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Sprache als Identitätsmerkmal  
bei den Byzantinern

Auf -isti endende sprachenbezogene Adverbien in 
den griechischen Quellen*

1. Vorbemerkungen

Unter den Möglichkeiten, kollektive (und individuelle) Identität zum Aus-
druck zu bringen, ist die Sprache eine der wichtigsten.1 Sie nimmt insofern 
eine hervorragende Stellung ein, als sie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
(einem Clan, einem Stamm, einer Talschaft, einem Volk) anzeigt. Das gespro-
chene oder gesungene Wort signalisiert innerhalb der Gruppe das Ausmaß 
und die Dimensionen der Zugehörigkeit, denn es lässt nicht nur Alter und 
Geschlecht der Sprecher erkennen, sondern auch ihre regionale und soziale 
Herkunft sowie ihr Bildungsniveau. Über die eigene Gruppe hinaus wirkt die 
Sprache als wesentliches Merkmal der Zugehörigkeit zur eigenen oder einer 
anderen (ethnischen) Gruppe oder (auch ethnienübergreifend) zu einem Staat. 
Weiters vermag sie dazu beizutragen, bei politischen und religiösen Massen-
veranstaltungen in der Öffentlichkeit eine Übereinstimmung zu bestärken,2 
also bei Demonstrationen (im Hippodrom), in Kirchen und bei religiösen 
Prozessionen. Während solcher Veranstaltungen vermögen Sprechchöre und 
gemeinsame Parolen sowie Gesänge und Rezitationen das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl zu steigern. 

Als Identitätsmerkmal ist die Sprache also ein – vereinfachend gesehen 
– als „untrüglich“ betrachtetes Mittel sowohl der Selbst- als auch der Fremd-
wahrnehmung – daher kann die sprachliche Zuordnung elliptisch auch die 
ethnische bedeuten; so heißt es anlässlich eines Flottenangriffs auf Konstan-
tinopel im 7. Jahrhundert, es seien nicht nur die Ismaeliten, sondern auch die 
Awaren und andere Sprachen vor der Kaiserstadt eingetroffen (sic!).3 

Im Kontext dieser Untersuchung ist eine strikte Unterscheidung der in die-
sem Zusammenhang entstehenden Auto- und Heterostereotypen nicht mög-
lich (und auch nicht sinnvoll), denn die Selbstsicht der individuellen oder 
kollektiven Identität erhält erst im Vergleich mit dem oder den Anderen kla-
re Konturen, sei es durch Ähnlichkeit oder durch Kontrast;4 oft erfährt sie 

*  Martin Hinterberger (Nikosia) sowie Ioannis Stouraitis und Maria Stassinopoulou (beide 
Wien) danke ich für zahlreiche wertvolle Hinweise und Ergänzungen. Für wichtige 
Verbesserungsvorschläge danke ich den anonymen Gutachtern.  

1 Die vorliegende Untersuchung knüpft an einen Teil von KODER 2011a an. 
2 Zum Folgenden siehe ����� 2011 und ������ 1999. Am Beginn der modernen Forschung 
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}<<~ X=� �\^��@ X=� �"���@ �<�''{@ (Euodios, Vita martyrum XLII Amoriensium, 64). 
Für den Hinweis auf diese Textstelle danke ich Ioannis Stouraitis (Wien). – Allgemein zur 
Beziehung von (griechischer) Sprache und „Nation“ siehe �������� 1992, 20–22, 51–63 u. 
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ihre Formung erst in der Reaktion auf das (unterschiedliche) Verhalten der 
Anderen. Ein aussagekräftiges Beispiel für diese Wechselwirkung zwischen 
Auto- und Heterostereotypen sind die mit „Heil Romais!“ beginnenden Rufe 
von Konstantinopler Anhängern des erfolglosen Usurpators Johannes Kom-
nenos im Jahr 1201: Die höchst emotionalen Parolen enthalten unter ande-
rem ein Verzeichnis der feindlichen und minderwertigen Anderen (Kumanen, 
Bulgaren, Russen, Armenier, Albaner, Serben, Ungarn, Deutsche, Italiener, 
Spaniern, Afrikaner und Türken), im Gegensatz zu den edlen, ihrer traditio-
nellen Werte sich bewussten Römer (Romaioi)5 – ein Selbstbewusstsein, das 
zu der tatsächlichen politischen Lage von Byzanz an der Wende vom 12. zum 
13. Jahrhundert in Widerspruch stand.6 

Die historische Bedeutung der sprachlichen Identität fand als Forschungs-
thema in der jüngeren Vergangenheit verstärkte Beachtung;7 dies gilt auch 
für Byzanz und das Griechentum.8 Hier sollen die Bewertungen sprachlicher 
Identitäten in byzantinischen Quellen betrachtet werden, wobei vorzugsweise 
die Zeit nach dem 5. Jahrhundert behandelt wird. Die Byzantiner bezeichne-
ten sich selbst bekanntlich stets als Römer (Romaioi). Diese romanitas, die 
bewusste Zugehörigkeit zu den Römern und dem Imperium Romanum, die 
(wenigstens teilweise) politische Rom-Identität also, war bis zum 5. Jahrhun-
dert grundsätzlich, nicht nur im juridischen Bereich, mit zumindest einfachen 
Kenntnissen der lateinischen Sprache verknüpft.9 Auch nach der Spätantike 
galt das Römertum als unbezweifelbares Merkmal kollektiver Identität, es 
wurde von Kaiser, Kirche und der Oberschicht Konstantinopels unmissver-
ständlich propagiert und bildete die Grundlage der unterschiedlich tief grei-
fenden politischen und kulturellen Homogenität des Byzantinischen Reiches 
und des byzantinischen Überlegenheitsdenkens über die anderen Völker bzw. 
Nationen der mittelmeerisch-europäischen Ökumene, allerdings unter gänzli-
cher Trennung von romanitas und latinitas. 

Während der entsprechende griechische Terminus romaiosyne (bzw. romio-
syne) vor der Neuzeit nicht belegt ist,10 verwendeten die griechischen Quellen 
die Territorialbezeichnung Romania spätestens seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. 

5 ��� �_ "� ��Y=��% "� }�� "#��_ X=� �Y�@� ��_��@#`@, �#> X="='"�="q��'_% "%� �"% \^�\=-
�#� "=$"q�, #> �X$�q�, #> �#$<�=�#�, #> �=`�#'X$�q�, #> �_�'=�Y�@%#�, #>X j<<`�%|�, 
#> ��%\=<<|�, #> �=��@, #>X �<=Y=@|�, #>X j"=<|�, #>X �\q�, #>  �\`�, #>X =>"�� ¡ 
"~ Y_�^<= X="~ "?@ �'�=@ ¢'£$�@ ���'q� "?@ '�Y_�#@. "�@ "{@ �#�{@ �Y{@ <_�¤#`'% 
£#�@, ¥�#X$¦#`'% �^@"_�, �#`<_$'#`'%@, ¥�� §`��@ �#`<_�=� �_'#�@"=% #¨ ���q@ =>"{@ 
}X=Y��'"="#% "�^£q<#% }�^<<#` "#�@`@ � \='%<_$#`'=, #¨ \='%<_�� �~� "ª� �ª� X$�%'"#% 
���#%� �^@"_� '#% ��#'X`@�'#`'%@� (Johannes Komnenos, 21; siehe auch KODER 1987). 
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7 ������������� 2012, �������������� 2010, ������ 2009, ����� 1999 und �������������� 
1998, jeweils mit weiterer Literatur. 

8 Siehe �
���� 1983, ����� 1994 (Schwerpunktsetzungen: le missionaire, le soldat, le sa-
vant, l’homme de la rue), ������������������  !, ������������������"�#$$$% ��������� 
2001, �
�&��#$�$, bes. 22–31, 165–185 u. 199–202, jüngst ���
������ (im Druck), jeweils 
mit weiterer Literatur. – Speziell zur Entwicklung im 12. Jahrhundert: ��������������-
�������  #; zur spätbyzantinischen Entwicklung: �������� 1991. 

9 Hierzu siehe ����� 2003. 
10 Er ist offenbar vor der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nachweisbar, siehe�����-
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TLG oder im LBG. – Siehe weiters KODER 1990 und ���� 2008. 



7

im Sinne des Imperium Romanum,11 also des römischen, dann des byzantini-
schen Staatsgebietes. Ein ausdrucksstarker Beleg für die Verbreitung dieses 
Namens in allen Volksschichten ist das kurze Stoßgebet eines Ziegelmachers 
in Sirmium, erhalten als (vermutlich im Kontext der awarischen Belagerung 
¬�	
ÅÂÆ½
�	���	��	��
Ç������
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È�����É
Herr, steh der Stadt bei und 
vertreibe den Awaren und beschütze die Romania! Amen.12 

Der alternative Terminus Romais ist als Adjektiv ab dem 1. Jahrhundert bis 
zum 9. Jahrhundert selten belegt, und zwar in Verbindung mit „Land“, „Spra-
che“ und „Erziehung“.13
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darunter auch erste substantivische Verwendungen mit der Bedeutung des By-
zantinischen Staates als eines politischen Körpers;14 ab dem 12. Jahrhundert 
dominiert das Substantiv (etwa 140 Belege), wobei auch einige Male die Be-
deutung ‘Neues Rom’ im Sinne von Konstantinopel erkennbar ist.15 

Die Selbstbezeichnung Romaioi (nicht Romanoi)16 war im Osten des Rei-
ches seit der Spätantike bei den arabischen (später muslimischen)17 Nachbarn 
der Römer bzw. Byzantiner in der Form ������
���Î���¶
ÍÎ���	�
���
Í���-
lichen Staaten des Mittelalters sich bei der Benennung traditionell an der – 
damals seit langem dominanten – griechischen Sprache orientierten und die 
Byzantiner/Römer als Gr(a)eci bezeichneten, wodurch sie auch die Ableh-
nung des römischen Herrschaftsanspruches der byzantinischen Kaiser über 
die Ökumene zum Ausdruck brachten. 
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tike und des Mittelalters einem vielschichtigeren Prozess als in der Mehrzahl 
der mittelalterlichen Staaten, denn während letztere oft eine an einer weitge-
henden – tatsächlichen oder vermeintlichen – Einheitlichkeit der ethnischen 
Struktur orientierte sprachliche Entwicklung aufwiesen, trifft dies für die By-
zantiner vorerst nicht zu. Neben Griechisch bzw. Latein sprachen sie in zeitli-
cher und räumlicher Differenzierung zahlreiche andere Sprachen. Daher sind 
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tiner in ihren griechischen Quellen stärker im Kontext anderer Ausformungen 
der Identität – ethnischer, politischer, religiöser, kultureller, geographischer 
– zu sehen als bei den Angehörigen anderer Staaten oder ähnlicher politischer 
Organisationsformen. Die eben genannten Teilidentitäten sind nicht als sepa-
riert, sondern vernetzt oder einander überschneidend zu betrachten, sie ent-
wickelten und veränderten sich zwar im Verlauf der hier zu behandelnden 

11 ��Y=@º=É
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wovon der Großteil nach dem 7. Jahrhundert. 
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³��� 1989). 
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14 Genesios, 3.3. 
15 Zum Beispiel bei Konstantinos Stilbes, 1.889–891:  
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ähnlich Theodoros Metochites, Gedicht 14.94. – Zur Terminologie siehe �����#$$!, 40–67. 
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kommen bezeichnet, die Kaiser Diokletian von Rom nach Dalmatien umsiedeln ließ (Konst. 
Porph., DAI, c. 29.3–7). Über diese Romanoi wird in den Kapiteln 29–36 von De Admini-
strando Imperio mehrfach berichtet. 

17 So trägt beispielsweise die 30. Sure des Koran den Namen ������ („Besiegt sind die 
Römer …“). 
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Geschichtsperiode fallweise getrennt, übten aber jedenfalls in unterschiedli-
chem Ausmaß Wechselwirkungen aus. Daher gab es auch keine einheitliche 
byzantinische Gesellschaft, sondern tatsächlich eine (im Verlauf der byzan-
tinischen Zeit wechselnde) Zahl unterschiedlicher Gesellschaften, die auch 
räumlich getrennt sein konnten und einander in unterschiedlichem Ausmaß 
����	ç�����	¾


Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt in der kollektiven 
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genos bei Nikephoros Blemmydes (13. Jahrhundert): Die Bedeutungen von 
‚genos‘ sind unterschiedlich; ‚genos‘ meint nämlich sowohl den Ursprung der 
Herkunft her eines jeden, sei es vom Erzeuger oder von der Heimat (patris) 
… Zweifach ist indes der Ursprung der Herkunft zu verstehen, natürlich und 
örtlich … ‚Genos‘ meint auch die Menge der von einem Ursprung (Stam-
menden), insoferne sie hinsichtlich ihres ersten Ursprunges in Beziehung zu 
einander stehen, wie wenn wir ‚genos‘ der Juden sagen …18 

Kollektive Identität kann als Verbindung ähnlicher Ziele, Ideen und An-
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durch Stereotypen geformt, die oft vom Bewusstsein in das Unterbewusst-
sein übergehen und nur teilweise durch persönliche Erfahrung geprägt sind. 
Stereotypen werden durch Unterschiede zwischen Gruppen manifest. Beson-
ders im Fall der Heterostereotypen werden Unterschiede und Ähnlichkeiten 
tendenziell vereinfacht und oft vergröbert gesehen. Auch in Hinblick auf die 
historische Dimension trifft die allgemeine Beobachtung zu, dass der Mangel 
an ausreichender Information bzw. an persönlicher Kenntnis des oder der An-
deren eine wesentliche Ursache von Stereotypen ist.19 

Die genannten Merkmale der Heterostereotypen waren auch in Byzanz 
ausgeprägt. Erkennbar werden sie beispielsweise in einem (offenbar ad hoc 
erfundenen) „Prinzip“, das Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos gegen-
über seinem Sohn Romanos vertrat, dass nämlich eheliche Verbindungen des 
Kaiserhauses mit den Herrscherfamilien von Fremdvölkern zu unterlassen 
seien, was er folgendermaßen begründete: Denn jedes Volk hat andere Sitten 
und unterschiedliche Gesetze und Normen und soll daher das Eigene festi-
gen und aus ein und demselben Volk heraus die Gemeinschaften für die Ver-
schmelzung des Lebens bilden … So ist es auch recht, dass jedes Volk seine 
Ehegemeinschaften nicht mit Menschen schließt, die einem anderen Stamm 
und einer anderen Sprache angehören, sondern mit Stammesgenossen, die 

18 �~
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19 “One reason for stereotypes is the lack of personal, concrete familiarity that individuals have 
with persons in other racial or ethnic groups.” (�
����#$$'%��# ( Insbesondere gilt dies für 
den Fall, dass eine kollektive Identität „von oben“, also von politischen, religiösen oder ideo-
logischen Führern (oder von Massenmedien) initiiert und gesteuert wird. 
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auch die gleiche Sprache sprechen. Gerade daraus ergibt sich nämlich natur-
gemäß die Harmonie im Denken und im Umgang miteinander …20 

Der Text entspricht nicht der politischen byzantinischen Realität, zeigt 
aber deutlich, dass (auch) im byzantinischen Denken die sprachliche Identi-
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Region in unterschiedlicher Weise sich herausbildende Konvergenz dieser As-
pekte konnte unter entsprechenden politischen Bedingungen zu „staatlicher“ 
Identität führen, wie zum Beispiel bei den Bulgaren.21 Doch gibt es etwa im 
südosteuropäischen Teil des Byzantinischen Reiches zahlreiche Fälle, in de-
nen es nicht oder erst Jahrhunderte nach der Landnahme durch Einwanderer 
zu verfestigter politischer Identität und zu einer Staatenbildung kam, wobei 
¬�	
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���¾22 So waren 
etwa die Sermesianoi ursprünglich eine Volksgruppe, die das Umland von Sir-
mium bewohnte; doch wurden sie 582 von den Awaren nach Pannonien um-
gesiedelt und suchten (stets unter Beibehaltung ihres auf Sirmium bezogenen 
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Stamm der Sklabenoi.23 Ob die Sermesianoi mit einem Stamm des halbnoma-
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land im Süden bis in das erste Bulgarische Reich im Norden unter dem Namen 
Blachoi24 belegt ist, bedürfte weiterer Untersuchung, doch passen sie gut in 
diesen Rahmen,25 da sie durch einen (vorslawischen) sprachlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Zusammenhalt gekennzeichnet waren und keine eigene 
staatliche Organisation entwickelten. Der Lebensraum der Wlachen war in-
folge der regelmäßigen Migration zwischen Sommer- und Winterweiden na-
turgemäß ausgedehnter als derjenige der zahlreichen in den „Miracula Sancti 
Demetrii“ und in späteren Quellen belegten, in Byzanz sesshaft gewordenen 
Stämme der Sklabenoi, was auch ihre „gespaltene“ staatliche Zugehörigkeit 
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Türken“, Z. 175–186; die Übersetzung nach Konst. Porph., DAI dt., 98; siehe auch ����� 
1994, 219). Dass des Kaisers Forderungen überspitzt sind und in eklatantem Widerspruch 
zur gängigen kaiserlichen Realpolitik stehen, wurde in der Forschung mehrfach festgestellt, 
siehe Konst. Porph., DAI dt., Fußnoten zu 94–99. 

