Meeres nach
Osten: Trapezunt, wo die StraBen enden, die Armenien und Persien mit dem
Schwarzen Meer ei nerseits, und Kilikien und Syrien anderseits mit dem
Schwarzen Meer und den Kaukasischen Lăndern verbinden, bildet sich zum
zentralen Punkt des Handels heraus, da hier auch die Schifffahrtslinien der
Kontakte mit Russland enden 25 . Auch im Westen hatten sich durch die
Annexion des Bulgarischen Rei ches Verănderungen ergeben. Mesembria und
vor aliem Anchialos losen nun Debeltos ab und stecken dort den Weg nach
Russland ab. Diese geopolitische Position des Schwarzen Meeres, in dem
6
Bulgarien eine wichtige Rolle spielt2 , bleibt im wesentlichen fast 200 Jahre bis
zum Fall Konstantinopels 1 204 erhalten und findet ihren sichtbaren Ausdruck
im eingangs zitierten Triumphaltitel Manuels I.
Vor dieser geographischen und historischen Kulisse betrachten wir mm i n
einer Auswahl, w i e byzantinische Autoren das Schwarze Meer und sei n
Hinterland gesehen haben: das Klima, die Stădte und M enschen, wenn sie dort
auf Reisen waren.
W ir wissen alle, daf3 das Schwarze Meer keineswegs das gastliche Meer
(wl;Etvoc; n6vrnc;) war, dessen Namen es trug. Gerade im Winter war es h6chst
abweisend und erinnerte eher an die Ostsee als an einen geographischen Annex
des Mittelmeeres. Dafur bringt uns der Historiker und Patriarch Nikephoros und
in ăhnli chen Worten Theophanes ein eindrucksvolles B ild aus dem Winter 764 :
„Es herrschte eine sehr bittere Kălte, so daf3 an der Nordkiiste des Schwarzen
Meeres in der -Ausdehmmg bis zu 1 00 Meilen weit vom Lande und bis zu einer
Tiefe von 30 Ellen das Meer stei nhart gefror, und zwar von Zichia bis zur
Donau und zum Kuban, bis zum Dnj estr und Dnj epr und zur Westkiiste von
Mesembria bis Medeia. Als das Eis noch von Schnee bedeckt wurde, nahm es
weitere 20 Ellen an Stărke zu, so daf3 das Meer dem Festland glich und
2 3 Dain A., Naumachica. Paris 1 943, p. 87, cap 70 (Taklik des N ikcphoros Uranos) . Dic
Stelle bczieht s ich auf die Monoxyla. Vgl. Străssle, P. M., To monoxylon in Konslanlin V I I .
Porphyrogcnnctos Werk „De administrando imperio". - Etudes Balkaniqucs 1 990, N. 2, p . 93 - 1 06.
24 Schrciner P., Zum Bild dcr Russcn in der byzanlinischcn Literalur, in: 111e Lcgacy of the
Saints Cyril and Methodios lo Kiev am! Moscow. 111cssalonikc 1 992, p. 4 1 7-425.
2 5 Auf diesem w ichtigen Gcsichtspunkt weist Ahrweiler, Byzancc et la Mer, p. 1 66- 1 67
hin.
26
Zu dicser Problcmatik ist cine umfangrcichc Arbeit von Rossina Kostova (Vcliko
Turnovo) i n Vorbereilung, vgl. dcrcn Kurzbericht „West Black Sea coast eleventh to tirtecnlh
century: crossroads or pcriphery, in: Procecdings of the 2 1 st lntcrnational Congrcss of 13yzantinc
Studies. London 2 1 -26 August 2006. Voi. l i : Abstracls of Panel Papers. Aldcrhol 2006, p. 48.
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Menschen und wilde und zahme Tiere von Chazarien, Bulgarien und dem
Gebiet anderer angrenzenden Volksstămme liber diese Eisflăche gingen" 2 7•
Ober einen ăhnlichen Winter i n Trapezunt, wohl im Jahr 1 03 5, berichten auch
die Wunder des hi. Eugenios: „Es war Winter und seit Menschengedenken cler
kălteste. Die ganze Ebene war unbegehbar unter tiefem Sclmee und j ede Stral3e
war geschlossen. Die Zweige cler Fruchtbăume waren abgerissen und viele
Băume lagen entwurzelt auf cler Erde. . . viele Hăuser stiirzten zusammen und
begruben die B ewohner, da sie die Last des Schnees nicht tragen konnten. Der
Winter war entsetzlich, und er war drei Monate schwanger, und dann gebar er
eine schreckliche Hungersnot. Denn clas Meer, von gewaltigen Winden
aufgewiihlt, war nicht befahrbar, da die Getreideschiffe kein Wagnis auf sich
nahmen und in ihren Hăfen blieben" 28 •
Im Friihj ahr und Sommer waren die Hărten des pontischen Winters rasch
vergessen. Im Sommer 585 zieht cler byzantinische Feldherr Kommentiolos die
(heutige) bulgarische Schwarzmeerkiiste entlang, und kommt an einen Ort, den
cler Historiker Theophylaktos Simokates als Sabulente Kanalion (Sandweg)
bezeichnet, von Ivan Dujcev mit dem Anchialsko Polje i dentifiziert, von
Beschevliev dagegen mit einer Wegstation bei Anchialos: 29 „Der Platz ist
wunderschon, und in cler Hohe, ganz im Zentrum des Gebirges flach
hingestreckt gelegen. Darunter zieht sich eine Ebene geschmiickt mit
blumentragenden Gărten hin. Die griinenden Wiesen sind eine Augenweide.
Schattige Plătze zum Aufenthalt gibt es, die durch die Dichte des
Planzenwuchses den Spaziergănger verbergen und ihm S chutz gewăhren zur
Zeit cler Mittagssonne, wenn durch die M ittagssonne auch clas Innere cler Erde
ausbrennt. Und anzusehen ist cler Ort angenehm, nicht leicht aber ist es, dariiber
zu sprechen. Eine Unmenge Wasser umfliel3t ihn, und enttăuscht weder den
Trinkenden durch die Oberfiille cler Frische noch bereitet dem, cler sich kiihlt,
Beschwerden wegen seiner Milde. Vogel geleiten den Beschauer und wiegen
sich mit Gesang în den frischtreibenden Zweigen der Băume und singen gegen
Trauer und Zorn, ein Vergessenstrunk gegen alles Bose, und Unbeschwertheit
gewăhren sie mit ihrem Gesang den Wanderern. Efeu, Myrthe und Taxusbaum
im Bunde mit al! den anderen Blumen geben durch ilu-en herrlichen Akkord
27 Auszug aus cap. 74 von Nicephoros Patriarch of Constantinople Short H istory, ed.
Mango C., Washington 1 990, p. 144-1 48. und ahnl ich Theophanis Chronographia, rec. C . de
Boor, Leipzig 1 883, p. 434,6-435,5 (a. 6255).
ZR V ita des Eugenius aus der Feder des Johannes Xiphilinos, in: Fontes Trapezuntini, I ,
hrsg. A. Papapodopoulos - Kcrameus. St. Petersburg 1 877. p. 49, 1 0-28 (cap. 1 1 ) . Zur Datierung
vgl. Tclcles I . . Mi:n:pcoil.oy1KO. <pmv6µi:vn Kai K).i�1a crto B uV1vno. Bd. 2. i\thcn 2004. Nr. 45 1 , p.
5 1 6 u. Anm. 49.

29 l11eophylacti Simocallae historiac, ed. C. de Boor, Leipzig 1 887, 9 1 , 27-92, 95 =
Theophylaktos Simokrates, Geschiehte, libers. u. crl. von Schreiner P., Stuttgart 1 985, p. 76). Zur
Diskussion um die Topographie s. Soustal P., Thrakien (Thrake, Rodopc und Haimimontos) =
Tabula Imperii Byzantini, 6. Wien 1 99 1 , p. 443 .
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dem Geruchssinn geradezu in Oberfiille gewisserma13en eine stofflose Nalmmg
und beschenken durch ihren Wohlgemch in reichster Weise den, der dort ist, da
sie den Besuchern wie durch das beste Band der Gastfreundschaft Ergotzung
verschaffen". Der Historiker der ein halbes Jahrhundert spăter in Konstantinopel
liber den Feldzug und den gottlichen Ort schreibt, hat die Gegend sicher nie
gesehen. Er verfal3te in der rhetorischen Imitation der Antike eine Ekphrasis,
und es geht ihm nur darum, einen idealen Ort zu schildem, einen locus
amoenus.
Die Ekphrasis ist hier ein Lob der schonen Landschaft. V iei hăufiger ist sie
mit dem Stădtelob verbunden und in gewissem Sinn identisch. Auch fiir diese
Gattung bietet der Schwarzmeerraum eine Reihe von B eispielen. S icher das
bekannteste Werk ist die Beschreibung von Trapezunt durch B essarion und
Johannes Eugenikos30. In beiden Texten besteht aber kaum ein Bezug zum
Schwarzen Meer. Fiir Johannes genligt es zu sagen: „ Trapezunt, die uralte Stadt
und herausragendste unter allen im Osten, liegt an einem schonen Teii des
Schwarzen Meeres und des umgehenden Landes"31• Die fast unbekannte
Verserzăhlung liber di e Stadt Mangup (Theodora) auf der Krim erwăhnt nur
ganz am Rande das Meer: „Als ich das Land Chazarien durchschritt, fand ich
ein schones Land und stille Hăfen . . . Es gibt liberaus erquickliche Gewăsser,
Berge, Hohen, Ebenen. . . "32 Ein echtes Gefallen an Seestădten fand Andreas
Libadenos, der sich bald nach 1 3 3 0 von Ăgypten liber Konstantinopel nach
Trapezunt begab33 . Zu den kleinen Stădten gibt er vielfach eine kurze
Charakteristik. In Amisos erinnert er nur an den legendăren Aufenthalt des
Apostels Andreas34 • In Platanon und Daphnon angekommen, gibt er, in der Art
einer antiken Klistenbeschreibung, nur die Entfernung von Konstantinopel an35.
Trapezunt und Kerasus selbst werden lăngerer Darstellung gewlirdigt, di e auch
Vorgănge der Gegenwart miteinschliel3en36 •
Mit Li badenos sind wir beim letzten Kapitel unseres Weges durch das
Schwarze Meer angelangt, der sich mm einigen byzantinischen Reisenden und
ihren Leiden und Abenteuern widmet. Schon in der Antike war das Schwarze
Meer auch Ort der Verbannung und nur dieser Tatsache verdankte Ovid die
' 0 Lampros Sp. ( Ed.), B 11crcrapiwvrn; i:yi-:wµ10v di; Tpam:(oiivrn - Ncos I l cllcnomnemon, N.
1 3, 1 9 1 6, p. 1 45-204; Lampsidis, O. (Ed.), ·1wawou i':K<ppaOl<; TpmrE�oiivrni;. Xpovo/.6yl]01<; i-:ai
Ei-:8001<;' - Archcion Pontu, N . 20, 1 955, p. 3-39.

3 1 a.o. p. 25, 1 -2.

3 � 13aycr 1 1 .-V., Dic Er1.ăhlung des Mauhaios von dcr Staclt Thcodoro. - Byzantinischc
Zcitschrifl, N. %. 2003. p. 25-57. bcs. 34. 4-5 u. 1 1 .
3 3 Zu Pcrson und Wcrk sichc obcn Anm. 1 2 .
3 � Libadcnos (wie Anm. 1 2 ), p . 60, 1 8. Die Prăscnz des Apostel Andreas ist lcgcndăr ( vgl.
Brycr, A. - Winfield., TI1c 13yzantinc Monumcnts and the Topography o f thc Ponlos. Washington
1 985. p. 92.
35 a.o. p. 60, 24.
3<• a.o. p. 6 1 . 1 2-73. 7 (Trapczunl ) and p. 73, 8-8 1 , 1 9.
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Ehre eines gro13en Denkmals in Constanţa. Die Geschichte des Exils in Byzanz
ist noch nicht geschrieben, aber sicher wird das Schwarze Meer dabei einige
traurige Rolle spielen. Im Jahr 654 wurde Papst Martin „geheim" nach Cherson
gebracht, und beklagt sich in einem Brief an einen Freund, dal3 er nicht einrnal
37
Getreide kaufen konne • Wenig spăter, im Jalu· 662 folgte ihm ein anderer
Mărtyrer des Glaubens, Maxi mos der Bekenner. Nachdem er schon sieben J ahre
im thrakischen Hinterland des Schwarzen Meeres, in Viza, verbracht hatte,
wurde er nach Lazika, an das ăul3erste ostliche Ende geschleppt, „an den Ful3
der kaukasischen Berge, nahe dem Land der christusliebenden Abasgen und
dem Volk der Alanen", wie seine griechische Vita sagt38 . Ein anderer grol3er
Heiliger der orthodoxen Kirche, ist unter besseren Bedingungen nach Cherson
gereist, Konstantin-Kyrill. Er war dort, wie seine Vita sagt, „in offiziellem
Auftrag und mit kaiserlicher Unterstiitzung" 39 . Aber keiner der drei Texte
erzăhlt die Reise selbst.
Die populăren Wundererzăhlungen sind dagegen meist gesprăchiger, wenn
es um das Leben auf dem Meer geht. Im S chwarzen Meer kommt hier dem hi.
Eugenius fast dieselbe Bedeutung zu wie dem hi. Nikolaos im ostlichen
M ittelmeer. Es iiberrascht nicht, dal3 es inuner der Topos des Seesturmes ist, der
dem Heiligen herausfordert. Ein gewisser Leon reiste von Trapezunt nach
Konstantinopel, als beim pontischen Herakleia ein Seesturm aufkam und der
Kapităn die Herrschaft iiber das Schiff verlor. Zum Gliick hatte Leon ein
Flăschchen mit Ol des Heiligen bei sich, benetzte ein Stiick Papier und warf es
40
in die Well en, die sich sogleich beruhigten . Recht ăhnlich, aber ein wenig
interessanter, ist ein zweites W under. Der Neffe des Abtes des Eugenios
Klosters in Thessaloniki wurde nach Konstantinopel geschickt, um Lampen aus
G las ftir die Kirche zu besorgen. Auf der Riickreise legte er die Lampen i n
Korbe. A n der Kiiste Paphlagoniens kam ein Sturm auf. Der Steuermann befahl,
alle Last iiber Bord zu werfen und so auch die fur den Heiligen bestinunte
Lampen. Kaum hatten sie das Meer beriihrt, legten sich die ·Wellen. Und als das
Schiff ein Stiick weitergefalu·en war, schwammen plotzlich die Korbe mit den
Lampen auf der Oberflăche des Wassers4 1 • Eine eher naturwissenschaftliche
Beobachtung findet sich in der Vita des Georgios von Amaris i m ersten

·1 7 P(cclers) P., Une vie greque du pape S. Martin I.
i\nalecta Bol landiana, N. 5 1 , 1 933. p .
2 2 5 -262, bcs. p. 26 1 (cap. 1 1 ).
3 8 Dcvrccsse. R . Le Iexte grec de l 'hypomnest icum de Theodore Spoudcc. Le supplice,
I 'exil el la mort des vic1i 1 11cs ill uslres du monothclismc. i\nalecta Bollandiana. N. 53. 1 9 35 . p.
49-80, bcs. 69, 20-25.
39 Konslanlinsvita, cap. 8.
�0 An den \Vundererzăhlungcn des J ohannes X iphilinos, ed. Papapodopoulos-Kera111cus,
(wie i\nm. 28), p. 47-48 (cap. 1 0).
4 1 \Vunderberichtc des Johannes Lazaropoulos, cd. Papapodopoulos-Kcramcus (wic i\11111.
28). p. 88-89 (cap 5 ).
-

.
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Jahrzehnt des 9. Jhd42 . Wo der Sangarios ins Meer miindet, entsteht ein „ Kampf
zwischen dem Fluf3 und dem salzigen Naf3", da der ,,Flu/3 eine starke Stromung
hat, das Meer aber trăge ist" und „gleichzeitig trăgt der Seewind die W ellen zum
Land, so daf3 sich die Seeleute hart abmi.ihen miissen". Der Heilige an Bord des
Schiffes kann schlief3lich die Gefahr abwenden, und das Schiff wird nicht ans
Land geworfen.
Die meisten Menschen, die auf dem Schwarzen Meer reisten oder an
seinen U fern lebten, haben uns keine oder nur recht geringe Informationen
hinterlassen. Eine Ausnalune ist Andreas Libadenos aus Konstantinopel, der
zwischen etwa 1 3 30 und etwa 1 3 60 als Diplomat und Beamter in Trapezunt
wirkte und viele Personlichkeiten begleitete. Er hat, in einem Kodex iiberliefert
(Mon. gr. 525), eine Schrift hinteriassen, die er selbst als „Geschichte der
Reisen" (ta�tOEUttKÎ} icrropia) bezeichnet43 , in der er (wie spăter Reisende der
Neuzeit) gesteht „um des Sehens willen" unterwegs gewesen zu sein44 . Es ist
das einzige Werk der byzantinischen Literatur, das sich fast ganz dem
Schwarzen M eer widmet.

4 � Lcben des hi. Georgios von i\mastris, in: Vasil ievskij V. G„ Tpy.'lbI, Bd. 3. Petrograd
1 9 1 5, p. 54-56 (cap. 36).
4 ' Siehe die H inweisc obcn Anm. 1 2.
"
Lubadenos (wie Anm. 1 2), p. 73. l O: 8Ewpia� xaptv.

323
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

III

Mittelmeer und Naher Osten

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

THEOPHYLAKTOS SIMOKATTES
UND DAS PERSERBILD DER BYZANTINER
IM 6. UND 7 . JAHRHU ND ERT
Byzantinische Autoren ăuf3ern sich zu den Nachbarvolkern des Reiches
vornehmli ch dann, we1m kriegerische Auseinandersetzungen anstehen. Da die
Sassaniden zwischen dem 4. und dem 7. J h, stăndige Gegner der Byzantiner
waren, gehoren die byz. Geschichtsschreiber dieses Zeitraumes auch zu den
Hauptquellen der sassanidischen Geschichte 1 . Die tiberwiegende Mehrzahl der
Quellen schildert j edoch nur die auf3enpolitischen Yorgănge, im wesentlichen
die Feldzilge der Byzantiner gegen die Perser. In unserem Zusammenhang aber
geht es nicht um poli tische Geschehnisse, sondern um die Frage, wie di e
Byzantiner die Perser eingeschătzt haben, welche Vorstellung sie von ilmen
hatten kurz, um das Perserbild der Byzantiner.
W ie alle anderen Volker werden auch die Sassaniden als "Barbaren" be
zeichnet2. Aus der Gesamtschau der Zeugnisse geht aber gleichzeitig klar
hervor, daf3 die Byzantiner das sassanidische Reich, zumindest in rebus politicis,
als einen ihnen ebenbilrtigen Partner betrachteten und sie ihm auch die
Anerkennung, eine staatliche Organisation zu besitzen, nie versagten, ganz im
Gegenteil zu den nomadischen Volkem oder den Germanen, mit denen sie sich
in diesem Zeitraum ebenfalls ausei nanderzusetzen hatten. Von besonderer
Intensităt war die Gegnerschaft der beiden Staaten im 6. und fiiihen 7. Jh. Sie
war damals sogar von weltgeschichtlicher Bedeutung, da es, unter Kaiser
Herakleios, um das Oberleben des Byz. Reiches und der hellenischen Kultur
ging. Es ist daher auch nicht verwunderlich, daf3 byz. Autoren dieses Zeitraumes
die Perser mit erhohter Aufmerksamkeit behandeln. Leider sind eine Reihe vo n
-

1

74.

Zusanunenstel lung b.:: i

A.

Christensen, L 'Iran .mus Ies

Sas.wuides.

Kopenhagen 1 936, 68-

2 K. Lcchncr, Helleuen uml Barbaren im We/tbild der By=a11ti11er (ungcdr. Disscrtalion),
Miinchcn 1 954. auszugswcisc wiedcrgcgcbcn untcr dem Tilcl "B yzanz und dic 13arbarcn" in
Saecu/11111 6 ( 1 955), 292-306. Zu dcn gricch. \Vurzcl n der byz. Vorstcllung s . 1 1. .liilhner, /fe/le11en
111ul Barbare11. Leipzig 1 9 1 3, und l i . Dillcr, Die I lellencn-13arbarcn Anlithcse im Zeitalter der
Pcrserkricgc, Fondation /lardt, Eutretiens V I I I ( 1 962), 37-82. Das Pcrscrbild in dcr Kyropădie
Xenophons hat, sowcil ich se he, keincn E infl ull ausgciibt ; W Knaulh. Das altiranische
Fiirstenideal nm Xenoplum bis Ferdousi, \Vicsbaden 1 975, gibt cin vcrzcrrtes Bild dcr
tatsăchlichen Ei nschiilzung der Perser.
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Quellen verloren oder nur mehr in Fragmenten erhalten, die den Reichtum an
Information gerade noch eralmen lassen. Dies gilt im besonderen fiir Menander
Protektor, den în Ausztigen das Exzerptenwerk des Kaisers Konstantin
Porphyrogennetos wiedergibt 3 . Georgios P isides, Hofpanegyrist unter Kaiser
Herakleios, sieht die Perser ziemlich einseitig nur als die Andersglăubigen4 • Sie
sind gottlose Barbaren - athesmoi barbaroi -, die das Geschaffene anbeten, statt
den Schopfer selbst5. Er gelangt zu einer Kritik der zoroastrischen Religion, die
darin gipfelt, daB die Perser zwei Elemente als gottlich a nerkennen, die sich
doch gegenseitig zerst6ren: Wasser und Feuer6 . Chosrau II. wird als zweiter
Pharao bezeichnet 7 , iiber den der Kaiser Herakleios den Sieg erlangte, weil er
fâhig war, die religiose Erfurcht vor dem wahren Gott im Heer zu verankern8 .
Der Chronist Theophanes beschrănkt sich, dem annalistischen Charakter
seines Werkes entsprechend, fast ausschlieBlich auf die bloBen Fakten der
Auseinandersetzung. Er, genauer gesagt seine unbekannte Quelle, bezeichnet
Chosrau als den Vemichter der Welt (kosmolethros) 9 , an anderen Stellen aber
auch wiederum ganz obj ektiv als "Konig der Perser" (6 r&v flEpo&v
�aO'lA€u�;)1°. Aus einer weiteren Stelle bei Theophanes zeigt sich ebenfalls der
religiose Aspekt des Kampfes unter Herakleios, wenn dieser in einer Rede sagt,
die Soldaten sol lten sich tapfer verhalten im Kampf gegen di e Feinde, die so
viei Boses den Christen angetan hătten11 . Man wiirde an dieser Stelle eher den
staatlich-neutralen Begriff ,,Romăer" - die Selbstbezeichnung der B yzantiner erwarten, doch hat der Kampf gegen die Perser unter Herakleios iiberhaupt

3

Excerpta de legationibus,

Doblhofer,

cd. C. de Boor, Berl i n 1 903, in deutschcr Obersctzung bei E.
Graz 1 955 (=By;;anlinische

Byzantinische Diplomalen und ăstliche Barbaren, ·

Geschichtsschreiber 4).

4 Giorgio di Pisidia, Poemi I. Panegirici epici, cd. A. Pcrtusi, Ettal 1 960 (mit Obcrscrzung
und rcichcm historischcn und literarischen Kommentar) .
5 Expeditio Pers ica I, 1 8 fT (cd. Pcrtusi).
6 ibid. Dic Auscinandersetzung mit nichtchristlichcn Religioncn war immcr cin A nlicgcn
der Byzantiner, bcsondcrs in dcn folgendcn Jahrhundertcn gegcniibcr dem Islam; sichc dazu E.
Trapp, Manuel Palaiolog os Dialoge mii einem "Perser", Wicn 1 966. Eine Bchandl ung der
byzantinischcn Einstcllung zum Zoroasmus ist. wenn ich richlig schc, noch cin Desiderat.
[H inwcise zum Zoruasmus in 13yzanz jctzt bei M . Stausbcrg, Faszinalion Zar athustra. Zurom·ter
1111d die europtlische Religionsgesc/1ichte der Neu::eit. Berlin 1 998, und 13. Tambrun, Plet/1011 el le
relu ur de Plato n . Paris 2006.]
,

7

8

l::xpcd l'ersiw I I , 1 36.

Exped Persim 1 1 , 202.

9 Thcophancs, Chrunographia, cd, C. de 13oor, 308, 2 5 .
10

Ygl, auch K. E. Chrysos, 111c titlc basilcus in carly byzantine international rclations,

Dumb. Oaks Papers 32 ( 1 978), 29-75.
11

Theoph�ncs, cd. de 13oor, S. 307.
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Ziige angenommen, die bisweilen als kreuzzugsăhnlich betrachtet werden
konnen 1 2•
Ein recht ungeschminktes B ild der Einschătzung der P erser gibt das
bedeutendste militărische Handbuch der friihbyz. Zeit, das sog. Strategikon,
dessen Verfasser mit hoher Wahrscheinlichkeit Kaiser Maurikios selbst war und
das um 600 entstand. Dort heil3t es: "Das persische Volk ist schurkisch,
heuchlerisch und servil, liebt aber das Vaterland und ist gehorsam; der
Obrigkeit ist es aus Furcht untertan; daher nehmen sie auch tapfer Miihen und
Kriege fur die Heimat auf sich"1 3 . Wenn ich vom "ungeschminkten" P erserbild
sprach, so besonders deshalb, weil das Strategikon des Maurikios zu den ganz
wen.igen byz. Texten zăhlt, die keine rhetorischen Klischees verwenden, und
auch aus der Vergangenheit iiberkommenen V orstellungen nicht verptlichtet ist.
Am ausfuhrlichsten unter allen byz. Autoren ăul3ert sich Theophylaktos
Simokattes zu den Persern. Ich babe ihn daher auch in den M ittelpunkt dieses
Referates gestellt. Er hat sein Werk, das den Zeitraum 582-602 umfal3t, erst
nach dem Tod Chosraus II., um 630, verfal3t. Diese Tatsache hat nicht nur
Konsequenzen fur die Fakten des historischen Ablaufes, woriiber hier nicht zu
handeln ist, sondern auch fur die Einschătzung der Perser, das Perserbild. Diese
Einschătzung ist immer gesehen ex eventu, vom endgiiltigen S ieg der
Byzantiner aus. Eine Entwicklungslinie ist alsa nicht nachzuvollzi ehen, sondern
wir sind immer auf ein p unktuelles Moment angewiesen.
Theophylaktos S imokattes, aus Ăgypten gebiirtig14 , war hoher Staats
beamter unter Kaiser Herakleios, hatte Zugang zu allen Dokumenten und gab,
wenn man so will, die "offizielle Meinung" wieder. Fiinf Bucher seines
Geschichtswerkes sind nahezu ausschliel3lich den Persern gewidmet, die
iibrigen dem zweiten grol3en Kriegsschauplatz, auf der Balkanhalbinsel, gegen
Awaren und Slawen 1 5.
Wir miissen davon all';gehen, dal3 sich Theophylaktos ganz der hellenis
tisch-rhetorischen Nomenklatur bedi ent. So verwendet er nie den Namen
Sassaniden, in der Mehrzahl der Fălie nennt er sie Perser, bisweilen aber auch
gleichbedeutend Paiiher, Meder, B abylonier und Chal dăer.
Wir betrachten unser Thema unter d.rei Gesichtspunkten: die Charakte
risierung des Persers im allgemeinen, das Bild des Tyrannen und die
Darstellung des S taates.

12

St. Runciman, Gesd1ichte der Krrnz;:iige I , Mlinchen 1 957, 1 0- 1 4 und bcs. A. Frolow, La
de la 4° c1 oi sade vers Conslanlinoplc. Noi.: addilionnel le. La croisade et Ies guerres
pcrsanes d'llcraclius, Re\'lle de /'11is1oire des religions 1 47 ( 1 955 ). 50-6 1 .
13
Maurikios, S1rategiko11, cd. Mihaescu X I , I .
1 4 B uch V i l , 1 6. 1 0 ( cd . de Bour, corr. P. Wirth, S1u1tgart 1 972).
15
Das Gcschichtswcrk des Thcophylaktos wird dcmni.ichst crstmals in cincr dcutschcn
O bcrsctzung vorlicgcn. dic dcr Vcrfasscr dicscs Bcitrags a n gcfcrtigt hat (Stultgart 1 985].
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Am knappsten falit die allgemeine B eurtei lung aus. Die Perser sind "eine
stolze und hoffartige Nation, die sich nur durch grol3rednerischen Prunk ihre
Macht erworben hat"16 . Noch wesentlich heftiger ăul3ert sich Theophylaktos an
einer anderen Stelle: "Die Perser sind nămlich ein i.ibles Yolk und ihr Leben
besteht von Anfang an nur in List, Luxus und Prahl erei " 1 7. An einer dritten
Stelle vergleicht er sie, in Anklang an das Neue Testament, mit einem
Wildschwein aus dem Eichenwald, das das Heilige mit den Ftil3en tritt und die
Perlen des Glaubens mit den Klauen zerkratzt 1 8.
Io Hormizdas IV. und Chosrau II. zeichnet Theophylaktos das Bild des
Tyrannen. Hormizdas ist gewalttătig, unersăttlich, habgierig und achtet in nichts
das Recht 19• Die Charakteristik Chosraus I I . ist Hormizdas, seinem Vater, in den
Mund gelegt, doch spricht hier ganz der Geschichtsschreiber selbst: "S eine
Seele ist nicht koniglich, ihn zeichnet nicht die des Herrschers wi.irdige
Gesinnung aus, sein Verstand taugt nicht fur die Macht. Ungeztigelt ist er in
seinen Trieben, rasend ist er in seinem Zorn, menschenabweisend wirkt sein
Blick, er versteht es nicht, mit Wiirde zu ertragen, was die Yorsehung bestimmt,
er ist von arrogantem Wesen, genul3siichtig in seinen Begierden, seinem
personlichen Wollen setzt er alles andere hintan; er kann nicht erwarten, was
erst spăter von Nutzen ist, wohlgemeinten Rat verschmăht er, Freigebigkeit
weist er von sich, er ist ganz besessen von der Liebe zum Geld, er ist
streitsiichtig, liebt den Kamp f und ist dem Frieden ganz abgeneigt"20. ln der
Antwortrede des Yindee an den gefangenen Hormizdas wird, wiederum ganz
griechischem Denken entsprechend, der Macht des Einzelnen die weise
Yorhersicht (pronoia), der Kriegsmut der Perser und die Tiichtigkeit der
Generăle entgegengesetzt21 . Jeder einzelne Perser hatte unendliche Opfer zu
bringen, damit ein einziger sein verruchtes Gliick genie13en konnte22. Kurz
ausgedrii c kt: es geht hier um Staat und Unte1tan als Besitz des Einzelnen, des
Tyrannen.
.
Es bleibt die Frage, inwieweit diese Charakterisierungen der Wirklichkeit
entsprechen. Die orientalischen Quellen, die ich nur aus zweiter Hand anfiihren
kann, geben ein erheblich anderes Bi ld23 . Hormizdas ist eher als ein volksnaher

1

6

Thcoph. Simok. I I I , 1 3, 7.
id. IV, 1 3, I .
id. IV, 1 6, 22.
1 9 id. 1 1 1, 1 6, 8.
0
2
id. I V , 4. 1 5 : vgl. auch O. Vch, Unlcrsuchungen zu dcm byzanlinischen l l istorikcr
Thcophylaklos Simokalles, fVis.1·t'11sd1. Bt'ilug<' wm Jahrt'sbt'ric/11 1 956/57 dt's H11111c111. Gymn.
Fiirlh. 22.
2 1 id. IV, 5, 9.
22
id. IV, 5, 1 0.
23 /\. Christensen, L "Iran sous Ies Sassanides. 436-438; sichc auch Knauth. Das al!iran.
Fiirs/e11ideal. 1 7 1 .
17
18
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Herrscher geschildert, gerecht und von feiner B ildungsart, unter dem sich auch
die Christen nicht zu beklagen hatten. Das B ild, das Theophylaktos vom
sassanidischen Tyrannen zeichnet, ist doch eher von allgemeinen ideologischen
Prămissen her bestimmt, die ihren Hintergnmd in der eigenen byzantinischen
Geschichte haben. Sein Geschichtsbild ist geprăgt von der Vorstellung des
gerechten Herrschers, wi e ihn Maurikios und Herakleios darstellten.
Unterbrochen war diese Epoche vom Schreckensregiment des Phokas, den die
byz. Geschichtsschreibung kat' exochen mit dem B einamen "tyrannos" versah24 .
Eine unmittelbare Bezugnahme auf Phokas ist im Geschichtswerk ebenso selten
wie diej enige auf Herakleios. Ganz deutlich aber tritt immer wieder indirekt der
Bezug auf Phokas und Herakleios entgegen25• Es ist fur die Interpretation
persischer Verhăltnisse nicht unbedeutend festzuhalten, dal3 sie ftir
Theophylaktos oft nur Mittel zum Zweck waren: nămlich die gerechte
Herrschaft von Maurikios und besonders Herakleios deutlicher herauszustell en.
Daneben enthălt di e Schildenmg des Theophylaktos auch Anklănge an die
Nomenklatur des Tyrannen aus hellenistischer Zeit; fast alle Zilge, die
Theophylaktos als tyrannisch, hervorhebt, begegnen auch în der Literatur
frilherer Jahrhunde11e26 •
Die Charakteristik des Tyrannen steht în enger Verbindung mit der
Vorstellung vom Staat, der fiir den Byzantiner nicht zu tre1men war von der
Person des Herrschers27. Die Einschătzung vom Gegenstand ist klar ausgedrilckt
în den Worten einer Novelle des Kaisers Tiberios (5 78-82): Gott gab mir di e
Gewalt liber den Staat28 • Hieraus spricht, wenigstens în der Theorie, die
Verantwortung des Herrschers. Theophylaktos legt gerade dem abgesetzten
Hormizdas W orte în den Mund, die entscheidend fi.ir das Bestehen staatlicher
Ordnung sind: "Der Aufstand ist der Vorlăufer der allgemeinen Unordnung,
Unordnung aber bedeutet Auflosung der Herrschaft, diese wiederum ist
Ausgangspllllkt des Chaos
Wenn das Staatsschiff (basileias skaphos) von
vielen Steuerlcuten gelenkt wird, bringt es schon ein geringfiigiger Stol3 an den
Klippen zum Untergchen"29. Abgesehen von der antiken Remineszenz an das
„.

24

Dazu A. Christophilopoulou, Endeixis dia ten chronologesc lu Aknthislu hymnu. Epeteris
35 ( 1 966). 47-67 und dic Bemcrkungcn von F. Tinncfcld. Kategorie11 der
Kaiserkritik in der hy;;. liisturiugraphie, MLinchcn l 9Î I , 5 1 -52.
25
Diescm Zwcck dicncn im besondcrcn auch Prooimion und Ei nlcilung des
Gcscl1ichtswcrkcs.
2 6 Bcsle Zusammcnfassung d<.:s hcllenislischcn Tyrann<.:nbilJcs b<.:i 1 1 . lkrvc, Die Tnw111is
hei den Griechen, I, Miim:hcn 1 96 7, 476-509.
27 1 1 . -G. lkck, Rcs publica Romana. Vom Staatsdcnkcn dcr 13yzantincr, Si1:::1111gsher. der
Bayer. A kad d Wissenschafien 1 970, H cft 2. TI1eophylaktos ist dabci lcidcr kaum herangczogcn.
2 8 Ziticrl ibid 14 A. 1 4.
2 9 Thcoph. Simok. I V , 4, 1 1 - 1 :2 .
/lei. Bi·=- Sp11d611
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Staatsschiff0, kommt hier ein Gedanke zum Ausdruck, der durchaus einem
echten Ansinnen gegeni.iber dem sassanidischen Nachbarstaat entspringen ka1m:
die Vermeidung von Rebellion und Chaos. Kaiser Maurikios hat Chosrau l i .
gegen Vahrăm unterstiitzt, um dem persischen Bi.irgerkrieg ein Ende zu bereiten
und eine Person an der Spitze des Staates zu wissen, die diesen unbestritten
reprăsentiert. Wie andere zeitgenossische Autoren, von denen eingangs die
Rede war, Jal3t auch Theophylaktos keinen Zwei fel, dal3 das sassanidische Reich
eine politeia, einen Staat, darstellt, obgleich ihn der Herrscher nicht im Auftrag
Gottes verwaltet. Ideologie und praktisches Handeln stehen <labei im
Widerspruch, ohne dal3 sich die Byzantiner dariiber allerdings Gedanken
machen, jedenfalls soweit es die Quellen erkennen lassen.
Zwei sog. Selbstzeugnisse des Chosrau, als er von Vahrăm vertrieben in
byz. Gebiet geflohen war, konnen das Bild vom Staat noch vertiefen. Das erste
Dokument i st ein Brief an Maurikios, der trotz der Versicherung des
Historikers, wortlich wiedergegeben zu sein, zu sehr byz. D enken verrăt, um
nicht wenigstens iiberarbeitet zu sein. Die ftir uns relevanten Stellen werden im
zweiten Dokument, einer Rede, die Theophylaktos Chosrau sprechen lăl3t,
wiederholt und erweitert. Schon daraus ist ersichtlich, dal3 diese Gedanken,
wollte man den Brief als echt anerkennen, auch Theophylaktos billigt. Im
"Brief' heil3t es nun unter anderem: "Von Anfang an hat Gott bewirkt, dal3 die
gesamte Welt von zwei Augen erleuchtet werde, d. h. vom măchtigen
Kaisertum der Romăer und der besonnenen Macht des persischen Staates. Denn
durch diese gewaltigen Reiche werden die ungehorsamen und kriegliebenden
Stămme niedergezwungen und die Einrichtungen der Menschen in Ordnung
gehalten" 31 . ln der Rede des vertriebenen Chosrau wird die Gleichstellung des
byzantinischen und des sassanidischen Reiches offenbar, eine Gleichstellung,
die sich sonst nur im Briiderverhăltnis der bei den Herrscher ausdriickt32: "Nicht
eine einzige Herrschaft allein", heil3t es in der Rede, "ist in der Lage, die
gewaltige S orge um die gute Ordnung der Welt sich aufzuladen und nicht mit
dem Ruder nm eines Verstandes lăl3t sich die ganze S ch6pfung lenken, die unter
der Sonne lebt . . . Wenn daher auch die Perser aus dem Feld der Măchte
ausgeschaltet sind, wird die Macht sogleich auf andere iibergehen" 33.
Hier dri.ickt sich, beinahe prophetisch, die Bedeutung des pcrsischen
Staates aus. Kaiser Herakleios hat den Zusammenbruch sei nes Lebenswerkes
noch erlebt. Denn wenige Jahre, nachdem er mit dem Sieg iiber Chosrau I I . den

30

Vgl. Platon, Poli1ikos 297 und X c nopho n. 1'v!t'11wwbilia 9. 1 1 .
Thcoph. Simok. IV, 1 1 , 2-3 .
3 2 F . Dolgcr. D i c " Familie der Ko n i gc
i m M inclalter, in: By::a11:: 111ul die europăische
Staale11we/1, Darmstadl 1 964, 34-69, bcs. 59-6 1 . Dolgcr hat das Zeugnis dcr Staatcnglcichhcil
nicht mithcrangczogcn.
J J Thco1;h. Si�nok. IV, 1 3, 7-9.
31

"
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persischen Staat als politisches Faktum ausgeschaltet hatte, drăngen die Araber
in j enen Raum vor, der machtpolitisch ein Vakuum geblieben war. Die
Bedeutung, die der persische Staat ftir Byzanz hatte, k61mte nicht besser
aus gedri.ickt werden als durch di ese Worte des Zeitgenossen Theophylaktos,
von dem wir nicht wissen, ob er noch den Untergang der Staatenschopfung
seines Kaisers erlebt hat.
Diese knappen Ausfiihrungen lassen sich, wie mir scheint, in zweifacher
Hinsicht zusammenfassen. Als Person ist der Perser kontrăr dem Romăer, dem
Byzantiner, entgegengesetzt; auch der Herrscher ist, unter diesem Aspekt, nicht
davon ausgenommen und wird gerade zum Prototyp des Tyrannen. Das
Perserbild ist hierbei sehr schablonenhaft, es hat kaum personliche Zilge und
erinnert an das Araberbild spăterer Jahrhunderte, iiber das in eigenem
Zusammenhang zu handeln wăre. Der Perser ist eben sei t Jahrhunderten der
Landesfeind, unter literarischem Gesi chtspunkt schon seit Herodot, wie in der
Folge der Araber. Ganz anders steht es mit dem Staat als organisatorischem
Ganzen. S eine Existenz wird nicht in Frage gestellt, sogar als notwendig
erachtet, in der Realpolitik natiir lich nur insoweit, als er die verei nbarten
Grenzen nicht ilberschreitet.
Die wenigen, aber bisweilen doch ausfiihrlichen Quellen, im besonderen
Theophylaktos S imokattes, erlauben doch, ein Perserbild der Byzantiner zu
skizzieren. Es wăre verlockend, seitens der Iranisten zu erfahren, wie die
Sassaniden die B yzantiner einschătzten. Als Nichtspezialist scheint mir j edoch,
daf3 dafiir die Quellen in keiner Weise ausreichen und die hier vorgetragene
Betrachtung damit notgedrw1gen einseitig bleibt34 .

