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Resümee

Das Thema des Vortrags berührt einen sehr komplexen Problemkreis, deshalb wird
es nur unter einem einzigen Aspekt vorgeführt. Es handelt sich namiich um das

Vorhandensein einer lateinisch sprechenden Bevölkerungsschicht in Konstantinopel
und deren Schicksal im Neuen Rom.

Einleitend wird daraufhingewiesen, daB die Verwendung des Lateins als Mutterspra
che von der als Amtssprache in dem untersuchten Bereich unbedingt zu trennen ist.

Im folgenden wird das Schicksal der Bevölkerungselemente lateinischer Mutterspra
che auBerhalb des lateinischen Sprachgebiets, überwiegend auf der Balkanhalbin
sei und in Kleinasien, skizziert. Bei dieser Untersuchung spielt die Hauptstadt des
östlichen Reichsteils, das im Jahre 324 n. Chr. gegründete Konstantinopel, eine be
sondere Rolle; man vermutet neuerdings, daB dort die lateinische Sprache von einer
breiteren Bevölkerungsschicht und viellanger gesprochen worden ist, als man bis her
angenommen hat. Eine nochmalige Betrachtung der Quellen kann vielleicht weitere

Aspekte zur Klarung der Sprach- und Bevölkerungsverhaltnisse in Konstantinopel
geben, die im Hauptteil des Vortrags versucht wird.

Mit diesem Vortrag möchte ich, an die Initiative von Hubert Petersmann an
knüpfend, die Aufmerksamkeit auf einen in der Forschung der iiuBeren Sprach
geschichte des Lateins bisher etwas vernachliissigten Bereich lenken.1 Das Thema
des Vortrags, wie schon durch seinen Haupttitel angedeutet, berührt einen sehr
komplexen Problemkreis, deshalb kann ich es nur unter einem einzigen Aspekt
vorführen. Es handelt sich niimlich um das Vorhandensein einer lateinisch sprechen
den Bevölkerungsschicht in Konstantinopel und deren Schicksal im Neuen Rom.

Bevor ich mich mit dies em engeren Thema beschiiftige, soll einleitend klar
gestellt werden, daB die Verwendung des Lateins als Muttersprache von der als
Amtssprache in dem untersuchten Bereich unbedingt zu trennen ist. Diese bei den
Verwendungen des Lateins fallen niimlich im östlichen, überwiegend hellenisierten
Teil des Römischen Reiches natürlich sehr selten zusammen. Hier wird nur die

1 Im Wintersemester 1993/94 hatte ich die Möglichkeit, in Heidelberg die Vorlesungen von Hu
bert Petersmann über Vulgarlatein zu besuchen, und dort habe ich zum ersten Mal von der

Problematik "Latein in Byzanz" gehört. Seine gedankenreichen und schwunghaften Vortrage
und seine Aufsatze, die diese Problematik behandein, haben mich angeregt, mich mit diesem
Thema vertraut zu machen. Spater hat mich in Budapest István Kapitánffy darin wei ter
geführt. Beiden Professoren möchte ich hier meinen Dank aussprechen.
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Verwendung als Muttersprache untersucht, also werden die lateinischsprachigen
Bevölkerungselemente in Betracht genommen. Das groBe lateinische Sprachgebiet
der Balkanhalbinsel kann in diesem Zusammenhang auBer acht bleiben, die lat ei
nischen Sprachinseln, Enklaven jedoch werden berücksichtigt.

Damit bin ich beim eigentlichen Thema meines Vortrags angelangt und kann
auf den ganz eigenartigen Zug hinweisen, die die Stadt Konstantins von allen an
deren östlichen Gebieten unterscheidet, wo einmal eine Bevölkerungsschicht latei
nischer Muttersprache lebte. Zuerst muB man auf die Eigenart und Bedeutung
der Gründung von Konstantinopel kurz eingehen. Als Konstantin der GroBe im
Jahre 324 die alte griechische Siedlung Byzanz unter dem Namen Konstantino
pel zur kaiserlichen Residenz erhob und sie nach gewaltiger Bautiitigkeit im Jahre
330 feierlich einweihte, wollte er mit diesem Schritt ein Neues Rom (NÉa 'PW[lY) )

ins Leben rufen, eine Stadt, die, mit der alten Hauptstadt gleichgestellt, im Her
zen des griechischen Ostens die römischen Traditionen zusammen mit der Sprache
Roms, d.h. mit der Latinitiit, pflegt.2 Bei dieser Tat führte den Kaiser keine zielbe
wuBte Romanisierungs- oder Latinisierungspolitik, wie es von mehreren Forschern
angenommen wurde,3 sondern er hat einfach die Tatsache erkannt, daB sich der
Schwerpunkt des römischen Weltreiches auf die östlichen, hellenisierten Gebiete
verlagerte, und er hat sich für die griechische Stadt Byzanz offenbar aus poli ti
schen, wiTtschaftlichen und nicht zuletzt militiirischen Erwiigungen entschlossen.4

Soviel es aus den Quellen wohlbekannt ist, daB man sich in Konstantinopel, in
der Hauptstadt des Oströmischen Reiches, lange Zeit als öffentlicher Sprache auch
des Lateins bediente,5 so wenig wissen wir über das lateinischsprachige Bevölke
rungselement im Neuen Rom. Was ist schuld daran?