21 KODER 2011b.
22 “The state represents a set of institutions and personnel, concentrated spatially on a single 

point, and exerting authority over a territorially distinct area. […] State formations differ 
qualitatively in the degree of their ‘stateness’”, so ����� 1993, 32f. (“A Marxist Approach 
to the State”). – Folgende Parameter benennt ������� 2005, 57: “the centralization of 
legitimate enforceable authority (justice and the army); the specialization of governmental 
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one time; the concept of a public power, that is, of a ruling system ideologically separable 
from the ruled population and from the individual rulers themselves; independent and stable 
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�ô�
��	
õ�	Í���
��
���
Ñ��	����	�	¾


23 Miracula Demetrii, II.5, Z. 230 u. 233; siehe auch KODER 2011a, 74.
24 Griech. Blachoi als nichtromanische Fremdbezeichnung keltischen Ursprungs, die 

vermutlich durch germanische Vermittlung von den nach Südosteuropa einwandernden 
Slawen übernommen und (nach der Liquidametathese) an die Byzantiner weitergegeben 
wurde, siehe ��������1997, 149f., 154f. u. 294, mit weiterer Literatur. 

25 Siehe �)�������, Vlachs, ODB 3, 2183f.; KODER, 2011b, l. c.126f.



10

zum Byzantinischen und zum Bulgarischen Reich zur Folge hatte, die ihnen 
bei byzantinischen Autoren das kollektive Merkmal politischer Unzuverläs-
sigkeit einbrachte.26 Ähnliches lässt sich am Ende des 11. Jahrhunderts anläss-
lich der Einfälle der Petschenegen zeigen.27 

2. Die Sprachen der Byzantiner

Ein Charakteristikum der Byzantiner ist ihr „linguistischer Pluralismus“.28 Als 
unmittelbare Informationsmöglichkeit über die Bewertung konkreter Spra-
chen und deren Sprecher erweisen sich in den byzantinischen Quellen diejeni-
gen Textstellen,29 in denen – in Übereinstimmung mit griechischen Gramma-
tikertexten der spätantiken und byzantinischen Zeit30 – die Benennung eines 
�����
�����
��	
Ê�¬���
¯��
��¯
Ç����
�%'"º
¬����	��	
���¶
�
������
Ç����

in byzantinischer Zeit, wie die Quellenbelege erkennen lassen, sehr oft der 
Bezeichnung einer – zur Zeit der Entstehung eines Textes bzw. der Ereignis-
se, über die berichtet wird – lebenden Sprache dient und Aussagen über ihre 
Verwendung oder Kenntnis, aber auch über ihr kulturelles Umfeld trifft; eine 
����Î����	�
�	���
�����
��������	�
����Ò����Í����
�¯
×�����	
���
°������É

‚hellenizein‘: nicht nur allein Griechisch sprechen, sondern auch der Art nach 
Grieche sein.31 

Konkret trifft dieser Sachverhalt für folgende Adverbien zu: aigyptisti, 
arabisti, armenisti, bulgaristi, graikisti, enklinisti, hellenisti, iberisti, latinis-
ti, persisti, romaisti, rosisti, sarakenisti, sklabenisti und syristi.32 Sonderfäl-
le sind die Adverbien barbaristi und abarbaristi, die eine jeweils aus dem 

26 Besonders Kekaumenos, § 175, 187 u. ö. 
27 Hierzu zuletzt ��*�� 2012, mit weiterer Literatur. 
28 Die Formulierung bei ����� 1994, passim. 
29 Als Grundlage dienen Belege für den Zeitraum 4.–15. Jahrhundert im TLG, bei ����� 1961 

und im LBG.
30 Textbelege: �ã@ ��@%X�@ �����qY= �%~ "#� % ��^�_"=%, #�#@ '`�%'"� }�Y_@%'"�
 �_�'%'"�


�<<q@%'"� X=� "~ îY#%= X=� "~ '$@�_"= ¡Y#���, �¤q£q'"� @_�'"� }<#�%'"� }Y%'�� }�@_`'"� 
}Yq@`"� �=@#%X� X=� "~ îY#%= (Commentaria Thrax, 584); �~ _¢� "% ��@%X~ ù¤$@_"=%, X=� �%~ 
"#� % ��^�_"=% "?@ <��#`'=@ X=� "?@ �=�=<��#`'=@· #�#@, ê��%'"�· j�@%'"�· �#`<�=�%'"� 
ì �=�=Xq@%'"� (Theognostos Grammatikos, 965); �~ _¢� '"% }�� "{@ _¢� §� <q�|@"�@ 
ÝqY^"�@ �%@|Y_@= �%~ "#� � ��^�#@"=% X=� "� � =>"� '`'"�<<#`'%@, #�#@ j='"�, ���%'"�, 
�<<q@%'"º, ��`�%'"�, Y_�=<�'"�, @_�'"� (Theodosios Grammatikos, 76). 

31 �<<q@�§_%@· #> "� �%=<��_'�=% Y|@#@ �<<q@%'"º, }<<~ X=� "	 "�|�
 _�@=% ÷<<q@= (Pho-
tios, Lexikon, epsilon 644)¾
Ã
Ê����¯��	
��
Ê�¬�����	
��
�	ç���������
�"%
siehe �������� 
1953ff., I 622f. und �������� +!�,�! '/, 1102b.

32 Die genannten Adverbien (ggf. mit Verweis auf das LBG bzw. auf� ������� 1969ff.): 
=¢�`�"%'"�, }�=\%'"� (190b, ������� II 163), }�Y_@%'"� (200ab), \#`<�=�%'"�
³ÆÀË�½¶
��=%-
X%'"� (328b)¶
��X<%@%'"º
³�ïÀ½¶
�<<q@%'"�¶
¢\q�%'"º
³óÀÂ½¶
<="%@%'"� (917b–918a), �_�'%'"� 
(1292b, �������
 Ó
 ¿ÂïÉ
 �
 �_�'%'"¼½, Ý�Y=�'"� (1516a), Ý�'%'"� (1517a)¶
 '=�=Xq@%-
'"�
³¿ÅÆÂ�½¶
'X<=\q@%'"� (1568b) und '`�%'"�. Sie können als „aktuell“ in Bezug auf den 
Ê�����������¯
 ���
 ������	
 ���������
 Í����	¶
 ÍÎ���	�
 =¢#<%'"�¶
 }��#<%'"�¶
 }""%X%'"�¶

}£=�'"�¶
�=<<%'"�¶
���%'"�¶ �\�=�'"� (432°, ������� V 268)¶
�q\=�'"�¶
���X%'"�¶
¢<<`�%'"�¶

¢@�%'"�
 ³Á¿Ë½¶
 ¢#`�=�'"º¶
 ¢�@%'"�¶
X=��=�#X%'"�
 ³Áóï½¶
X=�%'"�¶
X_<"%'"�¶
<%\`'"� (935a), 
<#X�%'"�¶
 <`X=#@%'"�¶
 Y=X_�#@%'"�
 ³ÀóÆ½¶ Yq�%'"�, �=��%'"�
 ³¿ÆïÁ�½¶
 �_<#�#@@q'%'"�
 ³��

¬�¾
����¾¶
¿ÆÅÅ½¶
'X`�%'"�¶
�#%@%X%'"�¶
��`�%'"�
�	�
£=<�=�'"�
���
�������������
ÇÒ�����-
gehörigkeiten bezeichnen, die aus je verschiedenen Gründen nicht „aktuell“ waren. 
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Kontext der Quelle zu erschließende Fremdsprache bezeichnen.33 Von diesen 
Termini ausgehend bot sich innerhalb der Wortfamilien die Suche nach wei-
teren verwandten Termini an, die in byzantinischer Zeit zur Charakterisierung 
der betreffenden Sprache dienten; oftmals ergab sich daraus ein zusätzlicher 
Erkenntnisgewinn. Die insgesamt geringe Dichte an Quellenbelegen lässt bei 
dieser Vorgangsweise zugestandenermaßen innerhalb eines Zeitraumes von 
etwa einem Jahrtausend meist keine Darstellung kontinuierlicher Entwicklun-
gen zu. Dennoch ermöglicht die Untersuchung in unserem Kontext relevanter 
Textstellen Schlussfolgerungen bezüglich der Bewertungen kultureller Iden-
tität sowie fallweise in Hinblick auf die Beziehungen zwischen Sprachen und 
auf eine qualitative „Hierarchie“ der Wertschätzung der jeweiligen Sprachen 
und der ihnen zuzuordnenden Völker (und Kulturen) aus byzantinischer Sicht. 

Im Folgenden gliedert sich somit dieser Abschnitt der vorliegenden Unter-
suchung in vier Unterteilungen, die zunächst das Lateinische und das Griechi-
sche als Sprachen der Herrschenden behandeln, anschließend die drei heiligen 
Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein, dann die Sprachen im Osten und 
im Süden und schließlich die Sprachen im Norden und Nordosten des Reiches.

#)�)����������������
���������������������������������������������

Die Sprache des Kaisers, des Militärs, des Gesetzes, der Verwaltung und der 
kirchlichen Hierarchie, die „Staatssprache“ also, war in frühbyzantinischer 
Zeit das Lateinische,34 wobei im Osten das Griechische kontinuierlich an 
Raum gewann und seit dem 6. Jahrhundert mehr und mehr dominierte.35 Ab 
dem 8. Jahrhundert wurde das Griechische – auch in ursächlichem Zusam-
menhang mit der territorialen Verkleinerung des Reiches – zur alleinigen rea-
len „Staatssprache“.

Der Terminus latinisti im Sinne der lateinischen Sprache36
�	���
����
�	
��-
zantinischen Quellen sehr selten;37
�Î�����
�����	��
latinikos,38 einige Male 
auch latinis39 und einmal latinoglossos.40 Der weitestverbreitete Terminus war 

33 �_"���_�%� #�"#� \=�\=�%'"� <��_"=% (Manuel Gabalas, Brief B55.60); ¡ "#$"�@ ����X%¦ 
X=� #¨ <#%�#� '"�="q�#� "_ X=� \^��@_�
³\=�\=�%'"�
X=� �~� £�q'"�#@ "� <�¤_%) Ú£�% X=� 
"�%^X#@"= }�%�Y#$Y_@#%, ���
 1906, 42; }X#��"� "_ X=� }'#<#%X%'"�, �"% �_ Y?@
}\=�\=�%'"� 
(Mazaris, 1.58.3). 

34 Siehe hierzu ����� 1994, 220f. 
35 Zum belasteten Verhältnis der Latein sprechenden homines Romani zum Griechischen siehe 
����� 2003, 201–204. 

36 Zur Bedeutung des Lateinischen als Reichssprache siehe ����� 2003 (mit weiterer Literatur). 
37 Im TLG nur ein, erst humanistischer Beleg; ��_� �Û <="%@%'"� X=� ����  ="�@#`� 

����=�"=% "=�"= Y? �^@` "#% _¢�|"=� "~ �<^"�@#�, '�|��= �`'£_�^@=� ��� X=� Y%'�'=� 
"?@ "#� }Y=�#�� X=� \�_<`�#� }@�����#` "#$"#` ��#=��_'%@ (Bessarion, Brief 37, 488). – 
Siehe auch #¨ <="%@%'"=º im Titel des 2. Dialogs „Über den Ausgang des Heiligen Geistes“ 
des Gennadios Scholarios, 22. 

38 Ps.-Kodinos, 209; Mazaris, 46 et passim. 
39 Bemerkenswert eine Äußerung des Patriarchen Photios, der gegenüber der Qualität latein-

ischer Übersetzungen griechischer theologischer Texte tiefes Misstrauen hegt: ��_��_� "� 
¨_��@ "{@ �="���@ �Y{@ Y^�qY= �#<<^X%� �  ="%@�� ��_��#Y�@q �%~ "� "ª� ��@ª� �@�_�� 
"_ X=� "	 �<^@_% "ª� �<<q@��#� Y? '`@_�_X"_�@_'�=% #> X=�=�{� #>�’ _¢<%X�%@{� #>�Û �_�� 
�|�= "#ø� <|�#`� ��Y#§_ "	 @#�Y="% X=� �#<<#�� �=�_�£_ �_�� "?@ ��'"%@ �"_�#��q'X_�=� 
¥�|<q¦%@ "{@ ù@#Y^"�@ � '"_@#£���= Y? �¤=�X#�'= �%_�Yq@_$_%@ "ª� �%=@#�=� "?@ 
}X��\_%=@ … (Photios, Mystagogia, ïÁó�½¾


40 LBG 918a. 
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romaisti; im Sinne von ‘lateinisch’ wurde er besonders in lexikographischen41 
und historischen Schriften42 sowie in theologischen Texten jeder Art43 ver-
Í�	���¾
 «�	
 ���®	��
 ������Ò�������
 �����
 �	���
 ����
 �	
 ���
��
 ���
 ��¾

Melania der Jüngeren (frühes 5. Jahrhundert), über die berichtet wird: Wenn 
sie lateinisch (romaisti) vorlas, schien es allen, dass sie nicht Griechisch (hel-
lenisti) könne, und wiederum, wenn sie griechisch vorlas, glaubte man, dass 
sie Latein nicht verstünde.44 

Im Gegensatz zu romaisti bedeuten, wie oben bereits festgestellt, die der-
selben Wortfamilie angehörigen Termini Romaioi und Romania stets ‘die By-
zantiner’ bzw. ‘das Byzantinische Reich’, folglich das Substantiv bzw. Adjek-
tiv romaios ‘Byzantiner’ bzw. ‘byzantinisch’, verweist also – im sprachlichen 
Kontext – in der Regel45 auf das Griechische: Wenn z. B. im „Digenis Akritas“ 
der Emir (amiras) die Sprache der Römer genau verstand, so bezieht sich der 
Autor auf die griechische Sprache.46 

�ô�
���
«	�Í�����	�
���
���������	
õ���	�
����	ô���
��	
�����	
����-
tragenden Sprachen ist die justinianische Gesetzgebung eine wichtige Quel-
le.47 Wolfgang Kaiser hat jüngst gute Argumente dafür vorgetragen, „dass 
reichsweite Novellen grundsätzlich zweisprachig waren“.48 Hier sei hervor-
gehoben, dass Kaiser Justinian sich in einigen Gesetzesnovellen zur Verwen-
dung der beiden Sprachen geäußert hat, wobei an zwei Stellen eine höhere 
Wertschätzung des Lateinischen zum Ausdruck kommt: Im Gegensatz zur 
Sprache der Hellenen, die der Masse gemäß sei,49 bzw. zur verbreiteten helle-
nischen Sprache50 bevorzuge er die „väterliche“ Sprache (patrios phone) der 
Römer, welche aufgrund der Staatsform die herrschendste sei – lediglich aus 

41 �=�X��_�¶
��Y=�'"�
#¨
"_£@�"=%
"#�
Ú�"#`
(Etymologicum Gudianum, my 376.51). – �=-
X_<<^�%#�¶
¡
'�^§�@
"~
§{=�
Y^X_<
�~�
X=� Y=X�<<q�
��Y=�'"�
�'"%@
¡
'�=�_$�
(ebd. my 
378.23). 