34 Amir Mahdi l3adi, Les Grecs el Ies Barhares,

Lausannc 1 963 (mir nichtzugănglich).
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DAS VERGESSENE ZYPERN :
DAS BYZANTIN ISCHE REICH UND ZYPERN
UNTER D EN LUSIGNAN

Als Zypern im Jahre 1 1 9 1 von Richard Lowenherz erobert und 1 1 92 den
Lusignan ilberlassen wurde, war nicht vorauszusehen, dass ein neuer Staat in
der Mittel meerwelt entstehen wilrde, der fast 400 Jahre, bis 1 57 1 , als
selbstăndiger Herrschaftsbereich bestehen sollte. Yon der Genese und dem
administrativen Aufbau her, konnen wir, zumindest am Beginn, wohl von einem
Kreuzfahrerstaat sprechen. Von diesen unterscheidet ihn jedoch die Prăsenz
einer ursprilnglich ausschlie/31ich, in spăteren Jahrzehnten ilberwiegend
griechischen Bevolkernng orthodoxen Glaubens, und die Tatsache, dass Zypern
bei sei ner Eroberung Tei i des byzantinischen Reichs gewesen ist. Die
staatsrechtliche und praktisch-politische Frage, wie Byzanz unmittelbar und in
der Folgezeit auf die Wegnahme eines Reichsteiles reagiert hat, ist bisher nie
explizit gestellt worden. Sie soli daher zentraler Gegenstand dieses B eitrags
sein, der unter diesem Gesichtspunkt auch Probleme der Diplomatik und der
damit verbundenen schriftlichen Elemente mit einschliel3t. 1
Der einzige Zeitgenosse der politischen Reaktion ist N iketas Choniates,
der als hoher Staatsbeamter (logothetes ton sekreton) in unmittelbarer
Umgebung des Kaisers Isaaks II. Angelos tătig war. Er beschreibt in seinem
Geschichtswerk den Vorgang folgendermal3en: „Bei der Hinreise (se. ins heilige
Land) landele "der englische Konig in Zypern, eroberte es und nahm den ·
Tyrannen der lnsel, oder besser den unmenschlichen und autbrausenden
Yerderber, Isaakios Komnenos, gefangen. Zuerst legte er ihn in Fesseln, spăter
aber schaffte er den Frevler aul3er Landes und schenke ihn einem seiner
Landsleute als Sklaven. Er selbst aber scgelte nach Palăstina und l iel3 auf
Zypern ei n Heer, als wăre die lnsel schon sein Eigentum und er schi d.1e
Lastsch iffe auf di e Insel und sammelte seinen Lebensunterhalt als Steuer von
d011 ein. Als er von Palăstina aulbrach, schenke er das zyprioti sche Land, als
gehore es ihm, dem Konig von Jerusalem, damii dieser, da er ja seine ei gene

1 Wcdcr ăltcrc noch ncucre Gcsamtdarstcllungcn gchcn auf Rcchte und Rcuktion des
byzantinischcn Kaisers cin. Der 1 5 . lntcrnationalc Byzantinistcnkongrell Athen 1 976 hat Zypcrn
cine ganzc Scktion gcwidmct. dic dicse Thcmat ik jcdoch cbcnso wcnig bcriihn wic dcr 4. Band
dcr neucn Geschichte Zyperns.
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Hen-schaft verloren habe, sich in den Kriegspausen dort aufhalte, und liber di e
Zyprioten herrsche, als wăren sie fur das Grab des Herrn erworben und die Insel
den Grenzen Palăstinas einverleibt. "2
Mit diesen knappen und realistischen Worten ist fiir Choniates die
Eroberung der lnsel abgetan, und er spricht spăter nicht melu Liber das weitere
Schicksal. Er verfasste sein Geschichtswerk nach 1 204 im Exil in Nikaia, wo
ihn der Verlust Konstantinopels so erschiitterte, dass jener Zyperns dem
gegeniiber gering erscheinen musste. W enn man die wenigen Sătze genauer
betrachtete, so gewinnt man den Eindruck, dass er mit der Vertreibung des lsaak
Komnenos aus Zypern, die den B yzantinern fiinf Jalu·en nicht gelang, so
zufrieden war, dass er den Verlust der lnsel zu akzeptieren schien, auch we1m er
zweimal betont, dass die Insel <loch nicht Eigentum des englischen Konigs
geworden sei. Er schweigt, wer der wirkliche Besitzer ist, nămlich das
byzantinische Reich.
Die un mittelbare Reaktion i n Byzanz

Aus einer arabischen Quelle (Baha addîn ibn Saddad) erfalu·en wir, dass
Kaiser Isaak im Mărz 1 1 92 versuchte, die Hilfe Sultan Saladins fur eine
Rtickeroberung zu gewinnen. 3 Das Unternehmen kam nicht zustande, und ohne
Btindnispartner war das byzantinische Reich in der damaligen S ituation nicht i n
der Lage, eine Rtickeroberung z u unternehmen. Noch i m Jahr 1 1 98 wurde
Zypern als Teii des byzantinischen Reiches betrachtet: Im Vertrag mit Venedig
vom N ovember 1 1 98 gab Alexios Ill. Angelos den Venezianern weiterhin
Handelsrechte in Zypern, obwohl er und die Venezianer wissen, dass diese
nicht mehr durchzusetzen sind.4 Derselbe Alexios stellt auch (zu einem
unbekannten Zeitpunkt) ein Chrysobull fur das Machairas-Kloster (in Zypern)
aus, dem er fur seine sămtlichen B esitzungen Steuerfreiheit gewăhrt.5 Die
Fiktion des freien Handelns iioer Steuereinnahmen în einem Land, wori.iber der
Kaiser de facto nicht mehr verfugt, ist also aufrechterhalten. Auf der anderen
Seite, der zypriotischen, war noch immer ein gewisses Geflihl gegenliber einer
byzantinischen Oberhoheit vorhanden. Nur so ist es wohl zu verstehen, wenn
Francesco Ama di în s einer im 1 6. Jh. verfassten Clu·onik ( deren friihe Quel lcn
aul3er Frage stehen) im Hinbl ick auf die Kronung des Konigs Aimery im .la hr

rec. I. A. van Dietcn (Berlin, 1 975), p. 4 1 8, 75-88.
bearbcitcl von F. Dolger. 2. Teii ,
bearb. vun P. Wirlh (Mlinchen, 1 995), Nr. 1 608.
4 ibid. Nr. 1 647. Das Faktum als solches ist im Rahmcn der byzantinischcn Pol itik nichl
Ubcrraschcnd. Dcr Vcrtrag gcstchl den Ycncziancrn nămlich auch Nicdcrlassungsrcchlc in Orlcn
des bulgarischcn Raumcs zu, der schon scit I O Jahrcn aulJcrhalb des byzanlinischcn
Staatsvcrbundcs lag.
5 ibid. Nr. 1 666 b
2

3

Nicetae Chvnialae Hi.1·1oria,

Regesten der Kaiserurkunden des Os1rc"imische11 Reiches,
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1 1 95 vermerkt : „dubitando del' Imperator de Constantinopoli, qual era greco"
habe man sich an Kaiser Heinrich VI. gewandt. 6 Im Herbst 1 1 99 unternahm
Alexios Ill. einen letzten Versuch, seine territorialen Rechte in Zypem geltend
zu machen. Mit pisanischer Vermittlung wandte er sich an Papst Innozenz I l l . ,
e r moge Amalrich zur Herausgabe von Zypern veranlassen.7 Das Jahr 1 204 hat
den Verlust Zyperns endgi.iltig besiege\t.
Zypern und das Nikiinische Kaiserreich

Nach 1 204 unternahm es kein Kaiser mehr, Zypern mit diplomatischen
oder gar militărischen Mitteln zurilck zu gewinnen.8 Ganz im Sinn einer
beginnenden national-griechischen Politik, die die Krăfte des Griechentums
sammelte9, ging es den nikănischen Kaisern darum, die Griechen in Zypern zu
schiitzen oder doch Einfluss zu nehmen auf den Erhalt des orthodoxen
Glaubens. Ein erstes Zeugnis bringt ein Schreiben des kypriotischen
Erzbischofs N eophytos (nach 1 2 3 1 oder nach 1 238), in dem er sich bei Kaiser
Johannes Dukas Vatatzes gegen ein Einmischen des okumenischen Patriarchen
(Germanos II.) in Zypern beschwert. 10 Der Kaiser wird von Neophytos als

6 Chroniques d 'Amadi el de Strambaldi, publ. par R. de Mas Latrie (Paris, 1 89 1 ),
Nachdruck mit Einfiih rung von S. Beraud (Leucosia, 1 999), p. 87. Vgl. A. Hill, A His tory of
Cyprus. Bd. 2 (Cambridge, 1 972), p. 48 (ohne H i nweis auf Amadi, obwohl die Stelle i ndirekl
zitiert ist).
7 Diilger (wie Anm. 3), Nr. 1 654
8 Dazu ein wenig bcachteter Bcitrag von M . J. Angold. Thc Problem of the Unity of thc
Byzantine World aftcr 1 204: The Empire of Nicca and Cyprus ( 1 204- 1 26 1 ), in: npaKnKa rnii
n pono u liu:Ovoii� KU1!pt0A.oy1Koii <TIJVElipio u, 1 969, l i , µrnmwvtKov t�niµa (Nicosia 1 969), pp. 1 -6.
Angold beton!, dass dcm byzantinischen Kaiser mehr an der Einheit der Orthodoxic und cinem
mcntalcn Gefiihl dcr Zusammengchiirigkeit der Gricchischsprechendcn als dcr politischcn
Einhcit mit Zypern lag. Wichtigstes Ziel des niklinischen Kaiscrs war immcr dic
\Vicdcrgcwinnung Konstantinopcls.
9 J. Kodcr. Gricchischc Identitatcn im Mittclaltcr. Aspcktc cincr Entwicklung, in: A.
Abramca u.a., Bul;avno. Kprno� Kni KO\'uivia. Mv1jpq N iKou O i K ovo �1 i li1 1 (Athen. 2003), pp. 2973 1 9, bcs. pp. 3 1 0-3 1 3
1 0 V . Laurcnt, Les reges /es des actes du patriarcal de Co11s ta11 ti11ople. I. 4 (Paris, 1 97 1 ) ,
Nr. 1 252. Krilischc Edilion des crstmals von Sp. Lampros, KunptaKa Kai ăAA.a fyypa<pn CK tou
I la).ativou Kci.J liL K o; 367. Ncos l l cllcnomncmon 1 4 ( 1 9 1 7). pp. 1 4-50 (hicr Nr. 28. pp. 4 1 -4 3 )
hcrausgcgebcncn Schrcibcns nun bei K. Chatzcspsaltcs. �xtm:t� Tiis Kimpou npo<; t o i. v N1Kai(t
flu�avnvov Kprno;. KunptaKai �nou lia i 1 5 ( 1 95 1 )63-82, hicr pp. 75-77. Dic von Laurcnl
vcrmutctc chronologische Spanne 1 229- 1 232"' ist nicht korrckt, weil das Schrcibcn (Z. 3 7-38 )
das Martyrium dcr orthodoxen Miinchc erwlihnt, welchcs auf den 1 9. Mai 1 23 1 dat iert ist ( P.
Schrcincr, /Jie bv;:antinischen Kleinchroniken. Hd. 2. Wicn 1 977, p. 1 92). Auf dcr andcrcn Scite
ist in dem Schrcibcn von dcr „Unterwcrfung" (imorny1)) unlcr dic lateinischc Kirchc dic Rcdc.
Chatzipsaltcs bczieht dicsc auf dic Bcschli.issc der Nikănischen Synodc von 1 22 3 ( Laurcnt, Les
rcgcstcs, I. 4, Nr. 1 234). Oiesc Bczugnahmc ist durchaus miiglich, doch bcrichlct cine
Chroniknotiz in dcrsclbcn l landschrifl. die den Bricf i.ibcrlicfcrt (vgl. folg. /\11111 . ) dass auch im
„
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oberste richterliche Instanz gegen den Patriarchen betrachtet. Er ist for
Neophytos der <pUcrtKoi; au8f.vn1i; (Z. 4), ein Anruf, der mehrmals wiederholt
wird (Z. 34). Als aurnKpfrrcop 'Pcoµaicov erstreckt sich seine pamA.Eia (Z. 14- 1 5)
Eii; 1ai; Kma Ktnr pov lcDV P co �taicov ayiai; TOU 8EOu EKKATJoiai; in denen sein
Name auch in der Liturgie genannt wird. Die Kirche auf Zypern fiihlt sich, trotz
der politischen Trennung mit dem Kaiser verbunden, da sich die orthodoxen
Bewohner in der Sicht des N eophytos, als „Romaier", als Byzantiner,
betrachten.
Das genannte Schreiben ist (in Kopie) iiberliefert in einem der wichtigsten
handschriftlichen Zeugnisse zu Geschichte und Kultur Zypems, dem Codex
Vaticanus Palatinus gr. 367. 1 1 Der nach Ende 1 3 1 7 auf Zypem angeferti gte
Codex iiberliefert neben anderem eine grol3e Anzahl von juristischen
Formularen, bei denen in allgemeinen Daten und teilweise auch Personennamen
fehlen. 12 Sie stammen am ehesten aus einer Sammlung von Basismodellen, die
am Hof des zypriotischen Erzbischofs entstanden, um Notaren als F ormelschatz
zu dienen. Unter diesen Texten finden sich auch drei offizielle B riefe, die filr
die Bezi ehungen zwischen Nikaia und Zypern bedeutsam sind. Sie stellen die
einzigen Urkunden dar, die wir aus dem gegenseitigen Staatsverkehr besitzen.
Es liegen zwei Schreiben von Ki:inig Heinrich I. vor, der zwischen 1 23 2 und
1 25 3 regierte. Er bezeichnet sich dort als 6 Kai n:povoig. 8rnu 'Epp1ii; p11s 1�i;
m:picowµou Kun:p ou bzw. 1�i; m:p1A.aA.11rnu µqaA.ov�crou Kun:p ou . Damit ist
auch eine relative Datierung mi:iglich, da Heinrich 1 246 den Titel eines Ki:inigs
von J erusalem annahm. Er selbst nennt sich � PTJYlK� i:.;oucria µou. Johannes
Dukas Vatatzes wird in der ersten Zeile angesprochen als 8E6mmn:,
'

8rn<ppoup111E, aEiauyoucr1E, n:avwcrEPtma1E, µtym1E �acrtA.f:u Kai aurnKpc11cop
'Pcoµaicov. Dies entspricht ganz der Titulatur, die dem Kaiser des byzantinischen
Reiches zukonunt 1 3 , und ist Ausdruck der vollen Anerkennung Johannes III. als
einziger rhomăischer Kaiser, die durch die mehrfache Bezei chnung 1) Kpatda
Kai ayia crou pamAf:ia bestătigt wird. B emerkenswert ist aber ei n dritter Brief,
gerichtet an die Kaiserin Eirene „Komnena", die erste Frau des Johannes Dukas

.Jahre 1 238 (22. J uli) cine solche U nterwerfung stattgefundcn babe oder viclleichl iibcrhaupl crsl
zu diescm Zcilpunkl (Schrciner, Kleinchroniken, wie oben, p. 1 93 - 1 94). Der Brief konnte also
auch 1 23 8 geschriebcn scin.
1 1 Ausfohrliche Beschreibung bei A. Turyn, Codices Graeci Valicani saernlis XIII el .\I V
scripli annor11111q11e nolis inslmcli (Vatikan. 1 964), pp. 1 1 3 - 1 1 4. Alic mii dcr 1-landschrifl
in
Zusammenhang stehendcn Fragen werden ausflihrlich dargcstclll in der Studie von A.
Beihammer. Griechische Brief'e 1111d Urk1111den aus 7.ypern der Kreu:(ahrer:eil. Die
Furmelsa111111/1111g eine.1· ku11iglichen Sekreliirs im Valicanus Pa/111 i1111s Graecus 3 6 7 (Nirnsia,
2007).
12 Sp. Lampros. Kurcp1aKa
Neos lkllcnomncmon 1 4 ( 1 9 1 7) , pp. 1 4-50. 1 5 ( 1 92 1 ), pp.
1 4 1 - 1 65, 33 7-356.
1 3 F. Dolgcr, Dic Entwicklung dcr byzantinischcn Kaiscrlitulalur, in: Dcrs„ By:cmlinische
Dip/0111alik ( Ellal. 1 956). pp. 1 30- 1 5 1 .
„ „
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Yatatzes, die 1 23 9 starb. Er ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil es
sich um den einzigen an eine byzantinische Kaiserin gerichteten oder erhaltenen
offiziellen Auslandsbrief in der gesamten byzantinischen Geschichte handelt.
Eirene war die Tochter Theodoros I. Laskaris und nur entfernt mit den
Komnenen verwandt. 14 Heinrich tituli ert sie navwm:prnrarri auyoucm1 sowie
auGtvrpa Kai 0da (Tante) �lOU, wie er auch Johannes în den beiden genannten
Briefen als 0drn; I Onkel bezeichnet. 15 Es scheint dass sich auch die Kaiserin in
die Angelegenheit um die griechische Kirche in Zypern eingeschaltet hat, und
Konig Heinrich di e kirchenpolitischen Spannungen auf der hochsten Ebene der
Herrscher zu losen bemiiht war. 16 Sowohl der Brief des Erzbischofs als auch di e
drei Briefe an den nikănischen Kaiser und die Kaiserin sind am ehesten
zwischen 1 23 8 und vor dem Tod der Konigin ( 1 239) verfasst.
Zypern und Byzanz in spăteren Quellen

An dieser Stelle sind einige Worte zur Quellensituation notwendig. Die
drei Briefe, die auf die Schutzfunktion des byzantinischen Kaisers und die
staatsrechtl ichen Beziehungen zwischen Zypern und Nikaia ein i nteressantes
Licht werfen, sind unikale Dokumente. Sie zeigen, gerade durch die B etonung
der (pseudo-)verwandtschaftlichen Beziehungen, welchen Wert Heinrich auf
eine diplomatische Glăttung der Spannungen legte und i mmer wieder die
Superiorităt des byzantinischen Kaisertums gegeniiber Zyperns unterstreicht.
Sie beweisen aber auch auf der anderen S eite, dass fur den byzantinischen
Kaiser nur diplomatische, niemals kriegerische Mal3nahmen denkbar sind. Man
sollte aber auch nicht vergessen, dass wir ohne diese Briefe, die zufallig als
diplomatische Obungsstiicke erhalten sind, iiber die Beziehungen zwischen
Nikaia und Zypern nichts wiissten. Georgios Akropolites, „offizieller"

14 Einc Vcrbindung dcr Familie dcr Laskariden mit dcn Komncncn lăsst sich nicht cxakt
nachwciscn (vgl. D. I. Polemis, The Doukai. A Co11trih11tio11 to By::a11ti11e Prosopography.
London, 1 968. p. 1 39 und A nm. 5). Doch kann dic Bczcichnung „Komncnc" auch auf dcr
Verwandlschatt der Vatatzcs-Familic mit dcn Komncnen bcruhen (vgl. K. Barzos, 'I I ycvrnA.oyia
<c!iv Koµv11vwv. Bd. 2. Thcssalonikc, 1 984, pp. 382-389). Zum Titcl sichc auch A. Bcihammcr,
Byzantinc Chancery Tradition in Frankish Cyprus: TI1e Case of thc M S l'alatinus Graecus 367, in:
S. Fournier - G. Grivaud, Jde111ites croisee.1· en 1111 milieu mediterra11t!en: le cas de Chnn·e (Roucn,
2006), pp. 30 1 -3 1 5, bes . pp. 3 1 0-3 1 3 .
15 Es ist von cincr fiktivcn Vcrwandtschafl nach dem byzantinischcn Prinziµ dcr „Familie
dcr Kiinige" auszugehen, in dcr Heinrich (glcichzeitig mit dcr politischcn Ancrkcnnung) zum
Neffen des byzantinischen Kaisers wurde. Diese Briete, die die Amwortschreiben veranlasslen.
sind nicht crhalten. Vgl. auch B cihammcr By;;antine Chance1:F Traditiu11 (wie vorausg. Anm.), p.
3 1 3.
1 6 Dicscr Bricf beriihrt auch die Chronologie dcr bciden obcn g.:nanntcn, dic Diilgcr, ohne
Bcriicksichtigung des Briefs an dic Kaiscrin. zwischcn „ 1 240 und 1 246" annimmt (Regesten. Bd.
3 , Nr. 1 768 a-c).
,
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Historiker des Nikănischen Reiches und Augenzeuge al! dieser Vorgănge,
berichtet dartiber mit keinem Wort.
Erst melu· als 50 Jahre spăter, im Jahr 1 294, erscheint Zypern wieder auf
der Ebene staatlicher Beziehungen, als Kaiser Androni kos 1 1. seinen nunmehr
sechzelmjăhrigen S oim Michael IX. verheiraten will. Georgios Pachymeres, und
in seiner Folge Nikephoros Gregoras schildern relativ ausfiihrlich die
Vorgănge. 17 Die lnitiative scheint von Zypern, nicht Byzanz ausgegangen zu
sein, da Pachymeres von den n:pocrA.napouvn:c; (eifrigen Bewerbern), darunter
auch EK mii tv tft Kun:pcµ p11y6c; (lll. 229. 3-4) spricht. Fiir die Wertschătzung,
die der byzantinische Kaiser mit dem Ziel der Legation verband, und die
gleichzeitig auch die B edeutung des zypriotischen Konigtums widerspiegelt,
spricht die Zusammensetzung der Gesandtschaft mit Johannes Glykys und
Theodoros Metochites an der Spitze. 18 Nikephoros Gregoras kommentie1t dieses
Faktum folgendermal3en: „Sie wurden nicht nur wegen ihrer politischen
Erfahrung ausgewăhlt, sondern auch, weil sie an Umfang ihres Wissens und an
Reichtum ihrer Weisheit alle anderen weit iibertrafen. Denn sie waren nicht nur
in unserer gottlichen Lehre bewandert, sondern in allen profanen
W issenschaften. Das ist notig fiir Leute, die als Gesandte auslăndische Volker
besuchen, damit ihre Zunge wohlartikuliert sei und sie in jedem Disput,
welcher Art auch i mmer, sie gen." Trotz der hochkarătigen Gesandtschaft
scheiterte das kypriotische Proj ekt, weil erst eine Genelunigung des Papstes fiir
die Eheschlie13ung hătte eingeholt werden miissen. 1 9
N i cht byzantinische, sondern zypriotische Quellen berichten von einem
weiteren Eheproj ekt auf der Ebene der Herrscher im Jahre 1 372. 2 0 Die Initiative
war diesmal von B yzanz ausgegangen, dessen Kaiser Johmmes V. Palaiologos
seine einzige Tochter Eirene mit dem gerade fiinfzehnjăhrigen, eben gekronten
Konig Peter II. verheiraten wollte. Verhandltmgsfulu·er waren ein gewisser
Georgios Bardales, der prosopographisch nur in diesem Zusammenhang
bekannt ist, und ein anoriymer deutscher Ritter. Es lassen sich freilich keine
Griinde finden, warum die Gesandtschaft auf so niedrigem Niveau besetzt war

1 7 Georgios Pacl�imeres, Relations historiques IX, 5, cd. A. Faillcr. Bd. 3 (Paris, 1 999), pp.
226-229; Nikephoros Gregoras, Byzanlina Historia, cd. L. Schopcn. Bd. I (Bonn. 1 829). pp.
1 93, 1 4- 1 94, 1 5.
18
Auch dicscr hinlcrliel3 cincn Bcrichl in scincr Ycrs-Autobiographic, vv. 474-52 1 , cd. M.
Trcu, Dichtungen des GrofJ-Logolheten T/1eodoros Metoc/1ites (Potsdam, 1 895), pp. 1 3 - 1 4.
1 9 Wir crfahren aus kcincr Quelle den Namcn dcr Auserwăhllcn. am wahrscheinlichsten dic
1 273 geborene Maria, die dann 1 3 1 5 Jaime von Aragon heiratele. l lelvis, nach 1 280 geboren, war
wohl zu j ung ; die librigcn drei Schwestcrn waren bcrcils verhciralcl.
2° F. Dolgcr - I'. Wirlh, Regesten der Kaiserurk1111de11 des Ostr6111ische11 Reiches. 5. Teii
( Miinchcn, 1 965), Nr. 1 372. Dcr Original bcrichl bei Lcontios Machairas, Recital conccming the
Sweet Land of C)prus entitled „ Chronide"', cd. R. M. Dawkins ( Oxford, 1 932), S 344-350 (pp.
326-33 1 ); \'gl. auch dic Darslellung bei Amadi ( wic Arn11. 6), pp. 436-437.
340

https://biblioteca-digitala.ro

DAS VERGESSENE ZYPERN

und vielleicht auch deshalb scheiterte. 21 Die angebotene M itgift scheint nicht
gering: viele Orte in Griechenland und fiinfzigtausend Dukaten in Gold neben
anderen Gegenstănden. 22 Politisch interessant ist das Angebot des Kaisers, die
geistige Vaterschaft fi.ir den jungen Konig zu iibernehmen, da auf diese Weise
ein Abhăngigkeitsverhăltnis entstehen wiirde. 23 Die von Machairas mit aller
Ausfilhrlichkeit geschilderten Yerhandlungen stellen eine Politfarce dar, in der
die Geringschătzung des byzantinischen Kaisers nicht deutlicher hătte zum
Ausdruck konunen konnen: ( 1 ) die konigliche Familie bedankt sich for das
Angebot und wiinscht eine Verbindung, doch muss man das Votum der
Ratgeber einholen, (2) die Ratgeber, die von alters her mit Hass gegen die
Romăer erfilllt sind (so Machairas), raten ab, da die Auseinandersetzung mit den
Genuesen die S icherheit der kaiserlichen Braut auf der lnsel gefâhrde. Man
wolle vermeiden, dass die kaiserliche Tochter in die Hănde der Genueser falie,
(3) di e kaiserlichen Gesandten nehmen die abschlăgigen Briefe entgegen, und
antworten diplomatisch hoflich: „lhr seid klug, und da ihr so viele Probleme
habt, wollen wir dies dem Kaiser sagen und es geschieht wie Gott will."
Machairas verschweigt auch nicht die wahren Hintergriinde: einer der Notablen
wollte selbst seine Tochter mit dem Konig verheiraten.24 Dieser Bericht ist nicht
nur eines der schonsten Beispiele fi.ir intrigenreiche diplomatische
Yerhandlungen, sondem zeigt auch, wie wenig in diesen Jahrzelmten ein
byzantinischer Kaiser galt: Vergessen durch Mi ssachtung.
21

Zu personeller Zusammensetzung und Aufgaben der Gesandtschaften i n der Palăolo
genzeit siehe E. Malamut, De 1 299 a 1 4 5 1 au coeur des ambassades byzantines, in: Chr. Mal
tezou P. Schreiner, Bisanzio, Venezia e ii mondofranco-greco (XIII-XV secolo) (Venedig, 2002),
pp. 79- 1 24 (unsere Gesandtschaft ist nicht behandelt).
22 D ie talsăchliche Ausfiihrung des Angebotes hăite sichcr uniibcrwindlichc Schwic
rigkeiten bereitel, die am Hof in Nicosia nicht unb.ekannt gewesen sein diirften. Dic Stadte (wenn
nichl ii bc rhaupt das frănkische Griechenland gemeint war) gchiirten zu den „Apanagen" von
Manuel und Demelrios Kanlakuzenos (vgl. D. A. Zakythino s Le despoiat grec de Moree. Bd. I .
Paris 1 932, pp. 94- 1 1 8) . H insichtlich des Geldangebotes ist zu bedenken, dass noch 1 3 7 1
Johannes V . nicht i n der Lage war, die Staatsschuldcn a n Yenedig zuriickzubezahlcn (vgl. T.
Bertclc, I gioiel li delia corona bizantina dati in pcgno alia repubblica Vcneta nel sec. X I V e
Mastino delia Scala, in: S111di in onore di Amintore fanfani. Bd. 2. Milano 1 962, pp. 9 1 - 1 77).
Woher cin J ahr spăler die enorme Summe hătte genommen werdcn sollen, bleibt rătsclhaft.
2 3 Wir kennen auch dicscs Angebot nur aus den zypriotischcn Qucllen. Einc geistige
Yerwandtschaft im kanonislischen Sinn kann frcilich nicht gemeint sein, da sie cin Ehehindernis
dargcstcllt hăttc. Vielmchr ist wiederum, w ic schon im Fall von Johannes 1 1 1 . Dukas Yatatzes und
Heinrich I . , an cine Konstruktion im Rahmcn dcr „Familie dcr Kiinige" zu dcnkcn.
2 4 Auch dicscs Projckt kam nicht zuslandc, da letztlich der genucsische Einflul3 siegtc, unei
Valentina, eine N ichte des Bemabo Visconti, den Konig heiratete. Bemerkenswert ist die
Anwesenheit der Margareta von Lusignan gcrade zu diescm Zeitpunkl in Cypcrn ( Machairas §
345 ed. Dawkins). Als Tochter des armenischen Konigs Konslanlins I I I . war sic cine wcitlaufige
Verwandtc der zypriotischcn Konigsfamilie. Verhciralel mii Manuel Kantakuzcnos, dcm
„Despotcn" von Morea, der die als Mitgifl gcnannlcn Ortc ( s. Anm. 22) halte abgcben miisscn,
hal sic miiglicherweisc ihren J\nteil am Schei lern der Verhandlungcn.
-

,
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Noch weniger iiber die Hintergriinde wissen wir liber die letzte Ehe
zwischen Palaiologen und Lusignan, so dass nur Daten und Fakten bleiben: am
3. Februar 1 442 heiratete Helena Palaiologina, Schwester des Theodoros II. von
Morea und Nichte des letzten byzantinischen Kaisers, Joha1mes 11. von
Lusignan.25 Als Konstantinopel im Herbst 145 1 durch den geplanten Bau einer
Bosporosfestung Mehmeds bedroht war, sollte ein Kontakt mit Zypern letzte
Hilfe bringen, doch scheint die Mission 11.icht durchgefiihrt worden zu sein. Sie
wăre dem Geschichtsschreiber Georgios Sphrantzes anvertraut worden, und sein
Werk ist somit auch die letzte byzantinische Quelle, die liber staatliche
Kontakte berichtet. 2 6
Byzanz und die Lusignan in der zypriotischen Geschichtssch reibung

Byzanz spielt in der zypriotischen Geschichtsschreibung, verk6'llert durch
Georgios Machairas27 und Francesco Amadi, keineswegs eine gr613ere Rolle als
dies umgekehrt bei byzantinischen Historikem der Fall ist. Machairas reslimiert
die Geschichte Zyperns vom 4. bis zum 1 2. Jh. auf einer knappen Buchseite: die
arabische Periode und die nacharabische Periode. In dieser, so Machairas,
mussten die B ewohner fiir den Schutz der lnsel durch Geldzahlung selbst
aufkommen, die ein Katepano einsammelte. Spăter schickte der Kaiser
regelmăf3ig einen Dux, und als letzten den lsaak Komnenos.28 Zypern (vor
1 1 9 1 ) erscheint in dieser Darstellung als ein steuerlich selbstăndiger Teii des
byzantinischen Reiches (das als Institution nie genannt ist), wohin der Kaiser
von Zeit zu Zeit eine P erson zur Kontrolle schickte. In Unkenntrus der
historischen Vorgănge schreibt Machairas den Verlust Zyperns dem Tode
lsaaks zu, „weil es mm niemanden gab, der es ve11eidigen konnte".2 9 Aber die
Gefahr einer Intervention des byzantiruschen Kaisers schien werugstens fiir Guy
de Lusignan 1 1 92 nicht ausgeschlossen: Das ganze Land war voll von Gri echen
- Machairas nennt sie Romaioi/ Byzantiner. „Wenn sie gegen mich rebel l ieren
und den Kaiser von Konstantinopel als Hel fer haben wollen, dann konnen sie
nlit Gewalt mein Konigreich entreif3en" 3 0 Die polit ische Lălunung des
byzant inischen Reiches im letzten Jahrzehnt des 1 2 . Jhd. l ief3 diese Befiirchtung

25

26

9. faszikel (Wien. 1 989). Nr. 2 1 36 7.
a cura di R. Maisano (Rom, 1 990), cap. XXX I I I, 2 und 8 (pp.

Prosopographisches Le.rikon der Palaio/ogen:eit.
Giorgio Sfran:e. Cronaca.

1 1 8 und 1 22).
2 7 Zur hisloriographischcn Einordnung dcr Chronik sichc A. N ikulauu-Konnari, La
chruniquc de LCuntios M achairas. 1'.·111des Balka11it111es. Cohiers Pierre Be/011 5 ( 1 998), pp. 57-80
28 Machairas (wic Arn11. 20) Ş 9 (p. 9).
2 9 ibid. Ş 2 1 (Randnuliz in der Handschrift)
30 ibid. * 22
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nicht Realităt werden. Fiir Machairas gehărt Byzanz von mm an der
Vergangenheit an. An einer bemerkenswerten Stelle bringt er dies folgermal3en
zum Ausdruck:" Und weil von Natur aus zwei Herrscher în der W elt sind: der
eine weltlich und der andere geistlich, so auch auf dieser Insel, der Kaiser vo n
Konstantinopel und der Patriarch des grol3en Antiocheia, bevor die Insel die
Lateiner în die Hănde bekamen. Aus diesem Grund war es Brauch, dass wir in
genereller Weise die Sprache der Romaier beherrschen (va l;tpoµi:v pwµaiKa
KaEloA.tKa), um B riefe an den Kaiser zu senden, und vollstăndig auch syrisch.
Und so haben (unsere Vorfahren) es ihren Kindern beigebracht, und die Kanzlei
war aufgeteilt auf di e syrische Sprache und die rhomaische, bis die Lus i gnan
das Land nahmen und von da an begann man, franzăsisch zu l ernen. Der
kănigliche Hof war nămlich eine Griindung des Kaisers der Rhomai er und dort
nahmen auch die Dukes ihren S itz, wenn sie kamen. Und dann nahm ihre
rhomaische Sprache barbarische Ziige an, wie es heutzutage der Fall ist, und wir
schreiben franzăsisch und rhomaisch, so dass în der ganzen Welt niemand weil3,
was denn mit uns geschehen ist. " 3 1 Das Jahr 1 1 9 1 ist al so auch eine eindeutige
Kulturgrenze, die in der Sprache der Kanzlei ihren Ausdruck findet.32 So ist es
eher Zufall, dass Machairas noch ein letztes Mal den byzantinischen Kaiser
erwăhnt, als er 1 3 72 in Eheverhandlungen mit Peter II. tritt.33
Die spăte Geschichte des Amadi ka1m nur begrenzt fur unsere
Fragestellung verwendet werden. 34 Wir beschrănken uns hier auf die
Darstellung der byzantinischen Geschichte Zyperns. Wăhrend Machairas eine
Zugehărigkeit der lnsel zum Byzantinischen Reich erwăhnt, die nur durch die
Araber unterbrochen worden war, fehlt bei Amadi auch dieses Element. Die
lnselbewohner erbitten nur gegen die P iraten (nicht die Araber) den
militărischen Schutz des Kaisers, zur Zeit der ,,Duces", deren letzter, Isaak
Komnenos, vor Richard Lăwenherz geflohen war. Ein grundsătzlicher
Anspruch des Reiches auf die lnsel fehlt ganz în diesem Geschichtsbild, în dem
(ăhnlich wie bei Machairas) auch ausfi.ihrlich darauf hingewiesen wird; dass di e
Bevălkerung fiir ihren eigenen Schutz mit Steuern bezahlt habe. Auf dieser
Basis konnte, wenigstens in den Augen des Geschichtsschreibers, kein Gefiihl
der Zugehărigkeit zum byzantinischen Staat vorhanden sein.

l
3 1 ibid. § 20. Die Passage ist eingeschoben in die 1- errschafiszeil Peters I . ( 1 359- 1 369).
<loch ohne sichtbaren odcr geradc an dicser Stelle notwendigen Bezug.
32 Zu den Literatursprachcn in Zypcrn, auch mit H i nweis auf dic zit icrte Stellc (p. 1 0) siche
A. N ikolaou-Konnari. Lilcrary Languagcs in lhe Lusignan Kingd o m of Cyprus in the Thirteenlh
Cenlu1y, MoÂ.ufllioKovouÂ.o7tt:Â.EKljTIJ� 5 (2000), p. 7 - 1 7.
33 S. oben S. 340. Machairas scheint cs an dieser Stellc in crsler Linie darum zu gehen, cine
Hotintrige breii auszuwiilzen.
34 Zu Persan und Charakleristik seines Wcrkes s. f. Thiricl, Peut-on parlcr d ' un sentiment
palriotique chcz Ies chroniqueurs chyprioles du moyen age, I Irx1K1Ka mii liwrcpou liu:Ovoii�
KU7tp10/�oy1Koii cruvElipiou Bd. :?. ( Leucosia. 1 986), pp. 1 85- 1 99.
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Diese Haltung der zyprioti schen Geschi chtsschreibung wird verstăndlich
und erklărbar durch die Sonderstellung der Insel, die ihr im byzantinischen
Reich wegen der Insellage und der Notwendigkeit einer funktionierenden Flotte,
wie sie im 1 2. Jhd. nicht melu existierte35, immer zukam. Hier ist das Schicksal
Kretas mit dem Zyperns vielfach vergleichbar. Byzanz hat mel1r als 300 Jahre
lang (649-965) den neutralen Status der Insel ni cht bestritten36 und bereits hier
deutlich die Theorie der begrenzten Okumene in der Praxis unter Beweis
gestel lt. 37 Mit dem Vordringen der Seldschuken nach Kleinasien seit der Mitte
des l l . Jh. war Zypern wiedemm vom Festland her isoliert. Die Verwaltung
durch Duces, der die zypriotische Geschichtsschreibung sicher zu Recht
epochalen Charakter zubilligt, schwăchte den Einfluss der Zentralmacht und
fiihrte auch zu Aufstănden gegen den byzantinischen Kaiser. 38 Die fiin fjăhrige
autonome Herrschaft des Isaak Komnenos hat die Insel gănzlich vom Zentrum
Konstantinopels abgekoppelt. 39 Die faktische Unmoglichkeit des Kaisers, die
Insel militărisch zuri.ickzuerobern, hat sie der Zentralmacht Byzanz gănzl ich
entfremdet, falls man iiberhaupt von dieser Form der Abhăngigkeit jemals auf
der Insel besonders begeistert war.
Byzanz ist vergessen, weil es als Staat ni e prăsent war, oder nur in
negativer Hinsicht, um S teuem zu erheben. Die Herrschaft der Lusignan, die nie
einer diplomatischen oder gar militărischen Attacke der Byzantiner ausgesetzt
war, ist nur der Abschluss einer Entwicklung, die schon Jahrhunderte fri.iher
einsetzte. Zypern unter den Lusignan und Byzanz waren im Verhăltnis
zueinander auswărtige Staaten.

35

H. Ahrwcilcr,

By=ance et la Mer

(Paris, 1 966 ) , pp. 280-297.

3 6 R. J. H. Jenkins, Cyprus Beet11·ee11 Byza11ti11m and Islam. A.D.

685-965, in: Ders., Studies
( London. 1 970). I3citrag X X I I .
37• T . C. Loungh is, Die byza nt inischc Ideologie <lcr „bcgrcnztcn Okurncne" und d ic
riirnischc Frage im ausgchcndcn 1 0 . .l h., Byzantinoslavica 56 ( 1 995), pp. 1 1 7- 1 28, und
ausftihrlicher Dcrs., li ior.ol..oyia Til� put;avnv�<; i cnoptoypmpiu� (Athen, 1 993).
lR
Eine griindliche Oarstellung diescs Zcilraumes lehlt. Die Studie von A . Demosthenous,
·H put;avnvf] Kurrpo<;, (965 - 1 1 9 1 ) . ·y/,1Ko<; rni rrV1:u1ianKo<; rrol..mcr1t6<;. (Thessalonike. 2002)
widmet sich ganz dcn im Untcrtitcl bczcichnctcn Fragcn.
39 Die politischc Ycrsclbstăndigung von Randzoncn ist cin Phănorncn bcsondcrs des spălcn
1 2. Jhd., vgl. R. Radic·. Oblacni gospodari u Vizantiju krajem X I I i u prvim dcccnjanu X I I I vcka,
Zbornik radom 1 4- 1 5 ( 1 986). pp. 1 5 1 -289. Dcr Fall lsaaks und Zypcrns ist hicr nicht bchandcll.

011 the Brzanti11e //i.1/mT o{lhe 9th a11d IOth Ce11t11ries
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D ES " ORDO PORTAE "
UND DER WEGBESCHREIBUNG
IN DAS GEBIET D ES UZUN HASAN
MIT EINER HYPOTHESE ZUR VERFASSERFRAGE
Das bedrohliche Vordringen der Osmanen gegen di e Anrainerstaaten des
Mittelmeeres nach dem Fall Konstantinopels 1 45 3 hat nicht nur eine lebhafte
politische und mi litărische Aktivităt hervorgerufen 1 , sondern auch das lnteresse
an den Osmanen, ihrer Geschichte und ihren Institutionen geweckt2 . Dieses
lnteresse konnten, vorerst wenigstens, nur j ene befriedigen, die den Tiirken am
năchsten standen und sie am besten kannten: byzantinische Autoren. Die letzten
grol3en Geschichtswerke widmen sich so auch zu einem Gutteil den Osmanen
und sind verfa13t nach dem Untergang des Byzantinischen Reiches. Das Werk
des Dukas, das 1 462 abbricht, wurde noch im selben Jahrhundert ins
ltalienische iibersetzt3 . Die exaktesten lnformationen lieferte sicherlich das
Geschichtswerk des Laonikos Chalkokondyles, das bis 1 463 reicht, j edoch
Anspielungen aus der Zeit um 1 484 und 1 48 7 enthălt. Es wurde bis ins 1 8. Jh.
hinein, als schon lăngst Druckausgaben ex1stterten, inuner wieder
4
abgeschrieben und ist in rund 30 Handschriften iiberliefert . Keine Verbreitung
konnte dagegen das proosmanische W erk des Kritobulos von lmbros finden, das

1 Gute Zusammcnfassung bei A. E. BaKal-6rroul-oi:;, "[moria roii vfou i:IJ..11v1crµoii. Bd. 3,
Thessalonikc 1 968.
2 Zusammenfassende Darslellungcn liber literarische odcr publ izislische Akliviltilcn in der
Auscinandcrsetzung gcgen die Osmancn im l 5. und 1 6. Jh. sind noch cin Desiderat: man
vergleiche jedoch den kurzen Oberblick bei A. Pertusi, La caduta di Costantinopoli. Le
lestimonianze dci contemporanei. Verona 1 976, introduzione ( pp. IX. LVII).
3 Abgcdruckt bei I. l3ckkcr. Ducac, Michaclis Ducac ncpotis hisloria Byzantina. Bonn
1 834, nicht mchr jctloch in tlcr krilischen Ausgabc von Grecu, Bukarcsl 1 958.

4 Laonici Chalcocontlylac historiarum demonstralioncs Btl. 1 -2 . Ed. E. Dark6. Budapest
1 922. Zusammcnstell ung tlcr I landschriften bei G. M oravcsik. Byzanlinoturcica I . Berlin 1 958, S.
394.
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Mehmed dem Eroberer gewidmet war und dessen emz1ges Exemplar in der
Serailbibli othek aufbewahrt wird5.
In diesen Kreis informati ver Schriften gehoren auch zwei kleine Texte, mit
denen sich die vorliegende Studie beschăftigt: der sog. "Ordo Portae" und eine
Wegbeschreibung in das Reich des Uzun Hasan.

I. Der Ordo Portae
Das Werk liber die Hofamter des Sultan Mehmed ist erstmals nach einer
Pariser Handschrift von Du Cange im Glossarium ad scriptores mediae et
infimae graecitatis ( 1 688) zitiert, wurde im vollen Wortlaut aber erst 1 947 von
Ş. Baştav ediert6. Obwohl in der Folge verschiedentlich als Geschichtsquelle
zitiert, hat das Werk keine besondere B eachtung mehr erfahren7•
Der bisher allein bekannte Text ist im Par. gr. 1 7 1 2 Uberl iefert, und zwar
innerhalb eines einheitlich geschriebenen Papierfaszikels (ff. 424-430), der der
Pergamenthandschrift beigebunden ist. Der Faszikel ist, den Wasserzeichen
nach, Anfang des 16. Jh. zu datieren8 und enthălt das Itinerar ins Reich des
Uzun Hasan, den ordo portae, Kopien zweier W eissagungstexte (in italienischer
und griechischer Sprache iiber die Herrschaft Karls VIII. von Frankreich, 1 4831 498, jedoch noch vor dem Tod Kaiser Friedrichs III. 1 493 verfal3t, wie aus
einer Anspielung hervorgeht) sowie eine Kleinchronik9 . Auf Grund dieses
Chroniktextes, der fast ausschliel3lich Venedig gewidmet ist, ist eine Kopie des
Textes und wohl auch die Redaktion des ganzen Faszikels innerhalb des
venezianischen Einflul3bereiches (Nauplion, Kreta?) als wahrscheinlich
anzunehmen.
Der Text existiert j edoch auch in einer bisher unbekannt gebliebenen
Fassung, die sich im cod. Y-1-6, f( 1 - l v der Bibliothek des Escorial befindet10.
5 Kritobulos von Imbros, De rebus per annos 1 45 1 - 1 46 7 a Mehemetc li gestis, ed. B .
Grecu. Bukarcst 1 963. [Add . : Jetzt: Critobuli lmbriotac l l istoriac, rec. D. R. Rcinsch. Berlin
1 983]

6 Ordo Portae. Description grecque de la Porte ct de l'annee du sultan Mchmcd l i, cd. trad.
et conunentee par Ş. 13aştav, 13udapest 1 947.

7 Erst 1 95 1 erschien in Bd. 2 1 des By;:antion (S. 232 -237 ) cine 13esprechung (vorwiegend
untcr sprachlichcn Gcsichtspunktcn) von S ilvia J annaconc. Nahezu wortlich Ubcrsetzt sind
dieselbcn Ikobachtungen durch dic Ycrrasscrin im Bolletino de/la Badia Grern di Grolla/i'rrata
NS 5 ( 1 95 1 ) , S. 1 72- 1 77 unter dcm Titel "Osservazioni l i nguistiche su Ila dcscriziona grcca de Ila
porta c dell' esercito def sultano Mchmed l i " .
8 C. M . Briquct, Les filigrancs, N r. 490 (Jahre 1 5 1 1 - 1 5 1 6) , B d . I . Paris 1 907

9 Zum l l i nerar s. u. Die Klcinchronik ist cdiert bei P. Schreiner. Die byzant inischen
Kleinchroniken. Bd. I . \Vien 1 975, S. 370-37 1 (Nr. 5 2 ).
10

G. de Andres, Cataloga de los codiccs griegos de la Real 13ibliotcca de El Escorial. Bd.
1 1 . Madrid 1 965, S. 87.

346
https://biblioteca-digitala.ro

EINE ZWEITE HANDSCHRll-T DES "ORDO PORTAE"

Die Handschrift enthălt das Geschichtswerk des Laonikos Chalkokondyles, dem
der ordo und das Itinerar vorausgehen. Sie ist in die Mitte des 1 6. Jhs. zu
datieren und jedenfalls spăter als die Pariser11 .
Im folgenden stelle ich den von Bastav aus der Pariser Handschrift (P)
herausgegebenen Text (einschliel3lich dessen kritischen Apparats) der Fassung
im Escorial Manuscript (E) gegeniiber. P wurde nochmals an Hand eines
Microfilrns kollationiert; dabei ergaben sich nur zwei Abweichungen gegeniiber
Baştav (lin. 39 fox; rf, nicht K' und lin. 8 1 yl> ptcrµav, nicht yuptcrµov).
I. Edition Baştav
(itazistische Fehler - aul3er in Eigennamen - hier stillschweigend korrigiert).

Ai -r al;i:: 1c; riic; n6p-rw; rou aµ11pâ dcrtv aurat.
0 U�l'lpiic;, 6 7tUTll P tOU,

6µ6µan Ă µoup{nµ7tE'l<;,

ElXEV de; 'CÎ(V

µn6ptav rou ymv11-rsapouc; -rpdc; x1A.1aiii::c; · a\n oc; bE 6 Mwuµfaric;, uiO<;

EKElVOU, EnOlKEv rouc; 7tEVt€ x1A.1aiii::c; , oµwc; bE de; roii Ous01'.>xacrav tÎ(V

5

it µtpav E7t01KEV rouc; bEKa x1 A.uiiii::c;, Kai µi::ra tauru bE exă.A.acr&V U7t'
EKEivouc; M o x1A.1aiii::c; , EXEI bE µ6vov x1A.1ă.foc; OKtW.

"'Exi:: 1 bE de; 7tpw-r11v -ră.l;1v 6v6µan crnaoyA.avouc;, ilyouv <iPXovr6nouA.a
tl;aKocriouc;, o'invi::c; U7tayaivouv l µnpocrO&V rou aµ11pâ Kaj3aUă.pot .
�rurtpa
10

-ră.l;tc;,

ExEl

O"lA'lKtă.pOL

EtEpOl

E/;aKOcrtOl,

Kai

auroi

Kaj3aUapot, 7tUVto'CE dmv lµnpocr0&V roii aµ11pâ.