Zu Anfang unseres Jahrhunderts hat Ludwig Hahn in seiner Studie über den
Gebrauch der lateinischen Sprache in Konstantinopel folgendes festgestellt: "Die
Nova Roma (... ) war eine römische Enklave auf griechischem Kolonialboden, ei
ne künstliche lateinische Sprachinsel, in der aber im Gegensatze zu den römischen
Kolonien fast nur in den höheren Kreisen die Sprache Roms im Gebrauche war".6
Mit anderen Worten, dort bestanden lediglich die höheren Schichten teilweise aus
lateinischen Ansiedlern. Die These von Hahn wurde in jüngerer Zeit scharf kriti
siert. Eine Richtung der Kritik, die die Geltung dieser These gewissermaBen noch
weiter verengt, vertritt Maciej Salamon. Der polnische Forscher hat das prosopo-

2 Vg!. Petersmann 1992c, 219; Zilliacus 19652, 22 und Kahane 1979, 185.
3 Vg!. Hahn 1907, 701; Zilliacus 19652, 17, 22; ebenfalls Kahane 1979, 185. Im ODB 1, s. v.

Constantinople erscheint dagegen diese alte These nicht mehr.
4 Vgl. Moravcsik 1976, 10 und ODB 1, 508, s. v. Constantinople.
5 Als kurze Zusammenfassung lohnt es sich hier, die öffentliche Verwendung des Lateins zu

erwiihnen. Man hat im Oströmischen Reich, das sich nach dem Fali des Weströmischen Rei
ches immer als das einzige Römische Reich betrachtete, an der lateinischen Sprache, die die
römischen Traditionen am besten symbolisierte, lange Zeit festgehalten. Die Ablösung des La
teinischen durch das Griechische erfolgte wiihrend eines umfassenden, langwierigen Prozesses,
ausgelöst durch die besonderen Lebensbedingungen und die konkreten historischen Verhiilt
nisse, die für das Byzantinische Reich charakteristisch waren, s. Mihaescu 1976, 96. Diese
Ablösung erfolgte zum gröBten Teil zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert, aber es gibt auch
Bereiche des staatlichen Lebens, wo man sich noch im 10. Jh. einigermaBen des Lateinischen
bediente, ich meine die Zeremonien' am byzantinischen Kaiserhof.

6 Hahn 1912, 173, der sich auf Oberhummer 1901, 1001 f. beruft.
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grafische Material des vierten Jahrhunderts von Konstantinopel auf der Basis des
ersten Bandes von The Prosopography of the Later Roman Empire untersucht.7 Er
hat seine Aufmerksamkeit vorwiegend den Ankömmlingen aus dem Westen gewid
met und die Anwesenheit oder SeBhaftigkeit einzelner Personen überprüft. Seine
SchluBfolgerungen sind sehr interessant. Das prosopographische Material erlaubt
ihm festzustellen, daB zu Konstantins Zeiten der ZufiuB der Ankömmlinge aus dem
Westen, darunter besonders aus Rom, ziemlich groB war. Zu einer dauerhaften
Übersiedlung nach Konstantinopel scheinen sich aber nur wenige entschlossen zu
haben, die meisten kehrten nach dem Westen zurück. Dieser ZufiuB aus dem We
sten war auch in der zweiten Wilfte des vierten Jahrhunderts bestandigj es lieBen
sich aber fast nur Vertreter des Kurialenstandes und sogar niedriger Gesellschafts
schichten im Neuen Rom nieder. ZahlenmaBig bilden diese Ankömmlinge jedoch
nur einen bescheidenen Teil des prosopografischen Materials von Konstantinopel,
und sie haben sich mit der dortigen Bevölkerung stark vermischt.8 Diese Ergebnisse
haben ihre Geltung nur für das vierte Jahrhundert, die weiteren, im Jahre 1980 und
1992 erschienenen Bande der PLRE harren noch einer Bearbeitung unter diesem
Gesichtspunkt.9