42 Zum Beispiel: … "	
@#Y�'Y="%
X=�
"	
ù\#<	
_¢X|@=
����^�_'�=%
"#�
'�"ª�#�¶
Y?
��|-
"_�#@
 "#$"#`
 �%@#Y�@#`¾
 ���^�#@"#
 �Û
 X=�
 ��^YY="=
 ��Y=�'"�
 �@
 �="��

 Y��_%
���
 ��

�%_¤%|@"=�
jq'#��
��%'"��
\='%<_ø�
\='%<��@ (Johannes Skylitzes, 311). 

43 Zwei Beispiele: þ�_%�?
�Û
�#<<#$�
"%@=�
X%@_�
�_��
"ª�
<_�#Y�@q�
��Y=�'"�
YÛ@
'#`\'"=-
@"�=�¶
�<<q@%'"º
�Û
<_�#Y�@q�
#>'�=�¶
"#`"�'"%@
 �@=
}X�%\�'"_�#@
�@�'��
"�
¡Y##$'%#@

�
"�
<_�|Y_@#@
¡Y#%#$'%#@¶ … (Sokrates, 2.30.35); … X=�
=¨
}�#"_�q'=`�%'Y�@=%
�@
"#��

��"�#`
X=�
�=$<#`
�q'=`�#�`<=X�#%�
X=�
£=<X#�
�_�#%qY�@=%
}'���_�¶ =��
"�
¨_��@
"?�

��'"_��
'$Y\#<#@
�<<q@%'"�
������=�"=%
X=�
��Y=�'"�¶
�X_�
"{@
"|��@
_¢'�@¶
î�#`
"=$"=�

¡
�^��=�
 ��@
}��"=¤_
(Johannes Bekkos, 848B). 

44 â
}@=�%@�'X#`'=
Ý�Y=�'"�
��|X_%
�ã'%@
Y?
_¢��@=%
�<<q@%'"�¶
X=�
�^<%@
}@=�%@�'X#`'=

�<<q@%'"�
�@#Y�§_"#
Ý�Y=�'"�
Y?
���'"='�=%
³��
è��	��¶
�¾
Æó½¾


45 È�
 Ê��	�¯�	
 �����
 ×�Ø
 ¿Å¿ó¶
 �¾
 ¬¾
 ��Y=�X#�¶
 ����
 ���
 ������
 �ô�
 Ý�Y=�X{�

�	�
 ��Y=��
 �¯
 Ç�		�
 ¬�	
 �����	����ý¾
 Ã
 Ñ�
 ����¯
 Ý�Y=�§�
 �		
 ����	��
 ���
 �¯

mittelbyzantinischen Griechisch beide Bedeutungen haben: Während es bei Anna Komnene 
7.8.3 offenbar ‘Griechisch sprechen’ bedeutet (LBG 1515b), steht es bei anderen Historikern 
für ‘Lateinisch sprechen’, z. B. Konst. Porph., De cerim., passim, Johannes Kinnamos, 83 u. 
211 und Georgios Pachymeres, 201. 

46 â
}X�%\{�
�~�
��º'"="#
"?@
"{@
��Y=º�@
�<{""=@
³Ñ���	��
Ê�����
Ø
¿¾¿¿Å½¶
�����
���� 
2003, 157–183 und ����� 1994, 232. 

47 Siehe hierzu���0�����#$$$, bes. 13–42. 
48 ������ 2012.
49 … �%|"% �_@#Y�@�@ �Y�@ ¢'#"$��@ �%="^¤_�@ �_�� "#� Y�"�#` "ª� �@'"^'_�� "{@ �=���@, 

"ª� YÛ@ "� �<<¼@�@ ��@� �_��=YY�@q� �%~ "� "	 �<��_% X="^<<q<#@, "ª� �Û "� ��Y=��@ 
��_� �'"� X=� X`�%�"^"q �%~ "� "ª� �#<%"_�=� '£ªY= … (Justinian, Nov. 66, 342). 

50 �%|�_�
=>"?@
 scil¾
"?@
�%·"=¤%@!
X=�
��#>��X=Y_@
X=�
#>
"�
�="�º

��@�
"�@
@|Y#@
'`@_-
��^¦=Y_@¶
}<<~
"=$"�
�?
"�
X#%@�
"_
X=�
�<<^�%¶
"'"_
#�='%@
=>"�@
_�@=%
�@��%Y#@
�%~
"�

��|£_%�#@
"ª�
��Yq@_�=�
(Justinian, Nov. 7, 52). 
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praktischen Erwägungen heraus akzeptiere er das Griechische ebenfalls als 
Gesetzessprache.51 

Auch die Vorschrift im Militärhandbuch des (Pseudo-)Maurikios, den 
Soldaten die Strafbestimmungen in lateinischer und griechischer Sprache zu 
verlesen,52
Í�
��
��¯
È���Ò�	��¶
��
���
�	
��	
±���
��	ç���¶
�������
Ò��¯-
tisch bestimmt.53 Ähnlich pragmatisch war wohl auch die Motivation dafür, 
dass Papst Gregor der Große von der Notwendigkeit der Zweisprachigkeit 
ausging; er fasste seine Schriften, so die Synaxarnotiz, romaisti ab, worauf sie 
hellenisti übersetzt wurden.54 

Wenn Konstantinos VII. Porphyrogennetos im 10. Jahrhundert betont, dass 
seine Vorfahren sich entschieden hätten Griechisch zu sprechen und die ‚vä-
terliche‘ und römische Sprache verwarfen,55 so dürfte dies nicht nur ein Nach-
klang von Aussagen der justinianischen Gesetzgebung sein, sondern auch des 
Kaisers historische Einsicht in die Bedeutung des Lateinischen als (ehemali-
ger) Reichssprache und sein Interesse an lateinischen Texten als Quellen der 
Reichsgeschichte widerspiegeln.56 Dass die Bestimmung, die Richter dürften 
ihre Urteile romaisti und hellenisti ausfertigen, aus dem Codex Justinianus in 
die Basiliken übernommen wurde,57 ist freilich als Anachronismus zu werten. 
Insgesamt hatte die in den wenigen legistischen bzw. administrativen Quellen 
geäußerte Präferenz des Lateinischen keine nachhaltige (positive) Wirkung 
auf die kulturelle und sprachliche Identität der Byzantiner. Auch die Sprach-
kenntnis des Lateinischen als solche war nach dem 6. Jahrhundert gering, was 
indirekt auch durch die Notwendigkeit von Übersetzerkanzleien für den diplo-
matischen Schriftverkehr bestätigt wird.58 Zwar wurden lateinische Termini 
noch bis zum 7. Jahrhundert in Chroniken (Johannes Malalas, „Chronicon 
Paschale“) und später noch bei Konstantinos Porphyrogennetos59 und in den 
Lexika erklärt, doch trieben die Übersetzungen einzelner Wörter oft seltsame 
Blüten.60 

51 Einmal, in der Novelle „Über die Juden“, bezeichnet er das „Italische“ als patrios phone 
(hierzu siehe unten). 

52 … }@=�%@�'Xq"=%
"~
��%"�Y%=
��Y=�'"�
X=�
�<<q@%'"º
(Ps.-Maurikios, 1.8.1). 
53 Zur „aggressiven“ Durchsetzung des Lateinischen als Militärsprache im antiken Imperium 

Romanum siehe ����� 2003, 197–201. 
54 »_@|Y_@#� �Û �^'q� �=%�_�=� X=� ��=�ª� �Y�_%�#�, �#<<~ '`���^YY="= X="=<�<#%�_@ 

¥�=�#�_`��@"= YÛ@ Ý�Y=�'"�, ��Yq@_`��@"= �Û �<<q@%'"� (Synaxar Kpl., 532, zum 12. März). 
55 â
 Y·<%'"=
 �<<q@º§#@"_�
 X=�
 "?@
 �·"�%#@
 X=�
 Ý�Y=�X?@
 �<{""=@
 }�#\=<+@"_�
 ³²�	��¾


Porph., De them., Prooimion). 
56 Deutlich wird dies als „Nebenergebnis“ der Untersuchung von 1������2 2012 (mit weiterer 

Literatur), bes. 197–200. 
57 ê$@=@"=%
#¨
�%X='"=�
X=�
��Y=�'"�
X=�
�<<q@%'"º
}�#�=�@_'�=%
(Basiliken 9.1.78). Iudices 

tam Latina quam graeca lingua sententias proferre possunt (CJ 7.45.12). 
58 Hierzu ��������� 2001. Siehe weiters ��������� 2005 und 2010.
59 
��
 �Û
 ��Y=
 "�
X=<#$Y_@#@
$¦�X%#@
�ã'%@
 �£_%
 �@��%Y#@
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��#'q�#��=@
ù¦�X%#@
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(Etymologicum Magnum, 498); 
ähnlich Johannes Malalas, 9.1 und inhaltsgleich Chronicon Paschale 354. 
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Eine schon gewollt euphorisch anmutende Formulierung bezüglich der 
�����	
ÇÒ����	
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�����������
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¬�	
�����	�¶
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Glaubensunterschiede auf Sprachunterschiede reduziert werden: Wir spre-
chen dieses Glaubensbekenntnis romaisti, ihr aber hellenisti und andere in 
anderen Sprachen, und in den Worten unterscheiden wir uns gar sehr, doch 
stellt dies keinerlei Hindernis dar, da wir in der Bedeutung und im Denken 
übereinstimmen.61 

Das Griechische wurde bekanntlich in der griechischen Sprache durch 
±��¯�	�
 �Í����
����Í�����	
 ��¯
Ê�������
 �������¶
'�<<�
 �	�
'��=%X�¾62 
Wenngleich in Lexika der byzantinischen Zeit,63 aber auch in anderen Texten 
die sprachbezogenen Termini der beiden Wurzeln, somit auch graikisti und 
hellenisti,64 die gleiche Grundbedeutung haben, wird z. B. dann eine Unter-
scheidung getroffen, wenn das antike und das mittelalterliche Griechisch un-
terschiedliche Wörter für einen Inhalt verwenden. So bietet Pseudo-Zonaras 
die folgenden Übersetzungen für altgriechisches kossos (‘Ohrfeige’) an: Es 
entspreche dem lateinischen (romaisti) maxilla und dem zeitgenössischen 
griechischen (graikisti) rapisma.65 

Das Adverb hellenisti
³Í��
��	�����
���
����Í�����
'�<<�½
�Ò���������
��

solches also zunächst nicht hinsichtlich einer besonderen sprachlichen oder 
stilistischen Qualität; Kosmas Indikopleustes (6. Jahrhundert) etwa meint 
die Sprache seiner Zeit, wenn er einmal einen gewissen Stolz über die weite 
Verbreitung des Griechischen erkennen lässt, indem er betont, dass die Be-
wohner der Insel tu Dioskoridus (Sokotra) im Indischen Ozean seit Alexander 
dem Großen bzw. den Ptolemäern bis in seine Zeit (6. Jahrhundert) helleni-
sti sprechen.66 Doch bezieht sich der Terminus im byzantinischen Mittelalter 
oft auf das „attische“ Griechisch und die Literatur der Hochkultur. Wohl am 
deutlichsten äußert sich in dieser Hinsicht im 13. Jahrhundert Kaiser Theodo-
ros II. Laskaris. Was bei seinem Vater Johannes III. Dukas Batatzes noch auf 
die (selbstverständliche) geistige Überlegenheit fokussiert ist (Im Geschlecht 
unserer Hellenen herrscht die Weisheit als Königin, und aus ihr sprudelten 
überall hin Tropfen),67 erweitert sich bei ihm zu einem allgemeinen Primat des 
Hellenentums (der Hellenis), wenn er in seinen Schriften nicht nur Sprache, 
Wissenschaft und Bildung (dialektos, paideia) als allen anderen überlegen 
proklamiert, sondern auch die Rasse (phyle) und das Heldentum (andreias to 

61 ("% #> £�? ��X_�'�=% <�¤_'% X=� '`<<=\=��, �=�=�_��Y="% Y%X�	 £��'#Y=%· #�#@ "� 
'$Y\#<#@ "#�"# �Y_�� YÛ@ Ý�Y=�'"�
<��#Y_@, ¥Y_�� �Û �<<q@%'"�, X=� Ú<<#% Ú<<��, X=� "=�� 
<�¤_'% �#<ø �%=���#Y_@· }<<’ îY��, �%|"% "� �@@#�� =� "#�� @#�Y='% '`@_�£|Y_�=, #>�_Y�= 
X�<`'�� �'"%@ (Concilium Florentinum, 103.11–17). 

62 Zu *graik- siehe ��
������� � !+ und KODER 2000, 199–202. – Siehe auch ���� 2008, 
124–126. 

63 Hesych, gamma 881–882; Etymologicum Magnum, 239.
64 Ó¯
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65 Ps.-Zonaras, kappa 1234. 
66 Kosmas Indikopleustes, 3.65. 
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��� 1930). 