Tpir11 r ă.l;tc;, EXEl aA.ouc:pa-rs11 iii::c;, ilyouv 7tpocrofoă.p0t E7ttaKOrJlOI, Kai
UUtOL Kaj3aAAUpOl, EXOUV bUO KUj3ouc; µfoov UUtWV.
T1mipr11 r ă.l;tc;, 6v6µan Kap11nyi\-rA.Epo1, dm bE n;-rpaK6mot, Kai auroi
Kaj3aA.A.ă.pot, exouv Kai auroi Mo Kaj3ouc; µfoov aur&v.
'El; aurouc; bE rouc; ymvrirsapouc; E:wc; 6yMvra dcriv KU7tT(tsfiili::c; ,

15

ilyouv 7tOptă.po1 rfjc; auO&Vt tKll<; n6prac;.
·0�1oiwc; bE

Kai rsaoux11iii::c; ăA.A.ot r6cro1, ijyouv 6yMvta,

oc:pF.iAOUV va 7tp0 CTCXOUV KUL va Cj> UA UttOUV rac; 0'7t0f)U<; Kai

o'ittv i::c;

t 07tOU<;

tW\I

ayamuu�vwv Kai c:piAWV nuc; av0pc07tOJV va �lT(bEv ta Kata AOUcrtV nvcc;, Kai El

20

tlVUV f.Uf)OUV VO 7tOl(i

SlWtUV de;

aura, SlHllWVOUV tOVE ăcmpa m�vn; KUt

11 So die Dalierung bei Andres. E. Gamillschcg, dem ich flir seine Auskunfl an dieser Slcllc
danke. datierl sie auf Grund des Schriflcharakters ebenfalls in die Miile des 1 6. Jh.s und siehl
gewisse Ahnlichkeiten zur Schrifl des E111111an11el Bebenes, Bar10!0111eo und Camil/o Lane/li odcr
Nikolaos C/1011iales.

I
atramcnto

1ai;1:1i; ex 1âi;m; corr. P
I aw1pa P
4 i:mKtv P
5 bmd:v P
6 post oKtci> rubro
llEpi ni.; llilli:int i; 1a1;1:wi; add. 7 ol!aoyA.avoui; corrcxi: m10y/J1voui; 8 r.\nvE<; P 8

Eillayl';vouv P

Ciwu'.:pa� add. P

mbro alramento

hic el infra semper
in mg. rubro alramcnlo l!Epi

8 KU[laA<'1po1
1 1

m;pi Tli� &�'

atramento llEpi T�aouxii'irnv

8 post KaBuA.apo1

ni� y�; add.

1 3 KUpl]ll.y�tt..F.pm P
1 8 (xp11A.ouv P

18

rubro atramenlo

1 1 ll11oo(•Jl51upo1 P

1 5 KamF�•115c:; P

m:ri ni�

13

in mg.
rubro

1 6 post 7!6prn�

tpl]Aânouv P
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oioouv TOU Kai nevn: paj3otc;, Ei nvav EU p ouv v a cpOEipn . AU-roi OE
ESTJl3aivouv ana rav aptOµav r&v KU7rTJ YTJîAE pÎ] O WV Kaj3aUapm Kai
tj3lli ouv ta totaura navra.
'Erepa rast<;, OVO �lat l cro Â.aKIOE<; , Eimv OE nEsoi 6 µou oyo ovr a Auroi
OE ouvr p ocptasouv rav a�LT]păv EW<; Ei<; rijv µnoprav roii naÂ.ariou ii Ei<; rac;
tEVta<; TOU, onou µtAAEL va nEsEucrn- E7tElîU EKElVOl m pecp ovrm Ei<; rac;
îEVta<; TOU y{JpwOEV ii Ei<; tÎ]V µnoprav tÎ]V acpEvnKi]v, orav EVUi ara
n aÂ.anv 6 aµTjpăc;.
'Oµoiw<; oi DUO �ma craO E<; Kai oi DUO OEUtEpEyyT] O E<; Kai 6
KatT]AT]OKapT]<; aurni Eimv navro tE<; µE tÎ]V µnoprav, o 0 EV unayEt 6
aµT]pă<;, anapmri]rwc;.
VEXEL OE yEpaKap ouc;, Eicriv Kai aurni ana r av unocrav r&v
.

25

30

E

p

19

roc; p

20 Ej3 pouv

p

7t01EÎ p 20 sT]µtovouv p 20 TOVE
il nvav P 22 Estl3i:vouv P 23 post
mivra rubro atramento eµoi OE roii y pa'l'UvtO<; OoKEÎ Atsm oihw<; Ei<; tÎ]V iivw0EV apxi]v·
roii aµ11pă 6 7tatÎ]p, U7tÎ]PXEV ovoµurt, aµoup atµ7t ETJ<;, oiJxi Ka0wc; AEyEt add. p 24 in
mg. rubro atramento 7tEpi ErEpa<; rasEW<; add. P 25 a�tT]pav P
25 µnoprav litiera µ
supra lineam addita P
26 �IBAT] P 27 yu po0Ev P
28 7tuÂ.aruv P 28 6 aµfJpă<; rubro
atramento add. p
28 post aµfJpfi.<; in mg. rubro atramento 7tEpi îWV µn: ucr aOWV add. p
29 OEUtE pEyYTJOE<; p 30 afuot p 3 1 an:apmri]rw<; ex an:apEîTJ ro<; rubro atramento COIT.
p 32 U7tOOOV p 34 aµoupatµETJ <; p 34 post a�lOUpatµETJ <; rubro atramento 7tEpi 7t00U
ă07tpa EXEl KU0E de; crn: aoyÂ.avoc; add. 36 KuAlrEPO<; p 36 rovE p 36 aµE p 36 roc; p
37 post i]µepav rubro atramento 6µiw<; Kai OTJAÎ] Kt apot add. P 39 liAocparl;;i] oE<; P 40
KUpTJ7tYTJtAEpTJOE<; coITexi: Kapi]n:. YfJtAEOE<; P
42 post i]µtpav rubro atramento n:Epi
rciiv ytUVTJtsapwv add. P 44 Kaj30011v P 44 rs6xuvov P 44 noKaµT]cro P 45 8osap11v
P 45 post 8osUPTJV rubro atramento 7tEpi roii aya Kai �ttyuÂ.WtEpou aya add. P
47 ayac; P 46 n: p6r ouc; P 47 post ay a8E<; rubro atramento 7tEpi ErEpwv ayoowv
add. P 48 aya<; P 5 1 rov P 5 1 rocrE P
52 ar1;;aµi] 8 Ec; P
53 crocrroi P 54 ă.Amc; P
54 îUSEI<; ex r asat<; rubro alramenlo corr. p 55 to<; 56 KOP'l7tYTJîAEpfJOE<; COITexi:
KUpTJ7tYTJîAEOE<; 58 tEOEi p 5 8 �lEp Et hic ct infra p 5 8 7tEUîOUV hic et infra p
59
rovE P
60 cru Â.Î] Kt ap ot P
60 rnv P
62 T OV E P
62 oi addidi
64 KU PTJ 7tYTJtAE pfJOE<;
65 raîc; revrm<; P
66 <poucrar a hic et infra semper P
67
coITexi : Kap 11n:y 11 1M8 E<; P
auOf.vtfJ<; hic el i n fra scmper P 74 rmoprnv l i t iera µ supra l i ncam addita P
79 OE<pEvcrwp corrcx i : OE <p f or wp P
85 OE<pevcr wp com:xi: OE <pf orw p P
86
post rm6prnv rubro atramenlo 7tEpi ro u mi)c; E)'.EI 6 n:6Â.Eµo<; add. p
86 8ucrt<; p
86
Kaj3aAaptKOV p
89 O f1 fl UP TJ U p
89 TOV p
90 ar111pav p
90 cruµj3F.i p
92 TCEUîEI
ex 7tEITT OUV COIT. P
93 <p opro� t i:va P
95 UJ1flaro0ouv P
95 Up fl UîOVEtat p
97
Kal..ÂOV p 99 1rnj3uAqKEUEl p
99 /,mov p
I 00 apµ ur 6vouv p
I 00 OE/.. ov Kai flii
0eÂ.ov P
I O I yupn:TJEPE<; P
I O I yuµmEpat<; P
I O I tEA11oiirE P
I 02 TOV P
I 03
1 04 OT]Olf)U<; p
1 04 flOUAUf)07tUpma p
1 05 O KEj3 f.c; p
yUf)00EV p
1 04 a/.11cri8uc; p
I 05 �mourmc'tr8mc; P
1 06 im1jv P
I 07 âriqpa P
I 07 i'jyouv supra on acid.
1 07
I 0 8 xiJl.w p
I 08 ECTOOia p
1 09 ă pxov p
1 09 iiXEl p
1 09
î 'l flUp tv p

1 9 <ptÂWV

l i ttera

supra l i neam addita P

21

pauoaîc;

P

20

21

'

âr�mroµf:v01c; p

111

rasate; p
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55

60

65

70

75

aAOUq>at/;ÎJbWV, oA.iyouc; 7t:OMU, napa muc; dxcv O XUtÎJp tOU O
Ă!LOUflcltµnu1c;.
Oi cma6yA.avot EXOUV n)v TjµEpav aA.oqiav <'mo MKa ăcmpa !::wc;
XEVlivta, 6 KUAUtcp6c; tWVE, aµµE to KaOoAIKOV twc; EVUL axo ăcrnpa K' 11 KE'
titv iiµtpav.
Oi O"TJAiiKtapot exouv titv it µepav ăcrnpa axo 8tKa iiwc; ElKOO"l.
Oi aA.oqiml;ij8cc; E:xouv titv it µEpav axo ăcrnpa XEVîE iiwc; iil;t.
Oi KUPTJX1TJAEpTJ8Ec; EXOUV titv it�IBflUV axo ăcrnpa iil;t !::w c; TJ'.
Kai oi KUXTJt/;ij8cc; Kai tl;aoUXTJDEc; Kai ycpaKcipot EXOUV Kai autoi to
aut6, axo (iQ"J'[pa ESL Kai O KtcO titv itµepav.
Oi ytaVTJt/;apot EXOUV titv it µepav axo tpia ăcrnpa iiwc; J'[EvtC Kai
Kapci8tv tl;6x1vov tov XP6vov Kai nouKciµtcro crl>vtpocpov Kai ăcrnpa tptcivrn
81a 8ol;cip1v.
o ayac; t&v yiavnl;cipwv, 6noîoc; EVUL de; µ6voc;, EVat µcyaA.utepoc;
napu 6A.ac; tac; tal;ctc;, touc; npcinouc; ayMcc;.
Oi ăAAOL ayci8cc; EXOUV axo 6y86vta ăcrnpa titv itµtpav, 6 DE ayac;,
t&v YJOVTJt/;cipwv EXEl anavw ana EKatOV ăcrnpa titv ii µtpav.
Oi YIOVTJt/;cipot nacra OEKa exouv iivav ăA.oyov Kai µiav tEvta Kai iivav
np&tov Kai µiav el;o8ov. Kai tov' ancOavn nvac; ES autouc;, ncipauta twcrc
8i8ouv axo muc; at/;aµij8cc; de; t6nov tou ancOaµeµou 8La va dvUL ncivtotc
O"WO"tOi.
Ai ăllic; tcil;ctc; 6cra ăAoya 8€A.ouv va exouv Kai av0pwnouc;, EVat crtO
0€A.Tjµav twc; văxoumv, 6, n 8€A.ouv il noA.A.ouc; i] 6A.iya.
'DA.ot amoi cimv 7[UL8ia XPlcrttav&v, µ6vov oi KOpTJXYTJtAEpTJDEc; dvUL
MoucrouA.�1civwv nm8ia, Ka0wc; ecrttv cpavcpov Kai ii tcil;tc; 0€A.ct.
'Dtav tc0fi ii tf:vta îOU aµTjpii, de; tu 8cl;tu µEpTJ XE<ptoUV oi
crna6yA.avot µE tUc; tEVtac; tWVE de; tOV autov t6nov.
Eic; tu µEpTJ DE ta aptcrtcpu XE<jlîOUV oi O"TJAÎJKtapot µE tac; tf:vtac; tWV
Katu titv tcil;Lv.
Eic; tu 6mcr0cv !LEPTJ DE XE<ptoUV oi aA.ocpatl;ij8cc; �LE tac; tevrnc; tWVE
KOl OUîOl Kata t1lV tclSLV tfic; XOptac;.
O�Loiwc; <'micrw DE an' autouc; XE<pîOUV <oi> Kap11ny111A.erri8cc; µEtu
tf:c; tEVtcc; Kai autoi, Ka0wc; EXOUcrtV cruvitOciav.
'Dtav tmciyct 6 a�LTJ piic; de; titv Mmv !LE cpoucrcrărn va noA.qu1crn,
tmayEL i:µnf)Ocr0cv 6 au0€vn1c; nic; 8ucrric; !LE 6/,a ta 8umKa <j>Oucrcrăta, Kai
<'micrw UUTOU aKoA.ouOcl o au0tvn1c; tfic; avarnA.1ic; !LE tu Ka06A.ou qioucrcrăta
tfic; avmoA.fic;, Kai omcr0cv aurnu aKOAouOcl o aµ1i r ăc; !LE 6ATJV tOU titv
�m6prnv.
Ei 8i: nayr.L 6 U!LTJpăc; cic; titv (l\lat0A.1)v va 7[0AEµit crn , umiyEt
i:: µnrocrOcv o auOf:vtTJc; tfic; avatoA.fjc; !LE 6A.a ta qioucrmita avatoAtKU, I Kai
OlîtcîAEV OllT Oll umiyEl O au0f.VTTJc; nic; ()\1m1c; pf: 6),a Tcl bu m Kf( (jlOUCTCTăTCI.,
Kai 6 a�LTJpiic; omcrOcv autou µi: OATJV aurnu n)v �moprnv, µE tac; napataycic;
îOU Kata niv tclSLV, onou EXEl.
"Omv 8i: yupil;ouv tu qioucrcriim €1;onicrw, E<'xv yup il;ouv axo n)v
avarnA.11v, yivctat !:':vmiov · unciyct E�mrocrOcv 6 auOf.vn1c; tije; 8ucrric; �Li: 6A.a
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so

85

90

95

1 00

105

1 1o

rnu îa qioucrcrărn, Kai omcrOev aurnu 6 auOtvn1c; n'jc; 0.varnA.fic; �IE îa
Ka06A.ou îOU q>oucrcrărn, Kma c5 Eq> EV CT(J) p 07tlO"(J) c5i: UUîWV EPXEîU I 6 aµT]piic;
�1i: i:\A.T]v rnu îÎJV �moprnv.
'Oµoiroc; c5E, f:av yupisouv ani: îÎ]V c5umv yupisouv îa qioucrcriirn - de;
îO U7tll, umiye1 6 auOEVîTJ<; îfi<; cSUO"T]c; i:µnpoaOev, - na),1v c5i: eic; îO
yl>pm�mv umiye1 6 m) 0EVîTJ<; îij<; avmoA.ijc; i:µnpocr01.-v �ii: i:\A.a rnu îa
qioucrcrârn, omcrOev 6 auOEVîT]<; îij<; cSUcrT]c; µi: îa Ka06A.ou rnu qioucrcrârn, wc;
c5Eq>EVO"(J)p , omcrOEv c5i: aurnu 6 �1fyac; auOEVîT]<;, 6 U�lT]piic;, µi: OAT]V rnu îÎ]V
�moprnv.
'O c5i: noÂ.Eµoc; yivern1 ouîroc; · tav nol..E µ� de; îÎJV cSUmv, i:vm 6
au0EVîT]<; îij<; cSUO"T]<; �li: i:\A.a îOU îa qioucrcrârn npwrnc; 7tOAEµoc;,
Kaj3aUaplKOV OAOV, îa oi: craµapui î(J)V Kai yoµap1a î(J)V U7tO�lEvOUV i:\A.a
(micrro U7t0 îOV aµT]pâv· Ei oi: cruµJ3ii Kai îsllKIO"tOUV îa cSumKa qioucrcriirn,
7tapaurn tcrµiyouv îa UVlltOA\Ka i:\A.a oµou �li: îa cSumKa va îWV
J3oî]Oi]crouv · d oi: cruµJ3ii Kai îSllKlITT OUV Kai UUîU, îOîE 7tE(jlîEl 6 nol..Eµoc;
61..oc; U7tUV(J) eic; muc; YlllVTJîsc'i.pouc;, ilyouv eic; îÎ]V �moprnv îÎ]V a1)0EVîlKÎ]V,
onoiOc; EcrîlV îEAEUrnioc; 7tof..E µoc;.
''Qµroc; Oi: O aµT]pâc; 7tUVîOîE j3aITT � µEîa KEÎVOV ăpµarn q>Opîro�lEVU î a
Kaµi]A.1a îOU, ăcrnpa ăpµarn, Kai KOj3Eprn Kai 7tUVî/;,EpEc;. Kai euOuc; AEyOUV
61..ouc; muc; YlllVTJîsc'i.pouc; va apµmroOouv, Kai 67totoc; 0EAEl, apµmciJVEîlll
Kai j3UvEl, onoia ăpµarn 8EAEI, Kai onoioc; EXEl ăruxov ăA.oyov, oioouv îOU
ăA.oyov U(jlEVîlKOV KaAOV, Kai Kaj3aAA\KEUEl . /\omov 6rnv il:>ouv µeyc'i.A.î]V
UVUYKTJV, i:\A.ouc; îij<; 7tOprnc; apµmwvouv, OtA.rov Kai �lÎ] etA.rov, oi 7tEsoi
xropic; yaµmEpE<; Kai oi Kaj3aA.A.ap01 µi: yaµmEpEc;. Kai 6îroc; îEAElOUîlll 6
7tOAEµoc; Kai A.a�1J3avE1 îEAO<;, wc; îWV su µj3aMEI ii îUXTJ ·
'Oµoiroc; Oi: ii noprn rnu au8EVîO<; yivern1 yl>proOev 7tOMa OuvmT] µi:
îpaqiouc;, aA.ucricSac; mOTjpăc;, KaµÎ]Alll yl>proOev, craµapm, µouA.aponapm7ta,
O"KEUE<;, ihouv µnou�mapoec; 7tAij0oc; Kai O"K07tErn, oµiroc; Kai hepa 6�101a, ii
onoia 7tOprn EcrîtV U7tOAEµT]rnc; eic; muc; aiwvac;.
Ai îUSEI<; oi: îWV UPXOVî(J)V îOU U�lT]pâ Eicr1v OUîro<;, Oîl U7t0 îO î1µap1v,
07tOU EXE l KaOa de;, niicra xiA.1a qiA.oup ia U7t00"0îllîll, ijyouv ii dcrooEia,
O(jlElAEl EKEivoc; 6 ăpxrov va exn avOpwnouc; OEKU ap�lllîO�lEvOU<; Kai
KUOi::s iic; o µo iwc; .
Aurni Eimv ai Ka06A.ou nisec; îij<; 7t Opr nc; îOU a�tr]pii.
2.

Escorial -

Text

llcpi îW\I îUSEWV îWV Oupwv îOU a�tupii

5

ai î USEl<; niJv Oupwv îOU aµupii Eicriv aihm .
icrîfov on 6 Aµouparne·ic;, 6 nan1p rnu Mi::xcpf.îm:'i rnu f./,ovrnc; n1v
KwvcrîaVîlVOU7t0AlV, ElXEV de; îac; Ou p ac; aurnu îp1crx1)"iouc; y mvns<ip ou c; .
au îoc; c5i: 6 Men1fr11c;, 6 uioc; EKEivou, npocrt011Kev eic; nevrnKmx1J.iouc;. de;
oi: n1v ii µEpav îOU Ousouxacra 7tpocrE0Ern Eîl eic; OEKa x1A.1ci8ac;, �lEîU oi:
rnurn aq>r.iAEtO El� auniJv muc; 8 m x1A.io uc; Kai E�lE \ VaV eic; OKtW x1),1cic5ac;.
7tEpi njc; 7tpltlî11<; î USElll <;
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EXEt 8E: Ei<; npcim1v T<i<;1v rnuc; KaA.ou�tEvouc; cmaoyA.avouc; ilyouv
upxovT07IOUAa, ESUKOO"iouc;, ohtvE<:; Eicrl E<pm7îot E:µnpocr0EV TOU aµ11pa.
Taste; 8EuTf:pa
Ei<; 8E: 8EUTEpav Tas1v EXEl O"UAtKTapiouc; ăA.A.ouc; f:saKocriouc;, olnvE<:; Eicri
7îtl\ITOTE Kai auTOi Ecp17î7î01 E:µnpocrOEv TOU aµT]pU.
Tas1c; r'
ft TpiTT] Taste; EXEt UA.ocpmsi8ac; f:maKocriouc; ilyouv npocro8tacrTa<:;,
Ecpcpinouc; Kai aurnuc;. OlTlVE<:; EXOU<JlV 8Uo Î]yEµ6vac; EV µfocp aunilv.
Tal;1c; TETUPT'l
TETapTT] Tast<:; Eicri oi KaA.ouµEVot Kapim8E<:;. Eicri 8E: TETpaK6mm, E:cpmnm
Kai UUTOl, µETU 8\Jo Î]yEµOVWV.
ES auTci:Jv 8E: Tci:Jv ymvnt:apwv fjTot Tci:Jv VET]A.U8wv E:wc; 6y8oftKovTa Eicrlv
EmcrTaTm Kai cpuA.aKTopE<:; Tci:Jv j3amA.1Kci:Jv Oupci:Jv.
nEpi Tsaouxi8wv
6 µoiwc; 8E: Kai ăUm Tocrm Tsaoux18E<:; ilyouv 6y8oftKoVTa, ohtvE<:; 6cpEiA.ou0t
cpuAUTTElV TU<; Kapnocp6pouc; xropac; Kai T07IOU<:; TWV T1YU7IT]µtvwv aurnic;
av9pronwv 0.cnvdc;. TOV 8E: cpwpaOE:vrn sT]µtOuv EV TOL<:; TOlOUTOl<:; aurni
7îat80EUOUO"l Kai ST]µt0umv. OUTOL 8E Eicnv U7IO TOU ap19�1ou TWV
KU7îT]YTJTAEpi8wv E:cpmnot.
7îEpi O"OAaKi8wv
ETEpa Ta/;t<:; ov6µan O"OAaKi8E<:;. Eicri 8E: 7IEsoi 6µou 6y8oftKOVTa. Aurni 8E:
cruvo8E\Jou<Jl T cp aµTjp(i ăXPL TWV Oupci:Jv TOU 7IUAaTlOU tj EW<:; TWV O"KT]VWV
E:vOa µEA.A.El KmaA.ucrat. E7IEtTa EKEivm mptcpoVTm KUKAcp Tci:Jv O"KT]VWV
aurnu tj Eic; Tu<; 9upac;, ihav 81mpil3n tv Tcp naA.aTicp.
nEpi Tci:Jv nacrti8wv Kai Tci:Jv 8rnTEpEyya8wv Kai Tou KavTT]AtcrKapT]
o µoiw<:; oi 8\Jo 7IUO"a8E<:; Kai oi 8\Jo 8EUTEpEYYÎJ8E<:; Kai O KUVTT]AlO"KCtpT]<:;.
OUTOl Eim 7IUVTOTE µETU TWV Oupci:Jv anapatTÎJTW<:; o9Ev unayEt 6 aµ11pac;.
nEpi TWV iEpaKapiwv
EXEl 8E: iEpaKapiouc;, o'i dcri Kai aurni U7IO Tfj<:; TtlSEW<:; TWV 8TjAW9Evrwv
aA.ocpmsi8wv.
nEpi Tou µ1crOou auTci:Jv
6 8E: �ncrOoc; UUTWV foTtV ournc; · oi 0"1Ia6yA.avo1 EXOUCH TÎ]V Î]�ttpav ava 8tKa
apyupi8ta, TU AEYO �IEVa ă0"7Ipa, oi EAUTTOVE<:;, Kai UVEPXETm 6 �ncr9oc; UUTWV
EW<:; TOU �u:it:ovoc; UUTWV Ei<; ăcrnpa v' . TO 8E: Tan1E:vov Emiv cmo acrnpeîJv K'
EW<:; KE' Tll\I ll�lEpav. o i 8E: O"UldKTaptOL ),aµBavoum Tll\I 11µE:pav U7IO acmpwv
1' EW<:; c;. oi 8E: UA.ocpmsi8!:c; U7IO cl0"7îpwv E' EWC:, c:,' . oi Kapim8Ec_, rmo <:;' EWC:, 11' .
T o auTo Kai o i KamT(i8i:c; Kai Tsaoux18Ec_, Kai iqmKap101. o i 8 E: y1av1Tsapm
cino Tpia !:wc, ntvTE Ti1v ft µtpav Kai Kaj3a81ov Ev Ts6x1vov Kai i�ianov Kai
apyupi8ta Tpl UKOVTU EVEKEV TOSOU KUT' ETOC:,.
llEpi ayabwv
6 ayac:, TWV y1avnt:apwv, oe; fonv de, �IOVO<:;, fon �1dt:wv llUVTW\I TUlV
0.ya8wv TWV npcinwv 7IUO"W\I TWV Ta/;EOJV. oi 8E: ăUot aya8E<:; EXOUO"IV O.va n'

9 naoyA<'.LVou.; E
27 Kan11yn/..i:;pi8wv E
8EuTEpevyq8E<:; E
3 8 OJ,ocpayyi8wv E
73 8Ecpforwp E

33 8EUtEpi:vyft&ov E

34
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UAU<JEffi ffiOT)patc; Kai Kaµi1A.0tc; q>opf3atc; tE Kai Î!�llOVOtc; Kai l7r7rOlc;,
tT)A.Ef36A.mc; tE Kai tT)A.Ef30A.icrK0tc; 7rAEicrt0tc; Kai f:ttpmc; 6�1oimc;. wc; EK
toUtWV tac; Oupac; oucrµaxTitouc; yivccrOm.
7rEpi tCÎ.lV apx6vtWV toU aµT)pâ
Îl ta�tc; tCÎ.lV apx6vtwv tOU aµT)pâ fotiv aUtT) . Otl EKacrtoc; autwv i:xwv EK
tije; OlKOVOµiac; OUtOU tije; 7rap' autotc; A.cyoµEvT)c; ttµaptv 7rp6croOOV XlA(ouc;
XPUcrivouc;, oq>dAEl 6 autoc; ăpxwv EXEl\I µEO 'fourni) ăvopac; OEKa EV07rAOUc;
Kai Ka0E�ijc; 6µiwc; avaA.6ywc; EKacrrnc;.
autm Eicriv ai Ka06A.ou t�Etc; tOOV 0upoov tOU aµT)pâ.

1 00

UB ERSETZUNG DES TEXTES IN DER ESCORIAL-HANDSCHRIFT
Ober die Rănge am Hof des Emir
Die Rănge am Hof des Emir sind folgende:
Man mu13 wissen, dal3 Muradbeg, der Vater des Melunedbeg, der
Konstantinopel erobert hat, an seinem Hof 3000 Janitscharen hatte. Mehmed
selbst, sein Sohn, fii gte 5000 hinzu, zur Zeit des Uzun I:Iasan erhăhte er (die
Zahl) auf 1 0000, danach aber nalun er 2000 weg und es blieben an die 8 000. 12 .
Ober den 1 . Rang
Es gibt im 1 . Rang die sog. Sipăhi-oglan, oder Săhne der Vornehmen, 600,
die vor dem Emir zu Pferde reiten.
Der 2 . Rang
In der zweiten Ordnung gibt es die Silibdăr, weitere 600, die ebenfalls
immer vor dem Emir zu P ferde sind.
Der 3 . Rang
Der 3 . Rang hat 700 'Uliifeci oder Săldner, auch sie zu P ferde. Diese haben
zwei Fiihrer in ihrer Mitte.
Der 4. Rang
Der 4. Rang sind di e sog. Garîbiyigitler. Ihrer sind 400, ebenfalls zu P ferd,
mit zwei Anfohrern.
Von den Janitscharen oder "Jung-Ankămmlingen" sind an die 80 Aufseher
und W ăchter des Ho fes.
Ober die Cavus
Von derselben Zahl, d. h. 80, sind auch andere, die Cavus, die die
fruchttragenden Lăndereien und Gebiete der von ihnen geschătzten Leute
bewachen als Bereiche, denen nichts zustof3en darf. Wenn si e nun jemanden
12

Dic Zahlcnangabcn wcichen in P und E voncinandcr ab. ln P heil3l cs: "cr machte zu
E dagegen ersctzl bwtK!:V <lurch rrpoot0 1p;:r.v und lăl3t au13crdem i:i� (zu) aus. wonach zu
<lcn 3000 vorhandcncn Janitscharcn noch 5000 hi nzukamcn. Einc hislorischc Kritik dcr Zahlcn
mul3 Spczialistcn dcr friihosmanischcn Gcschichlc iiberlasscn blciben.
5000",
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erwischen, der darauf Schaden anrichtet, weisen sie selbst ihn zurecht und
bestrafen ihn. Sie werden aus der Zahl der 15.. apîyi gitleri genommen und sind zu
Pferde.
Ober die Şolak
Es gibt einen weiteren Rang, der den Namen Ş olak hat. Sie sind zu Ful3,
zusammen 80. Sie gehen zusanunen mit dem Emir bis zum Tor des Palastes
oder bis zum Zeit, wo er sich niederlăl3t. Dann bi lden jene einen Kreis um sein
Zeit oder das Tor, wenn er im Palast verweilt.
Ober die Paschas, die Defterdar und den .Kazîasker
Ebenso gibt es zwei Paschas, zwei Defterdar und den .Kazîasker; sie sind
stăndig mit der Pforte, wohin auch der Emir geht.
Ober die Falkner
Er hat auch Falkner. Auch sie gehoren zum Rang der sog. 'Uliifeci.
Ober ihren Lolm
lhr Lohn ist folgender: die Sipăhi-oglan bekommen am Tag 1 0
Si lberstiikke, Aspra genannt, soweit sie einen geringeren Grad haben, und der
Lohn steigt an bis zum ranghochsten, auf 50 Aspra. Der normal festgelegte
Betrag sind 20 - 25 Aspra pro Tag. Die Silibdar nehmen pro Tag I 0-20 Aspra,
die 'Uliifeci 5 - 6 Aspra, di e Garfu 6-8 Aspra, ebenso auch die l):apîci, die Cavus
und die Falkner, die Janitscharen zwischen 3 und 5 pro Tag, sowie einen Kaftan
aus Leinen, ein Hemd und 30 Silberstiicke fur einen Bogen jăhrlich.
Ober die Agas
Der Aga der Janitscharen, der fiir sich allein ist, steht iiber allen ersten
Agas aller Rănge. Die iibrigen Agas haben 70 Aspra pro Tag, der der
Janitscharen hat liber I 00.
Jede Janitscharendekade hat ein Pferd, ein Zeit, einen Vorsteher und eine
Kasse13, und wenn einer stirbt, wird sogleich einer aus dem Rang der 'Acami an
dessen Stelle beordert, damit ihre Zahl immer vollstăndig ist.
Die iibrigen Rănge haben ungehindert soviele Menschen und Pferde,
wieviel sie fiir ihren Dienst haben wollen.
Wie der Hofstaat des Sultan die Zelte aufschlăgt
Wenn das Zeit des Sultan aufgeschlagen wird, dann sind rechts davon dic
Zelte der Sipahi-oglan, links die der Sil il)dar, dahinter die der 'Ul iifeci, hi nter
diesen wiederum die der Garîb.
Wie sie zu einem Feldzug ausziehen
Wem1 der Emir in den Westen zieht, marschiert vor ihm der Feldherr des
Westens mit dem westlichen Heer und hinter ihm folgt der FeldheIT des Ostens
mit dem ostlichen Heer und hinter diesem folgt der Emir mit scinem Hofstaat.
Wenn cr aber auszieht in den Osten, marschiert vome der FeldheIT des Ostens
1 3 Wiirllich: "cine (gemeinsamc) Ausgabc"; clic daraus sich crgcbcndc Wcilcrbildung
" Kassc" ist in dcn Lcxika (auch bei Kriaras) nicht vcrzeichncl.
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mit dem ganzen ostlichen Heer und hinter ilun der Feldherr des Westens mit
dem ganzen westlichen Heer und dahi nter der Emir mit dem ganzen Hofstaat,
den Begleitern 14 und den Răngen. Wenn das Heer aus dem Osten zmiickkelut,
ist die Anordnung dagegen so: vome marschiert der Feldherr des Westens mit
seinem ganzen Heer und hinten der Feldherr des Ostens mit seinen ganzen
Heeren, wie ein Beschi.itzer, hinter ihm aber der Emir mit seinem Hofstaat.
Ebenso, wenn sie aus dem Westen abziehen, zieht der Feldherr des Ostens
voraus und danach der des Westens, j eder fiir sich, dahinter aber der Emir mit
seinem Hofstaat.
Wie sich der Krieg vollzieht
Ein Krieg wird auf folgende Weise durchgefii hrt: wenn er [der Emir]
gegen den Westen Krieg fiihrt, zieht der Feldherr des Westens voraus în den
Krieg mit seinem Heer, <las ganz aus Reitern besteht. Die Lasten aber bleiben
insgesamt hinter dem Emir, und wenn <las westliche Heer eine Ni ederlage
erleiden sollte, vereinigt sich sogleich clas ganze ostliche mit dem westlichen
und tibernimmt dessen Aufgabe. Wenn es nun aber geschieht, dal3 auch dieses
eine Niederlage erleidet, dann geht der Kampf tiber an die Jungmannschaft, die
sog. Janitscharen oder die kaiserliche Pforte. Das ist die letzte Etappe der
Auseinandersetzung.
Der Emir lăl3t aber immer eine ganze Menge Waffen mit sich tragen, weif3e
und von j eder Art, die den Kamelen aufgeladen werden. We1U1 die
Auseinandersetzung nun aber bis an die Reihe der Janitscharen gelangt, erhalten
diese den Befehl, sich zu bewaffnen und j eder bewaffnet sich mit beliebigen
Waffen. Sie erhalten auch, sofern sie sie nicht schon besitzen, herrliche P ferde
aus den kaiserlichen Stallungen. Wenn sie nun sehen, dal3 grol3e Not droht,
bewaffnen sie, freiwillig und unfreiwillig, den gesamten Hofstaat, Berittene und
die Leute zu Fuf3, und stellen sie ftir die Schlacht auf und so geht der Kampf zu
Ende, wie es dem Schicksal gefallt.
In gleicher Weise wird auch die P forte (des Sultans) stark befestigt,
ringsherum mit Verschanzungen und eisernen Ketten, mit Kamelen, Stuten,
Mauleseln, Hengsten, einer Unzahl von Wurfgeschossen und anderen ăhnlichcn
Dingen, so dal3 aus diesem Grund die Pforte schwer angrei fbar ist.
Ober die Beamten des E mir
Die Rangfolge der Beamten des Emir ist folgende: jeder von ihnen, der
Einktinfte, Timar bei ihnen gena1111t, von tausend Goldstlicken hat, muf3 I O
bewaffnete Leute bei sich haben und so weiter jeder în analoger Weise.
Dies sind alle Rangordnungen der Pforte des Sultans.

14 rrararnyai
Beglcitcr. ist in dicser Bcdcutung sonst nicht bclegt; [ viclleicht doch
„Formation, Einhcitcn'' w ic LBG. s. v.J
=
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ENTSTEHUNG DES 0RIGINALS UND VERHĂLTN IS P ZU E
Der Zeitpunkt, zu dem das Original entstanden ist, lăl3t sich unschwer
ermitteln. Aus dem Einleitungskapitel geht hervor, dal3 der Traktat nach dem
Tod des Uzun /jasan (Jan. 1478) und vor dem Tod Mehmeds (Mai 1 48 1 )
abgefal3t wurde.
Trotz der sprachlich starken Unterschiede gehen P und E auf eine
gemeinsame Vorlage zurtick. Die beiden Texte enthalten zwei Fehler, die nur
schwerlich unabhăngig voneinander entstanden sein konnen: in lin. 7 (P)/lin. 9
(E) naoyÂ.6.vorn; statt (richtig) mraoyAa.vorn; und noch charakteristischer lin. 79
(P)/ lin. 73 (E) of: cpfomp/OE<pEITT(J) p. Moglicherweise ist auch OEUîEptvyri8i:i;
(lin. 29 in P und l in. 34 in E) ein gemeinsamer Fehler.
Die beiden Texte zeigen sprachlich vollig verschiedene Wege. P ist
volkssprachlich abgefal3t und hat die osmanischen termini teclmici bewahrt,
wăhrend E im wesentlichen hochsprachlich ist und verschiedene Fachausdriicke
griechisch umschreibt statt sie im Original wiederzugeben. Darauf ist im
folgenden Kapitel năher einzugehen.
Es bleibt die Frage, welche Fassung als die urspriinglichere anzusehen ist.
Im allgemeinen ist davon auszugehen, dal3 im B ereich historischer Texte
die sprach.lich einfachere bzw. volkssprachliche Fassw1g auf eine
hochsprachliche zuriickgeht 15• Im vorliegenden Fall allerdings glaube i ch, dal3 E
bewul3t hochsprachli ch konzipiert wurde nach einemmgangssprachlichen
Vorlage. E hat, worauf bereits hingewiesen wurde, verschiedene Termini aus
dem Osmanischen durch griechische ersetzt, etwa (lin. 2 1 ) tmm6.tm Kai
cpuAUKrnpi:i;; dafii r hat P KU7tTJî�118i:i; bewahrt. Es scheint mir ausgeschlossen,
dal3 ein spăterer B earbeiter nur auf der Basis von E den fachlich zutreffenden
Ausdruck in P gefunden haben konnte. P hat sicherlich den urspriinglichen Text
besser erhalten, wăhrend E eine literarische B edeutung zukommt, auf die mm
năher einzugehen ist.
DIE VERFASSERFRAG E

Von den byzantinischcn Autoren, die sich dem Aufstieg dcr Osmanen
widmen, geht allein laonikos Chalkokondyles auf die Organisation der
Hofverwaltung ein. Am aus fiihrlichsten schildert er die Hofdienste im 5. Buch
seiner Darstellung, in Zusa mrnenhang mit der B elagerung Konstantinopels
1 422 1 6 . Ein ki.irzerer Bericht fi ndet sich im 7. Buch, in Verbindung mit
15 Man dcnkc in dicscm Zusammcnhang an clic vcrcinfachlcn Vcrsioncn des
Gcschichtswcrkcs dcr Anna Ko11111ena (I I. H ungcr, Anonymc Mctaphrasc zu Anna Ko11111rna.
Wicn 1 98 1 ) , des Nikelas Choniales und Georgios Ala·opolires.
16
ln dcr Ausgabc von Darko lld. l i , S. 7.23- 1 0,8, in dcr llonncr Ausgabc S.228-23 1 .
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Mehmeds Feldzug gegen Qaraman im Jahr 1 45 1 1 7 . Beide Einschi.ibe sind,
soweit ich sehe, bisher în der Forschung nie eingehend behandelt worden1 8 • Da
sie auch mit genauen Zahlenangaben versehen sind, gehen sie auf schriftliche
Vorlagen zuriick, die wohl am ehesten aus dem Osmanischen i.ibersetzt sind.
Solche B erichte sind in den beiden genannten Făllen stilistisch und lexikalisch
der Sprache des Geschi chtswerkes angeglichen. Mit dem ordo Portae în der
Fassung P ist uns "Rohmaterial" von der Art erhalten, wie es auch
Chalkokondyles zugănglich gewesen sein di.irfte. Fassung E dagegen ist bereits
filr eine literarische Verwendung umgearbeitet. Ihre lexikalische Gestaltung
weist Charakteristika auf, die sich auch im W erke des Laonikos finden lll1d die
im folgenden (in der Reihenfolge ihres Auftretens in E) zusanunengestellt
werden:
lin. 1 Oupat P fmte, Sultanshof, allenthalben bei Chalk., z. B. II 20 1 ,4 ;
2 1 1 , 1 6. Kritobulos z . B. verwendet dafilr ausschlie131ich pamA.1Ki] auA.11. V gl.
auch B. D. Papoulia, Ursprung und Wesen der Knabenlese im Osmanischen
Reich. Mi.inchen 1 963 A. 1 5 .
lin. 9 KaA.ou�ti:voc; damit filhrt Chalkokondyles termini technici ein, vgl.
II, 9, 1 2 u. 1 3 u. 2 3 ; 1 44,8.
l in. 12 ouA.1Ktapt0c; einmal in dieser Form bei Chalk. II, 248,26
(ouA.tKtap11c;)
l in. 1 5 rcpooofoacrtac; lexikalisch nicht auffindbar
l in. 1 8 Kapim8i:c; în der Fassung P als Kaprc11y�tA.i:p01 (garThyigitler)
bezeichnet, bei Chalk. dagegen immer (II 9,8 illld 20 1 ,4) als Kapim8i:c;
lin. 20 vi:11A.u8i:c;
Chalk. bezeiclmet mit diesem Wort grundsătzlich die
Janitscharen, wăhrend andere spătbyzantinische Autoren (Dukas, Kritobulos)
dafi.ir den ti.irk. Ausdruck (yEvtF/:;apm, yi:vhl:;i:p01) verwenden. V gl. Papoulia,
op. cit. S. 38.
lin. 24 t6rcouc; . . . cicnvi:ic; unverletzlich; das verhăltnismal3ig seltene Wort
begegnet dreimal bei Chalk. (I 84, 1 3 ; 1 1 140,2 und 1 45 , 1 9) .
lin. 6 3 mpanw6c; auch Chalk. 1 1 9,20 und 1 1 1 48 ,4 bezeichnet den
begirbeg als mpanw6c;
lin. 83 c'1vnpA.a �1pcivovw1 în die I-land nehmen, iibernehmen; dazu Clwlk. I
1 68, l O: avnA.apfoOm te.Dv rcpantatrnv
lin. 90 cmiv die verhăltnis măl3ig seltene Konj unktion auch bei Chalk. 1 1
252, 1 5
17 Dark6. Bd. l i . 1 44.5- 1 9

18

=

3 77-378

1301111.