Eine andere Richtung der Kritik, die die Geltung der These von Ludwig Hahn zu
erweitern versucht, vertritt Hubert Petersmann. Nach seiner Annahme bestanden
nicht nur die höheren Schichten zum Teil aus lateinischsprachigen Elementen, son
dern auch die niederen Bevölkerungschichten von Konstantinopel scheinen teilweise
lateinischer Abstammung gewesen zu sein.lO Nach Meinung von Hubert Petersmann
lag es gewiB in der Absicht des Gründers von Konstantinopel, daB die lateinische
Staatssprache in seiner Stadt auch durch lateinischsprachige Schichten aus dem
breiten Volk vertreten sei; und vielleicht ging man ahnlich yor wie bei der Neube
siedlung Dakiens, wohin Kolonisten aus den verschiedensten Gebieten des Reiches
geholt worden waren.ll Die Tatsache, daB Konstantin viele neue Ansiedler nach
Konstantinopel brachte, wird durch zwei glaubwürdige Quellen aus dem vierten
und fünften Jahrhundert, namentlich durch Anonymus Valesianus und Sozomenos,
ausreichend bestatigt. Die beiden berichten aber nicht über die genaue ethnische
und soziale Zusammensetzung der angesiedelten Gruppe,12 doch beweisen sie, daB

7 Vgl. Jones/Martindale/Morris 1971.
8 Vgl. Salamon 1985, 252-254.

9 Der ZufluB aus dem Westen scheint au ch im fünften Jahrhundert bestandig oder mindestens
vorhanden gewesen zu sein, s. ODB 2, 1183 s. v. Latin: "Refugees from Ostrogothic Italy and
Vandal Africa strengthened the Latin element in Constantinople in the late 5th C.".

10 Vgl. Petersmann 1992c, 221 ff., und 1989,412.: "Man würde jedoch irren, wenn man meinte,
die Kenntnis der lingua Latina sei in Konstantinopel auf die Kreise der Gebildeten beschrankt
gewesen. Vielmehr darf man auch in der östlichen Metropole ursprünglich mit einer breiten
lateinisch sprechenden Volksschicht rechnen, die sich aus niederen Standen zusammensetzte".

11 Petersmann 1992c, 221 f.; vgl. Eutropius 8, 6: Traianus victa Dacia ex toto orbe infinitas eo
copias hominum transtu/erat ad agros et urbes co/endas.

12 Vgl. Salamon 1985, 251 f.; Excerpta Va/esiana. I, 30 (ed. J. Moreau), Lipsiae, 1961,8 f.: Con
stantinus autem ex se Byzantium Constantinopolim nuncupavit ob insignis victoriae memo
riam. quam ve/ut patriam cultu decoravit ingenti et Romae desideravit aequari: deinde quaesitis
ei undique civibus divitias multas /argitus est, ut prope in ea omnes regias facultates exhauriret.
ibi etiam senatum constituit secundi ordinis: claros vocavit und Sozomenus, JÚrchengeschich

te. 2, 3, 4. (ed. J. Bidez et G. Ch. Hansen), Berlin, 1960,52: ibtd OE "toue; Clu"t6x8oVCle;oux
íXClVOUe;tvÓl.llO€VdVClI1tOAí"tc;e;"t0 [lqt8€l "tTje;1tóA€We;,[lqíO"tCle; olxíCle;civa "tae;ciyulae; o1topáoTjv
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in dieser Gruppe, die aus mehreren Ethniken bestand, auch Römer nach Konstanti
nopel gelangt sind. Die Angaben dieser Quellen wurden durch die prosopografischen
Forschungen von Salamon einigermaBen erganztj es ist ihm ja gelungen, auch man
che Vertreter der niederen Gesellschaftschichten unter den lateinischen Ansiedlern

nachzuweisen.13 Die lateinischsprachige dünne Bevölkerungsschicht von Konstanti
nopel scheint von dem massiven griechischen Bevölkerungselement allmahlich auf
gesogen worden zu sein. Dies wird meiner Meinung nach auch von der Tatsache
bewiesen, daB wir im Neuen Rom nur ganz wenige lateinische Privatinschriften
finden.14

Nach der soziolinguistischen Erklarung von Hubert Petersmann kann man die
Spuren dieser lateinischsprachigen Schicht deshalb so sparlich auf den Inschriften
nachweisen, weil diese Gruppe gegenüber dem griechischen Bevölkerungselement
gewiB in der Minderheit und wohl auch wenig gebildet war, so daB sie, wenn sie sich
überhaupt schriftlich auBerte, sich dafür lieber des in ihrer Umgebung gelaufigeren
Griechischen bediente. Ein illustratives Zeugnis für dieses Verhalten führt Hubert
Petersmann an, und zwar in einem 593 n. Chr. verfaBten Brief von Papst Gregor
dem GroBen, in dem Gregor verargert feststelIt, daB er einer Dame in Byzanz
deswegen nicht geantwortet habe, weil sie, obwohl selbst Lateinerin, ihm griechisch
geschrieben habe: Domnae Dominicae salutes meas dicite, cui minime respondi,
quia, cy,m sit Latina, Graece mihi scripsit.15