15

aristeuma, andrias) der Hellenen.68 Besonders deutlich wird dies in seinem 
„Siebten Logos über christliche Theologie“, in dem er unter anderem die Ein-
zigartigkeit des hellenischen Beitrages zu jeder Kunstfertigkeit und Wissen-
schaft (unter anderem) mit dessen räumlicher Mitte in der Oikumene erklärt: 
Mitte aller äußersten Grenzen der Ökumene ist das Hellenische Volk, und dies 
kann man daran erkennen, dass, gemäß der Art der Zentralität, was immer an 
Kunstfertigkeit ursprünglich irgendwo verstreut erdacht wurde, dort gesam-
melt ist und immer gesammelt wird. Aus diesen kleinen Kunstfertigkeiten ent-
wickelte sich die größte Wissenschaft … In vielfältiger Weise also bereichert 
die Hellenis dank ihrer Lage in der Mitte die Wissenschaft.69 Die emotionelle 
Komponente der Haltung des Theodoros Laskaris tritt besonders in der Versi-
cherung hervor: Ich will mit dir in der hellenischen Sprache sprechen, die ich 
mehr zu lieben lernte als selbst das Atmen.70 

In eine vergleichbare Richtung gehen, schon zwei Jahrhunderte zuvor, 
die Aussagen des Michael Psellos,71 der über seine hellenischen kulturellen 
Grundlagen spricht und dabei sein patrion ethos kai archaiotaton betont.72 
Sich selbst und Johannes von Euchaita bezeichnet er als Hellenes der Sprache 
nach, um beider Belesenheit und seinen eigenen Bildungsanspruch zu beto-
nen, wobei die eingrenzende Formulierung auch die Distanz zum Heidnischen 
ausdrückt, die dem Terminus innewohnt.73 Bei einem Nicht-Konstantinopler 
(einem Angehörigen des Hofstaates der Kaiserin Theodora) vermerkt er, 
dieser sei zwar dem genos nach kein hellen, gehöre sehr wohl aber seinem 
ethos nach dem edelsten (kulturellen) genos an (nämlich dem hellenischen).74 
Schließlich bezeichnet er einen zeitgenössischen Italer als hellenikos, um des-
sen Bildung und kulturelle Offenheit positiv hervorzuheben.75 – Ob die vor-
angehenden Äußerungen des Michael Psellos ausschließlich sprachlich und 
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214.35). Theodoros’ nizänischer Staat ist Hellas bzw. das in sich selbst ruhende Hellenikon, 
��
	��
��
����
������
¬������	
�		É
"~
��@q
Y·£_"=%
X=��
�Y{@¾
X=�
"º�
¡
\#q�¼'�@
�Y�@Þ

�µ�'q�
�{�
\#q�¼'_%
"	
*�<<q@%Þ
��"=<��
X=�
Y·<%'"=
Y=º@_"=%¶
�#Ù<�=�#�
��#�=@µ'"="=¶

�µ�\#�
"�
\º�
\%=§+Y_@#�
X=�
'`'"µ<<_"=%ì
¡
��
�Yµ"_�#�
"·£=¶
"·£=
�?
#>
"{@
�Y_"µ��@

X="~
}<¼�_%=@ì
Y+@#@
�Û
"�
)�<<q@%X�@
=>"�
\#q�_�
�=`"	
#éX#�_@
<=Y\·@�@
"~�
}�#�Y·�

(Theodoros Laskaris, Briefe, 44.79–84).
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rus Laskaris, Briefe, 216 (an Hagiotheodorites), 4f.) – Martin Hinterberger (Nikosia) weist 
mich darauf hin, dass hellenis dialektos hier nicht allgemein zu verstehen sei, sondern eher 
das klassische Griechisch meint. Zu Theodoros Laskaris siehe auch unten, S. 26.

71 Das TLG verzeichnet neun Belege des Michael Psellos für �<<q@%'"�, zumeist im Zusammen-
hang von Wortübersetzungen aus anderen Sprachen.
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Chronographie, 5.36.8–10). – Für den Hinweis danke ich Stratis Papaioannou (Washington, 
D. C.). 
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kulturell zu verstehen sind oder doch auch eine „protonationale“ Komponente 
haben, ist schwer zu entscheiden. 

Im 13. Jahrhundert demonstrieren auch Nikolaos Mesarites und Demetrios 
Chomatenos hellenische Bildungsüberlegenheit: Mesarites stellt fest, dass von 
den Griechisch Sprechenden die Erkenntnis der wesentlichen Dinge wesent-
lich erkannt worden sei,76 und der Erzbischof von Ohrid stellt (im Zusam-
menhang mit einer von ihm abgelehnten richterlichen Auslegung kirchlicher 
Eherechtsentscheidungen) den reinen Griechen (katharos Hellen) dem Halb-
griechen (hemigraikos) oder Hellenenmischling (mixhellen) gegenüber.77 

#)#)�������������������������

Als Sonderfall sind die drei heiligen Sprachen Hebräisch,78 Latein und Grie-
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Pilatus am Kreuz Christi angebracht wurde, war in diesen drei Sprachen in der 
Abfolge hebraisti, romaisti und hellenisti verfasst.79 Nach der patristischen 
Tradition, beispielsweise bei Kyrillos von Alexandreia, symbolisierten sie die 
drei Stufen der Spiritualität, wobei romaisti mit der Praxis (praktike), helleni-
sti mit der natürlichen Schau (physike theoria) und hebraisti mit der Einfüh-
rung in das Sprechen zu Gott (theologike mystagogia) gleichgesetzt wurde.80 
Kyrillos veränderte also in seiner Interpretation die sprachliche Hierarchie 
gegenüber dem Neuen Testament, denn bei ihm nahm das Griechische einen 

76 … �=�~ �~� "#�� �<<q@#�<ë''#%� � "{@ ,@"�@ ,@"�� �@{'%� ��@��%'"=% (Nikolaos Mesari-
tes, Unionsverhandlungen, 21.25f.) 

77 Der Text weist Unklarheiten auf, für deren Diskussion ich Martin Hinterberger (M. H.), 
Nikosia, und Günter Prinzing (G. P.), Mainz, danke (Korrespondenzen 23.–26. Januar 2013). 
Die Textstelle lautet: … X=��� Ú�= -@ =>"#�� \#`<#Y�@#%�, }�|�='%@ �Û }�_"|¤_`'=@, +@ 
}X�%\?� YÛ@ @#Y%X�� }@?� #>X ����#% 4@ X="~ "�@ "�=�
�|@, X=�~ �? X=� X=�=��� ÷<<q@ 
"�@ �"_�|�<�''#@, �Y���=%X#� �� "%� � Y%¤�<<q@, í� #ú"�� _¢�_�@, �XX��q�_�q "?@ }X#?@ 
"� �=�=\|<
 ��#_@�¤_% "{@ @#Y%X{@ X_�=<=��@ �<q""|Y_@#� (Demetrios Chomatenos, 
Ponema 151.384–389). Zunächst verweist Chomatenos auf den tragodos Sophokles, bei 
dem zweimal #>X 4@ ��%=�Yq@ begegnet (Ajax 477, Antigone 1171), während #>X ����#% 
4@ sonst nicht nachweisbar ist; daher sollte man in ��º=%"# oder ��º#%"# korrigieren (was 
G. P. erwägt) oder akzeptieren, dass Chomatenos die Verbalform für möglich hielt. Das Text-
verständnis wird auch dadurch erschwert, dass "�@ �"_�|�<�''#@ (‘den Anderssprachigen’) 
nicht gut passt, weshalb M. H. erwägt, in "� �"_�|�<�''#@ zu verbessern; möglicherweise 
hat Chomatenos hier seine Abneigung gegen Fremde zum Ausdruck gebracht, die er in der 
anschließenden Passage verstärkte: Sogar „Halbgriechen“ würden diese Gesetzesauslegung 
�	����Î�����
 �	��	¾
 Ñ��
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zungsvorschläge von G. P. und M. H.) lauten: … (die Richter) ��������������������������
eine Entscheidung ab, die zwar ein genauer Jurist – nach dem Tragödiendichter –,wie ja 
auch ein reiner Grieche den Anderssprachigen nicht akzeptieren <nicht>; ein Halbgrie-
che oder sozusagen ein Hellenenmischling aber würde, von der waghalsigen Auslegung der 
Gesetzesparagraphen erschlagen, ertauben.
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höheren Rang ein als das Lateinische, während bei anderen Kirchenvätern die 
neutestamentliche Abfolge gewahrt blieb.81 

Es war natürlich bekannt, dass das Hebräische die ursprüngliche Sprache 
des Alten Testaments war82 und dass dieses aus dem Hebräischen ins Grie-
chische übersetzt wurde,83 wofür nach der Tradition jeder der zwölf Stämme 
sechs Sprachkundige bereitstellte.84 Weiters war man sich dessen bewusst, 
dass die Übersetzung der Septuaginta nicht wenige Bedeutungsveränderungen 
mit sich bringen konnte.85 Auch bei Teilen des Neuen Testaments wurde von 
einer ursprünglichen Niederschrift hebraisti ausgegangen.86 Die Übersetzung 
ins Griechische wurde dadurch erleichtert, dass zahlreiche Juden sich der grie-
chischen Sprache bedienten.87 Über das tatsächliche Ausmaß der Kenntnis des 
Hebräischen in Byzanz vermögen die zahlreichen Übersetzungen einzelner 
Wörter in Lexika,88 aber auch in anderen Texten kaum Auskunft zu geben, 
selbst wenn in Einzelfällen differenzierte Etymologien89 angeboten werden. 

Die Wertschätzung des Hebräischen war auf den engen Bereich der bibli-
schen Geschichte beschränkt. Sobald es um die Verwendung des Hebräischen 
als Kultsprache bei den zeitgenössischen Juden ging, lassen sich – auch auf 
dem Gebiet der Legislative – deutliche Vorbehalte erkennen: Kaiser Justinian 
verfügte in seiner Novelle „Über die Juden“, dass sie, um eine willkürliche 
Auslegung in böser Absicht zu vermeiden, die Heilige Schrift in den Synago-
gen nur in der griechischen Sprache verlesen dürften, wobei sie die Tradition 
der Septuaginta verwenden sollen, da sie von allen die genaueste sei, oder in 
der „Vatersprache“ (damit meinen wir die italische), oder allenfalls in einer 

81 … Y? �~� �\�=�'"�; Y? �~� ��Y=�'"ºÞ Y? �~� �"_�#�<�''�� _é�q"=%; #>£� �<<q@%'"� 
<��_"=% (Johannes Chrysostomos, Ad Thess., 485.12–14). 

82 Ausschließlich in biblischem Zusammenhang verwenden die Byzantiner den Terminus 
iudaisti, z. B. Johannes Malalas, 5.40; die Bezeichnung der Sprecher des iudaisti, die 
iudaistai, wird stets in negativem Sinn verwendet, z. B. Constitutiones apostolorum, 2.21. 
Siehe auch KODER 2013 (im Druck).

83 þ�� �Û "ª� =>"#� \='%<_�=� "#� =>"#� �"#<_Y=�#` "#� `¨#�  ^�#` ��Yq@_$�q'=@ =¨ \�\<#% 
"{@ j#`�=��@ �<<q@%'"� �=�~ "{@ #\� �%�='X^<�@ �%~ �Y_�{@ #\� -'=@ �~� �_��=YY�@=% 
�\�=�'"�ì #�= "#� =>"#� �"#<_Y=�#` \#`<q��@"#� }@=�@{@=% �%’ �<<q@%Xª� ��^'_�� "?@ 
�$@=Y%@ "{@ j#`�=�X{@ \�\<�@ (Johannes Malalas, 8.7); siehe auch Michael Psellos, Ge-
dichte, 53.566f. 

84 … �_<�'="_ #�@ }�#'"_�<=� Y#% Ú@��=� ù��{� _¢�|"=� "?@ "{@ �<<�@�@ X=� �\�=��@ 
�%^<_X"#@ î��� "=$"=� Y_"=��^¦=@"_� ��Yq@_$'�'%@ �<<q@%'"%."|"_ #�@ }�_'"^<q'=@ #¨ 
�\�#Y�X#@"= �$# ��Yq@_`"=�, �¤ �X^'"q� �`<ª� }@~ 7¤ Ú@��_� (Dialogus Timothei, 39.29f.). 
– In Byzanz beruhen die diesbezüglichen Informationen wahrscheinlich auf dem sogenann-
ten Aristeas-Brief des 2. Jahrhunderts v. Chr. (freundlicher Hinweis von Martin Hinterberger, 
Nikosia). 

85 … ¡ jq'#�� "#� �_%�~£ }�_��@="# #ú"��, î"%, „î"=@ Y_"_@_£�� _¢� �"��=@ �<{''=@ "~ 
�\�=�'"�
 <_£��@"= "_ X=� ��=��@"= \%\<�=, #> Y%X�~@ û¤#`'% "?@ �%=�#�~@ "~ �@ =>"#�� 
<_�|Y_@=“ (Asma Asmaton, c. 1). 

86 �#�� �\�=�#%� ¡ �=�<#�
�\�=�'"�
�_��^�qX_@ í� �\�=�#�· Y_"_��^'�q �Û _¢� "?@ �<<q@��= 
�<{""=@, "� �='%@, ¥��  #`Xã � ¥�� ¸<�Y_@"#�, ¡Y#��� X=� "� X="~ �="�=�#@ �>=���<%#@ 
(Kosmas Indikopleustes 5.226). 

87 Sie wurden als hellenistai bezeichnet: �<<q@%'"~� �Û #�Y=% X=<_�@, "#ø� �<<q@%'"� 
��_��#Y�@#`�· #�"#% �~� �<<q@%'"� �%_<��#@"# �\�=�#% ,@"_� (Johannes Chrysostomos, In 
Acta, 113; siehe Apg 9.29). Das Wort konnte auch ‘heidnisch’ bedeuten, siehe LSJ 536b und 
����� 1961, 451b. 

88 Belege bei Hesych, Suda, Etymologicum Gudianum und Ps.-Zonaras im TLG, Beispiele: 
}Y^q· �\�=�'"�, \=\=� �`�%'"�, �<<q@%'"� '$�£`'%� (Hesych, alpha 3450); 5�^Y:
,@#Y=

"|�#`¾ �\�=�'"�
�Û
<��_"=%
=�Y=
(Suda, eta 150). 
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epsilon 463); ähnlich Nikolaos von Otranto, 131.
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anderen regionalen Sprache, in die die Bibel übersetzt sei.90 Über die prak-
tische Umsetzung und Wirksamkeit dieser Novelle wissen wir nichts; dass 
die im Koran enthaltenen Informationen über Inhalte des Alten Testaments 
vermutlich auf die griechische Septuaginta zurückzuführen sind,91 ist in die-
sem Zusammenhang irrelevant, da sie wahrscheinlich von Christen vermittelt 
wurden. 

#)3)�����������������
������4������������

Syristi 

Neben dem Griechischen und dem Lateinischen waren das Koptische und das 
Syrische die meistverbreiteten Sprachen der frühbyzantinischen Zeit in der 
östlichen Reichshälfte. Das Syrische, eine Variante des Aramäischen, war für 
die Entwicklung der byzantinischen Kultur insgesamt von größerer Bedeu-
tung als das Koptische, nicht nur weil im syrisch-palästinensischen Raum, 
in der Präfektur Oriens, in der Spätantike und in frühbyzantinischer Zeit die 
Mehrsprachigkeit92 – und insbesondere die syrisch-griechische Zweisprachig-
keit – verbreitet war, sondern auch weil syrische Theologen auf die Entwick-
lung des christlichen Glaubens und Schrifttums eigenständig und dauerhaft 
«�	ç���
	�¯�	¾93 Auch spielte die räumliche Nähe Syriens zu den christ-
lichen kulturellen Zentren Kleinasiens (und allgemein die Landverbindun-
gen mit Konstantinopel) über das 7. Jahrhundert hinaus bis zum Beginn der 
Kreuzzugszeit eine große Rolle für die Gestaltung der religiösen, politischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen.94 

Die Mehrsprachigkeit der frühchristlichen Kultpraxis in Syrien und Palä-
stina bezeugt schon frühzeitig die Pilgerin Egeria (Aitheria),95 die diese Pro-
vinzen des Römischen Reiches gegen Ende des 4. Jahrhunderts bereiste. Sie 
berichtet, dass dort ein Teil der Bevölkerung et graece et siriste spreche, ein 
weiterer Teil per se graece, und ein weiterer Teil lediglich siriste. Doch sei die 
Sprache des Bischofs in der Liturgie (in Jerusalem), wenngleich er siriste nou-
erit, stets das Griechische; daher stehe neben ihm ein Priester, der episcopo 
graece dicente, siriste interpretatur, so dass alle das Gesprochene verstünden. 