Einc Unlcrsuchung kann auch an dicser Stelle nichl c r folgcn , da die 13ehandlung des
Ordo Portae unler historisd1cn Gesid1lspunk1en nichl Zici dicscr Studie isl und auOcrdcm im
vorlicgcndcn Fall Spczialkcnnlnissc dcr O s man ol ogi e vonnolen simi, liber dic dcr Autor nichl
vcrfiigl. Einigc l l inwcisc bringl N. Iorga, Gcschichlc des Osmanischcn Rcichcs I . Gotha 1 908. S.
480-484.
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l in. 95 cpop�ft Pferd, Stute. Siehe Chalk. I 1 03, 1 5 - 1 6, und bes. 1 1 200, I :
mro 8€ t&v rnu �acrtÂ.Effic; cpop�&v TE Kai KaµftA.ffiv Kai ft�n6vffiv; wohl aus

cpop�ft Futter (fiir Pferde) abzuleiten; i n den Lexika nicht verzeichnet.
lin. 96 tr(Â.E�oA.oc; Wurfgeschol3. Chalk. 1 1 1 49, 1 u. 5; 1 5 1 , 5 ; 1 77 ,5 u.6. In
den Lexika nicht belegt. [!aut TLG nur bei Chalk. belegt]
l in. 96 tTJÂ.E�OÂ.tm<oc; dass.; hăufig bei Chalk., etwa 1 67 ,4 ; 1 1 1 0, 1 9 ; 25, 1 5 ;
1 1 6, 7. Aus den Lexika nicht bekannt. [!aut TLG nur bei Chalk. belegt]
Der i.iberwiegende Teii der eben aufgefiihrten Ausdri.icke begegnet nur bei
Laonikos Chalkokondyles. Da die spătbyzantinische, hochsprachliche Grăzităt
lexikalisch noch kaum erfal3t ist, sind Schlul3folgerungen hinsichtlich unseres
Textes mit grol3er Vorsicht zu ziehen. Weil Chalkokondyles jedoch noch um
1 487 am Geschichtswerk arbeitete und die Fassung E des ordo zusammen mit
diesem Geschichtswerk und einer Handschrift i.iberliefert ist, lăl3t sich
zumindest die Hypothese vorbringen, dal3 Text E vom Historiker i.iberarbeitet
wurde, in der Darstellung selbst aber keine Verwendung mehr fand. Wie schon
einleitend betont, konnte die Fassung P in Kreta aufgezeichnet worden sein, wo
moglicherweise auch Chalkokondyles Zuflucht gefunden hat 19 . Dafiir sprechen
auch die abgeki.irzten Formen des Pronomens aur6c; in den Zeilen 1 9 , 36, 5 1 ,
59.
Allerdings ist an Fassung E nicht letzte Hand angelegt. Ausgefallene
hochsprachliche Worter stehen neben Wendungen, die aus der volks
sprachlichen Vorlage stammen. Auch die oben festgestellten gemeinsamen
Fehler zwischen E und P sind schwerlich mit einer sorgfaltigen
Redaktionstătigkeit des Laonikos vereinbar. Manche Worter, wie iEpaKaptot
und i:cptmroc;; begegnen nie bei diesem Autor. W ir wissen allerdings nicht,
inwieweit Laonikos von anderen untersti.itzt wurde, die seiner Lexik
entsprechend ihm Texte "vorbereiten", vergleichbar der Tătigkeit von
Malerschul en.
Unabhăngig von diesen ungel6sten Fragen stellt der Text aber auch ein
interessantes B eispiel fiir den Arbeitsvorgang der Umarbeitung von der
Volkssprache în die Hochsprache dar und verdient auch unter
dicsemliterarischen Gesi chtspunkt unsere Beachtung.
=

I I. Dic Wcgbcschrcibung nach Pcrsien
Ein ltinerarium von Zypern nach Persien ist sowohl mit Text E wie mit
Text P verbunden. Thematisch ist es an den ordo durch die Person des Uwn
1 9 Ein dauerhafter Aufcnthalt des Laonikos in Kreta ist allcrdings nicht sichcr nachwcisbar;
vgl. H. Hungcr, Die hochsprachliche profane Litcratur der B yzant incr I. Mlinchen 1 979, S . 485
und S. Ba.Slav, Dic tUrkischcn Qucllcn des Laonikos Chalkokondylas. Aktcn des X I . l nt.
Byzantinistenkongrcsscs. Miinchcn 1 960, S. 35.
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Hasan, Herrscher des Turkmenenstammes des Wei/3en Hammels, gekniipft, der
der stiirkste Gegner Mehmeds des Eroberers war20 . Die Wegbeschreibung
gehort alsa ebenfalls in die Reihe der antiosrnanischen Schriften. Sie sollte wohl
dazu dienen, westl ichen Soldnern den Weg zum Hauptfeind des Sultans zu
weisen. Der Text nach Handschrift P ist bereits vor langer Zeit mit einem
Kommentar publiziert worden 21 • Die Fassung aus Hs E wird hier erstmals
vero ffentlicht:
ElOTJ<rn; UKptPE<JTUTTJ TCEpi rnu dotvm OUl Ţ[Q<J(J)V ii µi:pwv OUVULat 6
pouA6µi:voi; nopi:u9fivm ni:l;; oi; il l:qmmoi; di; •ov •onov rnu Oui;;ouxacra,
Tou<fonv i:ii; To TaPpiii;, i:vea foTiv 6 9p6voi; •fii; pacrtA.Eiai; mhou.
Ilpwrnv µf:v 01apaivm Ota eaA.Ucrcrrii; di; Kunpov, ETCEILU UTCO rnu
ăKpou •fii; vticrou Kunpou f:wi; Tpm6Ai:wi;. fonv 01apacr1i; µ1J...iwv f,' . drn
curo Tpm6Ai:wi; anaipEl TCEl;;oi; Kai UTCEPXELUl i:ii; TO Xaµva, 01' ii µi:pwv
Tpt&v, E<pmnoi; of: Ota µtăi; iiµEpai;, Kai UTCO LOU Xaµva UTCEPXELUl di; TO
XaUmv, 6 µf:v TCEl;;oi; Ot' iiµi:pwv pi, 6 of: E<pmnoi; Ota µuii;.
UTCO of: rnu XaÎ..BTClOU di; TÎJV M aÂ.ULiav, 6 µf:v TCEl;;o i; 6µiwi; iiµEpai; P' '
6 of: l:cpmnoi; a'.
UTCO of: MaÂ.ULiai; Eii; TÎJV Tpmrupiav W<JUUT(J)i; 6 7tEl;;oi; Ot' iiµi:pwv pi,
6 Of: l:cpmnoi; a'.
U7t0 of: Tpunapiai; di; TO Xaµun 6 7tEl;; o i; Ot' iiµi:pwv Tpt&v, E<pt7t7toi;
of: a' ilµtcru.
ano of: rnu Xaµu<iou f:wi; rnu Tappi:l;;iou 6 µf:v ni:l;;o i; Ot' t']µi:pwv ti;',
6 of: E<pt7t7toi; tP'. i:vea EcrTi Îl Ka9EOpa rnu Oul;;ouxacra.
J...o mov ano •iii; Tpm6Ai:wi; f:wi; •fii; Tappi:l;;iou anEpxi:rnt 6 ni:l;;oi;
ăv9pwnoi; Ot' t']µi:pwv KTJ1, 6 of: E<pt7t7tOi; Ot' t'] µi:pwv lTJ 1•

Fassung P (nach Ebersolt, mit Korrekturen aufgrund ·ctes Originals)
Ih:pi di; oui; pouAOVTat nopEU0�vat di; TOV T07rOV TOU Ou�ouxacrav.

Ei ni; pouA.crn1 "iva miyn ci� rnu Ou�ouxacrav Tov Tonov, paAA.ov 8i: Eis To GKa�1viv
TOU, 68cv ECiTlV 6 0p6voi; n]i; pacrth:ia; aurnii, ti youv cii; TO Tapp�i;, 81a va 1iţcupE1 Eis
nocrai; � �tEpas 1hmopEi va un6.yn nvai; 7rE�oi; Kai KapaAA.6.pT]i;, yp6.q>w CiOU

clKptpfornrn

ouTwi;.
Opwrnv µi:v ncpvqi; ci� T1jv Kunpov �tE n/,cum�wv · i:nma 8i: cino Tov K6.Pov rnu
v11oiou T�i; Kunpou i:wi; cis T�v TpinoA.iv ccrnv ntpa�1av �Li>.ia ţ'. /.orn6v ncpvqi;
20

Zu dcn Auscinandcrselzungcn sichc F. Babingcr, Mchmed dcr Erobcrcr und scinc Zeit.
Miinchcn 1 959, passim.

2 1 J . Ebersolt. Un llincrairc de Chypre en Pcrse d'apres Ic Parisinus 1 7 1 2 . BZ 1 5 ( 1 906),

S.

223-226.
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[m:pvara cod.] 681a µiav ap111:v1ofov. i:nma M : ano T�V TpinoA.tv <JT]KWVETUl n1:1;6�
ăv0porno� Kai unayEt E(J)� TO Xaµa 681a �µEpE� TpEi� Kai 6 KapaUapl]� umiyn 81a µiav
�1ucruv �µtpav Kai an6 TO Xaµva (sic) <Jl]KWVEîat 6 n1:1;0� ăv0pwno� Kai unayEt 681a
�µEpE� 8Uo Ei� TO XaA.Emv Kai 6 KapaUapl]� unayEt 68ta 11iav �µtpav.
i\no TO XaA.tmv <JT]KWVETUI 6 n1:1;0� Kai unayEt 681a �µEpE� 8Uo Ei� n)v MaA.miav
Kai 6 KapaUapl]� 681a � µtpav 11iav.
i\no n)v MaA.aTiav 6 nEt;o� unayEt 68ta �llEpE� 8Uo Ei� T�V Tpanupiav Kai 6
KapaUapTJ� 68ta � 11tpav µiav.
i\no T�V Tpanupiav 6 nE1;o� ăvepwno� unayEt 681a �µEpE� TpEi� Ei� TO Xaµin Kai
6 KapaUapl]� 81a µiav �µ1cruv �µtpav.
i\no TO Xaµin 6 nE1;o� ăv0pwno� unayEt Ei� TO Tappfo1;l]V (sic) 681a � µEpE�
bEKUESI Kai 6 KapaUapl]� 681a �pEpE� tP'. o0Ev EcrTiv TO <JKaµviv îOU Out;ouxacrav.
Aoinov ano µfoa T�V TpinoA.tv E(J)� TO <JKUµviv îOU UUTOU Out;ouxacra imayEt 6
nEt;� ăv0pwno� 681a �pEpE� Kl]' Kai 6 KapaUapl]� 68ta � µtpE� tl]'. TEA.o�.
UBERSETZUNG NACH HANDSCH RIFT E
Genauester Bericht, um zu wissen, in wieviel Tagen man zu Ful3 oder zu
Pferd in das Gebiet des Uzun I:Iasan reisen kann, d. h. nach Tăbris, wo der
Thron seiner H errschaft ist.
Zuerst setzt man iibers Meer nach Zypern iiber, dann von der Spitze der
Insel Zypern bis Tripolis. Die Dberquerung macht 60 Meilen aus. Dann bricht
man von Tripolis auf, zu Ful3, und gelangt nach Hama in drei Tagen, zu Pferde
in I Yi Tagen, und von Hama begibt man sich nach Aleppo, zu Ful3 in zwei
Tagen, zu P ferde in einem, von Aleppo nach Melitene gleichermal3en zwei Tage
zu Ful3 und einen mit dem Pferd.
Von Melitene nach Trapyria22 sind es zu Ful3 2 Tage, zu Pferde ein Tag.
Von Trapyria nach Amida zu Ful3 in drei Tagen, zu Pferde in l Yz Tagen. Von
Amida bis Tăbriz zu Ful3 in 16 Tagen, zu P ferde in 1 2 Tagen; dort ist der S itz
des Uzun Hasan. Zu Ful3 kommt man also von Tripolis bis Tăbriz in 28 Tagen,
zu Pferde in 1 8 Tagen.
Der Bericht entspricht, wie bereits Ebersolt feststell te2 3, in ei ner ganzen
Reihe von Punkten, vor aliem den Entfernungsangaben, nicht den realen
Verhăltni ssen. Er setzl die Distanzen zu gering an und verharml ost so die
Beschwerlichkeiten des Marsches, ganz im Sitme eines Propagandawerkes.

22 Herr Dr. f. H ild von dcr Kommission for die Tabula Imperii By7A1nlini an dcr Ostcrr.
Akad. d. Wiss. tcilt mir mit. dalJ cin Ort dicscs Namens aus andcrcn Qucllen nicht bckannt und
einc Idcntifizicrung dahcr nicht rnoglich ist.
2 3 Sichc obcn J\ nm. 2 1 .
360
https://biblioteca-digitala.ro

EINE ZWEITE HANDSC H R I FT DES "ORDO PORTAE"

Der Text ist in E ebenso hochsprachlich abgefa13t wie der vorausgehende
ordo. Im Ortsnamen Xaµvu haben P und E den gleichen Oberliefenmgsfehler.
Besondere l exikalische Charakteristika weist das Itinerar in E nicht auf,
ausgenommen vielleicht das hier und im ordo begegnende E<p11trr0<;. Es ist daher
noch melu als beim ordo fraglich, ob das Stiick mit Chalkokondyles selbst in
Verbindung zu bringen ist, zumal dieser Text auch schwerlich im
Geschichtswerk hătte Verwendung finden konnen.
Zahlreiche iiberlieferungsgeschichtliche Fragen bleiben offen, ehe nicht
weitere Handschriften dieser Texte auftauchen. Die beiden Traktate bi lden aber
in j edem Fall ein Beispiel fiir das Weiterleben einer byzantinischen Tradition der Ămterlisten und der Itinerare -, auch wăhrend der Turkokratia24 .
[Add.: Laonikos hat sein Geschichtswerk gegen friihere Vermutungen, die
auch in die Originalfassung dieses Beitrags eingingen, um 1 470 abgefal3t, und
ist wohl auch in Athen (nicht in Kreta) gestorben (vgl. Wurm-Gamillscheg, in
JOB 42, l 992 , 2 1 3 -2 1 9). Diese Chronologie hat aber keinen Einflul3 auf die hier
vorgebrachte H ypothese.]

24 Auf cin weitercs B eispicl, eincn Kronungslraklat, wics ich in einer klcinen S tudie hin,
die unter dcm Titel " E i n volkssprachlicher Tex! zur byz. K a iser kro n u n g aus der Zeii dcr
Turkokratia" in By=antiaka I (Thessalonikc 1 980), S. 5 1 -57 crschicn. Ygl. auch Hungcr, L itcratur
I, S. 5 1 5 ff.
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B YZANZ UND DIE MAMLUKEN
IN DER 2 . HĂ LFTE DES 1 4 . JAHRHUND ERTS*

Die Geschichte der byzantinisch-mamlukischen Beziehungen ist schon
mehrfach Gegenstand von Untersuchungen gewesen1 . In dem vorliegenden
Beitrag ist nicht beabsichtigt, diese Beziehungen im genannten Zeitraum
systematisch zu untersuchen. Vielmehr wird auf zwei Quellen, eine russische
und eine griechische, aufmerksam gemacht, die sich an schwer zugănglicher
Stelle finden und die deshalb in der Forschung unbeachtet geblieben sind. Da im
Byzantinischen Reich zwischen 1 3 60 und dem ersten J ahrzehnt des 15. Jh. eine
zusammenhăngende zeitgenossische chronographische Darstellung fehlt,
bedingt durch den Verlust eines historiographischen Werkes 2 , kommt
Einzelhinweisen eine ganz besondere Bedeutung zu.
I
Die Gesandtschaft des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos im Jahre 1 349
an Sultan al-Malik an-Nasîr I:Iasan ist in der eigenen Darstellung des Kaisers
genau geschildert und in der Forschung mehrfach behandelt worden3 . Im

* Der Beitrag stell t die vcrănderte· und stark erwciterte Fassung eines Referates dar, das auf
dem 20. Deutschen Orientalistentag (Erlangen 1 977) unter dcm Yorsitz von Prof. B. Spuler
gchalten wurdc. Dcr Yerf. dankt Prof. Spulcr flir die Aufnahmc an dieser Stelle und Herrn cand.
phil. W. Krcbs, Celle-Hamburg, fUr cine Reihe von H i nweisen aus arabischen Qucllen.
1 Es handclt sich dabci immcr um Einzelthcmcn; cine Gcsamtdarstcllung exist iert nicht. D ic
verschiedcncn Bcitriigc sind bibliographisch zusammcngcstcl lt bei G. Moravcsik, Grcccskaju
gramola mamljukskogo sultana vizantijskomu imperatoru, in: Yizantijskij Yremcnnik 18 ( 1 96 1 ),
S. I 05 A. I .
Das Geschichtswcrk des Kaisers Johannes Ka11takuzcnos ( loannis Cantacuzc11i
2
imperatoris historiarum l ibri IV, ed. J. Schopen, 801111 1 828- 1 832) endet 1 356 und reichl in
cinigen Ereignisscn noch bis 1 362, Nikephoros Gregoras (N iccphori Grcgorac Byzantina ll istoria,
ed. L. Schopcn I . Bckkcr. Bonn 1 829/30 u11d 1 85 5 ) schlicl3t mit dcm Jahr 1 3 59. Erst 1 4 1 3 (mit
vcreinzclzcn H i 11wcisc11 ab 1 40 1 ) bcgi11ncn dic persiinlich gchaltcncn Annalen des Georgios
Sphrantzcs ( Memorii, cd. V. Grecu. Bukarcst 1 966). Gcschichlsschrcibcr des 1 5. Jh .. bcsondcrs
Laonikos Chalkokondylcs, bringcn z. T. recht vcrworrcne Auszligc aus cincm (?) Autor des 1 4.
Jh„ dcr im Original vcrlorcn ist.
3 Zusammenfasscnd F. Dolgcr, Rcgcsten dcr Kaiscrurkundcn des Ostrom. Reichcs. 5. Teii.
Miinchcn 1 965, N r.2950. Besondcrs hcrvorgchobcn sci der Aufsalz von M. Canard, Unc lettrc du
sultan Malik Niisir H asan a Jean VI Cantacuzene, in: Annales de l'lnstitut d'Etudcs Orientales de
-
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Auftrag des S ultan al-Malik aş-Şalih Şaliib. ad-Din reiste 1 3 52 Patriarch
Gregorios III. von Al exandrien nach Konstantinopel. Der Zweck seiner Reise ist
uns unbekannt; es lăl3t sich nur so viei mit Sicherheit sagen, dal3 er wegen der
Thronwirren im Byzantinischen Reich seine Mission nicht zu Ende fiihren
konnte4 • Zwischen 1 3 5 7 und 1 3 67 falit noch eine weitere Gesandtschaft, zu der
Sultan al-I:Iasan den Patriarchen Lazaros abordnete5, Wie Marius Canard
bemerkt, ging es bei allen Gesandtschaften um Fragen der christlichen
Gemeinden auf mamlukischen Territorium, als deren S chutzherr sich der
byzantinische Kaiser betrachtete6 •
In diesem Zusammenhang ist auch der hier erstmals herangezogene Text
zu sehen, der den kypriotischen Oberfall auf Alexandreia 1 3 65 und seine F olgen
zum Inhalt hat. Er ist in einer grol3en Zahl untereinander zusammenhăngender
russischer Chroniken iiberliefert7. Da die gegenseitige Abhăngigkeit der
Chroniken weitgehend geklărt ist8, kann an dieser Stel le verzichtet werden,
darauf einzugehen, weil wir die Gewăhrsmănner fur den B ericht genau kennen. 9
Zwar ist er innerhalb der Ereignisse der russischen Geschichte des Jahres 6874
(Sept. 1 3 65-Aug. 1 366) eingereiht, doch geben dieselben russischen A1malen
unter dem Jahr 6879 (Sept. 1 3 70-Aug. 1 3 7 1 ) einen Hinweis auf die

la Faculte des Lettres d'Alger 3 ( 1 93 7), S. 27-52, jetzt wieder abgedruckt im Sammelband
Byzance et Ies musulmans du Proche Orient. London 1 973.
4 N ikephoros Gregoras, Byzantina H istoria, Migne, Patrol. Graeca 1 49, Paris 1 865, col.
1 57 - 1 60 (Bd. 3 der oben A. 2 genannten Ausgabe ist mir nicht ercichbar). Ausfii h rlicher zu dieser
Gcsandtschaft siehc meinen Aufsatz "Bemerkungen zu vier melkitischen Patriarchen des 1 4 .
Jahrhunderts'',hier wieder abgedruckt im folgenden Beitrag.
5 Der Patriarch weilte ca. Dez. 1 357 in Konstantinopel (Kantakuzenos Bd, 3, S. 3 5 7 Z. 6-7),
doch gibt die Quelle keinen ausdriicklichen H i nweis auf eine offizielle Gesandtschaft, wie T. S.
M i ller, A New Chronology of Patriarch Lazarus' Persecution by the Mamluks ( 1 349- 1 367), in:
Oriental ia Christ. Periodica 4 1 ( 1 975), S. 475 A. 2 und 477 A. 5 (mi t irrtiimlichcm Bezug auf
Dolger, Regestcn V, Nr. 307 1 ) behau p tct.
6 Siehc den oben A. 3 genanntcn Aufsatz S. 36
7 Lc topisec Rogozskij, Polnoe sobranie russkich letopisej [ PSRL] 1 5. Leningrm..1 1 922,
Sp.8 1 -82; Patriarchskaja iii Nikonovskaja letopis', PSRL 1 1 , St. Petersburg 1 897, S . 7:
Simconovskaja letopis, PSRL 1 8, St. Petersburg 1 9 1 3, S. 1 04 - 1 05; Stepennaja kniga, PSRL 2 1 .
St. Petersburg 1 908, S. 359-360; Moskovskij letopisnyj svod konca XV vekn, PSR L 25.
Leni ngrad 1 949, S. 1 83 - 1 84: Vladimirskij letopisec, PSRL 30. Leningrad 1 965, S. 1 1 5.
Kurzfassunge n: Voskresenskaja lctopis', PSR L 8, St. Petersburg 1 859, S. 1 4 : N ikanorovskaja
letopis', PSRL 27. Leningrad 1 962, S. 67·68: Letop isnij sbornik, PSRL 1 6. St. Petersburg 1 889. S.
92; Chronogrnf redakcii 1 5 1 2 goda, PSRL 22. St. Peti:rsburg 1 9 1 1 , S. 4 1 2.
8 Ja. S. Lur'c, Obsccrusskie letop isi X IV-X V vv. Leningrad 1 976.
9 Nur die anders gegliederte Stepennaja kniga aus dcm 1 6 . .lh. widmet dem 13ericht - ohnc
chronologisch gcnaue Einordnung - im Titel 25 ein eigenes Kapitcl mit der Bczeichnung: " O ber
dic Mctropolitcn von Jerusalem und Sinai und liber dic Leidcn vicler Mă1tyrer in J erusalem (und)
dcn iibrigcn, dortigen S@tcn".
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Provenienz10 : "In diesem Jalu· kam aus J erusalem ein Metropolit namens
Germanos ins mssische Land, der Almosen und der Schuldentilgung wegen, da
er viele Gewaltrna/3nahmen von den bosen S arazenen ertragen mu/3te". Damit
stimmt auch die (sonst nicht bezeugte) Aussage der Stepennaj a kniga ( 1 6. Jh.)
tiberein, da/3 der Metropolit Jerusalems, German, und der Metropolit des Sinai
(-Klosters), Markos, zu Dmitrij Ivanovic Donskoj ( 1 362- 1 3 89) und dem
Metropoliten Alexios ( 1 3 54- 1 378) gekommen waren, um tiber die Greueltaten
der Sarazenen Klage zu fii hren. 11
Es folgt die Obersetzung des russischen Beri chtes nach dem Text i m
Rogozskij l etopisec. Historisch interessante Varianten aus der Nikonovskaj a
Letopis' (Nik.), der S tepennaja kniga (Step. kn.) und der Simeonovskaj a letopis'
(Sim.) werden in [] mitgeteilt.
"Im gleichen Jahr (6874
S ept. 1 3 65-Aug. 1 3 66) verwtistete12 der Ftirst
von Zypem [Andreas, genannt Pigor; N ik., Step. kn. 13] die Stadt namens
Alexandreia in Ăgypten, und er erschlug dort alles Lebendige: S arazenen,
[Tataren, Nik., Step. kn. ], Bessermenen, Araber, Armenier, Tiirken, [Dikaty,
Phormasy; Nik., Step. kn. 14], Franken, Cerkessen, [Barmeny; Nik. , Parmeny;
Step. kn. 15 ] und Juden. Und daher ziirnte den Christen mit gro/3er Heftigkeit der
Zar von Ăgypten, genannt Sultan, und sammelte viele Krieger, Heerfiihrer und
Befehlshaber, und er schickte das Heer in die Stadt Antiocheia und Jerusalem
und alle umgebende Stădte und das ganze j erusalemische Land und entfachte
einen grausamen Kampf und veranla/3te eine gro13e Christenverfolgung,
pliinderte die heiligen Kirchen, schlol3 sie und versperrte sie mit Steinen;
manche verriegelte er mit Balken und marterte alle Christen, richtete sie durch
verschiedene Qualen hin und totete sie durch mannigfaltige Peinigungen [und
=

1 0 Rogoiskij letopisec, PSRL 1 5. Leningrad 1 922, S. 97; Nikonovskaja letopis', P S R L 1 1 .
St. Petersburg 1 897, S. 1 5 ; Simconovskaja letopis', PSRL 1 8 . St. Petersburg 1 9 1 3 , S . 1 1 1 ;
Vladimirskij letopisec, PSRL 30, Lcningrad 1 965, S . 1 1 5 .
1 1 Stepennaja k niga, PSRL 2 1 , S. 359.
12
Jn dem russ. Ausdruck "popleni grad" scheint sich mir cine Spur des bcstimmt griechisch
vorgetragenen Bcrichtcs zu vcrbcrgcn. Im Mittelgricchischen wlirde man aixµaAciJTicrEv Tijv rr6Atv
sagen; zu ai)'J.IUA(l)\l;w das nicht nur "gefangen nehmen", sondcm auch "verwiisten, pliindern"
bedcutet, siehe E. Kriaras. Lexiko tes mesaiănikes hcllcnikcs grammateias Bd. I . Thessalonike
,

1 969, 1 3 8 - 1 3 9 .

1 3 Wăhrend die meisten Chroniken den Namen des kypr. hirsten (Peter I . von Lusignan)
weglassen, taucht er in den bezeichneten als "Andreas, genannt Pigor" auf. Ich vermag nicht zu
sagcn, mit wem hicr eine Ycrwechslung vorliegt; dcnn dcr Namc Andreas bcgcgnet in der
Genealogie der Lusignan iiberhaupt nicht. Der "Beinamc" ( Peter ?) ist auch unter Zuhilfenahme
russischer Lautgesetze unerklărbar.
1 4 Die beiden Yolkcrnamcn begegncn innerhalb der PSRL nur an dieser Stelle in der
N ikonovskaja lctopis' und dcr im vorlicgenden Bcricht damii Libcrcinstimmendcn Stepennaja
kniga. Es handelt sich uabci um V crballhornungen, de ren richtiger Sinn nicht wieuer hcrzustellen
ist .
15 Yerdcrbtc Formen fiir 13esscrmcny.
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briillte sie alle mit grol3em Zorn an wie ein Lowe; N ik.] w1d beraubte sie ihrer
Babe. Er pli.inderte die Sinai-Kloster, zerstorte die Wohnstătten der Monche in
der Wiiste, totete die lgumenen und die Popen, ve1j agte sie, peinigte die
Bischofe, nahm sie gefangen und kreuzigte Michael, den Patriarchen von
Antiocheia [und alle heil igen Metropoliten und Bi sch6fe kreuzigte er und die
andern warf er mit vielen Qualen ins Gefangnis; Nik., Sim. ] .
Und d a verfinsterte sich die Sonne am 7 . Tag des Monats August, am
Gedenktag des hei ligen und ehrwiirdigen Mărtyrers Dometios, am Morgen nach
dem Tag (des Festes) der Verklărung Christi, zur 3. Stunde des Tages1 6 . Und es
blieb von ihr soviel wi e von einem drei Tage alten Mond. Und der verbliebene
Rest der Sonne war von der Siidseite her, und die Finsternis, wie dunkelblau,
kam vom Westen, und blieb dort eine S tunde, bis die Sonne mit dem
verbliebenen Rest sich zur Erde gewandt hatte, und so begann sie langsam an
Licht zuzunehmen bis sie sich mit ihrem Licht vollgefiillt hatte und wie
gewohnl ich die Hell igkeit ausstrahlte.
Als dies der fromme Kaiser von Konstantinopel, genannt Ivan, h61te:
wieviel Boses der Sultan von Ăgypten den genannten Christen, den Geistlichen,
den Angehorigen der Kirche, allen Bischofen und Metropol iten antut, dann
sogar dem Patriarchen M ichael von Antiocheia, tat es ihm leid und er hatte sehr
grol3es Erbarmen und trauerte und dachte nach, wie er mellf Gutes tun und den
Christen helfen konne. Er schickte seine B oten zum S ultan von Ăgypten
betreffs des Friedens, mit vielen Geschenken, [auf dal3 dieser das Los der
Christen erleichtere und seinen Zorn i hnen gegeniiber măl3ige; Nik. ] . Und dieser
machte Fri eden mit dem Patriarchen und den Metropoliten und den iibrigen
Bischofen und entliel3 sie nach ihrem Willen. Und er iibergab ihnen dann auch
die Kirchen und nahm von ihnen 20 OOO Silberrubel und, neben anderem
Schmuck, auch viele Geschenke. [Die beiden S chlul3sătze nach der Nikon. let.:
Und es horte auf seine Worte der Sultan von Ăgypten und entlie/3 alle i n den
Kerkern gefangenen Metropoliten und Bisch6fe lll1d lgumenen und Geistliche
und alle Clu·isten und offnete alle christlichen Kirchen und befahl ihnen, nach
illfem chri stlichen Gesetz ungest6rt zu handeln, sowohl in Ăgypten als auch i n
Antiocheia und Jerusalem und in allen Stădten sei nes Reiches, und iibergab a l l e
Christen und Archimandriten und lgumenen und Einsiedler und Presbyter und
alle Geistl ichen den Metropoliten und B ischofen und befaltl i hnen, nach ilu·em
christlichen Gesetz und Brauch zu handeln und ordnete an, daf3 sie von niemand
belăstigt werden sol lten; und dafi.ir nahm er von den Metropoliten Ilir alle
Bischofe und Archimandriten und l gumenen und Christen und datlir alle die in
den Stădten seines Reiches lebten, 20 OOO Rubel].

16

Einc Sonncnfinstcrnis am 7 . August
Grumcl, Lu chronologic. Paris 1 9 58, S. 468.

1 3 66

ist flir dcn iistlichcn Mi ttclmccrruum bclcgt; V.
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Auf die Eroberung Alexandreias durch Peter I. von Lusignan am 9.
Oktober 1 365 braucht an dieser Stelle nicht năher eingegangen zu werden, da
hierzu auch die russische Quelle keine neuen l n formationen bringt1 7 • Yon
gewissem lnteresse sind allein die Yolkerbezeichnungen. Sie spiegeln, wie mir
scheint, mehr die lntentionen des russischen Berichterstatters wider als die
tatsăchl ichen Gegebenheiten. Er nennt nur Muslims (Sarazenen I Bessermenen,
Tataren, Araber, Cerkessen), Juden, Armenier und Franken, die insgesamt bei
den Russen nicht gerade in hohem Ansehen standen. Ob damit zum Ausdruck
gebracht werden soli, dal3 ihre Totung kein Mitleid zu erregen braucht - i m
Gegensatz z u dem im folgenden genannten Christen - erscheint als durchaus
denkbar. Sarazenen und Bessermenen passen als B ezeichnungen fi.ir alle isla
mischen Yolker nicht in diesen Rahmen, wobei der Name der B essermenen nur
in russischen Quellen begegnet und bis heute als Schimpfwort verwendet
werden kann1 8. Es fehlen in der Aufzeichnung Kopten und Griechen. Die
Cerkessen dagegen sind wohl mit Recht erwăhnt1 9 .
Yon Bedeutung ist der russische Bericht wegen der Auswirkungen des
Oberfalles auf die christliche Bevolkerung. Christenverfolgungen stellen im
Mamlukenreich keine besondere Ausnahmeerscheinung dar, wobei freilich das
Ausmal3 nicht i mmer leicht einzuschătzen ist. M. Canard nennt in der l . Hălfte
des 1 4 . Jh. allein fonf, die aus arabischen Berichten bekannt sind, von denen
freilich nur die des Jahres 1 32 1 einen erheblichen Umfang angenomrnen hatte20.
Hinzu komrnt eine weitere Verfolgung, die beim byzantinischen Historiker
Nikephoros Gregoras unter Ereignissen des J ahres 1 3 54 erwăhnt wird 2 1 • Die
Christenverfolgung als Antwort auf den Oberfall des kypriotischen Konigs
dauerte offensichtlich bis in den Sommer 1 366, da die S01menfinsternis vom 7 .

1 7 Ausfii h rlich z u den Qu�llen G. J . Capitanovici, D i e Eroberung von A lexandrien
[Iskanderîje] durch Peter I. von Lusignan, Konig von Cypern ( Diss.) Berli n 1 894. Yon eincr
weiteren Dissertation, die I. J. P. Herzsohn 1 886 in Bonn anfertigtc (Dcr O bcrfall Alcxandricns
durch Peter I„ Konig von J erusalem und Cypcrn) ist nur der I . Tei i erschicnen, dcr nur wenige
Scitcn des Kilâb al ilmâm bi-1-u lam fima gărat bihi-1-al)kăm wa-1-umiir al maq�lija li wa'qat al
lskandarijc behandclt. Wissenschaftlichen A nsprlichcn gerecht wird die Abhandlung von P.
Kahlc, Dic Katastrophe des millclalterlichcn A lexandria, in: Memoires publics par Ies membrcs
de l'lnstitut fran�ais d'archeologie orientale du Cai re 68 ( 1 935 ), S. 1 37- 1 54. Im grof3eren
Gesamtzusammenhang ist das Unternehmen dargestellt bei A. S. Atiya. The Cm�adc in the Latcr
Middlc Ages. London 1 938. S.349-369 und A. Sctton ( llrsg. ). A l i istory of the Crusadcs, Bd.3.
Madison 1 975, S. 1 5- 1 8, m1d Dcrs, Thc sack of Alexandria and the rcvolution of peacc with
Egypt ( 1 365- 1 370), in: Ders., ll1c Papacy and the Lcvant, Bd. I , Philadclphia 1 976, p. 599.
18
M. Yasmcr, Etimologioeskij slovar' russkogo jazyka, Bd. I . Moskau 1 964, s.v.
Busurman, unJ J . Ja. Pavlovskij, Russko-nemeckij slovar'. Rigo 1 9 1 I , s . v. Busurman.
1 9 Zur Bcdeutung der Cerkessen i m mamlukischen Staat sichc EP, Bd. 2. Leidcn 1 965. Sp.
23-24 (D. Ayalon).
2° Canard, Unc lellre (oben A. 3) S. 34-36.
21 Nikephoros Gregoras, B yzantina Historia. Migne, Patrol. Gracca 1 49, Sp. 209: vgl. auch
G. Weil , Geschichte dcr Chalifcn. Bd. 4. Nachdr. Osnabruck 1 967. S. 498-499.
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August (als Gotteszei chen ?) in diesem Zusammenhang zu sehen ist. W ir
besitzen wenigstens drei voneinander unabhăngige Nachrichten iiber die
mam.lukischen Mal3nahmen. Gui llaume de Machaut erwăhnt in seiner
Verserzăhlung iiber die Einnahme Alexandreias die Einkerkenmg "aller
Christen" 22 . Ein westlicher Missionsbericht nennt die Hinrichtung von 1 6
Franziskanermonchen 2 3• Dal3 sich die Mal3nahmen auch auf orthodoxe Christen
erstreckten, beweist ein griechischer Augenzeuge. Paulos Palaiologos Tagaris,
ein B etriiger und Hochstapler des 14. Jahrhunderts, der zuletzt sogar die Wiirde
eines latei nischen Patriarchen von Konstantinopel erlangte, schildert seinen
Lebensweg, der ilm auch ins Heili ge Land fiihrte24 • Er kam im Sommer-Herbst
1 3 63 zu Patriarch Lazaros nach Jerusalem25 und blieb dort, bis Lazaros "nach
Konstantinopel zuriickkehrte, nach der Verfolgung und unzăhligen Schlagen,
die er von den Unglăubigen erlitt"26. Ein weiterer B ericht im Werk des byzan
tinischen Kaisers und Geschichtsschreibers Johannes Kantakuzenos lăl3t sich
dagegen m E . mit dieser Verfolgung nicht in Verbindung bringen27 . An der
Tatsache christenfeindlicher Mal3nahmen 1 366 ist nicht zu zweifeln; es
erscheint aber sehr fraglich, ob sie j enes Ausmal3 angenornrnen haben, <las der
russische B ericht vorgibt. Besonders <las Vorgehen gegen <las Sinai-Kloster ist,
zumindest im geschilderten Umfang, unwahrscheinlich28• Patriarch Lazaros
wird im russischen B ericht tiberhaupt nicht (namentlich) erwăhnt; i n j edem Fall

2 2 Guillaume de Machaut, La prise d'Alexandrie, ed. L. de Mas Latrie. Genf 1 87 7 (Nachdr.
Osnabriick 1 968), vv. 3 798-3809.
2 3 P. G. Golubovich, Bio-Bibliographia delia Terra Sania e dell'Oriente Francescano, Bd. 5.
Florenz 1 92 3 , S. 1 1 3 : Tempore quo rex Petrus Cipri cepit Alexandriam, generalante fratre Marco,
1 6 fratres Minores, qui tune erant in Terra Saneta, per fide carcerati in Damasco, per Sarrazcnos
annis V divcrsis tonnentis afflicti, martyrii morte coruscarunt". Weitere Erwăhnungen a.O. 1 1 3 -

1 1 5.

24
Das Dokumenl ist (als Kopie) erhaltc� im Patriarchalregister der Kirche von
Konslantinopcl und ediert bei F. Miklosich-J. Muller, Acta el diplomata graeca medii aevi sacra el
profana, Bd. 2 . Wien 1 862, S. 224-230 (Nr. 476). Ausfiihrlich zu Paulos Ta garis R.-J. Locnertz,
Cardinale Morosini el Paul Palcologue Tagaris, patriarchcs , in: Revue des Etudes Byza ntines 34
( 1 966), S. 224-256 ( = De rs., Byzantina el Franco-Graeca, lmg. P. Schreiner. Rom 1 970, 572-6 1 1 )
und ohne Kenntnis des eben genannten Aufsatzes D . M . Nicol, The Con fessions of a bogus
Pa tri a rch, Journal of Ecclcsiastical H istory 2 1 ( 1 970), S. 289-299.
2 5 Die Abreise ist im Lebensbericht datiert mit den Worlen "als der Patriarch ( Ka lli s tos )
sich nach Scrbien begab". D ies geschah am 20. Juli 1 3 6 3 ; vgl . P. Schreiner, Die byzantinischen
Kleinc hroni k en, Bd. 2. Wien 1 977, S. 29 1 -292.
1 6 Miklosi ch-M iil ler (oben A. 24) S. 226 Z. 1 4- 1 5.
17 T. S. M iller in seinem oben A. 5 gena nnten Aufsatz. Die Grlindc, die dage gen s prechen .
werden in meinem oben A. 4 zi t ierten Beitrag dargelegt.
18
Flir die Zeit zwischen 1 3 5 3 unei 1 3 74 fchlen Sultansurkundcn fiir elen Sinai; vgl. 1 1 . Ernst,
Die mamlukischcn Sultansurkunden des Sinai · Klosters. Wiesbaden 1 960. 13 . Moritz, 13citrage zur
Geschichte des Sinai-Klosters im Minelalter nach arabischen Quellen, in: Abhandl ungen dcr
k iinigl. preu13. Gcsellschafl der Wissenschaften. Phil.-l l ist. Kl. 1 9 1 8, I le fi 4, S. 24-25 erwahnt
Zcrstiirungcn auf dem Sinai nur 1 3 2 1 und 1 442.
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gelang es ihm, Tagaris zufolge, nach Konstantinopel zu ( ent- ?) kommen. Sein
Nachfolger Germanos, der 13 71 an der Gesandtschaft nach Moskau teilnahm,
hatte ebenfalls unter der Verfolgung zu leiden. Patriarch Michael ist sicherlich
nicht gekreuzigt worden, da er bereits im Juni 1 3 66 in Damaskus weilt und als
Unterhăndler gegentiber Peter I. von Lusignan fungiert2 9 . Dem dritten der
ostlichen Patriarchen, Niphon von Alexandreia, war es offensichtlich ebenfalls
gelungen, nach Konstantinopel zu kommen30 .
Die mssische Quelle zeigt j edoch, daf3 der byzantinische Kaiser wiederum,
wie schon in friiheren Jahrzelmten, als Yerrnittler auftrat, um wenigstens das
Schicksal der orthodoxen Christen zu erleichtem, wăhrend sich die
Yerhandlungen mit dem westlichen Măchten noch bis September 1 3 70
hinzogen31. Die Gesandtschaft zu S ultan al-Malik al-Asraf Sa'băn li. lăl3t sich
seitens der byzantinischen Quellen nur ungefahr datieren. Die beiden
Patriarchen N iphon und Lazaros weilten noch nach April 1 3 68 in
Konstantinopel, wie aus einer Unterschrift i n einem S ynodaltomos hervorgeht32•
Terminus post quem non ist die Abreise des Kaisers Johannes V. nach ltalien im
Sommer 1 36933. Die G esandtschaft ist allerdings beim mamlukischen Historiker
al-Maqrîzî genau datiert34 : ("lm Rabî' 1 770 [Okt.-Nov. 1 368]) treffen Gesandte
des Herrschers von al Qusţanţînîya [Konstantinopel] in Begleitung des
melkitischen Patriarchen ein". Auf Grund des Gesamtzusammenhanges lăl3t sich
die Ankunft auf die Zeit zwischen 20. Rabî 'I und 8. R abî 'li, also 2. und 20.
November, einengen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daf3 die in den
russischen letopisi genannte Gesandtschaft mit der bei al-Maqrîzî identisch ist.
Der begleitende Patriarch war sicherlich Lazaros. Ober das Ergebnis der
Verhandlungen berichtet der Historiker nichts, <loch weist der russische B ericht
auf den erfolgreichen Ausgang hin.

2 9 'Abdallâh Jbn Ka!ir, al-Bidâya wa'n-nihăya fi t'-tăril], Bd. 1 4 , Kairo 1 939, S. 3 1 9-320.
lch verdanke die Stclle H em1 W. Krcbs, Celle. Der Gcsch ichtsschreibcr weist darauf hin, dal3 dcr
Patriarch vom mamlukischcn Stadthaltcr bcauftragt wordcn war, cin Schrcibcn an dcn kypr.
Ki:inig und den byz. Kaiser zu richtcn.
30 Er schrcibt im Mai 1 367 zusammcn mit Philothcos, Patriarch von Konstantinopcl, unei
Lazaros an Papst Urban V.: sic he J. Darrouzes, Les regestcs des actes du Patriarcal de
Constantinoplc, Bd. I , Teii 5. Paris 1 977, Nr. 2526.
31 Atiya (s.o. A. 1 7) S. 376.
32 M igne, Patrol. Graeca 1 5 1 , Sp. 7 1 6 AB. Die bciden Patriarchcn waren verhindert, an der
Synode im April 1 368 teilzunchmcn, wciltcn aber. wic cs ausdrUcklich heil3t, in dcr Stadt und
unterschriebcn dcn Tomos etwas spăter: vgl. auch P. Wirth, M iszellen zu den Patriarchaten von
Konstantinopt:I und Jerusalem, in: Jahrbuch der O stt:rr. Byz. Gt:sellschaft 9 ( 1 960), S. 4 7-50.
3 3 O. Halccki, Un cmpereur de Byzance a Rome. Warschau 1 930 (Nachdr. London 1 972),
S. 1 90: dcr Kaiser traf am 7. August bei NeapeI cin.
34 Ahmad ibn 'Alî al-Maqrîzî, K i tab as-suluk li-ma'rifat duwal al-muluk, Bd. 3, T. I (ed. 'A.
'A�fir). Kairo 1 970. S. 1 69 und lbn Duqmaq Sarîmaddîn. Nuzhat al-anâm li tarii]: al-islăm. l lS
Gotha. Pertsch 1 572, f. 53r. lch vcrdankc dcn I l i nweis auf diesc Stcllen W. Krebs, Celle.
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II
Die zweite bisher unbeka1mt gebliebene Nachricht tiber byzantinisch
mamlukische Kontakte, aus dem Jahr 1 3 86, ist ganz anderen, eher privaten
Charakters. Der griechische Codex plut. 28, 14 in der Biblioteca Laurenziana,
Florenz, enthălt auf f 1 23 einen personlichen Eintrag des Kopisten:35 "Im Jahr
6894 [ 1 386], am I . Januar, i m 2. Teii der Dreistundenperiode, war im
Tierkreiszeichen des Widders eine Sonnenfinstemis, und die Sonne erschien
ganz schwarz. Und wăhrend i ch in Alexandreia war, vom Kaiser geschickt
wegen des Einkaufs von Medikamenten, als der Monat noch nicht zu Ende
war36 , da machte sein grol3er Emir gegen den Sultan einen Aufstand und lief
(aus der Stadt) weg, fie! mit seinen Leuten in die Ebene ein und forderte ihn
[den Sultan] zur Schlacht auf. Dieser war nicht wenig in S chrecken geraten. "
Der Schreiber dieser Zeilen ist keine beliebige Persan. Es ist ein Mann
namens J ohannes Abraamios, der als Astronom und Astrologe verschiedene
Schriften verfal3te und auch eine nicht unerhebliche Rolle am byzantinischen
Kaiserhofe spielte37, Daher auch sein Interesse am astronornischen Ereignis der
Sonnenfinstemis vom I . Januar 1 3 8 6, die im ganzen ostlichen Mittelmeerraum
zu beobachten war38 . Er besal3 allerdings auch medizinische Erfahrung, wie der
hier erwăhnte Kauf von Medikamenten und seine Kopie einer medizinischen
Handschri ft (Venedig, Marcian. ci. V, 1 3 coli . 1 22 1 ) zei gen. Allerdings war
Abraamios mit der Gruppe um den Bruder des regierenden Kaisers (Johannes'
V.),
Andronikos
IV„
verbunden,
in
dessen Auftrag er auch
"regi enmgsfeindliche" Horoskope erarbeitet hatte39 • Da Andronikos aber i m
August 1 3 85 gestorben war4 0 , ist es am wahrscheinlichsten, dal3 die i n der N otiz
als Kaiser bezeichnete Persan der Sohn des Andronikos, Johannes VII„ ist.
Dieser hat in der Tat 1 390 fi.ir wenige Monate das Kaisertum usurpiert und kann
seit 1 399_ ohnehin als Mitkaiser bezeichnet worden4 1 . Da der genannte � odex
aus fliiheren Aufzei chnungen nach 1 3 90 kopie1t ist, unterliegt es wohl keinem
=

35 Dic Noliz verliffcnLlichle crslmals G. Mcrcati, Scritti d'lsidoro ii cardinale Rutcno. Rom
1 926, S. 98 A. I . Emcut (mil einigcn hislorischen l li nwcisen) ist sic herausgegcbcn bei D.
Pingrec, l11c Astrologica! School of J ohn Abramius, i n: Dumbanon Oaks Papers 25 ( 1 97 1 ) S.
1 99-200.
6
3 Pingrcc a.O. 2 1 2 libcrselzl dicscn Satzlcil "whcn thc moon had noi yet complelcly lcfl
(thc sun)". Da excrchomai auch "zu Ende scin (ze i t ! . )" bedculct ( H . G. Liddcll-R. S. Scott, A
Greek English Lexicon. Ox ford 1 96 1 , s.v. l i ), ist dic Obersetzung mii Bczug auf dcn Mona\
(J anuar) vorzuziehen. zumal sic auch sprachlich kcincr Ergănzung bcdarf.
37 /\usfiihrlich Pingrcc a.O.
38 P. Schreincr, Dic byzantinischen Klcinchronikcn, Bd. 2. Wien 1 977, S. 332.
39 Pingrcc a.O. 1 95- 1 96. Zur Gcschichte dicscr wirren J ahrzehntc im Byz. Rcich sichc J . W.
Barkcr, Manuel 1 1. Palaeologus. New Brw1swick 1 969, S. 1 -83.
4 0 Schreiner a.O. 330-33 1 .
4 1 a.O. 340-34 1 , 364-366. 379-38 1 .
.
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Zwei fel, dal3 er es ist, nicht der regierende Kaiser Johannes V . , der Abraamios
nach Alexandreia schickte. Johannes VII. war im Jahre 1 3 73 , anlăl3lich einer
Revolte seines Yaters Andronikos, zusanunen mit diesem, in leichter Form
geblendet worden42 . Mit der Behandlung der Folgen mogen die aus Ăgypten
besorgten Medikamente in Yerbindung stehen43 .
Abraamios geht in seiner Notiz auch auf eine innere Auseinandersetzung
im Mamlukenstaat ein: die Revolte des Emirs Temiirboga gegen Sultan Barqi.iq,
die dieser bereits im Februar offensichtlich ohne gr613ere Schwierigkeiten
niederschlug. Wăhrend der Begi1m der Auseinandersetzung, soweit ich sehe,
nur in der griechischen Notiz geschildert ist, erwăhnt <las Ende auch der
Historiker lbn Tagrîbîrdi, der freilich nicht, wie Abraamios, Augenzeuge war44.
Er schildert die Yorgănge folgenderma13en: "Da1U1, im Mu)Jarram des Jahres
788, ergriff al-Malik a.?:-Zahir eine Grnppe von S ultansmamluken und schlug sie
mit Peitschen, wegen eines B erichtes, der ihn iiber sie erreichte, nămlich dal3 sie
iibereingekommen waren, ihn zu ermorden. Daru1 nahm er schnellstens noch
den Emir Temiirboga, den Kămmerer, fest, denn auch er hatte mit diesen Er
wăhnten konspiriert. Er nagelte ihn fest, und mit ihm zehn von den erwăhnten
Mamluken, (und zwar) je zwei Mamluken auf ein ( einziges) Kamel, (indem) der
Riicken des einen von beiden gegen den Riicken des anderen (gefesselt war).
Temiirbogă (jedoch) wurde allein auf ein Kamel gesetzt. Und da1U1 wurden (sie)
alle gezweiteilt. Dieser Tag zăhlte zu den schrecklichsten Tagen, und es mehrte
sich ihretwegen [d.h. der H ingerichteten] da1U1 <las Gerede sehr in B ezug auf al
Malik a?-Zăhir". 45
Gegeniiber der griechischen Notiz sind hier die Vorgănge in j edem Fall
etwas verharmlost, da die offene Feldschlacht, die der Emir anbot, unerwăhnt
bleibt. Allenfalls der l etzte Satz - hinsichtlich der mannigfaltigen Geriichte kann auf den gr613eren Umfang der Yorfiil le hindeuten. Eine genauere
Interpretation bedarf weiterer Quellen und iiberschreitet den Rahmen dieses
Beitrages.