Ich kann damit einverstanden sein, daB ein solches sprachliches Verhalten, das
Petersmann annimmt, in den Kreisen der niederen, wenig gebildeten Gesellschafts
schichten vorhanden sein mochtej vielleicht darf man aber diesen Brief als Zeugnis
dafür nicht anführen. Erstens entstammt diese Dame gewiB aus einer vornehmen,
vermutlich senatorischen Familie des Westens. Sie hat sogar irgendeine Stelle an
dem kaiserlichen Hof bekleidet, und nach 597 ist sie Ábtissin geworden.16 Zweitens
wurde dieser soziolinguistische Zwang mindestens bei den höheren Bevölkerungs
schichten lateinischer Abstammung wahrscheinlich dadurch eingeschrankt, daB die
lateinische Sprache im 4.-6. Jahrhundert in Konstantinopel besonders prominent
war. Dies ist ersichtlich aus den lateinischen oder zweisprachigen offiziellen In
schriften und aus der Verbreitung der lateinischen Sprache im öffentlichen und im
kulturellen Leben von Konstantinopel, denken wir nur an den Panegyricus von Pris
cian, und an die Gedichte des Corippus im 6. Jahrhundert. Unter Berücksichtigung
dieser Umstande können wir vielleicht den FalI der Dominica anders beurteilen.

Die Verargerung des Papstes Gregor und die Tatsache, daB diese Dame am Hof
ein Amt innehatte, erlauben uns eventuell die Folgerung, daB Dominica lateinisch
sprechen konnte und sich auch mit Gregor, der als Apocrisiarius von 579 bis 585

olxo8ofl~a(X~, /(v8p(X~tv f..óy~ auv 1:Oi~O!XdOl~ 8Ea1!Ó'(x~ 1!Ol~a(X~tv ,(xÚ1:(xl~x(X1:<\>xlaE,'ou~
flEV tx 1:~~ 1!pEa~u,tp(X~ 'PwflT)~, ,ou~ 8E t~ htpwv tevwv !lE-r(xx(XAEaá!lEvo~. Vgl. noch ODB
2, 11835. v. Latin: "The foundation of Constantinople as the new capital brought many Latin

speakers to the East".
13 Vgl. Salamon 1985, 253 f.
14 Nach der Ansicht von Hahn 1912, 175 liiBt die geringe Zahl dieser Inschriften keinen SchluB

auf die Zahl der Lateiner in Konstantinopel zu; ebenfalls Salamon 1985, 252.
15 Greg. Magn. Reg. epist. 3, 63, MGH Epist. 1 = CC 140, 214. 20. sk. (ed. D. Norberg);

Petersmann 1992c, 222 und 1989,412.
16 PLRE 3, A. D. 527-641,5. Y. Dominica 2., Cambridge 1992, 410.
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in Konstantinopel weilte, in dieser Sprache verstandigte. Wenn meine Folgerung
richtig ist, dann kann man das Verhalten von Dominica, die sich schriftlich des
Griechischen bediente, nicht anders erklaren, als daB sie auf dem Weg der Assimi
lation in groBem MaBe vorangeschritten istY Der Verzicht auf die Verwendung der
Muttersprache in der Schriftlichkeit kann hier ja nichts anderes anzeigen, und für
diese Art der Assimilation könnte man auch viele moderne Beispiele heranziehen.

Der FalI der Dominica und die geringe Zahl der Primarquellen, besonders der
lateinischen Privatinschriften, zeigen meines Erachtens, daB die dünne lateinisch
sprachige Bevölkerungsschicht, die vermutlich in allen Gesellschaftsschichten ver
treten war, ungeachtet der Tatsache, daB sie aus dem Westen einen zwar bestiindi
gen, aber gewiB nicht allzu bedeutenden Nachschub erhielt, sich an die griechi
sche Mehrheit allmiihlich assimilierte. Der weitaus gröBte Teil der Bevölkerung war
namlich von Anfang an von griechischer Muttersprache und hatte viel mehr Zu
strom aus dem griechischsprachigen Hinterland, vor allem aus Kleinasien, erhalten,
als ihn das lateinischsprachige Bevölkerungselement aus dem weit entfernten We
sten, die Balkanhalbinsel inbegriffen, je hiitte erhalten können.18 Dazu kommt, daB
Konstantinopel eine echte Metropole mit einer zahlreichen und stets zunehmenden
Bevölkerung war. 19 In einer so groBen Stadt kann der ProzeB der Assimilation viel
starker und schneller vonstatten gehen, als in einem kleinen und entlegenen Dorf. 20