90 6_'��§#Y_@ "#�@`@, Ú�_%=@ _�@=% "#�� \#`<#Y�@#%� �\�=�#%� X="~ "~� '`@=���~� "~� =>"{@, 
X=�’ 8@ �\�=�#% î<�� "|�#@ _¢'�, �%~ "ª� �<<q@��#� ��@ª� "~� ¨_�~� \�\<#`� }@=�%@�'X_%@ 
"#�� '`@%#�'%@, � X=� "ª� �="��#` "`£�@ ("ª� ¢"=<%Xª� "=$"q� �=YÛ@) � X=� "{@ Ú<<�@ 9�<{�, 
"#�� "|�#%� '`YY_"=\=<<#Y�@q� "ª� �<�""q� X=� "ª� �%’ =>"ª� }@=�@�'_��, ��’ : '=�ª 
"_ _�@=% "~ <_�|Y_@= "#�� '`@%#�'%@ #�='%@ ��_¤ª� X=� X="~ "~ =>"~ §ª@ "_ X=� �#<%"_$_-
'�=% X=� Y? �=��q'�=@ _�@=% "#�� �=�’ =>"#�� �¤q�q"=�� Y|@q@ "?@ �\�=��= �=�=<=Y\^@#`'% 
X=X#`��_�@ "=$"q@ í� 4@ ��_<�'=%_@, "� "{@ �#<<{@ }�@#�� "?@ '�{@ =>"{@ �_�%X=<$�"#-
@"_� X=X#��_%=@. �<?@ #¨ �%~ "ª� �<<q@º�#� }@=�%@�'X#@"_� "� "{@ �\�#Y�X#@"= £��'#@"=% 
�=�=�|'_% "� �^@"�@ }X�%\_'"��� X=� �=�~ "~� Ú<<=� ��X_X�%Y�@� �%~ "� Y^<%'"= �_�� 
"?@ ��Yq@_�=@ '`Y\_\qX|�, î"% X="~ �$# �%=%�_��@"_� X=� X="~ �%=�|�#`� ��Yq@_$'=@"_� 
"|�#`� îY�� Y�=@ #�=@"_� �X�_��X='% '$@�_'%@ (Justinian, Nov. 146, S. 715).

91 Beispielsweise lässt Gott als Sonnenschutz für den aus dem Meeresungeheuer wieder erstan-
denen Jonas laut Sure 68.48–50 und 37.142–148 über Nacht eine Kürbisstaude (arab.  yaqtin) 
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gemäß dem hebräischen Alten Testament Gott eine Rizinusstaude wachsen lässt. 
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von Edessa, 84).

93 Siehe ��������� 2012 und ������ 2006, jeweils mit weiterer Literatur. 
94 Überblick bei ����������� (im Druck). 
95 Egeria, 314–317. 
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Wenn aber gläubige latini anwesend seien, die nec siriste nec graece noue-
runt, so fänden sich stets graecolatini Brüder und Schwestern, die ihnen die 
Texte übersetzten.96 Die Aussagen Egerias sind auch insofern bedeutsam, als 
sie erkennen lassen, dass bereits im 4. Jahrhundert das Griechische die domi-
nante kirchliche Sprache der Bildungsschichten in Teilen von Oriens (speziell 
an den Heiligen Stätten) war, wenngleich ein großer Teil der Gläubigen ledig-
lich syristi (Aramäisch) sprach. Das Lateinische war laut Egeria im Heiligen 
Land eine Fremdsprache. 

Viele frühchristliche Autoren syrischer Herkunft, wie Ephraim der Syrer, 
Johannes Chrysostomos, Theodoret von Kyrros und Romanos Melodos, wa-
ren der Überlieferung nach zweisprachig, wenngleich sie ihre Werke, soweit 
bekannt, jeweils nur in einer der beiden Sprachen Griechisch oder Syrisch 
verfassten; dabei differenzieren die diesbezüglichen Quellenberichte durch-
aus in Hinblick auf die Sprachkenntnisse einzelner Theologen.97 Die Mehr-
sprachigkeit blieb in der ehemaligen Prätorianerpräfektur Oriens auch nach 
der arabischen Eroberung erhalten, wobei allerdings das Syrisch-Aramäische 
allmählich durch das Arabische zurückgedrängt bzw. ersetzt wurde und vor-
wiegend als Kirchensprache Bestand hatte. Die etwa vierzig Belege im TLG 
für syristi und verwandte Wortbildungen bezeichnen daher, je nach Datierung 
der Quelle und textlichem Umfeld, das Syrisch-Aramäische oder das Arabi-
sche. Wenn im 6. Jahrhundert Golinduch grammata syriaka und psalmous 
syristi erlernt, so handelt es sich um das Syrisch-Aramäische.98 Dies gilt auch 
für Symeon Salos, der in einem Notizbuch (pittakin) syristi schreibt und mit 
seinem Gefährten Johannes syristi spricht.99 Anastasios Sinaites erklärt in ei-
nem etymologischen Zusammenhang die Herkunft des griechischen Wortes 
sakellarios mit syristi (!) sakel,100 und noch Johannes von Damaskos sprach, 
neben Griechisch und Arabisch, auch Syrisch-Aramäisch.101 Doch wenn bei 
Digenis Akritas ein Personennamen als der syristidi glotte zugehörig erklärt 
wird, so handelt es sich um den arabischen Dialekt des der Heimat des Di-

96 Et quoniam in ea prouincia pars populi et graece et siriste nouit, pars etiam alia per se 
graece, aliqua etiam pars tantum siriste, itaque quoniam episcopus, licet siriste nouerit, 
tamen semper graece loquitur et nunquam siriste: itaque ergo stat semper presbyter, qui 
episcopo graece dicente, siriste interpretatur, ut omnes audiant, quae exponuntur. Lectiones 
etiam, quaecumque in ecclesia leguntur, quia necesse est graece legi, semper stat, qui siriste 
interpretatur propter populum, ut semper discant. Sane quicumque hic latini sunt, id est qui 
nec siriste nec graece nouerunt, ne contristentur, et ipsis exponitur eis, quia sunt alii fratres 
et sorores graecolatini, qui latine exponunt eis (Egeria, 47.3f.). Da das Adverb siriste im 
Lateinischen sonst nicht belegt ist (freundliche Auskunft von Franz-J. Konstanciak, Mittel-
lateinisches Wörterbuch, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München), kann man 
davon ausgehen, dass Egeria hier den griechischen Terminus, wie sie ihn in Jerusalem hörte, 
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97 Zum Beispiel: �_`q�%=@�� �Û �#X{@ �_�=%�_�'�=%, #> �^@` "� ��@� "?@ �<<q@%X?@ 
�¤_"�^@#` �<{''=@, }<<~ X=�
�<<q@%'"�
��_��|Y_@#� �$�#� -@ "?@ ��@�@ (Sokrates, 6.11). 

98 Vita Golinduch, 156.24. 
99 Leontios von Neapolis, 58.18. und 97.3.
100 �¢��@=% Y�@"#%�_ �£�ª@, î"% "%@~ ù@|Y="^ _¢'%@ }<<|�<�''=, #�_� #>�Û �$@=@"=% 

�"`Y#<#�q�ª@=%, #�#@ '=X_<<^�%#� '`�%'"º �'"%@· '=XÛ< �~� "� ��£_'�=% _é�q"=% (Anasta-
sios Sinaites, 2.8.56–59). 

101 Für diesbezügliche Hinweise danke ich Klaus-Peter Todt und Bernd-Andreas Vest (Mainz, 
23. Juli 2012). 
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genis benachbarten Teiles von Syrien.102 Für die Zeit der byzantinischen 
Reconquista, das späte 10. und das 11. Jahrhundert, und auch noch für die 
folgenden Jahrhunderte lässt sich nachweisen, dass wenigstens die führende 
Gesellschaftsschicht der melkitischen Bevölkerung, besonders in Antiocheia 
und anderen Städten, (erneut?) dreisprachig war, also Griechisch, Arabisch 
und Syrisch-Aramäisch sprach, wenngleich letzteres als Alltagssprache im 
Schwinden war.103 Kulturell fühlten sich manche Syrer vermutlich den Ro-
maioi zugehörig; wenn Patriarch Petros III. von Antiocheia anlässlich seiner 
Einsetzung (1052) seinen Gemeindemitgliedern in griechischer Sprache pre-
digend feststellt: Ich bin Bein von eurem Gebein und Blut von eurem Blut!,104 
so spricht er vor allem als christlicher Syrer (als Antiochener der Oberschicht) 
zu seinen Landsleuten. 

Arabisti 

Für arabisti
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38) für arabike im sprachlichen Sinn. Sprachlich eindeutig ist Epiphanios von 
Salamis (4. Jahrhundert), der berichtet, dass in Petra die Heiden in ihrem dor-
tigen Heiligtum in arabischem Dialekt die Jungfrau besingen, wobei sie sie 
Ha’amu nennen, d. h. Mädchen oder Jungfrau.105 Nach der frühbyzantinischen 
Zeit scheint die Verwendung der beiden Termini bis zum 12. Jahrhundert dar-
auf hinzuweisen, dass das syrische Arabisch nicht als Dialekt des Arabischen 
wahrgenommen wurde, da beide vornehmlich als Worterklärungen in antiqua-
rischem Kontext, also ohne Bezug zur zeitgenössischen Sprache Verwendung 
�	��	¾106 Allerdings berichtet der Historiker Theophanes, der Kalif Walid I. 
(reg. 705–715) habe befohlen, Akten der staatlichen Verwaltung nicht helle-
nisti, sondern en arabiois (scil. grammasin) niederzuschreiben.107 In der Spät-
zeit, bei Laonikos Chalkokondyles108 (15. Jahrhundert) und bei Ps.-Georgios 

102 �#$"#` �Û "#;@#Y= <#%��@ �@= '=�{� �¤_���, 
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Zu Syrern und Arabern in der Zeit vor und nach der muslimischen Machtübernahme siehe 
COOK 2012. 

103 Michael Rabba (gest. 1199) schrieb Syrisch, Bar Hebräus (gest. 1286) verfasste seine Werke 
in Syrisch-Aramäisch und in Arabisch, siehe ���� 2004, 228–252. 

104 â
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³������ 1938, 117).
105 … �@ ��"�� "� �|<_% (Yq"�|�#<%� �� �'"% "ª� ��=\�=�, �"%� �'"�@ þ��Y � �@ "=�� ��=�=�� 

�_��=YY�@q) �@ "	 �X_�'_ _¢��<_�
 … ��=\%X� �%=<�X"
 �¤`Y@#�'% "?@ �=���@#@, 
X=<#�@"_� =>"?@ ��=\%'"� �==Y#� "#`"�'"%@ ¸|�q@ _é"’ #�@ �=���@#@ (Panarion, 286f.). 

106 So erklärt Photios, Bibliothek, Codex 250.459a in Anlehnung an Agatharchides, 101 (2. Jh. 
v. Chr.) "�@ _>��q X=���@ "�@ �@ "	 ���=@
�`|Y_@#@ als }�=\%'"�
<·�%Y@=¶ womit vermut-
lich der Granatapfel (arab. ��������������) gemeint ist; auch Eustathios von Thessalonike 
beruht im Kommentar zu Dionysios Periegetes, 954 bei der Erklärung 0=\="=�#%, }�| "%@#� 
0=\^"#` X=<#$Y_@#%. 0=\^"q� �µ, �='º@¶
}�=\%'"�
¡ �X Y#%£_�=� �_@|Y_@#� auf den Ethnika 
des Stephanos von Byzanz oder auf Ps.-Herodian.

107 ¹>=<�� … �X�<`'_ ��^�_'�=% �<<q@%'"� "#ø� �qY#'�#`� "{@ <#�#�_'��@ X��%X=�, }<<’ �@ 
��=\�#%� =>"~ �=�='qY=�@_'�=% (Theophanes, ad annum 6199 (375f.)). Dies kann als Ver-
schärfung der Maßnahmen Abd al-Maliks (reg. 685–705) gedeutet werden. Zu den folgen-
reichen administrativen Maßnahmen Abd al-Maliks, die dem Arabischen zur Durchsetzung 
verhalfen, siehe ������ 2011, 298f., mit weiterer Literatur.

108 … "� �Û ��@#� "#�"#  %\$�@ �<ë""� YÛ@ �%=£�ª"=% "� ��=\%X�, X=� <�_'% �Û X=� ��q'X_�� 
"� �_£Y�"_� (Laonikos Chalkokondyles, 82).
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Sphrantzes109 (16. Jahrhundert), ist dann jedenfalls ein konkreter Zeitbezug 
gegeben, ebenso wenn berichtet wird, dass Sultan Mehmed der Eroberer lo-
giotatos kai hellenikos kai arabikos gewesen sei.110 

Sarakenisti

Anders als arabisti wurde das gleichbedeutende, selten nachweisbare sara-
kenisti („sarazenisch“) möglicherweise erst in byzantinischer Zeit gebildet. 
Wo in byzantinischen Quellen im Zusammenhang mit der Wurzel *saraken- 
sprachliche Zugehörigkeit zum Ausdruck gebracht wird, weist das Wort stets 
auf das Arabische hin. Von den zahlreichen angebotenen Erklärungen für 
die Bedeutung des Wortstammes erscheint mir die Ableitung von arab. ���� 
‘Dieb, Räuber’ wahrscheinlich, und zwar in Verbindung mit der regionalen 
Zuordnung zum nördlichen Hegas und der Sinai-Halbinsel.111 

Der älteste Beleg für sarakenisti
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des Ps.-Anastasios Sinaites (nach dem 7. Jahrhundert), wo in einer Reihe von 
Übersetzungen alttestamentlicher Worte aus dem Hebräischen die Überset-
zung „ich erblickte ihn“ des Toponyms Raithu (auf der Sinai-Halbinsel) mit 
dem Hinweis sarakenisti versehen ist,112 vielleicht ein zusätzliches Argument 
dafür, dass der Terminus sich ursprünglich auf regionale Dialekte arabischer 
Nomaden bezog, die in den Gebieten des Limes beheimatet waren.113 

Aigyptisti 

Dem Syrischen bzw. Arabischen gewissermaßen benachbart waren im Osten 
das Persische, im Westen das Koptische (vor allem das Sahidische).114 Hierbei 

109 Über Mehmed den Eroberer sagt er: ��@"_ �%=<�X"#`� £���� "ª�
 =¥"#� ù��{� íY�<_%· 
�<<q@%X�@, <="%@%X�@, }�=\%X¼@, £=<�=�X?@ X=� �_�'%X�@ (Georgios Sphrantzes, 234; siehe 
auch ebd. 438: Mohammed verfasste "� \%\<�#@, }�=\%'"º X#�ã@ ù@#Y^'=�, 8 <��_"=% 
�<<q@%'"� @|Y#� �_#� '�"��%#�). 