'2

a.O. 307 u. A. 37.
Alcxandreia, wie auch andere ăgyptische Orte, besal3 Berlihmtheit wegen seincr
Medikamente ftir Augenkrankheilen; siehe dazu A. Dietrich, Zum Drogenhandel im islamischen
Ăgyplen. Heidelberg 1 954, S. 24.
•• A. Darragi, La vie d'Abu '1-Mahăsin l bn Tăgrî Birdî, in: A nnalcs is lamologiques 1 1
( 1 972), S. 1 63 - 1 8 1 .
• 5 l listory o f Egypl 1 382- 1 469 AD. Pari I , 1 382- 1 399 AD., transl. from lhe Arabic Annals
of Abli'l · Mahăsim ibn Tagrî Birdî by W. Poppcr. Berkeley 1 954, S. 1 3. Dic hicr gcgcbcnc
dcutschc Obcrsctzung hat W. Krebs, Celle mit dcr arab. Ausgabc von Popper (Bd. V, 2. Berkeley
1 936, S. 380) vergliehen und an mchreren Stcllen vcrbcssert. Dicselbc arab. Quellc verwendct G.
\Vei!, Geschichte der Chali fen, Bd. 4. Nachdr. Osn:ibrilck 1 967, S. 545.

•3
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Die beiden behandelten Texte verschiedener Provenienz und
verschiedenen Inhalts aus zwei entfernt liegenden Bereichen des christl ichen
Ostens brachten vielleicht keine iiberraschend neuen Resultate. Als Bausteine
im Gesamtbild der Geschichte der byzantinisch-mamlukischen Beziehungen
verdienen sie j edoch die Beachtung des Historikers.
[Add. : Zusammenfassend j etzt, vor aliem nach arabischen Quellen, die
seltene Darstellung von M. T. Mansourt, Recherches sur Ies relations entre
Byzance et l ' Egypte ( 1 259- 1453) d' apres Ies somces arabes. Twus 1 992.]
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Die Geschichte der melkitischen Patriarchate Alexandreia, Antiocheia und
Jerusalem weist gerade in den letzten Jahrhunderten des B yzantinischen Staates
viele noch ungeklărte Probleme, besonders auch in chronologischer Hinsicht,
auf1 . lhre U:isung ist nicht nur von lnteresse fi.ir die innere Entwicklung dieser
Patriarchate inmitten einer islamischen Umgebung, sondem auch fi.ir die
Beziehungen zum B yzantinischen Reich und zum romischen Papsttum,
fungierten sie <loch auch als Vermittler zwischen den Mamluken und den
Staaten der christl ichen W elt. Freilich berichten byzantinische Autoren nur
selten Ober Verhăltnisse in den ostlichen Patriarchaten und di e mamlukischen
Quellen sind unter diesem Gesichtspunkt, soweit ich sehe, fast vollends
unbeachtet geblieben.
Auch der vorliegende kleine Beitrag kann diese Li.icke in keiner Weise
ausfiillen. Er stellt eher zufallige Lesefriichte dar, die sich bei der B earbeitung
verschiedener Themen aus der Geschichte des 14. Jahrhunderts ergaben2 •

1 . GREGORIOS I I I.

VON ALEXANDREIA

V. Grumel, der die am meisten benutzte Patriarchenliste zusammengestellt
hat 3 , gibt als Daten der Regierungszeit " 1 3 54(?)- 1 3 66(?)" an. Wăhrend das
Enddatum wenigstens als terminus post quem non · zutreffen kann4 , ist der

1 Grundbge al lcr Angaben in der Literatur sind dic Tabcllen bei V . GRUM EL, La
chronologie. Paris 1 958, 442-455 mit den jeweils dori genannten Einzeluntersuchungen. Zu der
Bibliographie G R U M ELS sollte man Paul ZA IM, Voy::ige du Patrarche Macaire d'Antioche,
Texte arabc el lr. frarn,:aise par Basile RADU, Paris 1 949. bcrucksichligen. besondcrs fi.ir die
Yerlegung des Silzes von ;\nl iochicn nach Damaskus und fiir den Anfang des Palriarchals
Michaels I. (ibid. SS. 24-29). Unler einem spcziellen Aspekl sind die orienlalischen Palriarchale
bchandelt bei W. DE Y R I ES, Rom und die Palriarchate des Oslcns. Freiburg 1 963.
2 lch verweise im bcsondercn auf meincn Aufsatz Byzanz und die Mamlukcn in der 2.
1 liil fte des 14 .lahrhunderts, i n Der Islam 56 ( 1 979) 296-304 [Siehc den vorausg. Beilrag].
3 GR UMEL. Chronologie 443-444.
4 Im Mai 1 367 richten die Patriarchen Philothcos ( Konstantinopel), N iphon (Alexandreia)
und l..azaros (Jerusalem) cin Sehrcibcn an Papsl Urban V.: siche .I. D/\RROUZES. Les rcgcstes
du Patriarcal <le Conslanlinople I . 5. Paris 1 977, Nr. 2526. 1\i iphon war wohl. cbenso wie Lazaros.
.
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Beginn der Amtszeit mit Sicherheit um einige Jahre vorzuverlegen. Dies ergibt
sich aus einem Bericht bei Nikephoros Gregoras, der hier in der Obersetzung
folgt5 :
„Als der Palaiologe [Johannes V . ] all das gehort hatte, war er verwirrt, und
alle Hoffnung auf Rettung schwand ihm . . . und er verfiel aus Kummer in ei ne
Krankheit. Als er sich nach einem Monat davon erholt hatte, begab er sich zur
Ki.istenstadt Ainos. Dort blieb er kurz und segelte dann i.ibers Meer nach
Lemnos, in der Absicht, <labei mit dem Patriarchen von Alexandreia
zusammenzutreffen, der vor kurzem seinerseits zum Athos gesegelt war. Man
sagt, dal3 auch dieser Gregorios hiel3, gleichnamig mit j enem, der fri.iher i n
vortrefflicher Weise die Alexandrinische Gemeinde fiihrte und mit dem ich6
mich freundschaftlich unterhalten hatte, als ich von der Heimat weg war und in
Ăgypten und Arabien weilte, wie ich fri.iher berichtete7.
Als jener [Gregor 11.) nach einer gewissen Zeit gestorben war, kam di eser
als Nachfolger auf den Thron, wurde jetzt aber vom Herrscher Ăgyptens und
ganz Arabiens geschi ckt, dem Kaiser der Romaier eine Gesandtschaft zu
bringen. Nach seiner Abfahrt von dort horte er, dal3 der Staat der Romaier in
Unordnung sei und es eine Rebellion wegen des Herrschaftsanspruches gebe,
und beschlol3 daher, seine Fahrt zu verzogern, bis er klarer sehe, welchem der
beiden kămpfenden Kaiser die Herrschaft mit Sicherheit zustehe, damit das Ziel
der Gesandtschaft nicht unsicher und nichtig werde. Aus Ăgypten (kommend)
wandte er sich zunăchst nach Zypern, dann segelte er von dort nach Kreta und
verweilte die meiste Zeit auf diesen beiden Inseln, da der Streit um die
Herrschaft bei den Romaiern immer noch nicht zu Ende war.
Als er schon den Aufenthalt zu Wasser satt hatte, schien es ihm zweier
Gri.inde wegen besser, den Grenzen der Romaier năher zu sein: einmal, damit er
aus der Năhe den wahren Gnmd der Dinge besser erfahren konne, zum andem,
damit er bei Ende der Auseinandersetzung, wenn der eine von beiden Kaisern
ungest6rt an der Herrschaft ist, sogleich schnellstens die Gesandtschaft zu Ende
fiihre. Als mm der Sommer des letzen Jahres [ 1 352) zu Ende war, fuhr er von

untcr dem Eindruck der christcnfeindlichen Maflnahmcn des Sullans Sa'băn (nach Okt. 1 365). von
denen unten S. 376 die Rcdc ist, nach Konstantinopel gekommcn.
5 N IKEPHOROS GREGORAS, H istoria Romaike, PG 1 49, col . 1 57- 1 60 � ! l i 1 82 .4- 1 84,6
(Bonn).
6 H ier spricht nichl der Geschichtsschreibcr Grcgoras. sondern sein l nformant. ein gcwisscr
Agathangelos, der uns, wegen des vermutlichen Pseudonyms, unbekannl ist und der Gregoras
wahrcnd scincr Hafl im Chora-Kloster M illcilungcn von drauflcn zukommcn licfl. [Der lnfonnant
hcifll Manuel Angclos, sichc PLP 9 1 04 0.J
7 Agathangclos wcillc zv..· ischen 1 3 3 1 und 1 3 5 1 in verschicdcncn Gcbictcn des Yordcrcn
Orients (jcdoch nichl in Arabicn). Dcr "Rciscbericht" tindei sich bei G R EGORAS, PG 1 48, Sp.
1 444- 1 450 u11d 1 49, Sp. 1 0-40 1 1 1 9, 1 5-52.22 (801111).
•·
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Kreta ab und kam mit vollen Segeln zum Athos, so da13 er, sagt man, mitten
zwischen den beiden Reichen, den S erben und den Romaiern, war.
Als der Palaiologenkaiser liberali auf den Inseln und dem F est land und, wo
in Dorfern und Stădten unter fremden Stămmen Romaier verstreut sind, nur
seinen Namen und zum wenigsten den des Kantakuzenos bei den offentlichen
heiligen Handlungen nennen horte [d.h.: in der Mel3li turgie, wo der N ame des
Kaisers genaimt wird] ... war er bestrebt, auch mit diesem Mann [Gregorios] zu
sprechen und ilm zu fragen, was die Gesandtschaft wolle und zudem, was
diesen Ereignissen folgen solie. lch [d.h. Agathangelos] habe gehort, dal3 er
deshalb am Athos vorbeizusegeln und auf diesem Umweg [zur Insel Lemnos]
den Mann zu treffen beabsichtige.
Die zeitliche Festlegung des B erichtes ist verhăltnismăl3ig sicher moglich
wegen der Anspielungen auf die Auseinandersetzungen zwischen Johannes V .
Palaiologos und Joha1mes V I . Kantakuzenos. S i e begannen i m Mai 1 352 und
endeten i m November 1 3 54 mit dem Sieg der Palaiologen8 .
Wie aus dem zweiten Abschnitt des iibersetzten B erichtes hervorgeht, war
in Alexandreia von den Thronwirren noch nichts bekannt, als der Patriarch seine
Stadt verliel3; er erfuhr davon wohl erst auf Zypern. Sicherlich war er nicht vor
Juni I Juli ( 1 352) aus dem Mamlukenreich abgereist. Im ersten Abschnitt wird
nun deutlich zwischen Vorgănger und Nachfolger im Patriarchenamt, die beide
denselben Namen trugen, unterschieden. Mit dem Vorgănger, Gregorios II., war
Agathangelos, der Gewăhrsmann des Gregoras, personlich zusammengetroffen,
ohne dal3 sich der Zeitpunkt genau ausmachen lăl3t9 . Wesentlich in unserem
Zusammenhang ist, dal3 Gregorios III. noch vor Sommer 1 3 5 2 Patriarch
geworden war.
Der Gmnd der Gesandtschaft ist uns aus keinerlei Quellen bekannt und sie
wurde, wegen der langen inneren Auseinandersetzungen in B yzanz, auch nicht
zu Ende geftihrt. Am 22. August 1 35 1 war im Mamlukenreich Malik Salăh al
Dîn an die Regierung gekommen und setzte mit der Gesandtschaft das von
seinem Vorgănger Malik Năsîr I:Iasan beg01mene Gesprăch mit Byzanz fort10 .
Dem iibersetzten Bericht zufolge halte sich Gregorios gegen Ende des Sommers

8 Zur Chronologie des Beginnes siche P. Schreiner, La Chronquc Breve de 1 352, in OCP 34
( 1 968) 6 1 u.A. I ; zum Endpunkt, dem Eindringen des jungen Kaiscrs in der Hauplsladl siehc A.
f'AILLER, Nouvcllc note sur la chronologie du rcgnc de Jean Canlacuzcnc, in R EByz 34 ( 1 976)
1 1 9- 1 24.
9 G R EGORAS, PG 1 49, 1 3 B
III 22, 1 8-2 1 . Da Gregoras zusammen mil Jem Vorgănger
des Palriarchcn Lazaros von Jernsalem (ab 1 34 1 ) genannl ist, kănnle dieses Gesprăch noch vor
1 34 1 statlgefunden habcn.
10
Dazu M. CANARD, Unc letlrc du Sultan Malik Nii.zîr IJasan ă. Jean VI Canlacuzcnc, i n
Anna Ies d e !'Institui d'Etudcs Orientalcs d e l a facullc des Lcttrcs d'Algcr 3 ( 1 937) 27-52 , wicdcr
abgcJruckl in DERS., Byzance et Ies Musulmans du Prochc Orient. London 1 973.
=
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1352 zum Athos begeben. Dort wollte ihn Johannes Palaiologos treffen. Ob di e
Begegnung, an der dem Palaiologen zur Stărkung seiner Autorităt gelegen sei n
mul3te, zustandekam, erfahren wir nicht. Wenn iiberhaupt, s o hat sie Februar I
Mărz 1353 stattgefunden, da Gregoras in einem der folgenden Kapitel vom
Angri ff J ohannes' V. auf Konstantinopel ( 1 7. Marz) beri chtet 1 1 . Ob das
Scheitern der Gesandtschaft mit Schuld trug an einer emeuten
ChristenverfolgWlg im M amlukenreich ( 1 3 54), mul3 offen bleiben12 .
2. M ICHAEL I. VON ANTIOCHEIA

Fiir Michael vermerkt Grumel als B eginn seines Patriarchates das Jahr
1 368 13 . Ein rnssischer B ericht spricht j edoch dafur, dal3 Michael bereits Ende
1 365 Patriarch war14 . Er ist dort als Opfer einer Verfolgung der Christen i m
Lande genannt, d i e eine Antwort auf d i e Eroberung Alexandreias durch Peter I.
von Lusignan (9. - 1 0. Oktober 1 365) darstellt. Mit diesem verhăngnisvol len
"Kreuzzug" steht auch die diplomatische Tătigkeit des Patriarchen i n
Verbindung, von der ein mamlukischer Historiker berichtet 15 : " Und zu mir [dem
Geschichtsschreiber] kam am Dienstag, dem 9. Sawwăl [767
1 9 . Juni 1 366]
der Patriarch B a5ăra, mit dem Beinamen MQ1ăîl, und er erzăhlte mir, dal3 di e
Erzbischofe S yriens ihm gehuldigt hatten, unter der B edingung, dal3 sie i lm zum
Patriarchen von Damaskus gemacht hatten anstatt zum Patriarchen von
Antiocheia. Da sagte ich [der Geschichtsschreiber], dal3 dies eine neuartige
Sache in seiner Religion sei, denn es gibt ja nur vier Patriarchate
[Konstantinopel, Antiocheia, Alexandreia, Jerusalem] . Nun entschuldigte er
sich, dal3 er ja in W ahrheit aus Antiocheia sei, doch war ihm der Aufenthalt i m
ehrenwerten Damaskus erlaubt worden. Denn der Statthalter von Damaskus
hatte ihm zu schreiben befohlen an Peter von Zypern wegen der Christen in
Syrien, was diese wegen seines Oberfalles zu leiden hatten
Und er brachte
mir das Schreiben an ihn [Peter von Lusignan] und an den Konig von
Istanbul. . ."
=

„.

11

GREGORAS, PG 1 49, Sp. 1 62 D - 1 64 B = I I I 1 87, 1 9- 1 89,2 (Bonn).
"Dicse emeute Verfolgung crwăhnt GREGORAS PG 149, 2 1 0 AB = I II 24°,8-23, kurz
bcvor er seine Klostcrhaft im Novembcr 1 3 54 vcrlasscn kann. Vgl . auch G. WEIL, Geschichte dcr
Chalifcn, Bd. 4 . Nachdr. OsnabrUck 1 96 7, 498-499.
1 3 GRUM EL, op. cit„ S. 448.
1 4 Dicser Bcricht liber dic Erobcrung A lcxandreias durch Peter von Lusignan (9. Okt. 1 3 65)
und scinc folgcn findcl sich in viclcn mssischen Annalen (zum Jahr 6874); for Einzclhcitcn
verweise ich auf meinen oben A. 2 genannten Aufsatz.
1 5 'ABDALLĂH I BN KAŢÎR, al-B idâya w ' an nihiiya fi t-tărî�, Bd. 1 4 . Kai ro 1 939, 3 1 9320. lch vcrdankc dic O bcrsclzung dcr Stcllc I-I erni cand. phil. W. Krcbs, Cclle-1 l amburg.
Ncuerdi ngs nimmt cin Spczialist, der sclbcr Melkitc ist und dcn Text des lbn Ka!îr kcnnl unei
zitiert, J uni 1 366 als Bcginn des Patriarchats Michacls I. an. Joseph NASRALLAI I , C hronologic
des patriarchcs mclchites d'Anliochc de 1 2 50 :i. 1 500, POC 1 7 ( 1 967) 1 92-229·
12
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Der Bericht ist i n mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Er berichtigt die
Aussage der russischen Annalen, derzufolge Michael gekreuzi gt worden sei . Es
erheben sich ganz allgemein Zweifel, ob das Schicksal des Patriarchen in der
russischen Quelle nicht iiberhaupt erfunden wurde. Die "Huldigung der
Erzbischofe von Syrien" lăl3t darauf sch.l iel3en, dal3 die Emermung zum
Patriarchen noch nicht lange zuri.ickliegt. Michael hatte, auch seitens der
Bischofe, die Zustimmung erhalten, in Damaskus zu resicli eren 1 6. Er macht
diesen Sachverhalt seinem Gesprăchspartner, dem Geschichtsschreiber,
falsch.l ich so klar, er sei "Patriarch von Damaskus" geworden. Dieser war
j edoch liber die Verhăltnisse der orthodoxen Kirche besser unterrichtet als
Michael dachte, so dal3 er den wahren Sachverhalt <loch zugeben mu13te. Vollig
neu geht aus dem Text hervor, dal3 er als Vermittler gegeni.iber Peter von
Lusignan und dem byzantinischen Kaiser beauftragt worden war1 7•
3.

NOCHMALS: ZUM PATRIARCHAT

DES LAZAROS VON JERUSALEM

(1341/47-1368/69)

Da Lazaros zwischen 1 34 1 und 1 347 im B yz. Reich weilte und am 1 9. Mai
1 346 in Adrianopel Johannes Kantakuzenos die Kaiserkrone aufsetzte, ist seine
Person bereits mehrfach în der Literatur behandelt worden1 8 • Zu einer Einzelheit
aus seinem Leben, einer Verfolgung seitens der Mamluken, hat jiingst in dieser
Zeitschrift T. S. M iller Stellung genommen19 . Kantakuzenos erwăhnt in einem
ausfiihrlichen Bericht, dal3 nach dem Tode eines S u.ltans, der dem
Zusammenhang nach nur Malik Năsîr I:Iasan ( 1 347- 1 3 5 1 , 1 354- 1 36 1 ) sein
kann, und der Wah.l eines neuen, des CtPXtcratpam1i; LEtxouv (Sibii) eine
Christenverfolgung einsetzte, in deren Ver.lauf auch Patriarch Lazaros
rnil3handelt wurde 20 . Die Schwierigkeit, die diesem B ericht anhaftet, .liegt darin,
dal3 Sultan Năsîr Hasan erst 1 36 1 starb, der genannte S ibii aber 1 3 57, und
iiberdies arabische Historiker unter al-Hasan keine christenfeindlichen
16

B. V AN D EN l lO FF, Dic O bcrtragung des gricchischcn Palriarchals von Antiochicn nach
Damaskus im 1 4 . Jahrhundcrt, in: Theologic und Glaube 3 ( 1 9 1 1 ) 372-379.
17
O ber seine Vermilllerlaligkcil berichten auch wcstliche Quellen nichts; vgl. die
ausflihrliche Schildcrung der Nachgcschichte des O bcrfalls auf Alexandreia bei GUILLAUME
DE MACl-IAUT, La prise d'Alexandrie, ed. L. de Mas Lalrie. Genf 1 87 7 . Ob der Brief an den
byz. Kaiser die Gesandtschati von 1 368, von dem im năchsten Kapitel zu bcrichten ist, bewirkte,
mul3 offen blcibcn. Der lange Zeitabstand von zwei Jahren spricht eher dagegen.
18
P. WIRTH, Der Patriarchal des Gerasimos und der zweite Patriarchal des Lazaros von
Jerusalem, in BZ 54 ( 1 96 1 ) 32 1 -323; D ERS., M iszel len zu den Patriarchaten vun Kunstanlinupel
und J erusalem, in: J ahrbuch der Osterr, Byz. Gesellschaft 9 ( 1 960) 47-50; M. CANARD in dem
oben A. I O genannten Aufsatz.
19
T. S. M I LLER, A N ew Chronulogy of Patriarch Lazarus' Persccution by the Mamluks
( 1 349- 1 367), in OCP 4 1 ( 1 975) 474-478.
20
JOI-I . KANTAKUZENOS, l l istoriarum libri I V, Bd. 3 : Bonn 1 832, 99- 1 04.
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MaJ3nahmen vermelden. M. Canard suchte dieses Problem dadurch zu lăsen,
dal3 er einen lntum des Kantakuzenos annahm, insofern er die Namen der
Sultane Salăh al-Dîn (gest. 1 3 54) und al-ijasan (gest. 1 36 1 ) verwechselt habe2 1 .
Miller dagegen măchte die Mil3handlungen, die Lazaros angetan wurden, auf
jene Verfolgungswelle beziehen, die nach dem Oberfall auf Alexandreia 1 3 65
einsetzte. Er vermutet nicht eine Verwechslung der Sultansnamen, s ondem der
Emirnamen (Sîbii statt Yalbugă). Diese prinzipiell erwăgenswerte H ypothese
stăl3t aber doch auf erhebliche W idersp1iiche:
(a) Kantakuzenos sagt am Ende des oben erwăhnten Berichtes (Kant. li
1 03,24- 1 04,5): "Lazaros, der Patriarch der heiligen Stadt, regierte nicht lange
nach den Mil3handlungen (wieder) seine (ihm) anvertraute G emeinde und wurde
spiiter vom Sultan als Gesandter zu J ohannes Palaiologos geschickt".
(b) Es kann unten gezeigt werden, da13 Lazaros noch nach April 1 3 68 in
Konstantinopel weilte und aller Wahrscheinlichkeit nach j ene Gesandtschaft
leitete, di e Anfang November 1 368 bei Sultan Sa'băn II. eintraf Er kănnte dann
fiiihestens im Laufe des Jahres 1 3 69 wieder nach Konstantinopel i n
diplomatischer Funktion abgeordnet worden sein.
(c) Die Fertigstellung der besten und ăltesten Handschrift des kantaku
zenischen Geschichtswerkes, der in Florenz befindliche Laur. plut. IX, 9 ist
bereits auf den 8. Dezember 1 369 datiert22 . Der Kopist der umfangreichen
Handschrift begann mit seiner Arbeit, d.h. der Abschri ft der von Kantakuzenos
selbst zusammengestellten Vorlage, spătestens im Friihjahr I Sommer 1 369. Es
scheint mir ausgeschlossen, dal3 Kantakuzenos, gewissermal3en in letzter
Minute noch einen Passus ănderte und eine neue Gesandtschaft hinzufiigte,
diese aber mit dem Namen eines Ernirs verband, der schon mellr als 1 0 Jahre tot
war2 3 .
Es ist also an dem Vorschlag Canards festzuhalten, dal3 Kantakuzenos nur
imbekannt geblieben war, dal3 nach dem Tod des Salăh al-Dîn: wi ederum al
ijasan an die Regierung kam. Diese unverănderte Chronologie fiigt sich auch
gut in die uns bekannten Fakten aus dem Leben des Lazaros. Der Patriarch
wcilte nămlich ca. Ende Dezember I 357 in Konstantinopel 24 . Emir STbii, der fiir
die Verfolgungen verantwortlich zu machen ist, war im Sommer 1 3 57 von
einem Untergebenen schwer verwundet worden und starb an den Folgen am 9.

21

Sichc dcn obcn A. I O genannlen Aufsalz S. 42-43.
EYf)U<jll] EV i:tcl - �(JlUI] ivii. q', w1vi OEKqt�picp rj'; vgl. A. M . BANDIN I , Calalugus
codicum mss Bibliothccae Mediceac Laurentianae, Bd. I. Florenz 1 764, 4°4 ·
23
Die Schildcrung des Kantakuzcnos brichl 1 35 7 ab, nimml abcr noch biswcilcn auf
Ercignissc bis zum Jahr 1 362 Bczug.
24
KANT. I I I 356. 1 7-357, 1 0 ; vgl. auch J. DARROUZES, Les rcgcslcs des ac l cs du
patriarcal de Conslantinoplc. Bd. 1 .5. Paris 1 977, Nr. 2403.
2]
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BEM ERKUNGEN ZU VIER MELKITISCHEN PATRIARCHEN DES 1 4 . JAHRHUNDERTS

November2 5 . Einer Reise nach Konstantinopel stand demnach seit November,
vielleicht aber schon einige Monate vorher, nichts mehr im Wege26 •
Lazaros weilte auch spater noch mehrmals in Konstantinopel . So ist uns
seine Anwesenheit Anfang 1 3 6 1 auf einer Lokalsynode bezeugt27 . Wahrend der
Mal3nahmen gegen die Christen in der Folge des Oberfalls auf Alexandreia
(oder kurz nachher) kam er emeut in die byzantinische Hauptstadt28 • Er war
spatestens im Mai 1 367 h.ier und richtete zusanunen mit den Patriarchen
Philotheos von Konstantinopel und Niphon von Alexandreia ein Schreiben an
Papst Urban V. 29 • Er weilt, ebenso wie Niphon, kurz nach April 1 3 68 noch
immer in Konstantinopel 3 0 . Erst Ende 1368 kehrte Lazaros, in offizieller
Mission, in seine Heimat zurtick31 .
4. DAMIANOS UND PATRIARCH GERMANOS VON JERUSALEM

Paulos Tagaris, eine der abenteuerlichsten Personlichkeiten i m spaten
Byzanz, berichtet in seiner Lebensbeichte. daf3 nach dem Weggang des Lazaros
nach Konstantinopel (ca. 1 366/67) ein gewisser Darn.ianos ihm in Jerusalem hart
zugesetzt habe, und er sich deshalb zu Patriarch Michael von Antiocheia
begeben habe32 • J. Darrouzes vermutet in Darn.ianos den bisher unbekannten

25

G. WEIL, Geschichte der Chalifen, Bd. 4,50 1 ; er starb am 25. (>ii l'da'da, nicht am 1 5.
(WEIL), wie mir W. Krebs, Celle, mitteilt.
26
Es ist mtiglich, daO es sich um die oben (a) erwăhnte Gesandtschaft (nach Ende der
Verfolgung) handelt, obwohl diese Vermutung aus dem Kontext in keiner Weise hervorgeht. Das
bei MILLER S. 477 A. 5 zitierte Regest Nr. 307 1 bei F. DOLGER, Regesten der byz.
Kaiserurkunden, Bd. V. Miinchen 1 965 hat mit Lazaros nicht das mindeste zu tun!
27 J. DARROUZES, Les regestes Nr. 2432; die Chronologie im einzelnen ist etwas
unsicher, das Jahr ( 1 36 1 ) steht abcr in jedem Fall fes!.
28
Eine Stelle aus der Lebcnsbcichtc des Paulos Tagaris (vgl. unten A. 32), hrsg. F.
M I KLOSICH und J. M ULLER, Acta el D iplomata gracca medieaevi, Bd. 2. Wicn 1 862, Nr. 476,
S. 226, z. 14 lăl31 schwcrlich an cine Fl ucht dcnkcn (d<; TllV KwvmavnvOUTCOALV ercav�W&). Am
eheslcn war die Rcise mtiglich nach dcr Ermordung des Emirs Yalbugă am 14· Dez. 1 366 (WEIL,
Gcschichte, Bd. 4, 5 1 6- 5 1 7) .
29
DARROUZES, Regcstcs Nr. 2526.
30 lbid . , Nr. 254 l . E� hat dcn Tomos der hier in Frage stehcnden Synode etwas spăter
unterzeichnet , da er an der Sitzung nicht teilnehmcn konnte, obwohl cr, wie dcr Text ausdriicklich
vermerkt, in der Hauptst.adt anwcsend war.
3 1 Al:I MAD 113N ' Alî A L- MAKRÎZÎ, Kitab as Sulilk li-ma' rifat duwal al-muliik, Bd. 3, T.
I, ed. 'A. 'Asur, Kairo 1 970, S. 1 69 bcrichtct, dal3 zwischcn dcm 20. Rabiî I und dem 8. Rabî li
770 (2.-20 N ov. 1 368 ) ein byz. Gesandter "zusammen mit dem melkit ischen Patriarchen" zum
Sultan gekommen war (freundl. H inwcis auf dicse Stcllc durch W. Krebs, Celle ) . Da Lazaros
bcrcits diplomatischc Erfahrungcn bcsal3, ist anzunchmcn, daO er dcn Gesandten bcglci l c t e.
32 Zu Paulos Taga ri s ausfii h rlich R.-J. LOENERTZ, Cardinale Morosini ci Paul Palcologuc
Tagaris, in REByz 34 ( 1 966) 224-256 ( DERS., Byzantina ct Franco-Gracca, hrsg. P.
SCHREINER. Rom 1 970, 572-6 1 1 ) und ohnc Kenntnis dicscs Aufsatzcs D. M. N ICOL, TI1c
•
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Nachfolger des Lazaros 33 . Er war j edoch sicher nur Vertreter des Patriarchen
wăhrend cler Abwesenheit34 . Allerdings hatte Lazaros einen Nachfolger, cler in
cler Tat bisher aus den Listen nicht bckannt ist: Germanos. In den russischen
Annalen findet sich zum Jahr 6879 (Sept. 1 370-Aug. 1 37 1 ) fol gender Eintrag:
"In diesem Jahr kam aus Jemsalem ein Metropolit namens Germanos ins
russische Land, cler Almosen und des Loskaufs von den Schulden wegen, da er
viele Gewaltma13nahmen von den Sarazenen ertragen mul3te" 35 . Die Stelle
beweist, dal3 Lazaros bald nach cler Riickkehr gestorben war, da G ermanos
spătestens 1 370 die Nachfolge angetreten hat.

confcssions of a bogus Patriarch, in: Journal of Ecc l . H istory 2 1 ( 1 970) 289- 299. Dic obcn
crwiihnte Stclle findct sich bei M l K LOSJCH-M U LLER, Acta. Bd. 2, S. 226, Z. 1 6-20.
33 J. DARROUZES, Regestcs Nr. 2598 ( "critique").
34 Dcm in A. 3 1 ziticrtcn Lcbensbcrichl zufolge ging es bei der Auscinandersctzung
zwischcn Paulos Tagaris und Damian um dic Yertrctung. da Paulos ausdrOckl ich sagl: "„.cr
dachte sich a l les ( miigliche) l:fose gegen mich aus, um durch meinen Tod die Kirche in die H ănde
zu bckommen".
3 5 Rogozskij letopisec, in Polnoe sobranie russkich letopiscj , Bd. 1 5, Lcningrad 1 922;
N i konovskaja letopis', PSRL 1 1 , St. Petersburg 1 897, 1 5; Simeonovskaja letopis', PSRL 1 8, St .
Petersburg 1 9 1 3, 1 1 1 : Yladimirskij letopisec, PSRL 30, Leningrad 1 96 5 . 1 1 5: vgl . auch
Stcpennaja kniga. PSRL 2 1 , St. Petersburg 1 908, 359.
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METODI D ' INTEGRAZIONE ETNICA
N ELL' IMPERO B IZANTINO

Neil ' anno 1 1 66 l 'imperatore Manuele I emano un editto teologico e Io
fece fissare con un' iscrizione monumentale nel nartece delia basilica di Santa
Sofia, dove dai 1 970 i visitatori Io possono vedere in una copia in gesso. Ali'
inizio del l 'iscrizione l 'imperatore enumera, secondo le norme giuridiche di un
editto e conforme al ia tradizione antica, i suoi titoli trionfali conseguiti
attraverso l 'uso delia diplomazia o delie armi, e cioe, seguguendo ! ' ordine de!
testo, Io si ricorda come sovrano <legii Isauri, dei Cil ici, <legii Armeni, dei
Dalmati, <legii Ungheresi, dei Bosniaci, dei Croati, dei Lazi, <legii lberi , dei
Bulgari, <legii Zikchi, dei Chazari e dei Goti. 1
Non vorrei tentare in questa sede una interpretazione storica di questo
testo, tanto piu che alcuni di questi p opoli - come Isauri e Chazari - all 'epoca
di Manuele erano giâ ricordi de! passato. E i mportante piuttosto constatare che
l ' imperatore non solo si considera orgogliosamente sovrano di un imperio
multietnico, ma anche utilizza l ' enumerazione di tanti popoli differenti come
mezzo propagandistico, percepibile da parte di tutti quell i che entrano nella
Santa Sofia. L 'i mportanza dell ' i mperatore e del l ' impero, come tale, e valutata
anche in relazione alia pluralitâ dei popoli che sono elencati.
Accogliendo tutti questi popoli in uno Stato comune l ' impero di B isanzio
segue gli usi dello Stato romano, di cui rappresenta la continuazione. 2
Consideriamo all' inizio, con una selezione di esempi, le norme con cui gli
autori bizantini ci informano sui popoli che sorgono i mprovvisamente
all' orizzonte contrapponendosi spesso alle tradizioni cui turali de! mondo greco
roman o. Benche la retorica classica li consideri indi fferentemente barbari, le
fonti ufficiali e spesso anche le cronache li designano con ii !oro nome, come fa
ii nostro editto, ogni tanto accompagnando ii nome con ii sostantivo "ethnos'',
sopraltutto se un popoto mostra di avere una ce1ta entita numerica. Nel caso
contrario, si util izza ii termine „ genos" o „genea". Pero un criterio sistematico
non esiste. li traltato „de admi nistrando imperio" di Costantino Porfirogenito
caratterizza per esempio i Peceneghi una volta come „ethnos", 3 un ' altra come
1 C. Mango, 111e Conciliar Ellicl of 1 1 66, i n: Dumbarton Oaks Papers 17 ( 1 963) 3 1 5-323.
' H. Ahrwcilcr, L' ideologic politiquc de l ' Empire byza nlin. Paris 1 97 5 ; S. Ronchey, Lo
stalo bizantino. M ilano 2002.
3 Gy. Moravcsik. I R . .I. l i . .lenkins (ed.), Conslantinc Porphyrogcnilus De adminislrando
imperiu. Washing1011 1 967. indice.
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„laos", ed i Turchi ora „genos" ora „ethnos". II termine „etlmos", in rapporto
agii stranieri, puo ri ferirsi anche alia popolazione indigena, ad esempio quando
la Cronaca di Monemvasia" paria di „stirpi greche indigene" (tyyEVll Kai
t':AA.T]tKa EElvT] ) , contrapposte agii Avari e agii S lavi .4 lndipendentemente da ogni
nomenclatura gli autori bizantini sottolineano le differenze etniche. Si
interessano di qualita o di particolarita che la retorica e la filosofia intendono
sotto „ethos", che vuol dire: carattere fisico, costumi, abitudini e anche la
fisiognomica. li manuale militare dell ' i mperatore Maurizio della fine de! sesto
secolo e nelia letteratura bizantina ii primo esempio di come le etnie vengano
caratterizzate e definite. 5 I Persiani sono „infami, ipocriti, servili, amano pero la
patria e sono obbedienti".6 Gli Avari sono „maliziosissimi , furbi e bravi neli a
guerra". 7 G l i Slavi godono d i una descrizione particolarmente dettagliata:
„Sono liberi e non tollerano di essere soggiogati o dominati, intorno alia
straniero sono miti e gentili". 8 Altre fonti sottolineano le differenze sui modi di
vestirsi e pettinarsi i capelli. La lingua invece non suscita quasi mai un interesse
particolare - tranne quella <legii Ungheresi che, nella vita slava di Costantino si dice -, urlano come i lupi -, mentre le virtU belliche stanno sempre al centra
del i ' osservazione, in modo molto meno dipendente dai topos retorico e
tradizionale di quanto lo sono, invece, le qualita morali. Lo spazio a
disposizione in questa sede non permette di dilungarsi su questo argomento.
Basta dire che I ' etnos straniero per l 'autore bizantino e sempre una realta
concreta, e in gran parte una mi naccia. Suli' autocoscienza delie etni e naturalmente solo di quelie che possedevano una letteratura scritta - mancano
esempi, mi sembra, deli a loro determinazione rispetto ad altre etnie vicine.
Posso trovare un solo esempio di solidarieta etnica.9 Il patriarca siriano Pietro
III di Antiochia si rivolge ne! 1 05 8 ai suoi compatrioti con le parole: "Sono osso
delie vostre ossa e sangue del vostro sangue". B enche richiami un passo del
Vecchio Testamento (Judices 9,2), questa esclamazione potrebbe trovarsi,
.
seconda noi moderni, anche in un trattato razzista.
Lo sviluppo delie etnie neli 'impero bizantino e de! tutto legato al
cambiamento delie frontiere ne! corso delia lunga storia bizantina. Punto di
pa11enza e la situazione alia fine dell' epoca di Giustiniano. Etnie straniere
compaiono nelle zone marginali: ne! Nord Slavi, Avari, poi Bulgari ed altri
4 P. Lcmcrlc, La chroniquc improprcmcnl ditc de Moncmvasic: Ic contexte historiquc el
lcgendaire, i n: Rcvue des Etudcs Byzantines 21 ( 1 963) p. 9, lin. 37 (dovc si dcve lcggcrc cyyE\�l al
posto di cuycv1j)
s G . T. Dennis I E. Gamillscheg, Das Strategikon des Kaisers Maurikios. V ienna 1 98 1 .
'' l.c. I . I (p. 354)
7 l.c. 2, I O (p. 360)
R J.c. 4, 3 (p. 37 1 ) ; 4, 8 (p. 372)
9 Escmpio citato da J. Kodcr, Gricchische ldcntităten im M ittclaltcr. Aspekte cincr
Entwicklung. in: A. Avramea e.a. (cdd.), Byzantium. State and Socicly. ln Memory of Nikos
Oikonomides. Atcne 2003, 297-3 1 9 (p. 307, n. 50).
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popoli turchi , nel Sud e nell ' Est, nelle province orientali, risiedono Egiziani,
Siriani, Persiani, Armeni, popoli de! Caucaso e diversi popoli turchi, tutti
coi nvolti nel settimo secolo dalia conquista araba, che ha cambiato
profondamente e permanentemente le frontiere. Questa conquista, per
evidenziare un solo esempio, causo l 'esclusione <legii Egiziani e dei Siriani
(tra1me una minoranza ) dai territorio bizantino, mentre i Persiani sparirono
compl etamente come fenomeno politico, ma non culturale. II problema di una
eventuale integrazione nell 'impero bizantino si risolse cosi definitivamente.
Non e possibile inserire nelle considerazioni de! nostro tema tutte le etnie
che erano entrate în contatto coli' impero bizantino. Cosa vuol dire în genere
„integrazione" ? Integrazione signi fi ca, che una minoranza etnica, linguistica o
religiosa (o entrambe le cose) occupa all' interno di un altro stato un terreno piu
o meno ben definito (naturalmente senza frontiere în senso statale), adattandosi
o almeno comportandosi senza contraddizione con le esigenze politiche e
culturali dello stato che la ospita. Sulla base di tale definizione nell ' impero
bizantino si colgono due tipi di integrazione. Ci sono etnie che sopravvissero
all 'impero Romano - S iriani e Egiziani (Copti) fino al ia conquista araba,
Armeni e popoli de! Caucaso, e etnie nuove, che ii mondo antico non
conosceva, în primo luogo gli S lavi nei Balcani e în Grecia.
Indipendentemente dai fattore etnico, tutti gli abitanti entro Ie frontiere
del l ' impero bizantino în seguito alia „Constitutio Antoniniana" dell ' anno 2 1 2
si chiamarono Romei (Romaioi). Avevano (tra altro) i i dovere di riconoscere
l 'imperatore come massima autoritâ e di obbedire alle leggi dello stato e delia
chiesa. P ersone o anche gruppi che misero în dubbi o queste norme, furono
esiliati in luoghi inospitali e messi sotto sorveglianza o, piu spesso, furono
costretti a lasciare ii paese. 10 Misure belliche causarono temporaneamente zone
di sovranitâ limitata, soprattutto nei Balani e sulla frontiera orientale, dove tali
norme avevano minore efficacia, fi no alia stipulazione di un trattato di pace e la
determi nazione di frontiere fisse.
Le vecchie e le nuove etnie rimanevano sempre nel mirino dello stato che
usava vari metodi per piegarle alle norme delia romanitâ nel senso bizantino e
all'i ntegrazione pol itica e culturale.
( 1 ) Parliamo în primo luogo dell 'assimilazione demografica, con cui
s 'intende Io scambio di popolazione dallc zone del confine verso l'interno e
viceversa. Questo metodo fu praticato soprattutto tra ii settimo e ii nono secol o
in rapporto agii Slavi nella Tracia, nella Macedonia e nella G recia, e anche î n
Armenia, î n seguito a d operazioni militari bizantine. E stata, senza alcun
dubbio, una misura d ' emergenza sia per la popolazionc bizantina, sia per quella