Eine Ausnahme dieser GesetzmiiBigkeit wiire es jedoch, wenn die lateinische Min
derheit in einer abgeschlossenen Gemeinschaft gelebt hatte, wie z. B. die Chinesen
in den GroBstadten von Amerika. Eine solche Abgeschlossenheit der Lateiner spie
gelt sich aber, wie es von Salamon festgestelIt worden ist, in den Quellen nicht
wider; man kann sogar im Gegenteil das westliche Element stark mit dem dortigen
vermischt sehen. 21

Das Schicksal des lateinischsprachigen Bevölkerungselements von Konstantino
pel ist des weiteren auch mit dem der von Caesar und besonders von Augustus
gegründeten römischen Kolonien in Südkleinasien gewissermaBen in Parallele zu
setzen. In ihrer Monographie hat Barbara Levick die römischen Kolonien von Pisi-

17 Diese Erkliirungsmöglichkeit hat mir István Kapitánffy empfohlen.
18 Vgl. Hahn 1912, 179; Zilliacus 19652, 32 und Kahane 1979, 185.
19 Nach der wohlbegründeten und nüchternen Berechnung von Jacoby belief sich die Gesamt

bevölkerung unter Konstantin dem GroBen auf etwa 87.500, unter Theodosius II. auf etwa
188.000, unter Justinian vor der groBen Pestepidemie von 541-544 auf etwa 375.000 Personen,
s. Jacoby 1961, 108.

20 Dieses Phiinomen könnte man sowohl mit antiken als auch mit modernen Beispielen illustrie
ren. Als antikes Beispiel kann ich hier anführen, daB die griechische Koiné die alten lokalen
Mundarten des Griechischen viel rascher in den Stiidten als auf dem Lande und insbesondere

in weniger leicht zugiinglichen Gegenden verdriingt hat, vgl. Schmitt 1983,558 f. Als modernes
Beispiel möchte ich hier nm auf die rasche Assimilation des deutschen Volkstums von Pest

bzw. Buda in Ungarn im 19. Jahrhundert und auf den Fortbestand desselben (mindestens
bis 1945, teilweise bis heute) in den Dörfern hinweisen. Für dieses Beispiel bin ich István
Kapitánffy dankbar.

21 Salamon 1985, 254. Eine solche abgeschlossene Gemeinschaft romanischer Bevölkerung finden
wir erst nach dem ll. Jhdt. in Konstantinopel, wo die Genuesen in Galata eine Gemeinde
für sich mit selbstiindiger Verwaltung, Kirche und Umgangsprache bildeten, welche diesem
Stadtteil einen erst in der jüngsten Vergangenheit sich verwischenden italienischen Charakter
aufpragte, s. Oberhummer 1901, 1003.
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dien und Südphrygien auch unter diesem Gesichtspunkt untersucht.22 Diese Stiidte
gehörten zu jenem Typ von Kolonien, wo die Römer bzw. die lateinisch sprechenden
Siedler einfach in die schon vorhandenen Stiidte einzogen, was die Entstehung einer
komplexen Gesellschaft zur Folge hatte. Die Siedler bildeten aber im Unterschied
zu der grofien, meistens griechischsprachigen niederen Masse nur eine relativ dünne,
obere Bevölkerungsschicht.23 Das einheimische Volk ist nie romanisiert worden, im
Gegenteil: die römischen Kolonisten haben sich in den ersten zwei Jahrhunderten
n. Chr. an die Mehrheit allmiihlich assimiliert.24 Am Latein als offizieller Sprache
jedoch haben diese Kolonien bis in das vierte Jahrhundert festgehalten.25 Wenn wir
ferner die römischen Kolonien in Makedonien und Thrakien betrachten, könn en wir
sehr iihnliche Folgerungen ziehen.26 Diese lateinischen Sprachinseln auf der Bal
kanhalbinsel und in Kleinasien sind also in der Gründungszeit von Konstantinopel
schon liingst aufgesogen worden.27 Das Schicksal dieser Enklaven erscheint mir sehr
iihnlich dem der lateinschen Ansiedler von Konstantinopel. Die Lateiner im Neuen
Rom hatten aber offenbar schlechtere Aussichten auf die Bewahrung ihrer Identitiit
und Sprache als ihre Vorliiufer in den ehemaligen römischen Kolonien.