110 … ¡ "#� �Y#`��"§q ¡ `¨�� ¡ �_£_YÛ" Y����, <#�%�"="#� X=� �<<q@%X{� X=� }�=\%X{� (An-
onymus 16. Jh., 67.3f.). 

111 Überblick über die Worterklärungen bei ���� 1978, 14f. 
112 … �=��@ ��Yq@_$_"=% ù�_%@|�. �_<?Y ��Yq@_$_"=% "|�#� 6_#�. �=��#� ��Yq@_$_"=% 

�=�=Xq@%'"º, _��#@ =>"|@. j�^@@q� ��Yq@_$_"=%, �@ : � £^�%�, X=� ¸`��
 ���X##� (Ps.-
Anastasios Sinaites, 1204.28–31). Die Erklärung von Raithu ist insoferne zutreffend, als 
��������� tatsächlich ‘ich habe ihn gesehen’ bedeutet (freundliche Information von Bernd-
Andreas Vest, Mainz). 

113 Ó¯
±×Ø
�	���
̄ 	
Í������
����
������¶
Í�¬�	
��	��
³±����	�����
Ø�¯¯�����¶
ÀóÅ½
��	�	

rein grammatikalischen Kontext hat. Bei zwei weiteren Belegen ist die arabische Herkunft 
nicht gesichert: Ein anonymer medizinischer Traktat spricht von „den Levkojen, die sarake-
nisti zampakiasmin (wörtlich ‘Lilienjasmin’) genannt werden“ ("~ <_`X|�= > '=�=Xq@%'"º 
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der Arabische Jasmin (Jasminum sambac) gemeint ist, wobei das Wort je nach Zeitstellung 
auch aus dem Türkischen oder – eher – aus dem Persischen herzuleiten sein kann (freundli-
che Information von Bernd-Andreas Vest, Mainz). Weiters spricht ein Galen zugeschriebe-
ner Text von einer zur Behandlung von schmerzenden Gliedmaßen „erprobten Salbe … mit 
dem sarakenisti Namen tlen“ (@<_%YY= �|X%Y#@ … <_�#Y�@#` �=�=Xq@%'"º "<_@, Ps.-Galen, 
557f.), deren Zubereitung kompliziert ist; denkbar ist eine Herleitung von der Wurzel talayna 
(‘entspannen, erweichen, lindern’, freundliche Auskunft von Olof Heilo, Wien). 

114 Zum Koptischen siehe CHOAT 2012, mit älterer Literatur. 
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konnte aigyptisti (‘das Ägyptische’)115 sowohl das Altägyptische116 als auch 
das zeitgenössische Koptische bedeuten; letzteres beispielsweise im Bericht 
des Priesters Kronios von Nitria, er habe sich als Übersetzer (hermeneus) zwi-
schen einigen griechischen Mönchen und dem heiligen Antonios zur Verfü-
gung gestellt, da dieser nicht hellenisti sprach, während ihm, Kronios, beide 
ÇÒ����	
���Î���
Í��	¾117 Wenn in byzantinischen griechischen Texten das 
Ägyptische und hellenisti einander gegenübergestellt werden, so erscheint das 
Griechische als die Sprache der Gebildeten. Bemerkenswert ist diesbezüg-
lich auch eine Äußerung des Mönches Barsanuphios gegenüber einem seiner 
Schüler: Da ich mir auferlegt habe, niemandem zu schreiben, sondern die Ant-
wort durch den Abbas zu übersenden, habe ich dir nicht aigyptisti geschrie-
ben, wie Du mir aigyptisti geschrieben hast, sondern ich war gezwungen, ihm 
hellenisti anzusagen, was Dir zu schreiben ist, denn er kann nicht aigyptisti.118 

Zum Unterschied von aigyptisti bringen das Verbum aigyptiazein und das 
Adjektiv aigyptiakos fast119 ausnahmslos nicht die Sprache zum Ausdruck, 
die Wörter stehen vielmehr in anderem inhaltlichen Zusammenhang. In ihrem 
Kontext beobachtet man ausgeprägte negative Heterostereotypen, die eine 
Überlegenheit alles Griechischen (und Byzantinischen) auch in Bereichen 
postulieren, die über Bildung und Sprache hinausgehen. So spricht Michael 
Psellos ganz selbstverständlich von der aigyptiake kakia (‘ägyptische Bosheit, 
Bösartigkeit’),120 und die Lexika von Hesych bis zum „Etymologicum Mag-
num“ setzen aigyptiazein mit panurgein (‘Ränke schmieden’) und kakotro-
peuesthai (‘böse handeln’) gleich.121 

Persisti 

Auch persisti hatte in byzantinischen Texten zwei Grundbedeutungen. In der 
Frühzeit bezeichnete es nur die persische Sprache des Sasanidischen Rei-
ches und ließ in dieser Funktion nahezu keine qualitativ-hierarchische Dif-
ferenzierung zwischen der griechischen und der persischen Sprache (und 
Kultur) erkennen. So berichtet Menander Protektor über die sogenannten 

115 «�	¯�
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116 ��A'ª�, �=�~ "� Y{A, 8 'qY=�@_% "� ú��� =¢�`�"%'"�
X=� "� 'ª�, 8 'qY=�@_% "� <=Y\^@�, 

X=� X="’ �¢�`�"�#`�, ¡ �X "#� ú�="#� <q��_�� (Etymologicum Gudianum, my 402.23–25); 
B'%� �Û �=�’ =>"#�� �'"%@ }'"��, =¢�`�"%'"�
X=<#$Y_@#� �{�%�, �<<q@%'"� �Û �'"�#X$�@ 
(Horapollon, 1.3.2f.). 

117 … ¡ ¸�|@%#� … }�q�q'^Y_@#� "� '`Y\~@ î"% „�{@ <|��@ "#$"�@ î<�@ ��Yq@_ø� ���#@=, 
"#� Y=X=��#` �@"�@�#` �<<q@%'"� Y? _¢�|"#�· ��� �~� ��%'"^Yq@ }Y�#"��=� "~� �<�''=�, 
X=� ��Y�@_`'= =>"#��, "#�� YÛ@ �<<q@%'"�, �X_�@
 �Û =¢�`�"%'"�“ (Historia Lausiaka, 4–10). – 
Ähnlich ein Bericht bei Ammon, § 4 und bei Barsanuphios, Brief 55. – Zur Übersetzertätigkeit 
im ägyptischen Mönchsmilieu siehe CHOAT 2012, 348f. 

118 þ�_%�? �"=¤= �Y=`"�@ "#� Y? ��^¦=% "%@�, }<<~ �%~ "#� �\\ã ��Y�_%@ "?@ }�|X�%'%@, 
�%~ "#�"# #>X ���=¦^ '#% =¢�`�"%'"� X=��� ���=¦=� X=� 'ø =¢�`�"%'"�, }<<’ �@=�X^'�q@ 
�<<q@%'"� _¢�_�@ =>"	 "#� ��^¦=% '#%, #> �~� ���'"="=% =¢�`�"%'"� <���@ … (Barsanuphios, 
Brief 55.7–11). 

119 Die Ausnahme bildet die Historia monachorum, Vita 8.383–388: ¡ �Û #�%#� ��#<<{ "�_�� 
��%<_¤^Y_@#� Ú@��=� ¨X=@#ø� �@ <|�
 X=� �@ �#<%"_�� X=� �Y�_��#`� ,@"=� "ª� �<<q@%Xª� 
�%=<�X"#` X=� ��Y=�Xª� X=� �¢�`�"%=Xª� X=� '`Y��#��Y��@ �Y�@ =>"#ø� �@_"�<<_"# 
Y? ��|"_�#@ }�%�@=% �Yã�, ���@ 4@ ¨X=@{� �£#%Y_@ "#ø� �="��=� î<#`� �_���'=@"_� 
�<q�#�#�q�ª@=% …

120 Michael Psellos, Theologica, 102.98. 
121 Õ�������������
 ���
 Ç��¶
 �Ò�
 ÁÅÉ
�¢�`�"%·§_%@ì
 "� �=@#`��_�@ X=� X=X#"�#�_$_'�=%. 

"#%#�"#% �~� #¨ �¢�$�"%#%. X=� �=�#%Y�=ì
�¢�$�"%#� �<%@�#�|�#�. #�"#% �%=\^<<#@"=% }_� í� 
}£�#�|�#% ,@"_�. 
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pentekontoutides-Verträge des Jahres 562, diese seien persisti und hellenisti 
niedergeschrieben worden, und fügt erklärend hinzu: Das hellenikon wurde 
in die persis Sprache übersetzt, wie auch das persikon in die hellenis.122 In 
der politisch-sprachlichen Hierarchie bringt diese Formulierung (nahezu) eine 
Gleichrangigkeit der beiden „kaiserlichen“ Sprachen zum Ausdruck. In wei-
teren Belegen zwischen dem 4. und dem 11. Jahrhundert sind keine negativen 
Bewertungen zu erkennen.123 

In der Palaiologenzeit bezeichnet persisti in zeitgenössischem Bezug die 
Sprache der – ursprünglich über den persischen Raum nach Kleinasien vorge-
drungenen – neuen politischen Konkurrenten bzw. Machthaber, der (osmani-
schen) Türken, wobei inhaltlich über Sprachkenntnisse handelnder Personen 
berichtet wird oder einfach Worterklärungen angeboten werden, ohne dass 
�	¯�������
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Armenisti 

Unter den wenigen sprachbezogenen Belegen für armenisti125 ist die von Ky-
rillos von Skythopolis verfasste Vita des heiligen Sabas insofern aussagekräf-
tig, als sie für die Klöster Palästinas im späten 5. Jahrhundert eine ähnliche 
„Rangordnung“ der Kultursprachen erkennen lässt, wie sie bereits zwischen 
dem Griechischen und dem Syrisch-Aramäischen beobachtet wurde: Der 
heilige Sabas wies Aufnahme heischenden armenischen Mönchen zunächst 
eine Höhle und ein kleines Kellion zu und gestattete ihnen, am Samstag und 
Sonntag ihre Psalmengebete in der Kapelle (eukterion) armenisti zu singen. 
Als sich ihre Zahl rasch erhöhte126 und später die große neue, vom Erzbischof 
Elias eingeweihte Kirche erbaut worden war, gestattete Sabas den Armeni-
ern, ihre Liturgie und ihre Gebetsgottesdienste dort in armenischer Sprache zu 
verrichten und mit den hellenistarioi (den die Liturgie in griechischer Spra-
che Feiernden127) die Kommunion zu empfangen.128 Auch in diesem Fall hatte 
also das Griechische als dominante Liturgiesprache (und Kultursprache) den 
Vorrang. 

122 … "#$"�@ �%=Y�%'\q"q��@"�@ X=� �"���@, ���^�q'=@ =¨ �_@"qX#@"#$"%�_� '�#@�=� 
�_�'%'"� X=� �<<q@%'"�, Y_"_\<��q "_ "� �<<q@%X�@ _¢� �_�'��= ��@?@ X=� "� �_�'%X�@ _¢� 
�<<q@��= (Menander Protektor, 3.281–284). 

123 Siehe beispielsweise das Martyrium der 42 Märtyrer, c. 26.4–8 und Konst. Porph., De insid., 
29 u. 138. 

124 Siehe z. B. Johannes Kantakuzenos, II 408 u. 552 und Dukas, 16.10 und 45.13. – Dies trifft 
auch für persikos zu: Manuel II. Palaiologos, 212.17. 

125 Die Suche im TLG nach sprachrelevanten Aussagen unter =�Y_@%=X-, =�Y_@%§- und =�Y_@%X- 
erbrachte keine Resultate. 

126 ��� "#$"#%� �£^�q <�=@ ¡ �="?� �Y{@ �^\=� í� _><=\�'%@ #�'%@ X=� ����X_@ =>"#�� '��<=%#@ 
X=� Y%X��@ X_<<�#@ ���� \#��ã@ "#� =>"#� '�q<=�#` �@�= X=� �@ ���"#%� �Y_%@_@, î"_ -@ 
Y|@#� �@ "	 £_%Y^��
. X=� ���"�_¦_@ =>"#�� �@ "	 Y%X�	 _>X"q��
 ��Y_@%'"º ��%"_<_�@ "�@ 
X=@|@= "ª� ¦=<Y
��=� "	 "_ '=\\^"
 X=� "� X`�%=X�. X=� #ú"�� X="~ Y%X��@ #¨ ��Y�@%#% 
��<q�$@�q'=@ �@ "� <=$�� (Kyrillos von Skythopolis, 105). 

127 ������� +�% 451b. – Freundlicher Hinweis von Martin Hinterberger (Nikosia).
128 … "|"_ #�@ "#ø� YÛ@ ��Y_@�#`� Y_"�'"q'_@ }�� "#� Y%X�#� _>X"q��#` ���� "� ��%"_<_�@ "�@ 

"ª� ¦=<Y
��=� X=@|@= "� "{@ ��Y_@��@ �%=<�X"
 _¢� "?@ �_|X"%'"#@ �XX<q'�=@ �=�_��`�'=� 
=>"#�� "� Y_�=<_�#@ X=� "?@ <#%�?@ }X#<#`��=@ �@ "=�� '`@^¤_'%@ ��Y_@%'"º X=�’ �=`"#ø� 
<��_%@ X=� �@ "	 X=%�	 "ª� �_�=� ��#'X#Y%�ª� ��£_'�=% Y_"~ "{@ �<<q@%'"=���@ X=� "{@ 
�_��@ Y_"=<=Y\^@_%@ Y`'"q���@ (Kyrillos von Skythopolis, 117). 
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Iberisti 

Nur einmal ist iberisti, die byzantinische Bezeichnung für das Georgische, be-
legt.129 Das Georgische wird auch sonst selten erwähnt, was auf eine weitge-
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das Typikon des von Gregorios Pakourianos gegründeten Klosters, in dem 
der Stifter hervorhebt, dass alle Mönche die iberische Schrift und Sprache 
beherrschen sollen;130 weiters ein Rechtsgutachten des Demetrios Chomate-
nos bezüglich des athonitischen Iberon-Klosters: Dieses beherberge Mönche, 
die dysi dialektois (zwei Sprachen und wohl auch Volksgruppen) angehören, 
sie seien nämlich Griechen (Graikoi) und Georgier (Iberes); letztere hätten 
sich nach Ankunft der Teilnehmer des vierten Kreuzzuges (1204) den Italern, 
also der päpstlichen Kirche, angeschlossen, was er verurteilt.131 Der Vorwurf 
wird anlässlich einer Streitschlichtung durch den Patriarchen Kallistos (um 
1355/56) wiederholt, wobei der Wechsel der Terminologie erwähnenswert ist: 
Den Iberes stehen die monachoi Romaioi, also die (Griechisch sprechenden) 
byzantinischen Mönche, gegenüber, die nun, in der Palaiologenzeit, wieder 
als „Römer“ bezeichnet werden.132 

Galatisti 

Auch das Adjektiv galatisti scheint nur einmal belegt zu sein, und zwar in der 
von Kyrillos von Skythopolis verfassten Vita des um 377 in Melitene gebore-
nen Euthymios des Großen, der einen besessenen Mönch galatischer Herkunft 
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Sprechen behindert, dass er sich nur mit äußerster Mühe ein wenig galati-
sti ausdrücken konnte.133 Da nach dem Zeugnis des heiligen Hieronymus in 
Zentralkleinasien damals noch das Galatische gesprochen wurde,134 kann hier 
noch dieser keltische Dialekt gemeint sein.135 

#)5)�����������������
������������������

Die bisher genannten Adverbien auf -isti sind, mit Ausnahme von sarakenisti, 
bereits seit der Antike, spätestens seit der Zeitenwende belegt. Im Gegensatz 

129 Die Unterschriftsleistung eines Abtes erfolgt iberisti: Kastamonitou, 7.23App. (a. 1471), 
siehe LBG 698a.

130 … �^@"�@ "{@ Y#@=§|@"�@ "?@ ¢\q�%X?@ ��%'"=Y�@�@ ��=�?@ X=� �%^<_X"#@ (Pakourianos, 
Z. 12f.). 