1 0 P. Sc.:hrcincr. Hyzanz in Europa - Byzanz und Europa. Modcllc dcr pol itischcn und
kulturcllcn Integral ion zwisc.:hen dcm 6. und dem 1 5 . Jahrhundcrl. in: E. Chrysos c.a. ( cdd. ), ll1c
Idea of European Community in 1 l istory. voi I . Alene 2003. 1 23-1 32 (p. 1 28). [ folg. 13citrag.]
=

https://biblioteca-digitala.ro

385

PETER SCHREINER

straniera. A questo riguardo possiamo aggiungere, che anche i sultani osmani
facevano uso degli stessi metodi. 11
(2) In maniera pacifica invece si era compiuta l 'incorporazione nel sistema
anuninistrativo bizantino. Lo stato non concesse mai alle etnie un territorio
propri a. Piuttosto esse venivano legate alle strutture amministrative giă esistenti
o create recentemente (come i temi), cosi che Io stesso gruppo spesso si trovava
distribuito in parecchie zone dell' amministrazione statale. In questa maniera
eventuali tendenze di autonomia si rendevano assai diffi cili e quasi impossibili.
(3) L ' evangelizzazione 1 2 fu senza dubbio ii mezzo d 'integrazione piu
vecchio e di maggior successo, e farse dovrebbe essere menzionato per primo.
Anche altri stati Io conoscevano. Fu pero di particolare importanza a Bisanzio a
causa dello stretto legame tra chiesa e stato. L'evangelizzazione era compito
delia chiesa, ma sempre per impulso dell ' imperatore. 13 L 'appoggio 1nilitare di
norma non era necessario, tranne che nel caso dei Bulgari nell ' 863, quando il
Khan accetto il battesimo sotto la minaccia di una invasione bizantina , almeno
secondo la fonte piu probabile. Nel settimo secolo invece sappiamo di una
evangelizzazione tra gli Slavi dei Balcani orientali, mai portata a tennine a
causa dell 'arrivo dei B ulgari. Dobbiamo pero, a quanto sembra, Ia rapida ri
ellenizzazione del Peloponneso al lavoro di missionari, senza che essi abbiano
lasciato tracce nelle fonti. 14 A Bisanzio riveste una particolare importanza l'
integrazione religiosa o ecclesiastica, anche perche la cristianită in versione
ortodossa era il piu forte elemento dell 'identită romea, che univa tutti i
connazionali sotto lo stesso tetto. Per di piu la chiesa bizantina concedeva che
la lingua greca non fosse obbligatoria per l 'uso ecclesiastico, facilitando cosi
l ' unione nel la fede. Ne approfittarono soprattutto etnie orientali presenti
nell'impero giă da molti secoli come Copti , Siriani, Armeni, Georgiani e gli
Arabi cristiani, che possedevano tutti la tradizione di una lingua letteraria.
L'accettazione di quest' eredită intellettuale permetteva anche un'assimiliazione
spirituale.
(4) Questa forma di assi1niliazione ci avvicina ad un altro tipo di
integrazione, quella ottenuta tramite I ' educazione. L' educazione ad alto livello
che apriva I 'accesso alia carriera statale, si poteva acquistare solo a
Costantinopol i. Da sempre era stato un espediente delia pol itica imperiale quello
di invitare gente del ceto dirigente dei popoli stranieri alia carte affinche
imparasse perfettamente ii greco e in seguito le discipline delia enkykl ios
1 1 H. Dillen, Ethnische Vcrschiebungen zwischen der Balkanhalbinsel und Klcinasien vom
Ende des 6. bis zur zweilen I lălfte des 9. Jahrhunderts. Berlino 1 993 .
1 " S. A. Ivanov, Vizantijskoe missionarstvo. Masca 2003; Chr. I lannick. l3yzantinische
M issionen. i n: K i rchengeschichtc als Missionsgeschiehte. Voi. 2. Monaco 1 978, 279-359.
lJ P. Schrciner, Die byzanlinische M issionierung als politische Aufgabc: Das Beispiel der
Slavcn, ln: Byzantinoslavica 56 ( 1 995) 525-533 [Bei trag abgcdruckl oben S. 2 1 9-2291 .
1 4 I . Scvcenko. Religious missions sccn from Byzantium. i n : l larvard Ukrainian Studics
1 3/ 1 4 ( 1 988/89) 7-27.
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paideia. La personalitâ piu conosciuta collegata in tal modo all' impero era
stato Si meone, ii futuro zar dei Bulgari. Questi, una volta tomato in patria, mise
in movimento un' onda di ellenizzazione nello stato bulgaro, che ebbe la
conseguenza positiva di indurre I ' elite a fami liarizzarsi con la lingua greca, e
quella negativa (per Bisanzio) di convincere Io zar a rivendicare, di li a poco, ii
diritto di essere ii sovrano dei Bulgari e di B izanti ni. D 'altra parte questa
integrazione culturale del celo di rigente contribui decisamente al fatto che dopo
la conquista bizantina nel 1 0 1 8 Io stato bulgaro potesse essere incorporato i n
quello bizantino senza problemi particolari. 15 In modo piu evidente avvenne
l 'integrazione degli Armeni nell ' impero bizantino. 16 Per quanto Ie Ioro
particolaritâ nazionali rimanessero sempre ben visibili - arte, rito ecclesiastico,
alfabeto - essi erano in possesso dei piu alti uffici statali e militari e arrivarono
perfino ai vertici dello stato come imperatori .
(5) A prescindere da questi fattori specifici dobbiamo sottolineare ancora
altri aspetti che facilitarono l 'integrazione di genti d' origine straniera. Possiamo
menzionare in questo contesto la permanente unita dello Stato intorno alia
figura del l ' imperatore che stava al di sopra di tutto e la presenza di una chiesa
strettamente vincolata all 'imperatore. Un ulteriore fattore e ii servizio militare
obbligatorio (fino all ' undicesimo secolo), per ii quale non contava la differenza
tra le diverse etnie). L ' onnipresenza dello Stato offriva soltanto poche nicchie in
cui riparare: I 'uso deli a propria lingua, la venerazione di santi locali (ma nello
stesso tempo sempre anche quella dei santi nazionali), particolaritâ degli abiti,
delie danze e dei canti, in breve ii campo del folklore e deli a vita privata. II fatto
che tali spazi privati si siano mantenuti, si puo considerare di per se un fattore di
integrazione.
Nell 'impero bizantino esistevano anche gruppi quasi automaticamente
esclusi da ogni integrazione: in primo luogo, per motivi ideologici, gli Ebrei. 17
Segno visibile di questa mancanza di integrazione forzata erano, almeno nelle
cittâ, i loro quartieri separati dai resto delia popolazione, e inoltre una tassa
definita su base etnica, per quanto sia stata messa in dubbio da alcuni studiosi.
Anche gli Zingari, che alia fine del XII secolo compaiono nelle fonti col nome
di „Egiziani", crano sottomessi a simili restrizioni. Anch'essi pagavano

1 5 P. Schreincr, D i e B yzantinisierung der bulgarischen Kultur, in: R. Laucr I P. Schrciner,
Kulturcllc Traditioncn in Uulgaricn. Gottingcn 1 989, 47-60.
1 '' N. Garsoian, Thc problem of Armcnian lntcgrat ion into thc Byzantinc Empirc. in: 1 1 .
Ahrwcilcr I E. A Laiou. Studies i n the Internai Diaspora o f thc Byzantinc Empirc. Washington
1 998, 53 - 1 24
1 7 N. de Langc, I lebrcws, Grecks or Romans '? Jcwish Culturc and ldcntity in Byzantium.
in: D.C. Smythc (cd.), Strangcrs to thcmsclvcs: ll1c B yzantinc Outsider. Aldershot 2000, I 051 1 8 ; F. Dolgcr. Dic Fragc dcr J udcnstcucr in B yzanz, in: Dcrs„ Paraspora. Ettal 1 96 1 , 358-377
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un' i mposta particolare, e sembra che anche dopo ii battesimo non perdessero ii
!oro stato come uno stigma. 18
Un caso partico\are rappresentano certamente i mercenari, an-uolati tra
popoli fuori dell 'impero. Erano soltanto integrati , per tempi definiti,
limi tatamente al servizio mi litare, ma non fmono mai integrati ne\la societă
bizantina, con cui non avevano contatti , se non negativi come la Compagnia
Catalana nel quattordicesimo secolo. ln fondo erano ospiti del l ' impero, come Io
erano i mercanti o i pellegrini.
Difficile e rispondere alia domanda - che si pone logicamente - in quale
rnisura e a quali condizioni sia esistita un 'opposizione contro i tentativi di
integrazione (forse anche da parte delia popolazione bizantina). Ne! settimo e
ottavo secolo le fonti parlano chiaramente di rivolte <legii Slavi contro l a
supremazia bizantina. Nei secol i successivi le insun-ezioni non ebbero piu
ragioni di carattere etnico. La famosa rivolta de! 1 1 85 nella Bulgaria bizantina
ebbe come causa la politica fiscale, e gli esponenti non erano B ulgari, benche ii
risultato sia stato la nascita di un nuovo stato bulgaro. 19
Si parlava giă all ' inizio de! fatto, che l 'esistenza di etnie di fferenti dalia
maggioranza delia popolazione, nell'aspetto esteriore, nei costumi e nella
lingua, emerge chiaramente dalie fonti come riflesso dell'opinione generale.
Questa realtă sembra ogni tanto nascosta, quasi soppressa dal l ' ideologia deli a
nozione ,,Romaios", che finge artificialmente una unită nazionale, che i n realtă
non esiste. Pero giă alia fine de! XII secolo nasce in cerchie i ntorno alia corte di
Costantinopoli un grecocentrismo che non ama accettare elementi stranieri. 20
Questo movimento si rinforza quando imperatore e governo si trovarono in
esilio in Nicea, dopo la presa latina di Costantinopoli. Lo stato Niceno acquisi
ne! corso di due generazioni un carattere sempre piu greco ne! senso di un
profondo ellenismo culturale. Questo grecocentrismo continua a svilupparsi in
epoca · tardobizantina coli' appoggio <legii intellettuali e crea un' identită
nazionale greca, sempre di piti in opposizione alia sopranazionalită de! termine
Romaios. La concentrazione sui valori intellettuali dell ' ellenismo (perfino ne!
senso pagano) e l 'isolamento politico insieme coli a minaccia osmana non
permettono piti e non rendono piti necessaria I 'idea dell ' integrazione, praticata
con successo per tanti secoli.

1• I . Rochow I K. P. Matschke. Ncucs zu dcn Zigeuncrn im 13yzantinischen Reich um die
Wcnde vom 1 3 . zu 1 4. Jahrhundert im Byzanl inischcn Rcich. in: Jahrbuch der Oslcrr.
Byzantinistik 4 1 ( 1 99 1 ) 24 1 -254
19
G . Prinzing. Dcmetrios-Kirche und Asenidcn-Aufstand. Zur chronologischcn
Prăzisierung dcr Frlihphase des Asenidcnaufstandcs, in: Zbornik radova 3 8 ( 1 999/2000) 257-265.
' ° Kodcr, art. cit. n. 9. p. 3 1 0-3 1 6.
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MODELLE DER POLITISCHEN UND KULTURELLEN
INTEGRATION ZWISCHEN DEM 6. UND 1 5 .
JAHRHUNDERT

Das Lexikon definiert «lntegration» als «Wiederherstellung einer Einheit».
Wăhrend das Romische Reich im Laufe vieler Jahrhunderte zu einer politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Einheit zusammen wuchs und diese ftir einen
freilich kurzen Zeitraum wahren konnte, ist das byzantinische Reich schon von
Anfang an eine Einheit, wenigstens unter politischem Gesi chtspunkt. Dabei ist
es si cher problematisch, das Wort «Anfang» zu verwenden, da das
byzantinische Reich als politischer Korper keinen Anfang hatte. Es war ein Teii,
der vom romischen Reich gewissermaf3en iibrig geblieben war, der sich als
selbstăndiger B estandteil herausgelost hatte, vielleicht sollte man auch sagen:
herausgelost wurde. Entscheidend dafur waren mehrere Faktoren: die Grundung
einer weiteren Reichshauptstadt neben Rom, Konstantinopel, im Jahre 324, 1 die
voriibergehende Teilung im Jahre 395, der wirtschaftliche und politische
Untergang der westlichen Hăl fte im 5. Jahrhundert, charakterisiert vom Verlust
Roms als politischem Zentrum2 und schlief3lich der faktische Verzicht, die alte
romische Einheit wiederherzustell en, den man nach dem Ende der Herrschaft
Justinians konstatieren muf3.
Man konnte eine Untersuchung zur politischen l ntegration in Byzanz
vielleicht sogar beschrănken auf die Versuche der byzantinischen Kaiser, die
«alte» Einheit wiederherzustellen. Dies wăre freilich im wesentlichen gleich
bedeutend mit einer Geschichte dcr politischen Utopien im byzantinischen
Reich, oder, wenigstens zum Teii, ein Kapitel im Rahmen der byzantini schen
Staats- und Kaiserideologie. Vielmehr geht es în diesem Beitrag darum,
herauszustellen, welche Faktoren und Krăfie maf3geblich waren, daf3 das
byzantinische Reich bis zur Eroberung 1453 bestehcn konnte.
Um diese Erschcinungen sichlbar z u machen, miissen wir zunăchst die
wichtigsten Ereignisse erwăhnen, die die Einheit des Reiches in Gefahr

1

G. Dagron. Naissancc d'une capitale. C:onslantinoplc ci des institutions de 330 a 4 5 1 . Paris

1 974.

2 \V. E. Kacgi. 13yzantium and the Dcc linc of Rome. Princeton 1 968. St. Williams - - (j _
fric i i . Thc Rome That D id Not Fa l L TI1e Survival o f thc East in thc Fifth Century. Lornion 1 999.

https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCH R E I NER

brachten. Sie liegen, wie unschwer zu erwarten, iiberwiegend im politischen
Bereich oder sind durch politische Ereignisse bedingt. Zusammenfassend gesagt
gelang der Erhalt (natiirl ich wie wir es an der modernen Perspektive sehen)
durch Verkleinerung und eine ma13volle, den Krăften entsprechende
Wi edererweiterung. Wo letztere die Moglichkeiten iiberzog oder den politischen
Gesamtrahmen mil3achtete ( ein Vorgang, der wiederum nur der spătere
Historiker konstatieren kann), fiihrte sie zu Verlusten. Die grol3en Einschnitte
waren verursacht durch das Vordringen von Fremdvol kern: Awaren und Slaven
(Verlust der Balkanlănder und Griechenlands, Araber (Verlust der ostlichen
Provinzen Sizil iens und der Hegemonie zur See), das Vordringen der
Normannen (Verlust Ital iens), die Festsetzung der Seldschuken ( 1 1 . Jhd.), der
Lateiner (nach dem 4. Kreuzzug) und schlie131ich der Osmanen. Es gab also cine
kontinuierliche Kette von Geschehnissen, die die politische, wirtschaftliche und
kulturelle Einheit im Laufe von 900 Jahren gefâhrdet oder mitunter
abgebrochen haben.
Es soli nun an dieser Stelle nicht untersucht werden, welche Krăfte fur die
Regeneration in jedem einzelnen der genannten Fălie mehr oder weniger
wirksam waren. Viel mehr steht im Mittelpunkt der Betrachtung, welche
Integrati onsfaktoren ganz allgemein in der Gesamtgeschichte des
byzantinischen Staates gewissermal3en zur Verfiigung standen und in
unterschiedlicher W eise im Einzelfall mal3geblich werden konnten.
Hier wenden wir uns an erster Stelle den staatstragenden Institutionen zu.
Der Begriff des einheitlichen Staates als Erbe der romischen Antike ist nie in
Frage gestellt worden. Er war keineswegs nur in der Idee angestrebt, sondern
wurde auch in der Praxis verteidigt. 3 Es kann als Kemsatz herausgestellt
werden, dal3 die gesamte Zeit iiber die politische Zentralisierung der Provinz nie
zur Diskussion stand. Es gab nie eine Finanzautonomie der Provinz, da die
Einnahmen immer nach Konstantinopel flossen. Die bis ins 7. und 8.
Jahrhundert praktizierende Trennung von ziviler und militărischer Gewalt und
auch spăter die zeitliche und Iokale B egrenzung der hohen Fiihrungsstellen, trug
dazu bei, keine «Hausmacht» entstehen zu lassen, die der Zentrale hătte
gefahrlich werden konnen. Die Umwandlung dcr rămischen Provinzcn în
Militărbczirke, die sogenannten Themen, von dcnen în anderem Zusanunenhang
noch die Rede sein wird, haben prinzipiell an dicsem System nichts geăndert.
Die Praxis hat aber doch Verăndernngen mit sich gebracht, die den Keim einer
Verselbstăndigung der Provinz in sich trugen. Da die Themen eine territorial
gewaltige Ausdehnung hatten, fiih11e die faktische Mil itărgewalt ihrer Vorsleher
zur Usurpationen und einer Gefahrdung der Stabilită! des Staates. Eine
Verkleincrung dcr Thcmcn, die ein Kaiser (Leo III.) initiierte, der sclbst dank
seiner Stellung în einem Thema an die Macht gekommen war, fiihrte zu einer

3

H . -G . 13cck, Rcs publica Romana. Vom St:iatsdcnkcn cier 13yzanli ncr, Mlinchcn 1 970.
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Sicherung fi.ir den B estand des Staates. Aber erst ei ne Heeresreform im I O. Jhd.4
und eine rigorose Politik gegen GroBgrundbesi tzer in der Provinz5 hat die
Gefahr einer Verselbstăndigung, wenigstens fiir einen gewi ssen Zeitraum,
bescitigt. Die mit der Heeresreform unzweifelhaft entstandene mil itărische
Schwăche 6 hat wesentl ich zum Vordringen der Seldschuken, zum Entstehen
einer neuen Milităraristokratie im 1 1 . Jhd. 7 und schlieBlich einer selbstăndigen
Ten-i torialbildung lokaler Familien am Ende des 1 2 . Jhd. beigetragen.8 Gerade
das letztgenannte Phănomen schien das Ende des Einheitsstaates
herbeizufi.ihren, wăre nicht durch die Eroberung Konstantinopels 1 204 der Staat
ohnehin auseinander gebrochen.
Das unverănderte Zentrum Konstantinopel hat entscheidend dazu beige
tragen, vielleicht allein sogar bewirkt, daB das Reich bis 1 204 zusanunenge
halten wurde. Konstantinopel war die Schaltstelle des Reiches und der S chliissel
zu seinem Besitz. Dies wuBten bereits im 9. und 1 0. Jhd. die bulgarischen Zaren
(olme sich den Wunsch erfi.illen zu konnen), es wuBten die N ormannen und die
Venezianer. Auch nach 1 204 und 1 26 1 (die Riickgewinnung der Hauptstadt)
zeigte es si ch, daB es ein byzantinisches Reich ohne Konstantinopel als
Hauptstadt nicht geben kann. Wenn 1 453 Konstantinopel auch territorial fast
mit dem Reich identisch geworden war, so ist dies Ietztlich eine Konsequenz der
Idee vom absoluten Zentrum.
Wenn Konstantinopel ein Fixierungspunkt des Reiches war, so der Kaiser
ein zweiter. 9 Durch seine Prăsenz in Konstantinopel ist er unzertrennlich mit der
Stadt verbunden. Wer Konstantinopel gewonnen hat, ist als Kaiser anerkam1t. Er
stellt die Spitze der byzantinischen Gesellschaftspyramide dar, und der Staat ist
mit dem Kaisertum identisch. Die Kaisermacht ist unteilbar. Auch wenn sie
delegiert ist, bleibt die oberste Autorităt unangetastet. Aber gerade dank der
Delegierung ist die Kaisermacht uberali greifbar und prăsent. In dieser Identităt
von Kaisertum und Staat liegt vielleicht der stărkste integrierende Faktor des
R6ches.
·

4 1-1 . -J . Klihn, Dic byzantinische Armee im
1 0. und 1 1 . Jahrhundert. Studicn zur
Organisation dcr Tagmata. Wicn 1 99 1 .
5 J . - C I. Chcynct, Pouvoir e t contcstations a 13yzancc (963- 1 2 1 0), Paris 1 990.
6 P. Schrcincr, «Schcin und Scin. O bcrlcgungcn zu den Ursachen des Untcrganges des
byzantinischcn Rciches». in: l listorischc Zcitschrift 266 ( 1 998) 625-64 7 .
7 B. Krsmanovic. Thc risc of Byzantine military aristocracy i n t h e 1 1 t h ccntury. Belgrad
200 I (serbisch mit engl. Zusammcnfassung).
8 R . Radic, «Lokalherrscher in Byzanz am Ende des 1 2. und in den crsten J ahrzch111e11 des
1 3 . J hd.», ln Byzanz i n : Zbornik radova 24-25 ( 1 986) 1 5 1 -289 (scrbisch mit dcutschcr
Zusammcnfassung).
9 Aus dcr unubcrschbarcn Litcratur hier nur cin Titcl: M. McCormick, «L'impcratorc». in:
G. Cavallo (J l rsg.), L' uomo bizantino, Bari 1 992, 339-379.
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Ein drittes einigendes Band stellt das Recht dar, das fii r alle Biirger galt,
und dessen Normen sich sogar der Kaiser nicht in jeder Hinsi cht entziehen
konnte. 10 Die Basis war das romische Recht, das iiberall d011 galt, wo der
byzantinische Staat existent war. Bis ztl einem gewissen Grad oder zumi ndest in
einigen Perioden gab es auch eine allgemeine richterliche Ausbildung. 11 Wie
auch i mmer es um die tatsăchl ichen Kenntnisse des Rechts bestellt gewesen sein
mag und wie unterschiedlich es angewandt wurde, so hat das Prinzip des
gleichen Rechts das Gefuhl der Zugehbrigkeit zum Reich erhoht und gefordert.
Neben diese drei festen Maximen politischer Integration treten aber auch
noch andere Gro/3en. An erster Stelle ist dies die Flexibilităt oder
Anpassungsfiih.igkeit an neue Voraussetzungen. S ie erscheint zunăchst
verwunderli ch, ist das byzantinische Reich <loch eher wegen seiner Starrheit und
Unbeweglichkeit bekannt.
Davon
lă/3t
sich jedoch nicht
beim
Verwaltungsapparat sprechen, der sich rasch neuen Gegebenheiten anpa/3te. Als
am Ende des 6. Jhd. der Besitz in ltalien von den Langobarden und Nordafrika
von den B erberstămmen bedroht war, hat man die lokale zivile Verwaltung in
eine rn.ilitărische umstrukturiert (die sogenannten Exarchate). Dieses Modell
war bis zu einem gewissen Grade Vorbild ftir die kleinasiatischen Regionen, als
sie im 7. Jhd. von den Arabern bedroht waren. Es kam zur Errichtung einer
Militărverwaltung, die den N amen Themen erhielt. Sie wurde den zivil
strukturierten Provinzen gewisserma/3en «iibergestiilpt». Es kann heute als
gesichertes Faktum gelten, da/3 die Themenstruktur den Erhalt des Reiches
gerettet hat.12 Als im 1 1 . Jhd. die militărische Dauerbedrohung erheblich
nachgelassen hatte, verloren d.i e Themen ihre rn.i litărische Funktion wieder und
wurden zu zivilen Einheiten. Auch die iibrige Verwaltung pa/3te sich diesen
Verănderungen an, ein Faktum, das wir heute durch die Auswertung der
Beamtensiegel besonders gut beobachten konnen. So gab es beispielsweise liber
lange Jahrhunderte hin mehrere Finanzbehorden, deren Funktionieren dem
Historiker viele Rătsel aufgeben. Als in den letzten Jahrhunderten das Reich
geschrumpft und verarmt war, hat dagegen man alle Finanzinstitutionen zu einer
Behorde zusamrnengelegt.
Neben Kaiser und Staat war die Kirche ein einigender Faktor, sowohl
hinsichtlich ilu·er Verwaltungsstrukturcn als auch in ihrem Verhăltnis zum S taat.
In ilu·er administrativen Struktur folgt sie den staatlichen Vorgaben, insofern der

1 0 O. Simon, <<Princeps legibus solutus. Die Stcllung des byzantinischcn Kaisers zum
GeselZ», i n : Gediichtnisschrift flir Wolfgang Kunkel, Frankfurt 1 984, 449-492 zeigt deutlich, wo
<lie Grenzen der Kaisennad11 lag.:n und «legibus solulus» aud1 eine Ermcssensfrage war.
11 W. Wolska-Conus, «L'ecolc de <lroit el l'enseigncment de droil â Byzance au Xe siecle.
Xiphilin et Pscllos», in: Travaux el Memoircs 7 ( 1 979) 1 - 1 07.
12
Aus der umfangrcichen und lcilwcisc schr konlrovcrscn Lilcralur sci hicr, auch im
I linblick auf den verwcndclcn Bcgriff dcr «Anpassung» nur gcnannt R.-J . Li I ie, Dic byzan1inischc
Reaklion. auf dic Ausbreilung dcr Arabcr. Mlinchen 1 976.
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staatliche Mittelpunkt mit dem kirchlichen identisch ist. Obgleich in Byzanz
Kleriker keine staatlichen Funktionen annehmen konnten, war durch den
Wahlmodus des hohen Klerus die Moglichkeit staatlicher Einfluf3nahme stets
offen. Seit dem 7. Jhd. liegt, ohne quellenmăf3ig bekannte Unterbrechung, di e
Wahl der Metropoliten bei der Patriarchatssynode in Konstantinopel, die dem
Patriarchen einen Dreiervorschlag unterbreitet. Die Entscheidung falit also
immer in der Hauptstadt und kann j ederzeit von l nteressen des Hofes bestimmt
werden. Bekanntermaf3en war di e Bindung des Patriarchen an den Kaiser noch
enger, da dieser den Patriarchen auswăhlte. Die besondere geistige Stellw1g des
Kaisers in der Kirche brachte es mit sich, daf3 Spannungen selten waren und
meist mit dem S ieg des Kaisers endeten oder in gemeinsamen Konsultationen
gelost wurden. 13 Die Kirche hat j edenfalls nie zu emsthaften oder dauemden
Spannungen beigetragen. Dabei half auch die Tatsache, daf3 sie sich
iiberwiegend spirituell-liturgischen Aufgaben widmete und Fragen der Politik
nicht beriihrte. Wenn Territorien neu fur den Staat hinzugewonnen wurden,
fiihrte man die konstanti nopolitanische Kirchenstruktur und Liturgie ein. Die
Tatsache, daf3 die byzantinische Kirche neben dem Griechischen auch andere
Sprachen akzeptierte und auch der hohe Klerus nicht notwendig griechisch
byzantischer Provenienz zu sein brauchte, trug wesentlich dazu bei, daf3 die
Kirche nicht als Fremdkorper empfunden wurde.
Das byzantinische Staatskirchensystem brachte es mit sich, daf3 Kaiser und
Patriarch gleichermaf3en B eschiitzer des von den Dogmen bestimmten Glaubens
waren, der bald (als Gegensatz zu anderen christlichen Kirchen) die
Bezeichnung «orthodox» erhielt.1 4 Die Zugehorigkeit eines j eden S taatsbiirgers
(Romaios) zur (orthodoxen) Kirche war zwingend und wurde gegebenenfalls
durch staatliche Maf3nahmen, Missionienmg15 und Kriegsziige gegen Hăretiker
erzwungen.16 Ăuf3ere Zeichen dieser freiwilligen oder unfreiwilligen Einheit
war das Zeremoniell der Liturgie im Rahmen einer charakteristischen
Kirchenbau- und I nnenraumkunst. Die lntegrierung in der orthodoxen Kirche
fiiht1 aber auch iiber die politische lntegrierung i nnerhalb des byzantinischen
Staates hinaus und bil det gleichzeitig eine Abgrenzung zur latei nischen Welt
der romischen Kirche, je .spăter in den Jahrhunderten, desto deutlicher. Dimitri
Obolensky hat ftir diese durch den Glauben verbundene Gemeinschaft auch
politisch selbstăndi ger, d.h. von Byzanz unabhăngiger Staaten, den prăgnanten
Ausdruck vom <<B yzantine Commonwealth» geschaffen. 1 7 So sehr auch die

13 G. Dagron, Empcrcur el prclrc. Etudc sur Ic «ccsaropapismc» byzanlin, Paris 1 996.
14 E. Morini, La chiesa orlodossa. Storia; disciplina, culto, Bologna 1 996.
1 5 P. Schrciner, «Die byzantinischc Missionierung als polilischc Aufgabe. Das Bcispicl dcr
Slaven», in: Byzanlinoslavica 56 ( 1 995) 525-533. [Abgedruckl oben S. 2 1 9-229].
6
1 H . -G. Beck, Aclus fidei. Wege zum Autodafe, Mlinchen 1 987.
1 7 D. Obolensky, Thc Byzanlinc Commonwealth, London 1 97 1 .
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kultmgeschichtliche Bedeutung dieser Gemeinschaft zu unterstreichen ist, ihre
Moglichkeiten zum geistigen Austausch und fi.ir die Migration des Monchtums:
sie hat auf die gegenseitigen politischen Rivalităten keinen Einflu/3 ausgeiibt.
Damit sind wir beim dritten Hauptteil dieses Beitrags angelangt, der mit
dem etwas vagen Titel «Gemeinschaftsbewu/3tsein» iiberschrieben werden
konnte. Byzanz hatte aus dem antiken romischen Staat den Begriff des
Staatsbiirgers im Sinne der Constitutio Antoniniana des Jahres 2 1 2 i.ibernommen
oder weitergefuh1t und ilm1 die Bezeiclmung «Romaios» gegeben.18 Die
dogmatische Anerkennung der Kirche Konstantinopels ist, wie bereits aben
gesagt, spătestens seit dem 9. Jhd. (mit dem Ende des Bilderstreites) eine
canditia sine qua nan fur den Reichsbiirger. Hăretiker ader Unglăubige mul3ten
sich bekehren. Symptamatisch dafur ist die bekannte Episade aus dem
Digenisepas, als sich der Emir mit seinem Gefolge in die Ramania begibt und
taufen lăl3t, um die Tachter des Strategen heiraten zu kormen. 19 Wer diese Farm
der Unterwerfung nicht akzeptierte, dem blieb Gefangenschaft und
Hinrichtung20 ader die N iederlassung aul3erhalb der Reichsgrenzen. Man konnte
diesen Vargang auch als Integrierung durch Ausgrenzung bezeichnen.
Jedenfalls war eine freie Ăul3erung in Wmt und Schrift nur moglich, saweit sie
Staats- und Kirchendaktrinen nicht in Frage stellte.
Zweifelsahne standen wegen ihres Glaubens auch die Juden aul3erhalb der
eben skizzierten Gesellschaft. Sie waren van Staatsămtem ausgeschlassen und
sie stellten, konnte man mit aller Vorsicht sagen, Biirger mit verminderten
Rechten dar, deren Prăsenz stillschweigend akzeptiert wurde. 2 1
Es ist in diesem Zusammenhang auch auf die Stellung van Persanen
einzugehen, die nur variibergehend auf byzantinischen Territarium weilten, den
Auslăndern. Sie unterschieden sich durch Sprache, Glaube und Lebensweise
von ihrer Umgebung. 22 Saweit durch die Falgen kriegerischer Ereignisse
Fremdstămmige dem byzantinischem Reich eingegliedert wurden, setzte ein
mel11" ader weniger freiwilligei: Assimilienmgsprozess mit unterschiedlichen
Falgen ein. Ein hăufig angewandtes Mittel war die Zwangsdepartation.

1

8

C . -G. Pilsakis. ,J.. propus de la ciloyennele romainc dans l'Empirc d'Oricnl : Un survol a
travers Ies textes grccs», in: Mcditcrranccs. Rcvuc de I 'associat ion Mcditcrrancc 1 2 ( Paris 1 997)
73-1 00.
1 9 Digenis Akriles, (cd.) J . Mavrogordalo. Ox ford 1 963. vv. 338ff
20
Siehe Beck. Actus !idei (Amn. 1 6).
21
G. Dagron, «Juifs ct Chreticns dans !'Orient du V i l e sii:clc». in: Travaux el Memoircs 1 1
( 1 99 1 ) 1 7-273 ; Dcrs., «Judaiscrn, ibid. 359-380.
2 2 R -J Lilic, «Frcmdc im byzantinischcn Rcidrn, in: A. Dcmandl (llrsg.), Mit Frcmdcn
lcbcn. Miinchcn 1 995, 93- 1 07 ; R.S. Lopez, «Forcigncrs in Byzantiunrn, in: Bullctin de l'lnstilul
I l i sloriquc Bclgc de Rome 44 ( 1 974) 34 1 -352.
.
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besonders bei Armenien und S laven,2 3 manchmal , wie besonders în
Griechenland nach 1 204 genilgte auch zahlenmăl3ige Oberlegenheit der einhei
mischen griechischen Bevolkerung. 24 Als temporăre Fremde sind Hăndler und
Pi lger zu betrachten. Letzteren galt, wegen ihrer religiosen Ziele, ein olme
Rechtsnormen verbiirgter Schutz. Hăndler dagegen waren durch abgestufte
Rechte mit der byzantinischen Gesellschaft verbunden, ohne ihr anzugehoren,
und sie waren jederzeit der Gefahr ausgesetzt, des Landes verwiesen zu werden.
Die byzantinische Gesellschaft war, unabhăngig von sozialer Stellung und
Bildung des einzelnen, nicht nur durch den gemeinsamen Glauben und einen
einzigen, allen gemeinsamen Herrscher zusammengehalten, sondern durch eine
Staatssprache, das Griechische, welches zudem auch im tiberwiegenden Tei i des
Reiches die Kirchensprache war. Sie zu erlernen war auch fur den Auslănder ein
entscheidender Faktor der Akkulturation, sofern ihm an dieser gelegen war, um
gesellschaftlichen Einflul3 zu erhalten.
Soziale Stellung und Bi ldung waren Faktoren, die auch innerhalb der
genuin
byzantinischen
Gesellschaft
erheblichen
Abstufungen
und
Schwankungen unterworfen waren, wobei sie oft, aber keineswegs immer in
einer Ebene standen. 2 5 Die Forschung, die sich in jiingster Zeit mehrfach den
Randgruppen der byzantinischen Gesellschaft gewidmet hat, 26 konnte zeigen,
dal3 soziale Stufen durch Mut, Tapferkeit, gliickliche Umstănde, Erwerb von
Wissen und Făhigkeiten ilberwunden werden konnten.2 7 Man spricht daher zu
Recht von einer bis zu einem gewissen Grad «offenen» Gesellschaft.
lntegrationsprobleme kannte auch die hohe byzantinische Gesellschaft,
besonders seit, begi nnend mit dem Kaiserhaus der Makedonen, die
Wahlmonarchie immer mehr zu einer dynastisch bestimmten Erbmonarchie
geworden war. Man gri ff nun, besonders i m 1 2. Jhd. unter den Komnenen, auf
der einen Seite zum Mittel der Heiratspolitik, um moglichst viele Familien an
das Kaiserhaus zu binden, zum anderen dazu, in freigebiger W eise Titel und
Ămter an sie zu vergeben. 28 ln der spătbyzantinischen Zeit nahm diese Form der
Fami l ienpolitik geradezu chaotische Ausmal3e an und verkehrte durch die

2 3 l i . D illcn, Ethnische Verschicbungcn zwischen Balkanhalbinscl und Klcinasien vom
Emle des 6. bis zur 2. Hiilfle des 9. Jahrhunderls. Berlin 1 993 .
2 4 A. l lieva, Frankish Morea ( 1 205- 1 262) : Socio-cultural lmcraclion. 13ctwccn thc Franks
and the Local Populalion, Athcn 1 99 1 .
Dorf und Brauch. Vcrsuch ciner hislorischen.
2 5 P. Schrcincr. Sladt und Gcsclz
Volkskum.lc von l3y1.anz: Mt!lho•.kn, Quclkn. Gegt!nslăndc, Beispide. G i)l linge n 200 I , 1 3- 1 4.
26
Chr. Maltezou (I lrsg.), 01 rri:r10rnp1airni crro Bu1;avt 1 0 , Athen 1 993.
2 7 Grundlcgcnd 1 1 . -G. Bcck. Byzantinischcs Gcfolgschaftswesen, Miinchcn 1 965.
28 A. Hohlwcg, Bcitrăgc zur Vcrwahungsgcschichlc des Oslriimischcn Rcichcs untcr dcn
Komncncn, Miinchcn 1 965; A. P. Kazhdan I S. Ronchcy, L 'aristocrazia bisalllina dai principio
dcll'X I alia fine dcl X I I s c c ol o , Palcm10 1 997.
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entstandenen inneren Spannungen die urspriingliche Absicht beinahe în ihr
Gegenteil, als sich der Staat praktisch in Hănden einer Familie befand. 2 9
Untrennbar mit der Gesellschaft stehen Fragen der wirtschaftlichen
Integration în Verbindung. An erster Stelle ist hier auf die im gesamten Reich
einheitliche Wăhrung hinzuweisen. Gewisserma/3en symbolisiert wird sie durch
die Miinzbildnisse, in denen die Grundmaximen des byzantinischen Staates
vereint sind: der Kaiser und Christus. Ein einheitliches Steuersystem war i m
Prinzip fur alle Reichsbi.irger verbindlich und verkorperte fu r sie, sicher o ft
widerwillig, die Zugehorigkeit zu diesem Staat, lief3 sie iiberhaupt wissen, was
«Staatlichkeit» ist. Man soli noch hinzufi.igen, daf3 der fur Staat verwendete
griechische Terminus «Kratos» in der Obersetzung «Macht» bedeutet, da/3 der
«Staab> alsa mit «Macht» identisch ist und dem Einzelnen durch ein
ausgekliigeltes, iiberwachhares Abgabesystem in die Zwănge nehmen konnte. 3 0
In di esem B ereich kann alsa der «Zwang der Obrigkeit» als ganz wesentlicher
Integrationsfaktor bezeichnet werden.
Es war oben bereits darauf hingewiesen worden, da/3 das byzantinische
Finanzsystem sich rasch neuen Gegebenheiten angepaf3t hat. Diese Tendenz lăf3t
sich in einigen Zeitabsclmitten for die byzantinische Wirtschaft als ganzes
nachweisen, wenngleich noch keine zusammenfassenden Forschungen dazu
vorliegen. So hat eine eben erschienene Arbeit gezeigt, da/3 im 7 . und 8. Jhd. der
Naturalabgabe eine iiberragende B edeutung zukam, um damit eine rasche
Versorgung des in der Auseinandersetzung mit den Arabern so wichtigen
Heeres zu gewăhrleisten. 3 1
Nach diesem letzten Beispiel soli ein zusammenfassender Uberblick ver
sucht werden, welche Maf3nahmen sich zur Erhaltung ader Wiederherstellung
der Einheit im Laufe der langen Geschichte des byzantinischen Staates
beobachten lie/3en. Unumst6/3lich war der B egriff des Zentralstaates mit einem
dauerndem Mittelpunkt in der Hauptstadt Konstantinopel, · mi t der in allen
Einrichtungen auch die Provinz verbunden war. Die Persan des Kaisers, besser
die l nstitution des Kaise1tums, hat diese Bindung noch bekrăftigt. Einheitliche
Rechtsnormen und das Bewuf3tsein, Biirger des Reiches (Romaioi) zu sein,
haben ein iibriges zum Zusa rnmenhalt beigetragen. In der Persan des Kaisers
war auch die Kirche dern Staat angegliedert und durch den Wahl modus von
Metropoliten und Patriarchen einer gewissen staatlichen Kontrolle unterworfen.

2 9 Ygl . auch K.-P. Matschke I F. Tinncfcld, Die Gesellschaft im spălen Byzanz. Gruppen,
Strukturen und Lebensformen, Kiiln 200 1 , 1 8-32.
30 P. Schreincr, «Zcntralmacht und Stcuerhiille. Die Steucrlast im Byzantinischen Reiclrn,
in: U. Schulz (I l rsg.), Mit dcm Zchntcn fing cs an. E i nc Kuhurgcschichtc dcr Stcuer, Miinchcn
1 986, 64-73.
31 W. Brandcs. Fina11Z\·crwaltung i n Krisenzeitcn; Untcrsuchungcn zur by-1. antinischcn
J\dmi nistration im 6.-9. J ahrhundcrl, Frankfurt 2002. Index s.v. Naturalstcucrn.
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Die Zugehorigkeit zu dieser staatlichen Kirche war eine conditio sine qua non
fi.ir j eden Reichsbiirger. Damit war ein fester Rahmen flir die byzantinische
Gesellschaft gegeben, wie iiberhaupt der Zwang als einer der i.ibergeordneten
lntegrationsfaktoren genannt werden kann. Ein zweiter war die gerade in
Byzanz weniger erwartete Flexibi lităt, Mobilităt und Anpassung, der man bei
Verwaltungsreformen (wie der Umwandlung der Provinzen in Themen und
ihrer «Riickstufung» zu zivilen Einheiten), dem der Situation angepa13ten
Wechsel von Natural- und Geldsteuer begegnet. Wenngleich die B evolkerung
insgesamt ihren Zusanunenhalt in Religion und Sprache fand, war sie flir
Wechsel innerhalb sozialer S chichten offen, wodurch soziale Spannungen
erheblich vermindert wurden.
Wenn man, wie es der Titel dieses B eitrages tut, von «Modellem> spricht,
so l iegt es nahe, auch an ihren Vorbildcharakter und Moglichkeiten einer
Nachahmung zu denken. Zunăchst ist festzustellen, dal3 sie sich
notwendigerweise ganz an der Eigenart des byzantinischen Staates orientieren
mul3ten und zudem nur dem riickwărts schauenden Historiker bewul3t werden
konnen. Byzanz war ein Teii des christl ichen Europa. hat aber durch seine
antiken Traditionen in Aufbau von Staat und Gesellschaft und durch seine
Grenzfunktionen als Bindeglied zu Asien und dem muslimischen Orient eine
vielfach andere Entwicklw1g genommen als die lateinischen und germanisehen
Staaten des iibrigen Europas. Die hier untersuchten lntegrationsfaktoren sind
daher ein B eitrag zur Frage, warum das byzantinische Reich so langen B estand
hatte.
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BILINGUISMUS, B IL ITERALIT A T
UND DIGRAPHIE IN BYZA NZ*

Die Mehrsprachigkeit, ihre Definition und ihre praktischen und
intellektuellen Folgen sind ein F orschungsgegensstand der Sprach- und
Sozialwissenschaften der Neuzeit, genauer der letzten Hundert oder
Hunde1tfii nfzig Jahre. Wer sich mit dem Phănomen in der Vergangenheit
beschăftigt, ist ganz auf schriftliche lnformationen angewiesen. Diese fliel3en
keineswegs reichlich, auch nicht in einer stark verschriftlichten Gesellschaft wi e
Byzanz, in der, wie zu zeigen sein wird, die Mehrsprachigkeit eine nicht zu
seltene Erscheinung des Alltags war, aber in den uns erhaltenen Quellen nur
beilăufig Erwăhnung findet. Eines der wenigen Beispiele dieser Art bringt die
nur in kirchenslavischer Sprache erhaltene Vita des Slavenlehrers Method aus
dem Ende des 9. Jahrhunderts. Als 863 Kaiser Michael III. unter Umstănden,
die in der Forschung zu viei Diskussion Anlass gaben,1 zwei Gesandte nach
Măhren schickte, sagte er zu einem von ihnen, Konstantin: „Siehe, da sind viele
Geschenke, nimm deinen Bruder, den Abt Methodius, mit und geht, denn ihr
bei de seid ja aus Thessalonike, und alle Leute aus Thessalonike sprechen rein
slavisch." 2 Nun besteht kein Zwei fel, dass Thessalonike eine Stadt des
byzantinischen Reiches war, in der, schon von der Staatsideologie her, die
griechische Staatssprache an erster Stelle stand. Die historischen Verănderungen
auf der Balkanhalbinsel seit dem B eginn des 7. Jhd. hatten es mit sich gebracht,
dass sich in der Umgebung der Stadt slavischsprachige Stămme niedergelassen

* Oiesc Thematik ist bisher nie Gegcnsland ci nes zusammcnfosscndcn Obcrbl icks gcwescn.
Ein solchcr miissle allcrdings wcsenllich umfangrcichcr ausfallen als cs an dicscr Stclle mi:iglich
ist. Es ging bei dcr Drucklegung - unler lcichler Vcrăndcrung des Yortragsstilcs und der
Dokumentation in dcn Anmcrkungcn - darum, dic Fragcstcllung zu glicdcrn und wcscntlichc
Gcsichtspunkle hervorzuhebcn. dic als Gerlist fiir eine spatcrc Studie diencn ki:innten. dic
durchzufiihrcn dcr Ycrfasscr jcdoch nicht bcabsichtigt.
1 J\. Avenarius, Dic byzanlinischc Kultur und die Slawcn. Zum Problem dcr Rczcption und
Transformation (6. bis 1 2 . Jahrhundcrt). Miinchcn 2000, 49-53 ; P. Schrcincr, !Jic byzantinischc
Miss ionierung als politischc Aufgabe. !Jas Bcispiel dcr Slavcn, in: Byzantinoslavica 56 ( 1 995)
525-533 [Bcitrag wicder abgcdruckl oben S. 2 1 9-229].