Ein genaueres Bild über die lateinisch sprechende Bevölkerung von Konstanti
nopel zu gewinnen, wird nicht nur durch den Mangel an Primiirquellen, sondern
auch durch Interpretationsschwierigkeiten einiger Sekundiirquellen erschwert, gibt
es doch ·mehrere Texte, die man für das Vorhandensein einer lateinischen Bevölke
rungsschicht im Neuen Rom als Zeugnis heranzuziehen pflegt, die aber auch anders
interpretiert werden können. Hier möchte ich nur einen Text dieser Art vorführen.

Nach Ansicht von Hubert Petersmann liefert auch eine Notiz des Metzer Bi

schofs Amalarius ein wichtiges spiiteres Zeugnis für die breitere Verwendung des
Lateinischen neben dem Griechischen in Konstantinopel. In seinem liber officialis
berichtet der Bischof, der im Jahre 813 Konstantinopel besucht hatte, von der dort
üblichen Praxis doppelsprachiger Feiern in der Liturgie, "wornit auch dem latei
nischsprachigen Bevölkerungselement Rechnung getragen und Zwistigkeiten wegen
der Sprache vermieden werden sollten":28 Sex lectiones ab antiquis Romanis gre~e
et latine legebanturi qui mos apud Constantinopolim hodieque servatur, ni fallor,
propter duas causas: unam, quia aderant Graeci, quibus incognita erat latina lin
gua, aderantque Latini, quibus incognita erat grecai alteram propter unanimitatem
utriusque populi.29

22 Diese Kolonien sind Antiochia, Comama, Cremna, Lystra, Olbasa und Parlais.
23 Vgl. Levick 1967, 143 f. und 190; Petersmann 1989,409.
24 Auf den Grabinschriften von Antioch der frühen Periode kann man eine Schicht von römischen

Kolonisten nachweisen, sp ater ist aber eine solche nicht zu unterscheiden. Auf diesen Inschrif
ten und auf den Dedikationen von Privatleuten seit dem ersten Jahrhundert n. Chr. hat die

griechische Sprache die Oberhand gewonnen. Dagegen ist die Mehrheit der offiziellen lnschrif
ten lateinisch; diese Feststellungen gelten im allgemeinen auch für die anderen untersuchten
Kolonien, s. Levick 1967, 136 f.,143 f. und 145 ff.

25 Vgl. Levick 1967, 143 f.
26 Vgl. Gerov 1980, 147 f. mit weiterer Literatur.
27 Römische Kolonien wurden in der Kaiserzeit immer seiten er gegründet, und man hörte mit

der Kolonisation dieser Art im dritten Jahrhundert ganz auf, vgl. [(feiner Pauly, München
1979, 1250, s. v. Coloniae.

28 Petersmann 1992c, 223.
29 Amalarii Episcopi Opera Liturgica Omnia ed. aLM. Hanssens, T.ll.: Liber Officialis 2, 1,



"Latein in Byzanz" 75

Hubert Petersmann führt diesen Text nach der Ausgabe von Hanssens an. Aber
seine Interpretation scheint mir problematisch zu sein. Es erhebt sich namlich die
Frage: Ist es sicher, daJ3die zweifache Ursache (propter duas causas) auf den Brauch
in Konstantinopel zu beziehen ist? Die Interpunktion dieser Ausgabe empfiehlt uns
diese Interpretation. Betrachten wir aber den Text auch in einer alteren Ausgabe,
in der Patrologia Latina:30 Sex lectiones ab antiquis Romanis Graece et Latine lege

bantur (qui mos apud Constantinopolim hodieque servatur), ni fallor, propter duas
causas ... : Die Interpunktion der Patrologia empfiehlt uns eindeutig eine ande
re Interpretation, nach der die Erklarung von Amalarius sich auf den Brauch der
anti qui Romani bezieht und der Bischof nur bemerkt, daJ3dieser auch in Konstanti
nopel noch lebendig ist.31 Obschon die rrioderne Ausgabe von Hanssens von hohem
Niveau ist und ihre Vorgangerin textkritisch weit überholt, so finde ich doch, daJ3
die Ausgabe der Patrologia an dieser Stelle besser den ursprünglichen Sinn des
Textes von Amalarius wiedergibt. Worauf gründe ich meine Behauptung?