131 D� �@ "	 ,�_% "	 X=<#`Y�@
 @�
 Y_"~ "{@ Ú<<�@ ���`"=% X=� Y#@�, �`'� �%=<�X"#%� 
Y_Y_�%'Y�@#@ �£#`'= "� "{@ �@ =>"� Y#@=£{@ }'X#`Y�@�@ Ú��#%'Y=, »�=%X#� #�"#% X=� 
�\q�_�· #ú"� �~� ���#X"#, �q'�, "	 �¤ }�£ª� �q¤=Y�@
 "?@ "#%=$"q@ Y#@�@ (Demetrios 
Chomatenos, Ponema 54.11–13). 
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133 … ¡ ��#X|�%#� ��=@_���q �=%Y#@%{@. X=� �����"_"# �`X@{� X=� ��_'Y_�"# "?@ �<{''=@ 
X=� #> '`@_£��_�"# <=<_�@ �Y�@· _¢ �Û �^@` �\%^§_"#¶
»=<="%'"�
������_"# (Kyrillos von 
Skythopolis, 77).

134 Hieronymus, Ad Galatas, 356f. 
135 Ñ�
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polis oder chora ver-

bunden, drückt also topographische Zusammenhänge aus; eine Ausnahme ist die Worterklä-
rung … #¨ _>£�<%Y=�#%, î�_� �'"�@ �<<q@%'"� ��Yq@_`"%X�@ <�¤_�� »=<="%Xª�, <_�#$'q� 
'%<#�#$�#`� "#ø� "	 \='%<_� '�{@ '`§{@"=� X=� '`@=�#�@E'X#@"=� (Eustathios von Thes-
salonike, Ad Iliadem, 467). 
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dazu handelt es sich bei den analogen Adverbien für im Norden bzw. Nord-
osten des Byzantinischen Reiches gesprochene Sprachen um byzantinische 
Neubildungen, die als Reaktion auf die Berührung mit erst zeitgenössisch 
wahrgenommenen Völkern entstanden. Dies gilt für das im 9. Jahrhundert in 
einem grammatikalischen Traktat belegte bulgaristi136 und für die Adverbien 
sklabenisti und rosisti, die offenbar im Kontext des Kapitels „Über die Rus-
sen, die mit Einbäumen aus Russland nach Konstantinopel kamen“ von „De 
Administrando Imperio“ (oder dessen Vorlage) ebenfalls neu gebildet wur-
den. Hierbei werden für die sieben Stromschnellen des Dnjepr (Danapris) die 
Namen jeweils sklabenisti und rosisti angegeben,137 wobei unter rosisti die 
Sprache der Waräger zu verstehen ist. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass einmal, im Zeremonienbuch des 
Pseudo-Kodinos, auch enklinisti (‘Englisch’) als patrios glossa der Waräger-
Leibgarde genannt wird, in der diese ihre Glückwünsche an den Kaiser vor-
trägt.138 

3. „Anderssprachigkeit“ als allgemeiner Indikator von Fremdheit

Anderssprachigkeit kann allgemein auch Andersartigkeit, Fremdheit und – 
jeweils kontextabhängig – in weiterer Folge auch Feindseligkeit und Feind-
schaft zum Ausdruck bringen, sie grenzt insbesondere auf kollektiver Ebene 
die eigene von der fremden Identität ab, wobei politische und ethnische, aber 
auch soziale, kulturelle und religiöse Andersartigkeit oder Fremdheit artiku-
liert werden kann.139 Daher seien nun einige zentrale Termini der Andersspra-
chigkeit (und ihres Gegenteils) besprochen, die in byzantinischen Texten ver-
wendet werden. 

Die Anderssprachigkeit wurde in byzantinischer Zeit vor allem durch die 
bereits seit der Antike nachweisbaren kompositen Wortfamilien alloglossos140 
und heteroglossos141 zum Ausdruck gebracht. Bemerkenswert ist zunächst, 
dass – mit Ausnahme von Niketas Choniates und Nikolaos Mesarites – die by-
zantinischen Autoren jeweils nur Termini einer der beiden Wortfamilien ver-
wenden. Obwohl die Grundbedeutungen von heteros und allos klar zu trennen 
sind,142 ist bei den beiden Kompositadjektiven in dieser Hinsicht kaum ein 
Unterschied erkennbar. Beide sind an sich auch wertungsfrei; aus dem jewei-
ligen inhaltlichen Umfeld ergibt sich, dass alloglossos dezidierter trennt und 
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ê��%'"��
j�@%'"�� �#`<�=�%'"�· �=�=Xq@%'"� (Theognostos Grammatikos, 965). – Einmal 
wird auch von der Übersetzung der Bibel im Umfeld des heiligen Naum aus dem Griechi-
schen in die bulgarike dialektos berichtet: �Y_"=�<�""%'=@
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(����� 1974, 183). 

137 Konst. Porph., DAI, c. 9.24–65, Übersetzung Konst. Porph., DAI dt., 78–86. 
138 F�_%"=
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 "#ø�
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 '`�X�#$#@"_�
 X"$�#@
 }�#"_<#�@"=
 (Ps.-
Kodinos, 209f.). 

139 Siehe hierzu ����� 1994, passim u. bes. 238–240. 
140 Das TLG weist ca. hundert Belege für }<<#�<�''º=, =<<+�<�''#�, }<<#�<�""º= und 

=<<+�<�""#� aus. 
141 Das TLG weist ca. achtzig Belege für �"_�+�<�''#� und �"_�+�<�""#� aus. 
142 û"_�#�
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dass es, zumindest unterschwellig, öfter zu negativen Bewertungen tendiert 
als heteroglossos. 

Als Beispiel einer negativen Bedeutung von alloglottos sei zunächst Nike-
tas Choniates zitiert, der allgemein feststellt, Anderssprachigkeit (to alloglot-
ton) manifestiere sich oft in kriegerischer Haltung (polemion).143 Konkreter 
wird die Ablehnung, über die Nikolaos Mesarites im Zusammenhang mit der 
Revolte des Johannes Komnenos berichtet; denn die Demonstranten polemi-
sieren gegen die Anderssprachigen, die in Konstantinopel weder aufgewach-
sen noch geboren sind, weder von dort stammen, noch dort beheimatet sind.144 
Auch bei Nikephoros Gregoras klingt eine Bewertung an, wenn er berichtet, 
den Kaiser hätten viele anderssprachige und wilde Schwerbewaffnete umge-
ben, während alle seine eigenen Haushaltsangehörigen (oikeiakoi) entfernt 
wurden.145 

Wertfrei wird alloglossos beispielsweise bei Kosmas Indikopleustes im 
6. Jahrhundert, also früher, verwendet, der in einem ethnographischen Kon-
text einen Mangel an Dolmetschern (hermeneis) beklagt.146 Auch wenn Ge-
orgios Synkellos von der Gründung der Bibliothek von Alexandreia durch 
Ptolemaios II. erzählt, wird die Anderssprachigkeit der zahlreichen Werke, die 
in die hellada glossa
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kulturelle Besonderheit gesehen.147 Dies gilt auch für die von Nikolaos Me-
sarites geschilderte theologische Disputation zwischen dem Kardinallegaten 
Pelagios und byzantinischen Mönchen, die im Verlauf des Streitgespräches 
behaupten: "����#����������������$�%&����������$������������'��������-
den, Herr, sondern auch bei allen anderssprachigen (alloglossois) christli-
chen Völkern (ethnesi), die in deren Dialekt geschrieben sind.148 Eine grund-
sätzlich negative Bewertung scheint hinter der bemerkenswerten Feststellung 
des Theodoros II. Laskaris zu stehen, dass Anderssprachige vom Kaiser nichts 
zu befürchten hätten, da dieser der Kaiser aller sei und daher die Gleichspra-
chigen (homoglottoi), also die Byzantiner, und die Anderssprachigen (allo-
glottoi) gleich behandle.149 

Für heteroglossos
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lediglich ein Beispiel angeführt sei: Die heilige Aikaterine von Alexandreia 
erfuhr nicht nur jegliche hellenische und römische Bildung in allen Feinhei-

143 … "� }<<+�<�""#@
X=�
�=@Û@
�#<<^X%�
�#<�Y%#@
(Niketas Choniates, Hist., 522.10). 
144 … }<<#�<ë''#`�
 #> "ª� ¸�@'"=@"�@#` ���YY="= X=� �_@@�Y="=, #>X =>�%�_@_�� #>X 

=>"|£�#@_� (Johannes Komnenos, 39). 
145 … �#<<{@ YÛ@ ¡�<%"{@
}<<#�<ë''�@
"_ X=� }����@ �_�%£`��@"�@ =>"	, "{@ �’ #¢X_%=X{@ 

�¤�'��@"�@ 9�^@"�@ (Nikephoros Gregoras, 441f.). 
146 }<<#�<ë''#%
_¢'% X=� ��Yq@��@ Y^<%'"= �#<<{@ }�#�#�'% (Kosmas Indikopleustes, 2.52). 
147 �"#<_Y=�#� ¡ ´%<^�_<�#� �^@"�@ �<<�@�@ "_ X=� �=<�=��@, �¢�`�"��@ "_ X=� ��Y=��@ 

"~� \�\<#`� '`<<_¤^Y_@#� X=� Y_"=��^'=� "~�
}<<#�<ë''#`�
_¢� "?@ �<<^�= �<{''=@, 
Y`�%^�=� \�\<�@ %’ }���_"# X="~ "?@ �<_¤^@��_%=@ �@ "=�� ¥�’ =>"#� '`'"^'=%� \%\<%#��X=%� 
(Georgios Synkellos, 327). 

148 ¹¨ Y#@=£#�ì "=�"= "~ Ý�Y="= X=� "~� \�\<#`� #> �=�’ �Y�@ Y|@#@ _¥��'_%�, G ��'�#"=, 
}<<~ X=� �=�~ �ã'% "#�� }<<#�<ë''#%�
 £�%'"%=@#�� ��@_'% X="~ "?@ �X_�@�@ �%^<_X"#@ 
�_��=YY�@= (Nikolaos Mesarites, Epitaphios, 61).

149 @@_` �~� "#%#Ù"#` X�%"#� X=� �%=�@�Y#@#� 8� "� X��#� "ª� }�£ª� ��_�_ X=� "ª� �¤#`'�=� 
"� X�^"#� �§�@@`"#, �{� 4@ -@ "#ø� YÛ@ ��#'�_£�ª@=% í� ��#@#�@"=� "~ }<q�ª, "#ø� 
�Û }�#�_Y��ª@=% X="=X�%��@"=� í� =¨�_"�§#@"=� X=� Y? "}<q�ª �#�Y="�§#@"=�; #> �~� 
Yã<<#@ "#$"�@ � �X_�@�@ ¥�ª�£_@ ¡ \='%<_$�, �^@"�@ �Û ���'q� �'"% \='%<_ø� X=� �=�~ 
�^@"�@ ���'q� X=� ù@#Y^§_"=% X=� '�\_"=% X=� X="’ é'q@ #�"#� �%^�_'%@ �@ �ã'% �%^X_%"=%. 
�? ��#_�"� �� "%� "� ¡Y|�<�""#@ � }<<|�<�""#@· #> �~� ¡Y#�<�""#%� �<_�#@ £=��§_"=% 
\='%<_$�, }<<~ �ã'%@ é'#� �'"� X=� ¡Y#��� �@ �ã'% "#�� ¥�� £_��= �%^X_%"=%, X=� }<q�_�=� 
�'"� X�%"?� X=� �%=�@�Y�@ "#� }X�%\#�� (Theodoros Laskaris, Logoi, 161–182, Z. 525–535). 
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ten, wobei sie sich besonders den medizinischen Schriften widmete, sondern 
erlernte auch vieler Völker anders lautende Sprachen.150 Durch den Kontext 
negativ wird die Bewertung wohl, wenn Niketas Choniates von barbarisch 
gearteten Dienern, die fremdsprachiger Abstammung sind, spricht.151 Speziell 
auf dem kirchlichen Sektor gilt dies für die Argumentation aufgrund sprach-
licher Unterschiede im Streitgespräch des Jahres 1206 über den Primat,152 
wenngleich hier eine (vordergründige) Bemühtheit um Objektivität erkennbar 
ist.153

Wertungsfrei ist auch das in byzantinischer Zeit seltenere heterophonos,154 
insbesondere im biblischen Zusammenhang, wenn festgestellt wird, dass ur-
sprünglich alle Menschen nur eine Sprache gesprochen hätten.155 Ausnahmen 
gibt es auch hier, wenn der Kontext eine negative Bedeutung suggeriert.156 

Eine weitere Bezeichnung für Anderssprachigkeit ist xene glossa (‘fremde 
Sprache’). Die Formulierung begegnet meistens im Zusammenhang mit dem 
	������¯�	������	
°�	���Í�	���¶157 das bewirkte, dass die Apostel Christi 
plötzlich imstande sind, in fremden Sprachen158 (fast ausschließlich im Dativ 
°����É
¤µ@=%�
�<ë''=%�½
��
Ò������	¾159 

Die Vielsprachigkeit, das In-vielen-Sprachen-bewandert-Sein, kann wei-
ters durch die Wortfamilie polyglossos zum Ausdruck kommen, das – eben-
so wie polyglottia
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es meist eine positive Eigenschaft, nicht nur im Zusammenhang mit dem 
°�	���Í�	���¶160 sondern auch bei anderen Anlässen.161 Nur in Einzelfällen 
hat polyglossos auch ein negatives Bedeutungsumfeld: Sprachliche Vielfalt in 
Verbindung mit ethnischer Vielfalt kann zum Nährboden des Bösen werden.162 
Ähnliches trifft für das seltene Substantiv panstomia zu: Von einem vielfäl-
150 _¢� ÚX�#@ �XY=�#�'= �ã'=@ �<<q@%X?@ X=� Ý�Y=�X?@ �=��_`'%@· X=� "#�� X="~ "?@ ¢="�%X?@ 

�%<#�#@�'='= '`���^YY='% X=� ��@~� �"_�#�<�''#`� �#<<{@ ��@{@ �XY=�#�'= (Synaxar 
Kpl. zum 24. November, 253f.). 

151 … }�� �_@{@ �"_�#�<ë""�@ ¥�#\=�\=��§#`'%@ ¥�q��"=%� (Niketas Choniates, Hist., 204). 
152 Siehe vor allem: _¢ »�=%X{@ �%^<_X"#� �=�’ �Y�@, j"=<{@ �Û �=�~ '#�, }'$Y\="#% =¨ �%^<_X"#% 
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18 sowie weitere Textstellen auf 
den S. 18–20). 