2 1-lier nach der dcutschcn Obcrselzung von Joseph Bujnoch, Zwischcn Rom und Byzanz.
Lcbcn und Wirkcn dcr Slavcnaposlcl Kyrillos und Mcthodios nach dcn Pannonischcn Lcgcndcn
uml der Klemensvila (Slavische Geschichlsschreiber. I ). Graz 1 972. 1 1 4 .
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hatten3 , die nun nach mel1f als zwei Jahrhunderten auch das soziale und
sprachliche Gefiige der Stadt beeinflussten, wenngleich es eine Obertreibung
darstel\t zu sagen, alle sprăchen slawisch.
I. Definition und Formen der Zweisprachigkeit

Der Begriff der Zweisprachigkeit wird in der modernen Forschung
aufgegliedert in die Beherrschung ei ner Hochsprache und einer tăglichen
Gebrauchs- oder Umgangssprache. Dieser Fall liegt im Hinblick auf die
Slavenlehrer vor. Auch wenn wir in der Forschung umstrittene ethnische
Provenienz hier beiseite lassen konnen, so beherrschten sie durch ilu·e
schulische Ausbildung in Thessalonike und spăter in Konstantinopel di e
griechische Hochsprache, wăhrend sie umgekehrt auch der in Thessalonike i n
verschiedenen Volksschichten gesprochenen slavischen Sprache, die besser als
siidslavischer Dialekt zu bezeichnen ist, măchtig waren. Diese war bis dahin
ausschlie131ich in miindlichem Gebrauch und noch fi.ir keine sclu-iftliche
Aufzeichnung verwendet worden. Eine solche schriftliche Sprache zu
entwickeln und dafiir auch graphische Auschucksformen zu finden, war
schliel3lich die ihnen vom Kaiser befohlene Aufgabe. 4
Auch in der Frage der Zwei- und Mehrsprachigkeit trat das byzantinische
5
Reich das Erbe des Romischen Reiches der Antike an , in dem es eine
(vorherrschende) Staatssprache, <las Lateinische gab, dessen funktionale Rolle
im byzantinischen Reich vom Griechischen iibernommen wird. Wer in
Staatsverwaltung, Kirche und Kirchenorganisation und in dem damit
verbundenen geistig-kulturellem Leben irgendeine Rol le iibernehmen wollte
und eine Karriere anstrebt, musste di e griechische Sprache in Wort und Schrift
beherrschen. 6 Die Verwaltungszentren, in erster Linie natiirlich Konstantinopel,
waren daher auch Orte, in denen die sozialen Trăger der Zweisprachigkeit
deutlicher greifbar entgegentreten.

3 P. Lcmcrlc, Les plus ancicns recueils des M iracles de s. Dcmetrius. Paris 1 979- 1 98 1 .
4 H . M iklas, Schrift und Bild. Zur Darstellungsform der Glagolica des Slavcnlehrcrs Kyrill,
in: M. Schnillcr, E. Vavra, H. Wcnzel (Hrsg.), Vom Kărpcr zur Schrift. Sofia 2007, 4 5-75.

5 G. Ncumann ( l lrsg.). Die Sprachcn im Rămischcn Rcich dcr Kaiscrzcit. Kăln 1 980. Eine
verglcichbarc Publikalion gibt cs fi.ir das byza ntinische Rcich nichl.

6 Eine relat iv wcit verbreitete Schriftlichkeit, die cs erlaubte, wenigstens einfache Sătze zu
schrciben odcr cin Dokumcnl unterzcichnen zu kănncn, unterschcidet das byzantinischc Reich bis
ins 1 2.1 1 3. Jh. von dcn wcstcurop:iischcn Staatcn, ,·gl. H. l l unger, Schrcibcn und Lcscn in
Byzanz. Dic byzanlinische 13uchkultur. M linchen 1 989, bcs. 76-85 („Das Schrcibcn in dcr
Schulc"). und N. Oikonomidcs, Byzance: a propos d'alphabcrisar ion, in: J. l l amcssc (Hrsg.),
Bilan ct pcrspcctivcs des ctudcs mcdicvales Cil Europe. Lou\'ain-la-Ncm c 1 995, 35-42 .
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Ehe wir aber die Zweisprachigkeit im eben behandelten Sinn
weiterverfolgen, ist noch ein genuin byzantinisches Problem des Gebrauchs
zweier unterschiedli cher Sprachebenen des Griechischen zu erwăhnen: einer
gelehrten, schriftlich verwendeten und das Attische nachahmenden
Hochsprache und einer Yolkssprache (dimotike). Fur dieses Phănomen hat der
in Odessa geborene und in Paris unterrichtende Jean Psichari (Iannis Psycharis)
1 885 den B egriff Diglossie geschaffen. 7 Wie immer dieser Terminus
sprachwissenschaftlich brauchbar ist, we1U1 es sich um eine Erscheinung
innerhalb ein und derselben Sprache handelt, so ist seine Applizierung auf di e
Yerhăltnisse der griechischen Sprache des Mittelalters und der Neuzeit hochst
problematisch und heute, zumindest im Si1U1e von Psycharis, nicht mehr
gerechtfertigt. 8
Im Gegensatz zm lateinischen Sprache im Westen blieb die griechische
Sprache im Osten eine verhăltnismă/3ig geschlossene Einheit, die nicht durch
das gro/3flăchige Eindringen von anderssprachigen Fremdvolkern in ihrer
Struktur grundlegend verăndert wurde. Der W eg von der lateinischen Sprache
des romischen Reiches zu davon mehr oder rninder abhăngigen Einzelsprachen
seit der Spătantike und dem F1iihmittelalter wurde im Osten durch di e
zentrifugalen Krăfte des byzantinischen Staates verhindert. 9 Aber auch die
griechische Sprache bot keineswegs ein in sich einheitliches Bild, bereits von
von Anfang an, seit wir eine griechische Sprache dmch Denkmăler erfassen
konnen. Es wiirde zu weit von unserer Thematik wegfiihren, hier die
Einzelheiten in ihrer historischen Entwicklung von den homerischen Epen bis i n
die Spătantike darzustellen. Im byzantinischen Reich gab e s wenigstens drei
sprachliche Ebenen: ( 1 ) die allein dem schriftlichen Gebrauch vorbehaltene
Hochsprache, die den Gesetzen der attischen Grammatik und Rhetorik folgte
und sich, bei ihrer besten Yertretern, nicht von der „klassischen" griechi schen
Sprache des 5. und 4. Jhd. v. Chr. unterschied. Diese Spr?che war iiberwiegend
der Lektiire vorbehalten, kam aber bei bestimmten zeremoniellen Anlăssen auch
zum Yortrag (unter Anwendung der inzwischen eingetretenen lautlichen
Verănderungen und unter Verlust der Quantităten) und ist somit als (teilweise)
lebendig einzustufen. (2) die im Reich Alexanders d. Gr. und sei ner Nachfolger
entstandene griechische Verkchrssprache, auf deren Basis das Neue Testament
gcschrieben ist und aus der auch die griechische Kirchcnsprache hervorging,

7 J. Psicharis, Essai� de grnmmairc hi storiquc neo-grccquc. Paris 1 886- 1 889.
8 J. N ichoff l anagiot is Koinc und Diglossic. Wicsbadcn 1 994.
9 P. Schrciner, Das byzantinische Rcich: Hauptstadt und Periphcric, in: W. Maleczck
'

,

(1-lrsg.), Fragcn dcr politischcn l ntcgration im mi ttclal tcr l ichcn Europa. Ost fildcrn 2005, 1 37- 1 70,
bcs. 1 66- 1 67. Zur Dom i na nz des Gr icchischcn im Osten sichc auch J. Koder, Dic raumlichcn
Vorstcllungen dcr Byzantincr von der Okumcne (4 .- 1 2. J h.), in: /\nze i ge r dcr p hil. his l . Kl. dcr
Ostcrr. /\kadcmic <lcr Wisscnschaftcn 1 3 7 ( 2002) 1 5-34, bcs. 3 1 -34 .
-
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und (3) eine uns in ihrer sprachlichen Fonn weitgehend unbekannte
Umgangssprache des Alltags, die sicher nicht nur in unteren Schichten oder auf
dem Lande gesprochen wurde. Zwischen diesen drei Stufen gab es, wie die
moderne Forschung immer deutlicher herausarbeitet, Zwischenstufen, die sich
fiir uns heute nur in (relativ wenigen) schriftlichen Hinterlassenschaften
erkennen lassen (Gebrauchstexte, Paraphrasen hochsprachlicher Werke). 10
W enn wir uns im folgenden wieder der Zeisprachigkeit (griechisch I n.icht
griechisch) zuwenden, muss man bedenken, dass es im Einzel fall zu priifen ist,
welche der oben erwăhnten griechischen Sprachstufen das j eweilige Pendant
zur nichtgriechischen Sprache darstellt und welche der beiden Sprachen ggf. a\s
„Muttersprache" zu betrachten ist.
Die Zweisprachigkeit ist als jlăchendeckende Erscheinung immer nur in
Randzonen des Reiches, an der Peripherie, anzutreffen und daher in ihrer
Intensităt
i.iberwiegend
griechische
Sprache
oder i.ibe1wiegend
nichtgriechische Sprache - von den politischen Grenzen abhăngig. Diese Zonen
wollen wir uns mm, beginnend mit dem Zusammenbruch des Justinianischen
Reiches und dem Ende der spătantiken Welt in der 2. Hălfte des 6. Jhd.
l 11
betrachten (Karte ).
( I ) DAS GRIECHISCH E IM UMFELD ORIENTALISCHER S PRACHEN
Im Nordosten, wo der Kaukasus den Schwarzmeerraum beri.ihrt, lebten
(schon seit der fri.ihen Antike) Griechen mit Vălkem der kartwelischen
Sprachgruppen zusammen, unter denen di e grăl3te B edeutung (im Austausch
hagiographischer Literatur und liturgischer Formulare) den Georgiern (A)
zukam. Die eigentliche Ostgrenze war (grenzi.iberschreitend) in Hand der
Armenier (B), denen iiberhaupt unter allen nicht ausschliel3lich grie
chischsprachigen B evălkerungsgruppen die grăl3te politische und kulturelle
Bedeutung im byzantinischen Reich bis zu hăchsten militărischen Stellen und
sogar dem Kaise1tum zukam. Im Si.idosten siedelte gemischt syrisch-griechische
Bevălkerung (C). Alle drei genaimten Sprachgruppen erfuhren mehrfach

10

Zu diesen „Gebrauchslexlen", die noch vielfach unerkannt und (dahcr) uncdicrt sowie
sprachwissenschafilich kaum untcrsucht sind, gchiiren die zahlreichen Rezeptsammlungcn,
magische Texte, Handclsaufzcichnungcn odcr persiinliche Vcrmcrkc in l landschriftcn, vgl. P.
Schreiner, Der lfandlcr schreibt. in: S. Kolditz - R. C. Mliller ( l l rsg.). Geschenes und
Geschriebenes. Studien zu Ehren von GUnther S. Henrich und Klaus-Peter Matschkc. Leipzig
2005, 1 5-37. Besser erforschl s ind die Paraphrasen hochsprachlichcr \Vcrke, vgl. 1 1. l lungcr-1.
Sevcenko, Des N ikephoros Blemmydcs „Basilikos Andrias" und dcssen Metaphrase von
Georgios Galesiotes und Gcorgios Oinaiates. Ein weitercr Beilrag zum Verslăndnis der
byzanlinischen Schrifikoinc. Wicn 1 986.
11

Die Karte zeigt das byzanli nische Reich in seiner Ausdehnung bcim Todc J usl inians. ln
Buchstabcn (A-0) sind Zoncn der Zweispraehigkeil in ihrcm h islorischcn Vcrlauf eingctrngcn.
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Oberlagerungen: bis in di e Mitte des 7. Jahrhunderts durch die iranischen
Sassaniden (wo die Zweisprachigkeit in einer reichen hagiographischen
Obersetzungstătigkeit belegt ist), die von den Arabern abgelost wurden, in die
sich ihrerseits bald die turksprachigen Seldj uken mischten, die bis zum Ende
des l l . Jhd. das gesamte Kleinasien bis zum Marmarameer unterwanderten (D)
und die endgiiltige lnbesitznahme Kleinasiens durch turkmenische Stămme i m
spăten 1 3 . und im 1 4 . Jhd. erst ermoglichte (E). D i e daraus folgenden
sprachlichen Konsequenzen bleiben weitgehend im Bereich der Vermutung und
diirften sich auf den miindlichen Gebrauch im tăglichen Leben beschrănkt
haben, zumal der religiose Gegensatz eine erhebli che Barriere i m
gesellschaftlichen Umgang darstellte. D i e Existenz von Gruppierungen, wi e die
erst im l 7. Jhd. beschriebenen ( orthodoxen) Karamanliden in Anatolien, die
Tiirkisch mit griechischen Buchstaben transkribierten, kann ohne explizite
Beweise, welche gănzlich fehlen, nicht bereits in byzantinischer Zeit
angenommen werden.
(2) DAS LATEINISCHE UM FELD
Der Verlust des Balkanraumes seit der 2. H. des 6. Jhd. und besonders im
7. Jhd hat den te1Titorial unmittelbaren Kontakt zur lateinischen Sprachzone im
Westen rasch unterbrochen, ganz abgesehen davon, dass die lateinische Sprache
im Illyricum ihrerseits nicht durchgehend genuin gefestigt war (Karte 2). Die
rasche Okkupation dieses Raumes durch Turkstămme, auf die noch
zuriickzukonunen ist, hat lateinischsprachige G ruppierungen ausgeloscht oder
zuriickgedrăngt, so dal3 der Balkan în byzantinischer Zeit filr unsere
Fragestellung keine Rolle mehr spielt. Die zwischen dem 6. und dem 8. Jhd. î n
Mittel- und Siidgriechenland im Zuge der awarischen Eroberung angesiedelten
Slaven sind mit Ausnahme einiger kleiner Gruppen in der Siidpeloponnes (F)12
im Zuge der spăteren byzantinischen Milităr und B esiedlungspolitik
untergegangen. In Westgriechenland breiteten sich vom 1 l . Jh. an die Albaner
aus (G)1 3 , und etwa zur selben Zeit treffen wir auf die Wanderungen der
romanischsprachigen Walachen nach Mittelgriechenland und Epiros (H) 14 . Da

12 D. J. Georgacas, The Medieval Names Melingoi and Ezeritae of Slavic Groups in the
Peloponnes. i n: By7�11llinischc Zeilschrift 43 ( 1 950) 3 0 1 -333.
13 G. Schramm, Die Anfange des albanischen Christcntums. D ic frtihc Bckchrung dcr
Bcsscn und ihrc langcn Folgcn. Freiburg 1 994. Auf dic umstrittcnc Fragc ihrer ursprUnglichen
Wohnsitzc im Balkanraum kann hier nicht cingcgangcn werdcn
14 G. Schramm, FrUhc Schicksale der Rumănen, in: Zcitschrifl fi.ir Balkanologic 2 1 ( 1 985)
223-24 1 , 22 ( 1 986) 1 04- 1 25, 23 ( 1 98 7 ) 78-94. Ober dic l'roblcmatik ihrcr frUhcrcn l leimal ist an
dicscr Stcllc cbcnfalls nicht zu handcln.
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beide Ethnien lange in Riickzugsgebieten lebten, dilrften sie bis ins 1 4 . Jh. nur
în geringem Umfang mit der griechischen Sprache in Kontakt gekommen sein.
Ebenso bleibt das byzantinische Norda frika, das mit dem Jalu· 7 1 1
politisch an die Araber fallt, tmberiicksichtigt, da die griechische Sprache hier
nur im Verwaltungsbereich grol3er Stădte in Gebrauch war, und dasse\be gilt
5
auch fiir S ardinien 1
Ganz anders steht es natilrlich mit der Begegnung des Lateinischen mit
dem Griechischen in Unteritalien (I), vielleicht muss man sogar in umgekehrter
Reihenfolge sagen: des Griechischen mit dem Lateinischen (wenn man unter
Latein die Staatssprache Roms versteht und nicht die dieser mehr oder weniger
nahe stehenden Sprachen der italischen Einzelvi:ilker). Die in verschiedener
Hinsicht hi:ichst komplizierte sprachl iche Problematik in diesem Ramn verdiente
auch în unserem Zusammenhang eine gesonderte Darstel lung. Einige knappe
Feststellungen milssen daher genilgen. Nach der Eroberung Italiens durch di e
Langobarden in den Jahrzehnten nach 568 verblieben (neben dem Exarchat
Ravenna) Kalabrien, Apulien und S izilien politisch beim byzantinischen Reich,
bis zur arabischen Erobemng Siziliens im 9. Jhd. und der normannischen
Eroberung Apuliens und Kalabriens im 1 1 . Jhd. Wie lange in diesen Provinzen
eine griechische Bevi:ilkenmg in der Folge der griechischen Kolonisation des 7 .
und 6 . vorchristlichen Jahrhunderts auch i n der Spătantike (sei es in Kontinuităt,
sei es durch Nachzug aus Griechenland) noch ansăssig war, ist U1llstritten und
wird sich auch nie zufriedenstellend klăren lassen. 16 Sicher erfolgten
Neuansiedlw1gen griechischsprachiger B evi:ilkerungstei le seit dem 7. Jhd. (n.
Chr.) aus Griechenland selbst (wegen des Vordringens der Awaren und
Slawen) 17 und dem vorderen Orient wegen der Siege der Araber. Diese
Neuanki:immlinge sprachli ch mit einer ansass1gen lateinischsprachigen
Bevi:ilkerung konfrontiert, standen in S izilien seit dem 9. Jhd. unter arabischer
Verwaltung und waren dem Druck . des Zuzugs aus Nordafrika ausgesetzt
(sofem sie nicht iiberhaupt auf das festlăndische ltalien geflohen waren.). Der
sprachliche Hintergrund ănderte sich erneut im 1 1 . Jhd. mit dem militărischen
Vordri ngen der franzosischsprachigen Normannen, so class wir es mm mit ftinf

15 Beispicle bei G. Pistarino, Da „kapulanni" a „triulas". Note sul calcndario sardo, in: Alli
delia Accadcmia dcllc Scicnzc d i Torino. Classc di Scienzc Morali, Storichc c Filologichc 95
( 1 960/6 1 ) 459-5 1 9, und F. Fiori, Costantino hypatos e doux di Sardcgna, i n: Quadcrni dclla
Rivista di Bizantinistica 1 6 . Bologna 200 1 , wo der griechischc Text der l nschrift viellcicht
wcnigcr dic Zwcisprach igkcit als dcn politischcn A nsprnch dcr [3y7;mti ncr untcrstrcicht.

16 Zu dcn vcrschicdcncn 1-lypothescn s. A. Sideras, Zu dcn 111coricn iibcr die l lcrkunfl dcr
untcritalicnischen Grăzităt, in: Slidostforschungen 38 ( 1 979) 226-239. Dcr Autor sclbst pladicrt
ftir Konti nuitat.

17 E. Kislingcr, Rcgionalgcschichtc als Quellcnproblcm. Dic Chronik von Moncmbasia und
das sizilianischc Dcmcnna. Einc historisch-topographischc Studie. Wicn 200 1 .
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unterschiedlichen Sprachebenen zu tun haben: dem Griechischen (mit dem
eingangs geschilderten Stufungen), dem norma1misch-franzosischen der
Militărschicht (dem keine lange Dauer beschieden war), dem Arabischen (dem
noch bis Anfang des 1 3 . Jhd. eine erhebliche Bedeutung zukam), dem
romanisch-lateinischen Dial ekt der nichtgriechischen Bevolkerung (Sizi lianisch,
Kalabresisch, Apulisch) und sch.lie131ich dem Lateinischen als Kirchen- und
Veiwaltungssprache .
(3) D ER B ALKAN R AUM
An der Nordgrenze des byzantinischen Reiches, im Donau- und Balkan
raum wird die Zweisprachigkeit zu einer Frage des staatlichen Oberl ebens in der
Akkulturation mit Byzanz. Als sich die turksprachigen Protobulgaren nach 68 1
siid.lich der Donau fur dauernd niederlieBen (K), stieBen sie auf eine
Bevolkerung, die in einem geringen MaBe griechischsprachig war, iiberwiegend
aber siidslavische Dialekte als Muttersprache hatte. Es hătte aus dieser Sicht fiir
den E roberer kein Grund bestanden, die eigene Turksprache (die in der
Turkrunen-Schrift auch Moglichkeiten des eigenen Ausdmcks bot) zu einer
Staats- und Verwa.ltungssprache weiter zu entwickeln. Offensichtlich aber hat
die fiihrende Schicht der Eroberer erkannt, dass ein Erhalt des neuen staatlichen
Gebildes nur in der kulturellen Konkurrenz mit dem byzantinischen Reich
moglich ist, und sie iibernahmen Griechisch als Staatssprache i m internationalen
Yerkehr (nicht im person.lichen Gebrauch). Die bulgarische Oberschicht lernte
Griechisch (auch wenn konkrete B eispiele erst aus spăteren Jahrhunderten
bekannt sind) und die inschriftlich erhaltenen staatlichen Y ertrăge waren
ausschlie131ich in griechischer Sprache und griechischer Schrift abgefasst . 1 8 Ein
ăhnliches Phaenomen wiederholt sich im 1 2 . Jhd. bei der Herausbildung des
serbischen Staates, dessen staatliche und kirchliche Fi.ihrungsschicht
zweisprachig gewesen ist (L), indem sie vielfach in Konstantinopel oder
griechischen KIOstern erzogen wurde.

(4) M IKROZONEN DER MEI I RSPRACl llGKEIT
Wir haben bisher von grol31lăchi gen Zonen gesprochen, in denen sich auf
Grund ethnisch-politischer Yerschiebungen melu·sprachige Bevol kerungs
schichten herausbildeten. Aber auch in zentralen Teilen des byzanti nischen
Reiches treffen wir auf Vorraussetzungen fiir Mehrsprachigkeit. Hier ist an
erster Stelle natiirlich die Hauptstadt Konstantinopel zu nennen (L). Gel egenheit
zur Mehrsprachigkeit (angeboren odcr erlernt) bot sich auf dreicrlei Weise:

18 V .

l3cscv licv, Dic prolobulgarischcn l nschriflen. Berlin

1 963.
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durch Eheschliel3ung mit Fremden, die in Konstantinopel weilten, durch
Eheschliel3ung Fremder mit Griechinnen - beides Yorgănge, die aufgrund der
kanonistischen Yorgaben (wenn sie eingehalten wurden) nicht mit zu grol3er
Hăufigkeit begegneten, und fi.ir Haussklaven, wenn sie sich geni.igend Jang natu
ralisiert hatten. 19 Eine weitere Grnppe ist ebenfalls nicht zu vergessen: die (seit
dem 1 2 . Jhd.) in den Hăndlerquartieren oft Iebenslang ansăssigen, westlichen
(romanischsprachigen, sog. „lateinischen") Kaufleute. Die politischen
Verănderungen seit Beginn des 1 3 . Jhd. im 6stlichen Mittelmeer schufen i n
mehreren Regionen des byzantinischen Reiches erneut die Y orraussetzungen fi.ir
Mehrsprachigkeit: die Inselwelt der Ăgăis und besonders Kreta kam in die H and
Yenedigs lU1d venezianischer Farnilien, ein grol3er Teii Griechenlands und der
Peloponnes wurde Feudalbesitz der franzosischen Barone des 4. Kreuzzuges
(N). Schon am Ende des 1 2 . Jhd., 1 1 92, war Zypem vom franzosi schen
Geschlecht der Lusignan i.ibernornmen worden (O). Sozial und
bevolkerungsgeschichtlich ist festzuhalten, dass in allen eben genannten
Regionen die ansăssigen Auslănder gegeni.iber den Griechen eine deutliche
Minorităt darstellten.
Eine solche Minorităt waren auch die Juden, denen nur in stădtischen
Siedlungen, vorab in Konstantinopel, eine B edeutung zukam. Trotz ihrer i rnmer
wieder betonten Flexibilităt hatten sie gerade in der Hauptstadt eine stabile
Gemeinde, in der man von einer weit verbreiteten Zweisprachigkeit ausgehen
mul3, wenngleich konkretre B eispiele selten sind. 20
Neben Regionen sind auch Institutionen der Mehrsprachigkeit i m
byzantinischen Reich zu erwăhnen. Darunter zăhlen zunăchst d i e gro13en
Kloster, vor aliem in der Hauptstadt und spăter auf dem Athos, die Monche aus
allen Teilen der orthodoxe Welt aufnahrnen.
Von zumindest zahlenmăl3ig noch gr613erer Bedeutung in unserem
Zusammenhang war das Heer, soweit es sich um die angeworbenen
Soldnertruppen hande!t 2 1 , von denen einzelne nicht mehr in ihre Hei mat

19 Dic verschicd�ncn Sprachcn sind in einem Poem des J ohannes Tzetzcs ( 1 2. Jh.) crwahnt:
H. Hungcr, Zum Epilog dcr ll1cogonic des Johannes Tzelzes, in: Byzanlinischc Zcilschrift 46
( 1 952) 302-307. Aus llihrlich jetzt C. G. Pitsakis, Quclqucs aspects du cosmopolitisme byzant in,
in: E. Cbrysos - E. A. Zacbariadou ( Hrsg. ), Captain and Scholar. Papers i n memory of Demctrios
I. Polemis. Andros 2009, 227-266, bes. 252-266 („Constantinople cosmopolite").

20 D. Jacoby, The J ews ofConstantinople and their Demograpbic Hinterland, in: C. Mango
- G. Dagron, Constantinople and ist ll intcrland. Aldersbot 1 995, 22 1 -232, und J . Starr, ll1c J ews
in Lbe Byzanline Empirc. M l - 1 20-t. Athen 1 939, 6 1 und 1 80- 1 8 1 . Ein konkrclcs 13eispicl ist der
jUdiscbc O bersctzcr am Kaiscrhof, unlen Anm. 26.
2 1 Daruntcr zahllcn dic russiscb-skand i navischcn (spatcr cnglischcn) Warăgcr, dic
allerdings nur als Elitetruppcn in dcr kaiserlichen Gardc dicnten ( vgl. P. Schrcincr, Dic Englăndcr
und das Schwarzc Mccr in spătbyzant inischcr Zeit, in: Bulgaro-Pontica Medii Acvi 4-5/2, Sofia
2006, 65-69, abgcdruckt obcn S. 303 -306), weilcr die untcr dcn Turkvolkcrn angcworbenc n
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zrniickkehrten, sondem sich nach Ende des Dienstes im byzantinischen Reich
(besonders geme in Konstantinopel, wie j iingst di e Erforschung eines Friedhofs
.
.
ze1gte) m eder 1e . 22

1 · 13

(5) DER UMGANG MIT DER MEHRSPRACHIGKEIT
In den vorausgehenden Ausfiihrungen konnte gezeigt werden, wo und auch
mit welchen zeitlichen S chwerpunkten im byzantinischen Reich die
Voraussetzungen fi.ir Zwei- oder Mehrsprachigkeit gegeben waren. Der
konkrete Nachweis ist dagegen weit schwieriger zu fi nden. Er beruht immer auf
Beispielen individueller Zweisprachigkeit, wăhrend sich der Nachweis (oder die
Vermutung) flăchendeckender Zweisprachigkeit auf allgemein historische und
kulturgeschi chtliche Oberlegungen stiitzen mul3 und in Dokumenten (etwa
mehrsprachigen lnschriften in Sizilien) 23 nur selten zum Ausdruck kommt.
Dort, wo sich Zweisprachigkeit, wie in den allermeisten Făllen (kaum anders als
heute) auf die Miindlichkeit beschrănkt, ist sie historisch nur dann zu fassen,
wenn uns die Person des Dolmetschers entgegentritt. Aber es fehlt bisher eine
Arbeit, die uns die nicht wenigen Nennungen von Dolmetschern
zusammenfasst. 24 Man wiirde zudem geme nicht nur iiber die Tatsache eines
Dolmetschers B escheid wissen, sondem auch, welche sozialen und ethnischen
Voraussetzungen zu der Tătigkeit j eweils im einzelnen befahigen. So wird etwa
einmal bei einem F eldzug gegen die Sassaniden (586) ein Dolmetscher Andreas
genannt, der einem sarazenischen Stamm unter den militărischen
Bundesgenossen der Byzantiner angehort: es handelt sich also um einen Araber,
der, wie sein Name Andreas sagt, zum christlichen G l auben bekehrt worden war

Reitcrtruppen und im · 1 4. und 1 5 . Jh. auch Soldner aus dem Westen (etwa die wegen ihrer
Undisziplinicrlhcit bcriichtigte Katalanische Kompagnic). D ie sprachlichen Probleme im Heer
wcrden in den cinschlăgigen Publikationen nie behandelt, wohl wcil es dazu bis jetzt keine
aussagckr1iftigcn Qucllenzeugnisse gibt. Da die Siildncr offensichtlich i n nat ionalen Kontingentcn
vercint waren, brauchtcn sic kaum cine andcrc Sprache rus dic eigene. Allenfalls ihre Anfl.ihrer
mussten bis zu cinem gewissen Grad mit dcm Griechischcn vcrtraut scin, um dic Kontaktc zu den
byzantinischcn Offizicrcn aufrecht crhaltcn zu konncn. N ur am Rande sci vcrmcrkt, dass dic
latcinischc Sprachc im Hecr schon im Laufc des 7. Jh. kcinc Rollc mclir spiclle, und sic sich auch
vorher nur auf Kommandoausdriickc bcschrănkt halte, die nicht in dcn Bercich dcr
Zweisprachigkcit gchorcn.
.
22 C. L. Strikcr Y . D. Kuban (Hrsg.), Kalcndcrhanc i n Istanbul. Bd. 2. Thc Excavations.
Mainz 2007, 373-387. Wcnnglcich dic anthropoligischcn Zuweisungcn dcr Kochenfundc an
nichtgriechischc Ethnika schwcrlich in Frage zu stcllcn ist. blcihcn dic sozialcn
Schlussfolgcrungcn ( Personcn, dic mit dcm Kaiscrhof - als M i l i!tirs - in Vcrbindung stchcn) schr
hypothctisch.
-

23 A. Guillou, Rccueil des inscriptions grecques mcdievalcs d' Italic. Rom 1 996, Nr. 1 98.
24 Einc Reihe von Erwiihnungen bei K. N . Ciggaar, Western Travellcrs to Constantinople.

The West & Byzantium. Leidcn 1 996, index s .v. intcrpreters.
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und Arabisch als Muttersprache hatte. 25 Bei der Audienz des arabischen
Reisenden lbn Battuta am Kaiserhof ( 1 332) hatte ein Jude die sprachliche
Ve1mittlung Ubemommcn, wăhrend der „normal e" (tăgliche) Begleiter des
Reisenden în Konstantinopel als ,,Byzantiner" bezeichnet wurde, der wohl aus
den ostlichen Provinzen stammte und daher A.rabisch konnte, und zwar, wie die
im Reisebcricht mitgcteilten Dialoge zeigen, in sehr di fferenziertcr W ei se. 26 Als
ein anderer Reisender, der Kastilier Pcro Tafur 1437, Konstantinopel besuchte
wăhlte der Kaiser (Johannes VIII.) als Dolmetscher einen spanischen
Landsmann des Gastes. Wie nahe dieser dem Kaiser stand, zeigt der Hinweis,
dal3 er diesem auch spanische Lieder vorsingen musste.27
Auch im B ereich der byzantinischen Missionstătigkeit wurde die
individuelle Zweisprachi gkeit noch wenig erforscht. Dcutlich greifbar und daher
immer wieder zitiert i st das schon eingangs erwăhnte B eispiel der S lavenlehrer
Kyrill und Method. Aber auch di e Missioniernng von Turkvăl kern im 6. Jh. war
ohne Sprachkenntnisse nicht moglich.28 Nach dem Abzug der Awaren aus der
siidlichen Balkanhalbinsel (nach 626) wirkten i n den von Slawen bewohnten
Gebi eten auch griechische Priester29 , deren seelsorgerischer Erfolg nur dann
moglich war, wenn sie die Glaubcnswahrheiten în einem slavischen Dialekt
verrnitteln konnten.
II. Die Biliteralitât

Die Mehrsprachigkeit hat sich aber nicht nur auf die Miindlichkeit
beschrănkt, sondern fand ihren dauerhaftesten Ausdruck in der Ubersetzung von
Literatur. A.uch dieser B ereich miisste Gegenstand eines eigenen Vmtrages sein,
und es konnen hier nur einige signifikante B eispiele herausgegriffen werden.
Am Ende des 1 0 . Jhd. hat der Georgier Euthymios, Soim des Griinders des
georgischen lvironklosters auf dem Athos, einen der (spăter) be1iihmtesten
Erzăhlstoffe des Mittelalters, den Roman von B arlaam und Joasaph (Die
Geschichtc Buddas) aus dem Georgischen ins Griechische iibersetzt. Diese
Aussage hătte noch vor cini gen Jalu·en mit vi elen Fragezeichen versehen
werden mi.issen und sie \Vurde eher als Ausdruck einer gcorgischen
Kulturpropaganda betrachtet, galt die Erzăhlung doch als ein genuin

2 5 Thcophylaklos Simokalcs, Gcschichle, iibersetzt und crlăutcrl von Peter Schrcincr.
Stultgart 1 985. 74.
26

lbn Battuta, I viaggi, hrsg. C. M. Trcsso. Turin 2006. 377-388.

27 Pcro Tafur, Travels and Advcntures, tibers. M. Lclls. London 1 926, 1 1 7.
28 G. Moravcsik, Byzantinischc Mission im Krcisc der Turkvolkcr an dcr Nordktiste des
Schwarzen Mecrcs, in: I 3th Intern. Congrcss of Byzantinc Studics. Main Papcrs I. Oxford 1 966.

29 Liber Pontificalis. Ed. L. Duchcsnc. Paris 1 955, 1 83 lin. 4-6.
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griechisches Werk des gro13en Johannes von Damaskos.30 Diese Zuweisung ist
seit der kritischen Ausgabe der Jab.re 2006/2009 nicht mehr aufrechtzuerhalten
und es ist von einer griechischen Obersetzung aus dem Georgischen
auszugehen3 1 . Die weitere Oberlieferungsgeschichte dieses Erfolgstextes fulut
aber wiederum ins mehrsprachige Milieu, nun în Konstantinopel, im Quartier
der Amalfitaner. Im Jahr I 048 hat dort ein unbekannter Obersetzer den Roman
ins Lateinische iibertragen und bezieht sich dabei ausdtiicklich auf den bereits
genannten griechischen Obersetzer Euthymios. 3 2 Gerade die Quartiere der
Amal fitaner, der Venezianer, der Pisaner, der Genuesen und der Venezianer
waren nicht nur Zentren des Handels und einer kommerziellen
Zweisprachigkeit, sondern Mittelpunkte l iterarischen Austausches. 33
Auch aul3erhalb Konstantinopels treffen wir auf Beispiele der Biliteralităt.
Die Geschichte der franzosischen Herrschaft în Griechenland, d.h. der
Eroberung und Verwaltung der Peloponnes nach 1 204, l iegt uns sogar in vier
Sprachen vor: auf Griechisch, Franzosisch, ltalienisch und Aragonesisch, wobei
die zeitliche Abfolge bis heute hi:ichst umstritten ist. Es spricht aber eine hohe
Wahrscheinlichkeit dafur, dass am Anfang die griechische Fassung steht, und
der Eroberer also schon bald die Sprache des Unterworfenen angenommen
hat.34 Oberhaupt zeigt gerade das Beispiel der Peloponnes und des frănkischen
Griechenland ( einschliel3lich der Ăgăis), wie sehr die griechische Sprache în der
Lage war, sich gegeniiber den Sprachen der Eroberer zu behaupten.35 Ăhnliches
lăsst sich auch auf Zypern feststellen, wie diese Insel iiberhaupt ein ideales
Beobachtungsfeld l iterarischer Mehrsprachigkeit ist.36 Hierzu nur eines von
zahlreichen Beispielen: die griechische Chronik zur Geschichte der Insel wird
von einem Franken în griechischer Sprache im selben Codex fortgefilhrt. Wie

30 Oiesc Auffassung war scit F. Dolger, Der griechische B arlaam-Roman, ein Werk des H.
Johannes von Damaskos. Ettal 1 953, communis opinio dcr Forschung und wurde nur sclten ( etwa
von georgischen Gclchrtcn) in Frage gestellt.
3 1 R. Volk, H istoria animac utilis de Barlaam et losaph (spuria). Bd. I . Berlin 2009.
32 P. Schreincr. Dcr Austausch von litcrarischcn Motivcn und ldcen zwischcn Ost und Wcsl

im M ittelmecrraum, in: G. Arnaldi - G. Cavallo, Europa Medievale e Mondo B izantino. Rom
1 997, 73-80, bes. 75-76.

33 P. Schreiner, L ' importance culturelle des colonies occidcntalcs cn tcrritoire byzantin. in:
M . Balard - A. Ducel lier, Coloniser au Moyen âgc. Paris 1 995, 288-293.
34 T. Shawcross, l11e Chroniclc of Morea. 1-l istoriography i n Crusadcr Greece. Oxford
2009.
3 5 D. Jacoby, Multilingualism an<l institutional pattcrn of communicalion in Lat in Romania
(thirteenth-fourtecnth ccnturies), i n: A. D. Beihammer u.a. ( l l rsg.), D iplomatics in the Eastern
Me<l ilerranean 1 000- 1 500. Aspccls of Cross-Cultural Communication. Lei<len 2008. 27-48.
36 A. N icolaou-Konnari - C. Schabel (Hrsg.). Cyprus. Socicty and Culturc 1 1 9 1 - 1 374.
Leidcn 2005.
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bunt gemischt die Situation auf Zypern war und von den Zeitgenossen auch so
empfunden wmde, zeigt eine Feststellung in der eben genannten griechischen
Chronik, als die sprachliche Situation nach der Obernahme der Herrschaft durch
die Lusignan beschrieben wird: „Und daru1 nahm ihre rhomaische Sprache
barbarische Ziige an, wie es heute der Fall ist (d.h. im 1 5 . Jh. ), und wir
schreiben Franzosisch und Rhomăisch, so dass in der ganzen Welt niemand
weif3, was denn mit uns geschehen ist."37
Zu den schriftlichen Zeugnissen im Kontext der Zweisprachigkeit zahlen
auch Glossare. Sie dienten der Hilfe bei der Konversation, aber auch bei
Obersetzungen. Wiederum haben wir es mit einem sehr wenig bearbeiteten
Bereich zu tun. Relativ weit verbreitet waren die lateinisch-griechischen
Rechtslexika, da auch die Ende des 9. Jh. ins Griechische iibersetzen lateini
schen Rechtssammlw1gen noch viele lateinische Ausdriicke enthielten. 38 Eher
dem miindlichen Gebrauch dienten lateinisch-griechische G lossare, die aber von
zweisprachigen Personen zusammengestellt wurden.39 Antonio Garzya wies in
mehreren B eitrăgen auf ein umfangreiches griechisch-lateinisches Lexikon i n
einer Handschrift des 1 3 . Jh. hin, das allein schon vom Umfang her Zwecken
�
einer Ubersetzung von Texten diente.
III. Digraphie

Der Umgang mit mehrsprachlichen Texten setzt auch die Vertrautheit mit
den zugrunde liegenden Schriftsystemen voraus. Im Prinzip war bis ins 1 0. Jhd.
dem B yzantiner die lateinische und die griechische Maj uskel durch ihre
gemischte Verwendung auf den Miinzinschriften wenigstens visuell nicht
unbekannt. 4 1 Das Nachzeichnen griech.ischer Worter oder auch ganzer Satzteile

37 Leontios Machairas, Recital conccrning thc Sweet Land of Cyprus entitled „Chronicle",
cd. R. M. Dawkins. Oxford 1 932, § 20.

38 Zusammcnrassend L. Burgmann, „Lexcis Rhomaikai". Latcinische \Viirtcr in byzan
tinischcn Rechtstcxten, in: W. l forandncr-E. Trapp ( l l rsg.), Lcxicographica Byzantina. \Vicn
1 99 1 , 6 1 -90.

39 K. Ci ggaar, Bilingual world l ists and plirasc l ists: for leaching or for travelling ?, in: R .
Macridis (lfrsg.), Travel i n B y-1.antine World. Aldcrshot 2002, 1 65 - 1 78.

40 A. Garzya, Pour l ' cdition du lcxiquc greco-latin inedit du College or Arms de Londrcs,
in: Comptes rcndus de I' A c adem ic des lnscriptions et Bcllcs Lellres 2000, 8 1 5-824. Ein
ausfUhrlichcs Bcispicl daraus cdicrt Dcrs., La lcllcra A dcl Jessico greco-latino dcl Col legc of
Arms di londra, in: Rcndiconti dcl l ' Accadcmia di Archeologia, Lcllcrc c Bcllc Arli (Napoli) 20
(200 I ) 1 1 5 -23 1 .

4 1 T. Bcrtclc, Numismatiquc byzanlinc, hrsg. C. Morrisson. Wcllcrcn 1 978, 33-34 [Add . :
E ine Analyse dcr dort vcrwendcten latcinischcn 13uchslabenfonnen ( oft i n Mischschrifl mit
gricchischcn) bei C. Morrisson, in: Paleografia c codicologia grcca. I. Alcssandria 1 994, 25 1 274.J
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in lateinischen Texten begegnet iiberwiegend im kirchl ichen Bereich des 9. - 1 1 .
Jh., <loch ist in fast allen Făllen ein miihsames und ungelenkes Kopieren
evident, das zeigt, dass der Schreiber mit der griechischen Graphik nicht
vertraut war. 4 2 Seit dem 1 3 . Jh. begegnen im lateinisch griechischen Kulturraum
(Ăgăis, Kreta, Unteritalien) Handschriften mit parallelen griechisch-lateinischen
Texten în rel ativ gro/3er Anzahl, ein Phănomen, dem sich die Palăographie erst
seit kurzem zuwendet. 4 3 Inwieweit sich darunter auch Handschriften finden, in
denen der griechische und lateinische Text vom selben Schreiber stammen und
somit eine Digraphie im eigentlichen S i1m vorliegt (vergleichbar der
miindlichen Digl ossie) ist eine noch offene Frage, so dass man eher von
digraphen Codices sprechen sollte.
Digraphie (im engeren oder weiteren Si1m) begegnet auch in anderen
sprachlichen Mischzonen mit den orientalischen Literaturen und im
bulgarischen Balkanraum, <loch fehlen hierzu weitgehend Untersuchungen. 44
Zusammenfassu ng

Die geographische Lage des byzantinischen Reiches brachte es unabhăngig
von seiner j eweiligen staatlichen Ausdelmung mit sich, dass în den im Laufe der
Jahrhunderte unterschiedlichen Randzonen zwei- oder mehrsprachige Gebiete
entstanden, deren Bevolkerung, vereinzelt oder în kleineren Gruppen, auch in
die grol3eren Stădten, besonders Konstantinopel, migrierte . Eine neue W elle
der Mehrsprachigkeit erreicht das byzantinische Reich mit dem Kreuzzug 1 204
und dessen Folgeerscheinungen. An kulturell und intellektuell exponierten
Stellen - einigen Klostem und besonders în Konstantinopel - entwickelte sich
auf dieser sprachlichen Basis auch eine relativ anspruchsvolle Biliteralităt, in
der auch literarische W erke iibersetzt wurden. Ei ne bislang wenig beachtete
Sonderform per Biliteralităt stellen digraphe Handschriften vorwiegen_d
theologischer, aber auch profaner Handschriften dar.

4 2 Auch hicr habcn wir es mit einem weithin unerforschten Bereich zu tun, vgl. cinige
Beispiele bei W. Bcrschin, Griechisch-lateinisches M ittelalter. Yon Hieronymus zu N ikolaus von
Kues. Bem 1 980, 30-58, P. Schreiner, Zur griechischcn Schrift im hochmittclalterlichen Wcsten:
Dcr Kreis um Liutprand von Cremona, in: Ri:imisch-Historische M i tteilungcn 45 (2003) 305-3 1 7,
sowie R. M. l li:ipfncr, Graeca in mittclaltcrlichcn Handschriftcn dcr Ki:ilner Dombibliothck, in:
M ittclaltcrliche H andschriften der Kulncr Dombibliothck. 3. Symposium der Ki:ilncr D iiizcsan
und Dombibliothck November 2008. Kuln 2009, 37-56.