Erstens empfiehlt sich die zweite Interpretationsmöglichkeit wegen der gleich
zeitigen Pradikate: legebantur bzw. aderant, aderantque und erat, wahrend das
Pradikat bezüglich des Brauchs in Konstantinopel im Prasens steht: servatur. Ein
viel wichtigeres Argument liefert jedoch ein mittelalterlicher Text, der gröJ3tenteils
eine Umgestaltung des liber officialis von Amalarius darstellt. Dieser Text ist der
sog. Liber Qua re, dessen Autor nicht naher zu bestimmen ist. Die Abfassungszeit
kann auf etwa 250 Jahre eingegrenzt werden: vom Tod des Amalarius (852) bis
Ende des ll. Jahrhunderts.32 Die Fragen 117 und 118 dieses liturgischen Katechis
mus gründen sich eben auf unsere Textstelle von Amalarius: quaestio 117. Quare
sabbata ieiuniorum titulantur in duodecim lectionibus? Ideo quia sex lectiones ab

antiquis Romanis Graece et Latine legebantur) ut adhuc fit apud Constantinopolim

(. .. ) und quaestio 118: Quare illae sex lectiones dupliciter legebantur? Ideo quia

Romae erant Graeci quibus Latina lingua erat incognita) et aderant Latini' quibus

Graeca erat incognita. Sive propter unitatem utriusque populi.

Der ErkHirungsversuch des Amalarius bezieht sich also demgemaJ3 gewiJ3 nur
auf den Brauch in Rom. Hinsichtlich der zwei Ursachen, mit denen der Bischof den
Ursprung dieses Brauchs erklaren will, hat er sich meines Erachtens in der ersten
sicher vergriffen,33 mit der zweiten hat er jedoch den richtigen Grund dafür gefun
den: propter unanimitatem utriusque populi. Das Wort populus steht hier namlich
m.E. nicht in konkretem, ethnischem, sondern in einem übertragenen Sinn: es be-

1-6. Rom 1948, 197. O.

30 Amalarii Presbyteri Metensis de Eccl. Off. Libri IV - Lib. II. In: PL 105, 1073.
31 Auf diese Erklarungsmöglichkeit hat mich István Kapitánffy aufmerksam gemacht. Diese an

tiqui Romani sind meines Erachtens einfach identisch mit den Einwohnern von Rom. Denken
wir nur daran, daB der Name von Konstantinopel auch Nova Roma bzw. ~ vtO'.'PWf.l1], wahrend
der Name von Rom auch Antiqua Roma bzw. ~ 1tpEG~\)·dpO'.'Pwf.l1] (wie oben bei Sozomenos)
sein konnte.

32 Vgl. Liber Quare. Cura et studio G. P. Götz, CCCM 60, Turnholti 1983 [editio princeps!]

p. XXI.
33 In Kenntnis der Fachliteratur über die Sprachverhaltnisse in der Liturgie und der Kirche kann

man diesen Erklarungsversuch des Amalarius nur als bloBe Vermutung beurteilen, vgl. die
knappen Zusammenfassungen von Ch. Mohrmann im Lexikon für Theologie und JÚrche, Bd.4
und 6 (Freiburg 19862), s. v. Griechisch und s. V. Latein, ferner den Artikel von H.-J. Schulz
s. v. Kirchensprachen in dem 6. Band; vgl. noch Radó 1966, Bd.1, 51-61.
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deutet die Christen.34 Daraus ergibt sich wei ter, daB die Wendung uterque populus

sich nur auf die lateinischsprachige und auf die griechischsprachige Kirche beziehen
kann. Als die Einheitlichkeit der westlichen lateinischen und der östlichen grie
chischen Kirche sich immer mehr auflöste, versuchte man die Universalitiit der
christlichen Kirche auch durch diese liturgische Gepflogenheit zu symbolisieren.
Die doppelsprachige Liturgie dieser Art kann man in den Quellen bezüglich der
Stadt Konstantinopel bis in das ll. Jahrhundert, im Falle von Rom sogar noch
liinger nachweisen.35

Folglich darf man meines Erachtens diese Notiz des Amalarius nicht auf die la

teinisch sprechende Bevölkerung von Konstantinopel beziehenj sie bezeugt nur das
Vorhandensein der doppelsprachigen Liturgie in Konstantinopel im 9. Jahrhundert.
Die Nachrichten dieser Art sind also lediglich in den Abhandlungen über den öffent
lichen Gebrauch des Lateinischen heranzuziehen. Für die Sprachverhaltnisse nach
dem 6. Jahrhundert in Byzanz kann ich der Feststellung von Salamon zustimmen:
"Die Frage der Beziehungen zwischen beiden Weltsprachen in der neuen Haupstadt
scheint eher dem Bereich der Kulturgeschichte anzugehören" .36