153 Siehe auch die Aussage des Demetrios Chomatenos, wie oben, Anm. 77, die seiner juridischen 
Argumentation besonderes Gewicht verleiht.

154 So z. B. bei Photios, Bibliothek, cod. 222, p. 193b.4–7: „ þ¤=�#'"_<_�� "� �@_�Y^ '#` X=� 
X"%'��'#@"=%“, X=� Y`��= Ú<<=. �ª� }���"#` �Û X=� "#�"# "#� 6_#� '#��=�, "� "�@ YÛ@ `¨�@ 
�"_�#�ë@#%�
<µ¤_'% �_#<#�_�'�=%, "� �Û �@_�Y= �%~ "ª� #¢X_�=� ù@#Y='�=�. 

155 Zum Beispiel: … X=�
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(Johannes 
Chrysostomos, De prophetiarum obscuritate, 179B). 

156 Siehe den Beleg in Anm. 152. 
157 Apostelgeschichte 2.4.
158 Gregor von Nazianz, 449A; Andreas von Kreta, V. 223 u. ö. 
159 Weiters begegnet einmal poikiloglossos (‘vielsprachig’) im Gegensatz zu monoglossos 

(‘einsprachig’) im Zusammenhang mit dem °�	���Í�	���: '�Y_�#@ #¨ Y#@+�<�''#% 
�#%X%<|�<�''#% (Leontios v. Kpl., Z. 175). 

160 Zum Beispiel: … �@ "=$"� "#� �=@=��#` �@_$Y="#� � �#<$q£#� X=� �#<Ù�<�''#� X=� 
�`��Y#��#� ��%�#�"q'%� "#�� }�#'"|<#%� �XX�£`"=% (Johannes von Damaskos, 4.20–22).

161 Zum Beispiel: �<<~ "=�"= YÛ@ � "_ '$@#�#� �#<`�<ë''
 X=� �@_`Y="#X%@�"
 �����_"=% 
��@�, X=�  ��@ ¡ �^@'#�#� '`@=@=\#J X=� ¦��#%� 9�^'=%� ��='�=<�§_"=% (Photios, Myst-
agogia, 364C). 

162 … X=� #Y= �#<`�<ë''#` X=� �#<`Y%�#�� ��@ª� X=� �@�Yq� ��%�#<=§#$'q�, '`'X%^'=% YÛ@ 
"?@ �=`"{@ X=X�=@ (Nikephoros Gregoras, II 719f.). 
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tigen Sprachenwirrwar von Völkern (der Perser, Skythen, Parther und Syrer) 
spricht einmal Theodoros Prodromos.163 

Anders als die vorangehenden Termini bedeuten polylalos164 und das seit 
Pindar stets sprichwörtlich in Verbindung mit korakes (‘Raben’) nachweisba-
re panglossos (mit dem Substantiv panglossia)165 einfach ‘geschwätzig’ (bzw. 
‘Geschwätzigkeit’). 

Der Gegensatz zur Anders- oder Fremdsprachigkeit, die Zugehörigkeit zur 
selben oder zur eigenen Sprachgemeinschaft, wird meist durch das vielfach 
belegte homoglossos bzw. homoglottos wiedergegeben. Die Sprachverwandt-
schaft ist nämlich oftmals der Schöpfer von Eintracht, so stellt die Vita des 
Anastasios Perses fest,166 und von gleicher Grundeinstellung ausgehend lehrt 
ein taktisches Handbuch, dass man Bundesgenossen niemals in einem Krieg 
gegen Feinde gleicher Volkszugehörigkeit und gleicher Sprache einsetzen sol-
le.167 Auch die Glaubensgemeinschaft in Verbindung mit der gleichen Sprache 
stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit;168 daher gilt es als verdienst-
voll, die Gottlosigkeit der Heiden auszumerzen und die Anderssprachigen zu 
Gleichsprachigen im Glauben zu machen.169 So setzten die Bulgaren bei der 
Besetzung byzantinischen Territoriums in den Kirchen, auch um die Einheit-
lichkeit von Kirche, Sprache und Volk herzustellen, Bischöfe ihrer Sprache 
(homoglossus) ein, was Demetrios Chomatenos beklagt.170 Einer umfassenden 
Kulturkritik setzt Michael Choniates die Italer aus: Denn wo sollte ich einen 
���������+���/���$���� ����0���������$����������������������������������-
sprachigen Männern, sondern mit barbarischen171 Italern auseinandersetzen 
muss, die weder imstande sind, die bei ihnen verfassten Schriften zu disku-
tieren, noch durch einen beider Sprachen mächtigen Übersetzer anzuhören 

163 ��@%X? �#%X�<q �=@'"#Yº= (Theodoros Prodromos, Gedicht 14.20). 
164 ×ÇÌ
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Symeon Neos Theologos, Hymnus 21.487: X=� Y_�@� � �#<Ù<=<#� }���'='^ '#` �<{''=.
165 LSJ 1284a, LBG 1170a; Pindar, Olympia, Ode 2.87. Im TLG 15 Belege, z. B. �_� �^� '_ 

"�@ ¥¦%��"q@ }_"�@ X=� �^@"= ù��=<Y�@ _¢� �=`"�@ ��%'"���#@"= X}X_�'_ �"_�$¤='�=%, 
�@�= "� "ª� �$'_�� �"{Y= �_'�@ }@��_%�_@ ¡ ��%'"|�, X=� "#�� ���'=%� í� �=��<�'º=%� 
��%X="=�"^Y_@#@ X|�=¤% �%='#\ª'=% X=� Y|@
 "	 "{@ �"_�{@ Ý#%§�Y="% (Niketas Choniates, 
Or., 9.94.18–21).

166 … �qY%#`���� �~� �@�'_�� X=� ��@ª� �#<<^X%� ¥�^�£_% '`���@_%= (Laudatio Anastasii 
Persae, c. 8). 

167 … Y? X="~ "{@ ¡Y#�$<�@ X=� ¡Y#�<ë''�@ �=�='X_`^§_%@ (Leonis Tactica, 15.2). 
168 … î"% "_ "{@ #>£ ¡Y#�<ë''�@ ���
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190.13f.). 
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Zur Haltung des Theodoros Laskaris 
in der Frage der Gleichbehandlung von homoglottoi und alloglottoi in Hinblick auf ihre re-
ligiöse und politische Haltung siehe oben, Anm. 149. 

170 Demetrios Chomatenos, 8.4: }�£%_�_��
¡Y#�<ë''#`�¾

171 „Barbaren“ hier ohne den religiösen Kontext, der seit dem Kolosserbrief des Apostels 
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Paschale, 42); ähnlich der Titel von „De haeresibus“ des Johannes von Damaskos).
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Wohlgeruch, als die Barbaren für Harmonie und Charme des Wortes.172 
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 alloglossos, heteroglossos, 
polyglossos und homoglossos dienten zur Darstellung der ethnisch-sprach-
lich-kulturellen Eigenart (Andersartigkeit bzw. Gleichartigkeit), sie beschrie-
ben also konkret den Gegensatz der eigenen römischen (byzantinisch-griechi-
schen) zu den fremden Sprachen und den diesen zuzuordnenden Völkern und 
Kulturen. 

4. Zusammenfassung 
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tums der griechischen Sprache dar, das hinsichtlich der Beziehung zwischen 
Sprache und Identität aussagekräftig ist. Dieser Adverbialtypus war bis in 
die frühbyzantinische Zeit kontinuierlich in Verwendung und unterlag Be-
deutungsentwicklungen. Er blieb auch nach dem 7. Jahrhundert manchmal 
produktiv und wurde zu Neubildungen verwendet, wenn im byzantinischen 
Raum Völker mit Sprachen in Erscheinung traten, die für die Byzantiner neu-
artig waren.173 Die Sprachen neuer Völker wurden allerdings oft durch die 
Bezeichnungen älterer, auch untergegangener Völker und Sprachen charak-
terisiert, von deren (ehemaligen) Territorien aus die Neuankömmlinge die 
Grenzen von Byzanz erreichten. Die Untersuchung dieses Adverbialtypus im 
vorangehenden Abschnitt 2 ließ hinsichtlich der Grundlinien der Beziehung 
zwischen Sprache(n) und Identität(en) in Byzanz keine überraschenden neuen 
Erkenntnisse zu, doch bestärkte bzw. erbrachte sie in Bezug auf die behan-
delten Sprachen im Einzelnen Differenzierungen, die sich folgendermaßen 
zusammenfassen lassen: 

Von den beiden „staatstragenden“ Sprachen wurde das Lateinische ab 
dem 6. Jahrhundert im byzantinischen Raum als Faktor aktueller politischer 
und kultureller Identität mehr und mehr bedeutungslos. Es entwickelte sich, 
insbesondere ab der Zeit des Kirchenschismas und der Kreuzzüge, zu einem 
wesentlichen Träger des Heterostereotyps des neu (und vorwiegend negativ 
gesehenen) „Westens“ mit seinen Nachfolgesprachen des nachklassischen La-
teins. 
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³Michael Choniates, Brief 146.21–25). 

173 Dies trifft auch für ein wohl bereits nachbyzantinisches, da vermutlich in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts entstandenes, polyglottes Sprachlehrbuch zu (�������� 1989, 93f.), 
dessen griechischer Bearbeiter mit dem kolloquialen Idiom des Alltags vertraut war, sich 
jedoch in der griechischen Übersetzung bemühte, die den Alltag widerspiegelnden Phrasen 
in eine stilistisch gehobene Sprache zu transponieren. Hierbei verwendete er in einem 
Abschnitt (10b–11a) mehrfach die hier behandelte Adverbialform und scheute auch vor 
Neuschöpfungen (choresmisti, gurdiste, turkiste) nicht zurück, wobei er fallweise das Adverb 
mit adjektivischer Endung und in substantivischer Bedeutung verwendete (arabiste, persiste, 
gurdiste, turkiste): Kommt her, und wir wollen arabisti sprechen, denn der Lehrer hat uns 
verboten, choresmisti zu sprechen; nun habe ich die arabiste und die persiste vergessen, und 
wir mussten uns mit der gurdiste und der turkiste begnügen
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Parallel dazu entwickelte sich das kulturell im Osten stets dominante 
Griechische kontinuierlich auch zur alleinigen Sprache politischer Identität. 
Dies wurde seit der „makedonischen Renaissance“ durch die Intensivierung 
der Rückbesinnung auf das (spät)antike Griechentum bewusst historisierend 
verstärkt, wobei die wachsende zeitliche Ferne Idealisierungen förderte. Po-
litische Schwächeperioden wirkten in diesem Prozess oft in Richtung einer 
Stärkung des Selbstbewusstseins.174 

Im Verbund der drei heiligen Sprachen (Hebräisch, Griechisch, Latein) 
war das Hebräische die anerkannte Sprache des Alten Testaments; es wurde 
jedoch als gesprochene Sprache der zeitgenössischen Juden oft negativ be-
wertet. Innerhalb der drei heiligen Sprachen bestärkte die Bevorzugung des 
Griechischen gegenüber dem Lateinischen als vorrangige Sprache der Bibel 
und der Patristik im Kontext der wachsenden Spannungen zwischen Rom und 
Konstantinopel das negative Heterostereotyp der Lateiner. 

Im byzantinischen Raum waren das Syrisch-Aramäische (syristi), das 
Koptische (aigyptisti) und das Armenische (armenisti) keine „staatstragen-
den“ Sprachen des Römischen Reichs. Als Zivilisationssprachen des Alltags, 
der Kultur und der christlichen Religion von Reichsangehörigen waren sie 
weitgehend akzeptiert und wurden nicht grundsätzlich negativ bewertet, doch 
galten sie in Fällen direkter Konkurrenz mit dem Griechischen als nachrangig. 
Das Syrisch-Aramäische und das Koptische wurden als Kultur- und Litera-
tursprachen des Christentums seit der arabischen Eroberung der Präfekturen 
Oriens und Aegyptus und der nachfolgenden teilweisen Islamisierung in den 
Hintergrund gedrängt, blieben jedoch als Sprachen des Alltags und des christ-
lichen Kults erhalten. 

Das Arabische (arabisti, auch syristi, sarakenisti) galt stets als Sprache 
der Anderen; seine Bewertung hing vom inhaltlichen Umfeld der jeweiligen 
Quelle ab, wobei die Tendenz zu einer negativen Sicht sich ab dem Zeitpunkt 
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beiden Grundbedeutungen, die persisti hatte, war in frühbyzantinischer Zeit 
‘Persisch’ in den historischen Quellen gleichrangig mit den beiden „Staats-
sprachen“. In spätbyzantinischer Zeit wurde es im Sinne von ‘Türkisch’ wer-
tungsfrei verwendet. 

Von den nach der Spätantike neu in den Gesichtskreis der Byzantiner ge-
langenden Völkern der Slawen, Bulgaren, Waräger und Russen gestattet die 
schmale Textbasis der jeweils aus konkret gegebenem Anlass neu gebildeten 
Adverbien sklabenisti, bulgaristi und rosisti keine sicheren Aussagen. 

Die vorangehenden Beispiele sprachlich-kultureller Identitätsterminologie 
zeigen hinsichtlich der Selbsteinschätzung und der Heterostereotypen der By-
zantiner ein Wechselspiel zwischen logisch nachvollziehbaren Entwicklungen 
und dem – teilweise unbewussten – Verharren in obsoleten Identitätsattributen. 
Evident ist jedenfalls seit dem frühen Mittelalter eine schrittweise Hellenisie-
rung der römischen Identität, die sich die tatsächlichen und vermeintlichen 
174 Einen Höhepunkt erfährt das hellenische Selbstwertgefühl bei Theodoros Laskaris, bei dem 

es zu kurz griffe, seine Aussagen über die griechische Identität der Byzantiner lediglich als 
Reaktion auf den vierten Kreuzzug und die Folgen zu erklären. Bei ihm ist alles Hellenische 
– Philosophie, Bildung und Sprache, Rasse und Ethos – allem anderen überlegen; dies 
wird, so sagt er, in seinem kleinasiatischen Staat Hellas manifest; siehe hierzu KODER (im 
Druck). Theodoros Laskaris mag, wie dort dargelegt, in seiner Wortwahl überdeutlich sein, 
doch vertritt er im Wesentlichen Positionen, die in moderaterer Form bereits ein bis zwei 
Generationen früher, bei seinem Vater Johannes III. Dukas Batatzes sowie bei Nikolaos 
Mesarites und Demetrios Chomatenos,
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Werte des antiken Erbes mehr und mehr ins Bewusstsein rief und dieses als 
Vorstufe in die christliche römische Gegenwartskultur integrierte.175 Seit dem 
8. Jahrhundert setzten die Römer-Byzantiner (bei erkennbarer Abschwächung 
der Gleichsetzung von hellenisch und heidnisch) in steigendem Ausmaß auf 
ihre hellenische sprachliche und kulturelle Identität,176 wobei sie auch auf er-
erbte antike Autostereotypen kultureller und geistiger Überlegenheit zurück-
griffen und diese durch die Verschmelzung mit der religiösen Überlegenheit 
des Christentums noch verstärkten. Die griechische Sprache wurde zu einem 
tragenden Bestandteil römischen staatlichen177 Selbstbewusstseins. 

Für die Heterostereotypen trifft Analoges zu: Auch hier werden einerseits 
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