43 /\usfohrlich G. De Grcgorio, Per Io studio delia cultura scritta a Creta sotto ii dominio
vcncziano: i codici greco-latini dcl secol o XIV, in: Scritttura e Civiltit 1 7 ( 1 993) 1 03-20 1 .
44 I l i nzuweisen ist auf den knappen Bei trag von K. S tanccv, Digraphie und Bilinguismus in
der altestcn Periodc der slavischen Literatur (bulg. ), i n: H . Miklas (Hrsg.), Glagolica. Zum
Ursprung dcr slavischcn Schriftkultur. Wien 2000, 88-94, sowie Koder, Okumene (wie /\nm. 9),
32.
41 1

https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCHREINER

Den meisten B yzantinern erschien die Zweisprachigkeit und die damii în
Verbindung stehende Literatur eher als etwas Geheimnishaftes, gewissermal3en
ein gottliches Geschenk. Als Romanos der Melode, in dem Zeitgenossen und
Nachwelt zurecht den gr613ten byzantinischen Di chter sehen, um 500 aus seiner
syrischen Heimat nach Konstantinopel kam und sich dott niederliel3, brachte er
auch eine neue Form des Kirchenliedes, das Kontakion, nicht gerade i m
Gepăck, aber doch i m Gedăchtnis mit. Aber w i e sollte e r e s î n der ihm
unbekannten Umgebung zum Ausdruck bringen? Seine Vita sagt es: " Es
erschien ihm nărnlich die heilige Gottesgebărerin am Abend der Geburt Christi,
reichte ihm ein Papyrusblatt und befahl ihm, dieses hinunter zu verschlingen.
Nachdem er es verschlungen hatte, erwachte er sogleich, bestieg den Ambon
und begann zu singen und hochst melodisch zu rezitieren". 45
[Add. : Zur Digraphie siehe besonders G. de Gregorio, Tardo medioevo
greco-latino: manoscritti bilingui d'Oriente e d' Occidente, in: Libri, documenti ,
epigrafi medieval i : possibilitâ di studi comparativi. Spoleto 2002 , 1 7- 1 35 , und
P. Radiciotti, Manoscritti digrafiei grecolatine e latinogreci nell ' Alto Medioevo,
in: Romische Historische Mitteilungen 40 ( 1 998) 49- 1 1 8. ]

4 5 H. Dclchaye, S. Romanos l e Mclodc, in: i\nalccta Bollandiana 1 3 ( 1 88 4 ) 440-442; vgl. J .
Koder, Mit dcr Scclc i\ugen sah ich dcincs Lichlcs Zcichen l lcrr. Romanos dcr Mclodc. llymncn
des Orthodoxen Kirchenjahres. \\lien 1 996.
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Al>l>ild1111g 1: Karl<' mit dc11 Zo11c11 der Melzrsl'mchigkeil im byzm1/i11i�cl1e11 .Reidz. Kar/e nach P. Sc/1rci11er, Byzm1z. 2. t1tt_t1agc. Mii11c/1c11,
Oldc11bo11rg Vaia.� 1994, 239.
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Abliild1111g 2: Karl<' mit Kc1111zcich111mg di'r /atd11isd1-griccl1iscl1<'11 Sprt1chxn·112c au(
di�m B11/km1. Ki1r/1' 1111cl1 B. Gc•nn•, Dic Spraclw11 im Rii111i.<c/11•11 Rl'id1 cfrr Kr1iscn:l'it.
Bo1111 7 980, 149.
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VON KYRILL ZUM CODEX CUMAN ICUS:
BYZANZ UND VENEDIG IM OSTEN DER CHRISTLICHEN
OKUMENE ZWISCHEN MYTHOS UND WIRKLICHKEIT*

Im 1 6. Kapitel berichtet die Vita des slavischen Kirchenlehrers Konstantin:
„Als er in Venedig war, versammelten sich lateinische Bisch6fe, Priester und
Monche gegen ihn wie Krăhen gegen einen Falken (und) erhoben die
Dreisprachenhăresie"1. Die Versammlung fand im Herbst 867 statt, als sich die
beiden Thessalonizenser Briider auf dem Weg von Măhren nach Rom befanden.
Die Fakten sind, spătestens seit Amo Borsts „Turmbau von Babei", auch einem
breiteren Kreis bekannt: die beiden B1iider haben, getreu ostkirchlicher
Tradition, die Liturgie (nur um diese ging es zunăchst) in eine den slavischen
Volkern verstăndliche Gemeinsprache iibersetzt, wăhrend die romische
Tradition sich auf die drei Sprachen des Hebrăischen, Griechischen und
Lateinischen festgelegt hatte2 • Die Argumentation Kyrills in Venedig nimmt in
der modemen Ausgabe fii n f Seiten ein, und sie braucht uns an dieser Stelle
nicht weiter zu interessieren. Was uns interessiert ist die Frage, warum die
Diskussion gerade în Venedig ausbrach. Dabei mi.issen wir uns der
geographischen Position Venedigs ganz am Rande zur slavischsprachigen Welt
bewu/3t sein. Diese war, und damit ist im vorliegenden Fall der kroatisch
dalmatinische Bereich gemeint, um die Mitte des 9. Jhd. gerade in den
Anfangen christianisiert, doch sicher auf der unzulănglichen (da dem Volk nicht
verstăndlichen) Basis der lateinischen Sprache. Die Propagiemng einer
slavischsprachigen Liturgie, di e Konstantin schon in Mălu·en mit Erfol g
durchgefiihrt hatte, musste an dieser Grenzstelle besonders prekăr sein, brachten
Zugestăndnisse es doch allzu leicht mit sich, dass ganze Kirchenprovinzen der
romischen Jurisdiktion, oder hier konkreter: dem Einfl ussbereich Aquileias
entglitten. Wenngleich die Anfange der li turgischen Obersetzungstătigkeit
•ocr Vortragscharaktcr wurdc auch in dcr schriftlichcn Fassung nur uncrhcblich gcăndcrt.
Die Anmcrkungcn dicnen iibcrwicgend dcr bibliographischcn Dokumentation cincs lkitrages, der
flir cin breitcres Publikum cine Synthcsc dcr Clriickcnfunktion Vcncdigs gc b c n wolltc.
1 Obersctzung am lcichtestens zugăngl ich bei Josef B ujnoch ( I lrsg.), Zil'ischen Rom und
B1•=mi= (Slavische Gcschichtsschreiber I ). Graz, 1 972, 97- 1 02.
2 Amo Borst, Der T11r111bm1 vo11 Babei. Geschichle 111ul Mei111111ge11 iiber Urspr1111g und
Vielfalt der Sprachen 1111d Volker. Bd. 2. I (Nachdruck) Mlinchcn, 1 995, 533-535. Ausflihrlich
Vittorio Peri, li mmuialv missionario e ca11011iro di Melodia e I 'ingresso dclla li11g11a slam nefla
li111rgia. in: /\rchivum Historiac Pont i lic iac 2 6 ( 1 988), 9-69.
•

https://biblioteca-digitala.ro

PETER SCllREINER

Kyrills und Methods noch mit vielen Fragen versehen sind, ist evident, dass
dem oberitalienischen Raum eine besondere Bedeuhmg zukommt und die
Diskussion nicht ohne Grund in Venedig stattgefunden hat 3 . Sie zeigt auch die
kirchenpolitische Bedeutung, die gerade unter dem Dogen Orso Pmtecipazio
(864-88 1 ) Venedig damals erlangt hatte, und die einen ersten Schritt auf dem
Weg zu einem selbstăndigen venezianischen Patriarchat darstellt. Das Auftreten
der beiden slavischen Kirchenlehrer ist in modernen Darstellungen zur
Geschichte Venedigs kaum hervorgehoben worden, obwohl hier, nach der
politischen Konfrontation unter Karl dem Grol3en ein halbes Jahrhundett fiiiher,
erstmals eine ideologische ost-westliche Konfrontation stattfand4. Aliem
Anschein nach waren auch schon j ene Messtexte mit byzantinisch
aquilej ensischen Mischformularien iibersetzt, die sich în einem Kiewer Codex
bis heute, wenigstens teilweise, erhalten haben5 • Ich erwălme diese ,,Kiewer
Blătter", wie sie în der Forschung bezeichnet werden, hier aber noch aus einem
anderen Grund. Sie sind (wenngleich in der vorliegenden Form aus dem Beginn
des L 1 . Jhd. stammend) în j ener Schrift geschrieben, die Kyrill fi.ir die S lawen
eigens entwickelt hat: dem Glagolitischen6 . Eine Diskussion um die Schrift hat
aber weder î n Venedig noch anderswo stattgefunden und sie war vielleicht der
lateinischen Seite i.iberhaupt nicht bekannt, da immer nur die Sprachen i m
Mittelpunkt standen. S i e brăuchte hier also ebenfalls nicht genannt zu werden,
wăre Venedig oder genauer sein dalmatinisch-kroatischer Einflusskreis nicht
sehr bald schon mit genau dieser Schrift konfrontiert worden. Sie drang,
ausgehend von den westlichen Regionen des bulgarischen Reiches, in den
kroatisch-dalmatischen Raum ein und wurde zu einem nationalen
Identitătsmerkmal der kroatisch-slavischen Kulh1r, die diesen bis in das 1 8 . Jhd.
von der venezianisch-lateinischen deutl ich abgrenzte7•
Der lange Bericht liber die Diskussion in Venedig endet mit einem ganz
lapidaren Satz: ,,Mit solchen und noch vielen anderen Worten beschămte er si e
und verliel3 sie dann". Wir wi.irden heute geme mehr iiber die ăul3eren Umstănde
des Aufenthalts wissen. Die Quelle sagt nicht einmal, wo die Diskussion
3

Franz Zagiba,

Die Missiunierung der Slave11 am

„

1Velschla11d" (Patriarchat A quileia) im

8. 1111d 9. Jahrh1111derl. in Cyrillomethodiana. Zur Friihgeschichte des Christentums bei dcn Slavcn

863 - 1 963, hrsg. Manfred l lcllmann u.a„ Kiiln 1 964, 274-3 1 1 , und Dcrs., Das Geistcsleben der
Wicn, 1 97 1 , 1 48- 1 5 1 .
4 Einc Ausnahmc: Agostino Pcrtusi, Cultura bi:::alllina a Vene:::ia. i n Storia delia cultura
veneta. Le origini. Dalie origini al Trecento, Viccnza, 1 976. 334-337.
l DaZll gibt cs cine umfangrcichc Litcratur, dic an dicscr Stcllc nicht anzuflihrcn ist. Zur
allgemeincn Oricnticrung und l l inwciscn auf cine Entstchung (der Vorlagc) in l'annonicn, alsa
vor dcr Diskussion in Vencdig. s. Franz Zagiba, 7.11r fi·ii11geschichte (w1c Anm. 3). 1 98 - 1 99 ( mit
Tafcl).
'' Aus Jer unUbcrsehbarcn Litcralur sci hier nur Jcr jUngstc Sammclband zilieri: l leinz
M iklas ( H rsg.), Glagulica. Zum Urspnmg der slavische11 Sd1rifikul111r, Wicn, 2000.
7 Siehc dazu clic vcrschicdcncn cinschliigigcn Bci tragc in dcm in Anm. 6 genanntcn
Sammclbandcn.
Slaven im fi-iihen Millelalter,
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stattgefunden hatte, doch kaim der Ort nur die erste Markus-Kirche gewesen
sein, mit deren Bau 830 begonnen worden war.
Venedig war zu dieser Zeit sicher kein a/1e111m Byzantiwn wie im Jahr
1463, als ein anderer gelehrter Byzantiner, Kardinal Bessarion, dort seinen
Wohnsitz nahm8 . Aber wir kă1men fragen, was die beiden B1iider i.iber Venedig
gewusst haben oder doch gewusst haben kănnten. Sie erfuhren, wie wir aus der
Vita wissen, ihre Ausbildung an den hohen S chulen Konstantinopels, auch
wenn es in den Bereich der Legende gehărt, dass einer der Lehrer der grof3e
Photios gewesen ist9 . lhr berufl icher Werdegang war jedenfalls ganz auf j enen
Bereich ausgerichtet, den wir heute als „diplomatischen Di enst" bezeichnen
wiirden. Selbst wenn Geschichte, ebenso wie im mittelalterlichen Westen, in
Byzanz kein Unterrichtsfach war, so mi.issen wird doch voraussetzen, dass
Legaten lnformationen i.iber jene Regionen erhielten, in die sie gesandt wurden.
Dies ist nicht allein eine blof3e Vermutung, denn ein diplomatisches Handbuch
hat die Zeiten i.iberdauert. Da die Handschriften ihm keinen Titel gaben,
bezeichneten es di e H erausgeber als „de administrando imperio"10. Es geht aber
gar nicht um die byzantinische Staatsverwaltung (und so gesehen ist der
„ki.instliche" Titel si cher irrefiihrend), sondern um historisches und
ethnographisches Wissen zu Vălkern, mit denen die Byzantiner diplomatische
Kontakte hatten. Sein Autor war kein geringerer als der gelehrte Kaiser
Konstantin Vil. Porphyrogennetos. In der uns vorliegenden Form ist es erst um
950 entstanden, und war auch nicht fur ,,Diplomaten" bestimmt, sondern fur
einen Thronfolger, den spăteren Kaiser Romanos II., dessen Andenken i n
Venedig durch einen besonders kostbaren Kelch i m Schatz von S . Marco
fortlebt. Doch darum geht es in unserem Zusammenhang nicht. Vielmehr
interessiert, welche lnformationen am kaiserlichen Hof vorhanden waren und
weitergegeben werden konnten. Das Handbuch enthălt ein Kapitel im Umfang
von etwas mehr als einer Druckseite mit dem Titel: „Erzăhlung, wi e die heute
Venedig genannte Stadt besiedelt wurde" 11 . Wir bringen an dieser Stelle keine
historische Analyse der Stelle, mit der sich nati.i rlich auch die Venedig-Literatur
schon viel fach beschăftigt hat12. Der Text soli viel mehr betrachtet werden als
das f1iihest grei fbare Venedig-Bild in Byzanz. Es umfasst drei Gesi chtspunkte:
(a) Zeitpunkt und Ursachen der Ansiedlung, (b) der Karnpf gegcn Pippin und
die Selbstbehauptung der Stadt, (c) die lnstitution des Dogenarntes. Ztmăchst
R

Siehc dazu untcn Anm. 36
Paul Lemcrlc, l e premier h11111a11is111e by:::a111i11. Notes e l re111an111es sur / 'enseig11e111e111 el
rnllllre a B_l':::ance des origines Oli X sii>cle, Paris, 1 97 1 , 1 60- 1 65.
1 ° Co11s1a11li11e l'orphyrogenirus de adminislrando
impeno. cd. Gyula M o ra vsci k
Washington, 1 967.
1 1 cap. 28, id., S. 1 1 8- 1 2 1 .
1 2 I lcinrich Krclschmayr, Die Beschreilnmg der vene::.ianischrn lmeln bei Komr. Porph., in
Byzantinischc Zcitschrift 13 ( 1 904) 482-489. Dic Darstcllung ist, trolz ncucrcr Lileralur, immcr
noch grundlcgcnd.
9

,
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fallt auf, dass von der Chronologie her die Information mit dem Jahr 8 1 O endet.
Fi.ir Byzanz mochte dies geni.igen, weil (ungeachtet der bei Konstantin nicht
erwălmten Aachener Vertrăge) von diesem Zeitpunkt an die Zugehorigkeit von
Venedig zu Byzanz gesichert war, und zwar, worauf noch hi nzuweisen ist,
durch eine frei e Willensbezeugung der Venezianer. Mehr zu wissen war i n
Byzanz eigentlich nicht notig. Der Inhalt des Textes zeigt aber auch sehr klar,
woher die Informationen stammen. Es ist nur den erste Satz zu zitieren: „Man
muss wissen, dass Venedig von alters ein verlassener, unbewohnter und
sumpfiger Ort war". Eine Besiedlung erfolgte, so unser Text, als die Horden
Attilas das Hinterland verwi.isteten, und die Bewohner zwangen, auf die Lagune
zu fl iehen. Die historische Forschung hat diese Darstellung lăngst als legendăr
erwiesen. Sie gibt aber, und di es ist in unserem Zusammenhang allein wichtig,
die genuin venezianische Giiindungsgeschichte wieder, wie sie kompakt i n
Chronicon Venetum des Andrea Dandolo aus dem 1 4. Jhd. zusammengefasst
ist: nămlich die Ideologie der Besi edlung eines leeren Raumes, der niemand
untertan war1 3 • Die byzantinische Quelle, die sich zweifelsfrei auf Dokumente
am Kaiserhof sti.itzt, hat also ganz den venezianischen Giiindungsmythos
iibernommen, der denmach schon in der Mitte des l O. Jhd. (und wohl schon
fiiiher) fest im Denken verankert war. Ein Recherchieren nach Originalquellen
zum Exarchat von Ravenna und darnit den tatsăchlichen historischen Anfiingen
Venedigs, die im kaiserlichen Archiv auch im 1 0. Jhd. wohl noch moglich
gewesen wăre, wurde erst gar nicht durchgefuhrt, da die Suche nach der
Wirklichkeit in der historischen Vergangenheit auch in B yzanz nur ganz selten
unternonunen wird. Sie war im vorliegenden Fal l auch nicht notig, denn der
Redaktor hat aus dem venezianischen Mythos letztlich doch eine versio
byzantina gemacht, und zwar auf folgende Weise: Als P ippin, so der Text, den
Venezianern zuruft, sie sti.inden unter seiner Oberhoheit, da sie aus seinem Land
in die Laguna gewandert seien, antworten diese nur: „Wir wollen Diener des
Kaisers der Rhomaier sein und nicht von Dir". Dieses fiktive Eigenzeugnis im
I-Iandbuch der Diplomatie geniigt, um die Positionen fur immer klarzustellen.
Der Mythos von der venezianischen Unabhăngigkeit wird zu Gunsten des
byzantinischcn Kaisers relativiert.
Venedig war, von Byzanz aus betrachtct, die westl ichste Stadt des Ostens,
und im Blickwinkel des Abendlandes, die ostlichste des Westens. In diesem
Rahmen vollziehen sich Parallelen (die oft erst der moderne Historiker als
solche erkennt), lmitationen und Rivalităten, die von einem melu oder weniger
dichten Schleier des Legendărcn umhtillt sind. Diesem Bereich wollen wir uns
nun in einigen Beispielcn zuwcnden.
11

Die Edit ion dcr vollstandigen V crsion der Chronik, die sog. cxtcnsa, i s t noch cin grol3cs
Projckl der Zukunft. Zur hislorischen l ntcrprclation s. Antonio Carilc, le origini di Vene;::io 11el/a
/radi;::icme sloriografica, in Stor ia delia cultura V cneta (wic Amn. 4). 1 3 5- 1 66.
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Der kirchenpolitische Hintergrund der Grtindungslegende v9n San Marco
ist so bekannt, dass er kurz zusammengefasst werden kann. Schon im 5 .
Jahrhundert hatte Aquileia fu r sich apostol ischen Ursprung beansprucht und die
Legende vom Heiligen Markus erfunden, der noch vor seiner Niederlassung in
Alexandreia auf einer Reise das Bistum begrtindet haben soli. Als in den ersten
Jahrzehnten des 9. Jhd. das frănkische Aquileia danach strebte, Venedig seinem
Kirchenbereich einzugliedern, erfand man dort einen Zusatz zur aquilejischen
Legende. Auf der Ri.ickfahrt von Aquileia nach Rom sei Markus in einen
Seesturm geraten und habe sich auf eine Laguneninsel, das spătere Rialto,
gerettet, wo ihm ein Engel zugerufen habe: ,,Friede dir, Marcus, hier wird dein
Korper ruhen" 14. Um das Wort Wirklichkeit werden zu lassen, i.iberfiihrte man
829 seine Gebeine nach Venedig und errichtete unmittelbar darauf einen ersten
Kirchenbau. Die Apostolizităt des Kirchensitzes stand, verbunden mit der
W eissagung, fest.
Wenngleich von der Genese her anders gelagert, hatte auch di e Kirche von
Konstantinopel ihr ganz spezifisches Grtindungsproblem. Es war nicht zu
verbergen, dass dort bei der Grtindung durch Konstantin noch gar kein
Kirchensitz existierte, und dass der Streit um den Primatsanspruch in erster
Linie darauf beruhte, weil die Kirche Konstantinopels aus allein politischen
Grtinden erh6ht worden war. In auffallender zeitl icher Parallelităt zur
Entstehung des Markuskultes in Venedig steht die „Entdeckung" des Apostels
Andreas als Grtinder der Kirche des alten Byzantion. Hat die fiiihere Forschung
die Entstehung dieser Legende oft schon im 5. Jhd. angesetzt, ist nun davon
auszugehen, dass ihre Entstehung ader doch ihre politische Anwendung in die
ersten Jahrzehnte des 9. Jhd. falit. Manches war im Fal ie des Andreas einfacher
durchzufii hren. So existierten bereits seit 356 Reliquien des Apostels in
Konstantinopel, und da Byzantion als Stadt schon zu Lebzeiten des Apostels
vorhanden war (was im Falie von Markus und Venedig auch in der ki.ihnsten
Konstruktion niemand geglaubt hătte) konnte man auch gleich eine
Bischofsliste erfinden, welche die ersten Jahrhunde1te bis in die Zeit
Konstantins liickenlos ausfiillte, wenngleich kein einziger Name historisch war.
Warum gerade in diescr Zeit? Kirchliche Kreise in Byzanz hatten die Kronung
Karls d. Gr. durch den Papst, der in ihren Augen nur ein Patriarch war und
zudem im Range dem konstantinopolitanischen nachstand, i mmer als
inakzeptabel betrachtet. Die Legitimation fiir einen staatsrechtlich so
revolutionăren Akt war in Rom nur durch den Apostel Petrus zu legitimieren.
Mit der Persan des Andreas trat das Patriarchat in Konstantinopel nun in
gleicher Weise Rom entgegen wie Venedig dem Patriarchat von Aquilej a in dcr
Gestalt des Markus. Es ist vielleicht nur noch nachzutragen, dass der Marcus-

1 • Gerhard Riisch. Ve11cdig G!!schichte ei11er Seerepublik. Stuttgart, 2000. 24.
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Mythos von weitaus lăngerdauernder und ti eferreichender B edeutung war, als
jener des Andreas, der bald wieder in Y ergcssenheit geriet 15 .
Aus der frei lich immer formalen Abhăngigkeit Yenedigs von Byzanz war
rasch de facto eine Gleichheit geworden 16 und mit den Ereignissen von 1 204
kam es zur tatsăchlichen Unterwerfung des f1iiheren Souverăns. Eine
Diskuss ion um eine bewusste Absicht, diesen Tatbestand herbeizufi.ihren, steht
an dieser Stelle nicht an. Es musste aber in j edem Fall ei ne Beg1iindung fo\gen,
um eigenes und fremdes Gewissen zu beruhigen. Daraus entstand der, wie ich es
nennen mochte, Rechtfertigungsmythos. Man mag es als di e bertihmte Ironie
des Schicksals bezeichnen, dass er tibenviegend auf byzantinischen Texten
bemht.
In einem nur „Cronaca" betiteltem historischem Compendium aus dem
Ende des 1 3 . Jhd„ aus der Feder eines Marco, begegnen Prophetien, die d.i e
Eroberung Konstantinopels durch d i e Yenezianer 1 204 a l s von alters
vorausgesagt vermelden und also gewissennal3en einen gottgewollten Yorgang
darstellen. Agostino Pe1tusi konnte nachweisen, dass es sich um Obersetzungen
von byzantinischen W eissagungstexten handelt, die mit kleinen Ănderungen
more veneziano umgedeutet wurden 17 . Die Byzantiner verfiigten liber eine
reiche, weit verbreitete tmd gem gelesene Prophetienliteratur, di e die Dauer des
Reiches und d.ie Umstănde des Endes zum Ziel hatten. So geht es beispielsweise
um die Aussage, dass ein „blondes Yolk", eine gens jlava, die Stadt erobern
werde, und es war unschwcr, dass sich damit di e Yenezianer identifizierten.
Eine grol3e Rolle spielen dabei auch Zahlenangaben oder Zahlenspielereien, war
es doch in venezianischem Interesse, den Untergang ins 1 3 . Jhd. zu verlegen.
Besonders charakteristisch ist der B eginn der ersten Prophetie des genannten
Chronisten Marco. Sie hat einen einleitenden Passus, der im griechischen Text
fehlt und dort auch schwerlich je existi ert haben kann. Die Griindung
Konstantinopels, wird, bewusst falsch, ins Jahr 3 1 O (stau 324 oder 330) verlegt
und ist mit der Errichtung einer Statue Konstantins verbunden. Diese trăgt eine
lnschri ft, in der er die Stadt dem Schutze Christi fiir eine Zeitdauer von 895
Jahren anvertraute: „Tibi, Ciu·istus dcus, commendo mbem istam annos
DCCCVC". Die Chronologie fi.ihrt genau în <las Jaiu· 1 205. Die Eroberung war
1 5 Zu dicscr Fragcstcllung ist cine Arbcit von Wolfram 13randcs, Frankfurt, in Yorbercitung.
lch dankc dcm Autor filr H inwcise und Tcxlauszligc.
'" Das Dilcmma von juristischcr Abhăngigkci t und cffc ktivcr Unabhangigkcit (zu dcm cine
explizitc Darstcllung fehlt) zcigcn dic Ycrtragsurkundcn, zu dencn sich Walter Hcincmcycr, Die

Vertrăge =wischen dem Ostromischen Reiche und den italienischen Stiidten Ge1111a, Pisa 1111d
l'enedig vom 10. bis =11111 12. Jahr/11111der1, in Archiv fii r D iplomatik 3 ( 1 95 7) 79- 1 6 1 , S. 1 59
folgcndcrmalkn ăul3crt: „Dic byza ntinischcn Ycrtragsurkundcn des unmittclbarcn V crfahrcns
hatten im 1 2. Jahrhundcrt dic Form dcr kaiscrlichcn Chrysobulloi Logoi, ohnc dass abcr dcswcgcn
dic bilaterale Eigcnschaft dicscr Ycrtrăgc zweifelhaft scin konnte."
17 Agostino Pcrtusi, le pro/e=ie sul/a presa di Costalllinopoli ( 1204) ne/ crmtista 1·e11e=ia110

Marco (c. 1292) e le /oro fonii hi=rmline (Pse11do-Costanti110 Magno, Pse11do-/Ja11iele, Pseudo
Leone ii Saggio),
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gerechtfettigt, weil nur bis zu diesem Jahr der Schutz Gottes auf Konstantin und
seinen kaiserlichen Nachkommen lag. Solche Weissagungen sind uns
quellenmăl3ig nur in der Chronik des Marco greifbar, aber sie fanden (natiirl ich)
eine weite miindliche Verbreitung und darauf kam es in erster Linie an.
In diese Jahre nach der Eroberung Konstantinopels falit auch die
Anfertigung eines der ikonographisch am meisten umstrittenen Dogenbilder:
jenes des Ordel affo Falier auf der Pala d'Oro (Abb. I ), das sich in deren
unterem Teii befindet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war sie ein Geschenk
Kaiser Alexios I. an die Venezianer, in Zusammenhang mit den Vertrăgen von
1 082 und der antinormannischen Hilfe18 . Sie stellt sicher keine in
Konstantinopel von den Venezianern bestellte Auftragsarbeit dar, wie dies die
Chronik des Andrea Dandolo, des grol3en Mythenschmiedes und
Mythenkompilators im 14. Jhd., wahrhaben will , von dem der Grol3teil der
Forschung diese Behauptung als Tatsache iibernommen hat. Aus
ikonographischen Griinden kann an dieser Stelle iiberhaupt kein Dogenbild
angebracht gewesen sein, und schon gar nicht (zu Beginn des 1 2. Jhd.) mit
Kaisersymbolen und dem Kaiserornat. Vielmehr kann sich nur ein B ildnis
Kaiser Alexios' I. dort befunden haben 19 • Im Jahre 1 209 hatte der Doge Pietro
Ziani die Pala d'Oro erweitern und neu fassen lassen. Die Aufgabe war dem
amtierenden Procurator von S. Marco, Angelo Falier, Nachkommen des Dogen
Ordelaffo, iibertragen. Vermutlich gab es damals schon die Legende von
Ordelaffo als Auftraggeber, so dass sein Nachfahre ihm die Ehre eines
Stifterportraits verschaffte. Dazu musste natiirlich erst <las Bild des
byzantinischen Kaisers entfernt werden. Dies konnte 1 209 bedenkenlos
geschehen, da ein byzantinisches Kaisertum offiziell nicht mehr existierte - der
Kaiser in Nikaia galt fiir Venedig nicht als Rechtsnachfolger - und auch
Christus, so die Weissagung von der oben die Rede war, seine S egenshand
zuriickgezogen hatte. Der Doge trăgt ein dem byzantinischen Zeremoniell
ăhnliches Zepter und eine auf den ersten B lick byzantinische Kleidung. Joseph
Deer hat aber gezeigt, class diese Kleidung recht sti.imperhaft und eklektisch
byzantinische Originale wiedergibt, und er si eht im Umhang sogar di e Tracht
der byzantinischen Kaiserin20. Diese sublimem Einzelheiten konnten in Venedig
aber nicht auffallen. Deutlich blieb freilich die Hul3erl iche Affinirnt zum
byzantinischen Kaiser, auch wenn 1 209, wi e gleich zu zeigen ist, die
Nimbi erung fehlte. Aber konnte ein Doge i.iberhaupt in die Năhe des
byzantinischen Kaisers getiickt werden, ohne class die Venezianer sich in ihren
JR In dcr umfangrcichcn Diskussion um Entstehung und Vcra ndc ru ng dcr Pala d'Oro sl[itzc
ich mich auf dcn m. E. libcrzcugendslcn 13eitrag von Josef [)ecr, lJie Pala d 'Oro aus neuer Sicht,
in 13yzantinischc Zcitschrifl 62 ( 1 969) 308-344.
19 Allein dicsc Tatsachc schlielJt cine „13cstcllung" dcr Pala d'Oro aus, da man nach
diplomatischem Usus cin Kaiserbildnis nicht fordcm kann, sondcrn cs als Gnadencrwcis crhălt.
Vgl. auch J. Dccr (wic vorausg. Anm.), 3 1 8-3 1 9.
�0 J. Dcer (wic Anm . 1 8) 320-332.
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kommunalen Gmndrechten verl etzt fuhlten, eben gerade in der Unabhăngigkeit
von Byzanz? Agostino Pertusi wies nach, dass tmter den Nachfolgern des
Ordelaffo Falier die Entstehung verschiedener kommunaler Organe anzusetzen
ist, die dem Einfluss der Dogen G renzen setzten, deutlich zum Ausdruck
gebracht im vexillum, der Marcusfahne, das erstmals das Siegel des Pietro
Polani zeigt 2 1 . Monarchische l nsignia konnten im 1 3 . Jhd. keine Gefahr melu·
bedeuten, und schli el3lich handelt es sich um ein lang zuriickliegendes Portrait,
da der Vorgang der Fălschung nicht oder kaum bekannt war. Ordelaffo Falier
als \etzter „byzanti nisierender" Doge mag auch in der historischen Fiktion des
1 3 . Jhd. ganz passabel klingen. Die Gestalt des Dogen zeigt aber etwas ganz
Ungewohnliches: einen Nimbus. Kein einziges Dogenportrait weist je einen
Nimbus auf. Schon friihe Untersuchungen der Pala d' Oro zeigten, dass der Kopf
des Dogen nachtrăglich verkleinert wurde, um angesichts des vorgegebenen
Raumes unter dem Bogen noch fur den Nimbus Platz zu finden. Es steht fest,
dal3 er nicht zum urspriingli chen Portrait des Jahres 1 209 geh6rte22. Die
Forschung begniigt sich mit dem Hinweis „spăter": bei einer der verschiedenen
Restaurierungen der Pala. Es sei erlaubt, an dieser Stelle eine etwas gewagte
Hypothese zu versuchen. Die Anbringung des aul3ergew6hnli chen S ymbols ist
ohne historischen Hintergrund schwerlich denkbar. Zwischen 1 1 . September
1 354 und 1 7. April 1 3 5 5 war zum letzten Male ein Doge aus der Familie Falier,
Marino, an der Herrschaft. Er zettelte eine Verschworung gegen die
kommunalen Institutionen an, um eine dogale Monarchie zu errichten. Das
Unterfangen scheiterte, der Doge wurde enthauptet, sein Bildnis in der
offiziellen Dogenreihe getilgt2 3 . Es bleibt die Frage, ob die heiligmăl3ige
Oberh6hung des Ordelaffo mit dem S taatsstreich in Verbindung zu bringen ist:
Ordelaffo als Monarch byzantinischer Prăgung, auf den sich sein spăter
Nachfahre ideologisch (oder besser ikonographisch) berufen konnte. Beweise
fur eine Beantwortung werden sich nie finden lassen. Aber die
ikonographischen Wandlungen dieses Portraits ftigen sich doch in den Rahmen
des Mythos von Byzanz in Venedig.
Die bisherigen Ausflilu·ungen konnten den Anschein erwecken, als habe
Venedig i.iberwiegend vom Mythos Byzanz gelebt. Die Realităt hat aber j eden
21

Agoslino Pertusi,

Q11eda111 regalia insignia. Ricerche su/le insegne de/ potere ducale a

Vene::ia d11rante ii medioe\'O,

in Studi Vcneziani 7 ( 1 964) 3- 1 23. bes. 2 1 -25.
Oiesc Fcslslellung ist jlingsl wieder in Frage gestellt worden. David Bucklon I John
Osborne, The Enamel of Doge Ordelaflo Fa/ier 011 the Pala d 'Oro in Veuice, in Gesla 39. I
(2000) 43-49. Die Aulorcn sctzen sich mii den O berlcgungen von J . Dccr (wic Anm. 1 8)
Oberhaupl nichl auscinandcr und es bleibt beim bloflen bibliographischen Zita! in eincr FuBnolc.
Das „Abstract" spricht von ciner „dctailcd tcchnical cxaminalion", von dcr abcr im Aufsalz sclbsl
kcine Spur zu finden ist, wcnn man darunler einc malerialkundlichc Analysc versldll, wclchc
allcin einen bcweiskrăftigcn Fortschrill bringen kiinnlc. Man kann also beruhigt auch weilcrhin
bei dcn Ergebnisscn von Dcer blcibcn.
2 ·' V. Lazzarini. Mari110 Fa/ier. 1 963.
22
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Mythos weit i.ib ertroffen. Venedig war seiner historischen und topographischen
Bestimmung, die ostlichste Stadt des westlichen Mittelalters zu sein, i mmer treu
geblieben. Keine andere Stadt war so sehr auf den Osten, eben Byzanz
ausgerichtet, und folgte den Wegen, die Byzanz vorgezeichnet hatte.
Dazu ist es notig, einige Worte zur Orientierung von Byzanz nach dem
Osten zu sagen. Osten bedeutet in Byzanz in einer chronologischen
Reihenfolge: China, lndien, Ăgypten, Nubien, Persien, spăter abgelost vom
Kalifat, und die zahlreichen Turkvolker von der Donau bis in die
Steppenregionen zwischen Schwarzmeer und Kaspischem Meer. Die Grenzen
waren melu oder weniger identisch mit denen der antiken Welt und auch das
geographische Verstăndnis und lnteresse der Byzantiner ist, im Gegensatz zu
dem der Araber, kaum dariiber hinausgekommen24. Der Bericht des
lndienfahrers Kosmas hat ilberkommene antike W eltbilder in christlicher
Verbrămung bestătigt2 5 • Die phantasievolle Tierwelt des Physiologus blieb
weiterhin eine beliebte Lektiire. Die verschiedenen Versionen des
Alexanderromanes ersetzten die tatsăchliche Kenntnis des Ostens. Dasselbe gilt
fiir den weit verbreiteten Roman von Barlaam und loasaph und die
Novellensamml ung, die unter dem Namen Syntipas zusanunengefasst sind.
lmmerhin sind alle diese Erzăhlungen der phantastischen W elt des Ostens,
jenseits der Grenzen des Reiches, gewidmet. Es waren aber auch die gro/3en
Hăresien des Ostens (um eine christliche Terminologie zu gebrauchen), voran
der Manichăismus, vom byzantinischen Filter abgefangen worden. Die
byzantinische Realpolitik war ilberwiegend dem Osten gewidmet.
Demgegenilber haben die Kontakte mit dem Westen, die unser eurozentrisches
Geschichtsbild beherrschen, im byzantinischen Staatsleben bis ins 1 3 . Jhd. eine
vergleichsweise geringe Bedeutung, auch wenn sie uns dank besserer
Oberlieferung in einer Vielzahl von Quellen vorliegen. Es ist immer der Osten,
der die byzantinische Politik besti nunt. Zunăchst geht es um die
Ausei nandersetzug mit den Persern (Sasaniden), wobei auch "diplomatische
Kontakte mit den im Riicken siedelnden Tilrken, und sogar den Chinesen, eine
Rolle spielen. Die Sasaniden werden abgelost von den Arabern, die mm fi.ir
melu·ere Jahrhunderte in staatsbedrohender Weise die Politik beherrschen. lhnen
folgen die Seldschuken, gegen die man mit den Chinesen und spăter den
Maml uken in diplomatischen Kontakten stand. Mongolen und Tataren halten
sich die Byzantiner dank diplomatischer Schachzilge von gro/3eren Angri ffen
ferne, und ebenso spielen sie zunăchst auch die Turkstănm1e in Kleinasien
gegeneinander aus, ehe ihnen in den Osmanen ein uni.iberwindbarer Gegner
erwăchst. Dieser Cursus durch I OOO Jalu-e byzantinischer Geschichte sollte in
aller Ki.irze die Gewichtung des Ostcns verdeutlichen. In diesen Osten tritt nun 24 I lerbcrl l·lungcr, Die hochsprachliche prof(me lileralur der By=a11liner, Bd. I , Miinchen,
1 977, 508-522 (Antikc Gcographic und byzantinischcs Weltbild).
2 5 \Vanda Wolska, La tupographie chrelicnne de Cosmas /11dicop/e11sles, Paris. 1 962.
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und hierauf komml es in unserem Zusammenhang an - in voller Form Venedig
ein, nicht als politische Kraft, sondern als Faktor des Handels. Dieser Weg
vollzog sich in einem Vorspiel und drei Hauptakten. Wir wollen ihn weniger
mit Worten als mit Karten veranschauli chen:
( l ) Zwischen 1 082 und 1 204 waren die Venezianer Găste im
byzantinischen Reich. Ihr Weg nach Konstantinopel ( 1 204) war schon
vorgezeichnet 26 (Abb. 2).
(2) Nach 1 204 wurden sie und ihre Vasallen Herren im ehemaligen
byzantinischen Reich, blieben aber in erster Linie d011, wo es galt, die Route
nach Konstantinopel zu gewăhrleisten2 7 (Abb. 3).
(3) Gleichzeitig lie/3en sie sich an wesentlichen Punkten im ostlichen
Mittelmeer nieder, auch dort, wo schon seit Hunderten von Jahren Byzanz clas
Feld gerăumt hatte28 (Abb. 4).
(3) Sie si cherten sich Wege und Handelsplătze am Schwarzen Meer, clas
bis 1 204 gănzlich ein mare Byzantinum gewesen ist. Dort waren es allerdings
nur wenige Orte, die for Venedig wichtig erschienen: die Krim mit Sogdaia und
Kaffa, Trapezunt und La Tana am Asowschen Meer (Abb. 5).
La Tana war Endpunkt cler Seestrecke und seit cler Mitte des 1 3 . Jhd. cler
Anfang des Landweges in clas Reich cler Goldenen Horde. Eine frtihe
Quellennachricht, die uns mit Venedig verbindet, ist ein H i nweis zum Jahr 1 250
im Reisebericht des Marco Polo. Sein Vater war, aus Soldaia auf cler Krim
konunend, auf diesem Landweg nach Bolgara und Sarai an den Hof cler
westlichen Tataren gereist29 • Damit beginnt die gro/3e Tradition cler asiatischen
Kontakte, mit denen Venedig (noch frtiher als Genua) nun die Byzantiner in
diesem Raurn ablOst.
La Tana als Ausgangspunkt cler Asi enreisen findet auch seinen
gebiihrenden Platz im Handelshandbuch des Francesco Balducci Pegolotti aus
den Jahren um 1 34030 . Bei der Auswahl cler Begleitung fi.ir diese Reisen, sei es
wichtig, Personen zu wăhlen, die des Kwnanischen măchtig seien31 . Dies war
schon 80 Jahre friiher von Marco Pol o hervorgehoben worden, der sich diese
Sprache ebenfalls angeeignet hatte32.

2<• Ralph-Johannes Lilic, Jiandcl und Politik =11·ische11 de111 b.r =m11ische11 Reich und den
italienischen Ko1111111111en Venedig. Pisa 1111d Ge1111a in der Epoche der Ko11111ene11 1111d der Angeloi
(I 081- 1204), Amsterdam, 1 984.
2 7 l'reddy Thiriel, La Ro111anie 1·e11itie1111e au Moyen Âge, Paris, 1 959.
2� ibid.
29 /Jie Reisen des
Venezinners Marco Polo i111 13. Jahr/11111derl. bcarbcitcl und
hcrausfcegcbcn von 1 lans Lemke, Berlin, 1 908, cap. I (S. 45).
° F. B. Pcgololli, La pratica della 111ercat11ra, cd. Allan Evans, Princeton, 1 936.
li
ibid.
·12
/Jie Reisen des Marco Polo (wic i\mn. 29), cap. I (S. 57. vgl. auch S. 49).
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Eine kleine, vom viel fachen Gebrauch abgenutzte Hands chri ft in der
Biblioteca Marciana, der lat. 549, ist als Zeugnis der sprachlichen und
kulturellen B eziehungen erhalten geblieben 33 . Er fand auf Wegen, die sich
weitgehend nicht verfolgen lassen, seine Heimat in Venedig. Bestehend aus
zwei inhaltlich und palăographisch unterschi edlichen Teilen, beinhaltet der erste
einen Sprachfiihrer, in den Sprachen lateinisch-persisch-kumanisch, der zweite
Hymnen, Gebete und Messformulare, vom Lateinischen ins Kumanische
iibersetzt, teilweise auch nur kumanisch, und vielfach mit mitteldeutschen
Glossen. Der erste Teii, etwa um 1 3 30 entstanden, stellt die Kopie einer ălteren
Vorlage dar, der zweite Teii ist etwas spăter ad hoc zusammengestellt worden.
Wir befinden uns mehr oder weniger in der Zeit von Pegolottis Handbuch.
Es soli nur auf einige Besonderheiten des zweiten, des theologischen
Textes, hingewiesen werden, die uns auch wieder zum Ausgangspunkt dieses
Vortrages, der Diskussion Konstantin-Kyrills in Venedig, ein halbes
Jahrtausend friiher, zuriickfiihren. Der unbekannte M issi onar des 1 4. Jhd. hat
keine neue S chrift erfunden. Aber er hat Predigten, H ynmen und Gebete fur den
Messegebrauch ins Kumanische iibersetzt34 . Er folgt hier den Worten
Konstantins in der Venezianer Diskussion: „Wir kennen viele Volker, die eine
Schrift haben und j edes in seiner Sprache Gott die Ehre erweisen". Konstantin
wusste, wovon er sprach. Hatte er doch, wohl zehn Jahre vor dem Auftritt in
Venedig, genau j ene Gebiete bereist, in denen auch der Anonyrnus des C odex
Cumanicus wirkte; und er war weitgehend dem spăteren venezianischen W eg
gefolgt: die Fahrt zur Krim und tiber die măotische See, und die Reise nach I ltil,
an den Hof des Chagans der Chararen, wo man eine Sprache verwendete, die
jener des Codex Cumanicus nicht besonders ferne stand3 5 .
Der Kreis schliel3t sich. Er umfasst, am B eispiel euuger ausgewăhlter
Szenen, die Geschichte von Venedig im Schatten von Byzanz, und Byzanz i m
Schatten von Venedig, wo Mythos und Realităt nicht immer klar geschieden
sind. Es bleibt die wohl etwas rhetorische Frage, inwieweit Venedig, im Sinne
Bessarions, vielleicht doch immer ein wenig „alterum B yzantium" gewesen
. 6
!St 3 .

JJ Vladimir Drimba, Codex C11111a11ic11s. i:ditio11 diplomatique m·ec fac-similes. Bucarcst,
2000. Vgl. auch Dagmar Drull, Der Codex C11ma11icus. E11tste/11111g und Bede1111111g. Stuttgart,
1 979. Zum dcrzeiligcn Forschungsstand siche die Bcitriige cincs Colloquiums des Centra Tedesco
und dcr B iblioteca Marciana vom Dczember 2002, Peter Schrcincr I Fclicilas Schmicder (Hrsg.) ,
li Codice Cumanico e ii suo mondo, Rom, 2005.
l 4 Dic Drcisprachcnthcorie war fi.ir dic M issionicrung schr bald irrclevant gcwordcn, vgl.
Peri, // 111a11da10 111issio11ario (wie J\run. 2 ) , 67-68.
1 5 Zwischen Rom und Byzan= (wie Anm. 1 ), cap. 9-1 1 .
3 6 Mari no Zorzi, Bessario11e e l'ene=ia, in Gian Franco Fiaccadori u.a. ( l lrsg.), Bessarione e
/ '11111a11csimo. Napol i, 1 994, 1 97-228.
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Abb. I .

Pala d 'Oro, B i ldnis des Dogen Ordelaffo Falier
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Abb . 2 .

Die Yenezianer im byzantinischen Reich des 1 2. Jhd.
( nach Thiriet, La Roman.ie venitienne,

S. 57)
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Die S icherung des Seeweges nach Konstantinopel
(nach Thiriet, La Romanie venitienne, S. 83)
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Yenedig i m S chwarzen M eer

(nach Thiriet, La Romanie venit ienne, S . 3 3 1 )
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SIGLENVERZEICHN IS

BBg
BNJ
BSI
Byz
BZ
EEm:
IRAIK
JOB
LBG
OCP
PLP
PSRL
REB
REG
RIS
RSBN
SB
TLG

Byzantinobulgarica
Byzantinisch Neugriechische Jahrbiicher
Byzantinoslavica
Byzantion
Byzantinische Zeitschrift
Epeteris Hetaireias Byzantinon Spoudon
Izvestij a Russkago Archeologi ceskago
Instituta v Konstantinopole
Jahrbuch der 6sterreichischen
Byzantinistik
Lexikon zur byzantinischen Grăzităt,
Wien 200 1 ff
Orientalia Christiana Periodica
Prosopographie der Palăologenzeit,
Wien 1 976-1 996
Polnoe S obranie Russkich Letopisej
Revue des Etudes byzantines
Revue des Etudes grecques
Rerum Italicarum S criptores
Rivista di Studi bizantini e neoellenici
S itzungsberichte
Thesaurus Linguae Graecae, Irvine 1 987
ff

43 1

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