Zwar halte ich die weiteren Forschungen betreffs der Sekundarquellen, besonders
des prosopographischen Materials für höchst notwendig, und auch die Primarquel
len können sich in der Zukunft vielleicht durch neue epigrafische Funde verrnehren,
doch möchte ich zu meinem Thema die nachsten provisorischen SchluBfolgerungen
ziehen. Die Lateiner waren vermutlich von Anfang an in jeder Gesellschaftsschicht
der Bevölkerung von Konstantinopel anwesend. Der Zuzug lateinischer Ansiedler
aus dem Westen war im 4. und 5. Jahrhundert in gröl3erem oder geringerem Mal3e
bestandig. Aber ihre Assimilation scheint unaufhaltbar gewesen zu sein, weil die-

34 Vgl. Niermeyer 1976, s. v. populus, 4. populus Dei, Christi, "les chretiens, the christians". 5.
sing. et plur.: "the lay people of a christian community, the faithfui" .

35 Bezüglich Konstantinopel vgl. unsere Stelle von Amalarius (am Anfang des 9.Jhdt., schon

von Reiske (1829-1830), Comm., 874 L, zitiert), ferner einen Brief von Papst Nikolaus 1. an
den byzantinischen Kaiser Michael llL (865 n. Chr.; zitiert auch von Reiske, a. a. O.; MGH
Epist. VI 459 L): Romani quippe hac lingua, quam barbaram vos et Scythicam vocatis, utuntur.
Quiescite iam utpote tantae detestationis dictionem in vestro pala lio memorare et adhuc, si
pleniter illam execramini, etiam ab ecclesi is vestris removere satagite. Istius enim dictione lin

guae Constantinopolitana Ecclesia lectionem Apostolicam et Evangelicam in stationibus fertur
primitus recitare sicque demum graeco sermone propter Graecos utique ipsas lectiones pronun
tiare; und einen Brief von Papst Leo IX. an den Patriarchen von Konstantinopel Michael um

die Mitte des ll. Jhdt. (auch von Reiske, a. a. O., zitiert; PL 143,760 L): nunquid enim Ro
mana et apostolica sedes, quae per Evangelium genuit Latinam Ecclesiam in Occidente, mater

non est Constantinopolitanae Ecclesiae in Orienie (. .. )? Quod si contradicitis, ad quid vestro
imperatori Latinae laudes, et in Ecclesia Graecis recitantur Latinae lectiones?; bezüglich Rom
auJ3er Amalarius (= Liber Quare) um die Mitte des 9. Jhdt. vgl. Anastasius Bibliothecarius
(Reiske, a. a. O.; Historia de vitis Rom. Pont. Benedictus m. in: PL 128, 1354): (Benedictus)
volumen praeparare studuit, in quo Graecas et Latinas lectiones, quas die Sabbato sancto Pas

chae, simulque et sancto Pentecostes subdiaconi legere soliti sunt (. .. ). Auch in den Ordines
Romani wird diese Gepflogenheit mehrmals erwiihnt, vgl. Andrieu 1938, 241: (Ord~ in sabbato
sancto) Illud autem sciendum est quod in romana ecclesia dicuntur duodecim lectiones graece

et duodecim latine. s. a. a. O. anm.12: Sciendum namque est, quod in hac die XXIIII lectiones
leguntur in basilica ista Constantiniana, XII scilicet Grece et XII Latine (Ordo eeel. Later.
p. 62); vgl. noch Andrieu 1940, (in dem pontificale Romanae Curiae) 472, 566 L, ferner Radó
1966, Bd. 2, 1233, und Berschin 1980, 31 ff.

36 Salamon 1985, 256.
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se Ankömmlinge sich vermutlich keiner abgeschlossenen lateinischen Gruppe hi er

anschlieBen konnten. Es gab niimlich keinen Faktor, der die Herausbildug einer

Gruppe solcher Art hiitte motivieren können. Abgesehen von ihrer unterschiedli

chen Muttersprache hatten die lateinischen und die griechischen Einwohner des

Neuen Rom die gleiche Kultur, die gleiche Religion, sei es eine heidnische oder

christliche, und sie alle waren natürlich Vollbürger des Römischen Reiches. Unter
dies en Umstiinden setzten sich die lateinischen Ansiedler gewiB der Assimilation

aus. Die Familien der Ankömmlinge haben sich wahrscheinlich wiihrend 2-3, even

tuell 4 Generationen an die griechische Mehrheit assimiliert, und die vollstiindige

Hellenisierung der Abkömmlinge dieser Familien ist im 7. Jahrhundert sicher ab

geschlossen. Spiiter finden wir eine lateinische Bevölkerung in Konstantinopel erst
wieder im Spiitmittelalter: die Gemeinde der Genuesen im Stadtteil Galata.
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