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EINFÜRUNG1

„In dereisgrauen Vorzeit mytischer Jahrhunderte war der König Byzas aus Mega-
ra mit seinen Scharen zur Bosporsmündung gelangt und hatte dort das Städtchen Byza-
ntion- Byzanz- Stadt des Byzas gegründet. Niemand konnte damals ahnen, daß aus dieser
Gründung einst eine Stadt, ja ein Reich hervorgehen werde, dem es beschieden sei, eine
tausendjährige Geschichte zu erleben und einer  bedeutenden geschtlichen Epoche den
Namen zu geben.

Dieses Byzanz ist sodann in der Zeit des Kaisers Konstantin des Großen (Anfang
des 4. Jahrhunderts) eine Weltstadt geworden, ein Zeitraum für Handel und Verkehr des
nahen Ostens Europas und schließlich die Hauptstadt eines Weltreiches als Nachfolge-
staat des römischen Reiches. Dieses Imperium, nach dem Neubegründer Konstantin dem
Großen die Stadt des Konstantin (Konstantinopolis) genannt, ist für ein Jahrtausend der
Nabel der Welt geblieben, nachdem das Christentum einen glanzvollen Sieg über die Re-
ligionen der verschiedenen Völker davongetragen und in Konstantinopel sich zum Mittel-
punkt der Weltkultur gemacht hatte.

Als Hort der Gerechtigkeit und des Friedens bildete Konstantinopel, wo in der
Person des Kaisers nun die höchsten Mächte der Politik, der Religion und der Ethik in der
einen Hand des Kaisers vereint waren, ein wahres Abbild überirdischer göttlicher Macht
und göttlichen Glanzes. Mehrere Dynastien haben sich auf diesem Thron abgelöst, und
mächtige Angriffe barbarischer Horden sind von Europa von dieser Stelle aus abgewehrt
worden. Daß es dem byzantinischen Reiche unter solcher Umständen nicht an Sendebe-
wußtsein als Retter der Menschheit und Stellvertreter Gottes mangelte, versteht sich von
selbst, und es ist gewiß auch nicht verwunderlich, daß diese Bewußtsein allezeit in der
Führung des Hofes und in der Großartigkeit der Zeremonien hervortrat, die den Kaiser
und seinen Hof umgaben, und daß der göttliche Glanz nicht nur in der äußeren Repräsen-
tanz, sondern auch in den Zeremonien des Alltags sich manifestierte. Leider haben wir
von diesem Glanz nur unzulängliche bildliche Darstellung und nicht einmal hinreichende
Beschreibungen. Viele Lücken sind auf die Raubzüge der zu Überfällen auf Byzanz je-
derzeit bereiten Barbaren der Umgebung zurückzuführen. Vieles wurde durch Naturkata-
strophen zerstört und andere Lücken in dem Bestand unserer noch erhaltenen Denkmäler
gerissen. Beutestücke aus Pracht der Denkmäler haben die neidischen Augen europäisch-
er Kreuzugsteilnehmer auf sich gezogen und sind zum Teil verschwunden, andere Teile
befinden sich in den Museen Europas und der Vereinigten Staaten.

Um eine Vorstellung mancher Gegenstände zu gewinnen, müssen wir uns viel-
fach mit der Betrachtung von Abbildungen begnügen oder von bildlichen Darstellungen,
die zum Teil Jahrhuinderte nach dem Bestehen der Vorbilder geschaffen worden sind, z.

1 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967. 
DER AUTOR: Philip Sherrard, ein englischer Gelehrter, der sich durch seine Forschungen über Byzanz
eines Namen gemacht hat, promovierte an der London University über moderne griechische Literatur und
arbeitete  im Rahmen eines Forschungsstipendiums an der Oxford University.  Seine Veröffentlichungen
umfassen Athos, the Mountain of Silence; Constantinople: Iconography of a Sacred Sity and The Creeck
East and the Latin West. Er lebte jetzt mit seiner Frau in Athen, wo er die Stellung eines Assistant Director
an der British School of Archaelogy innehat. 
DER BERATENDE MITARBEITER: Leonard Kriger, ehemals Professor für Geschichte in Yale, jetzt Pro-
fessor an der University of Chicago, ist der Verfasser der Bücher The German Idea of Freedom and Politics
of Discretion und schriebt zusammen mit John Higham und Felix Gilbert das Werk History.
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B. die Miniaturen der Skylitzeshandschrift in Madrid. Es ist aber eben deshalb besonders
verdienstlich, wenn nun wenigstens diese spärlichen Reste, wie es hier geschieht, dem
Leser vor Augen geführt werden.

So werden wir anhand dieser ausgezeichneten Darstellung nicht nur mit den Lei-
stung einer Hochkultur vertraut gemacht, die in der Folgezeit für eine Reihe anderer ein-
heitlicher Hochkulturen- Slawen, Osmanen usw.- bestimmend geworden sind, sondern es
werden uns auch die Volkskulturen der betreffenden Bereiche in ihren Wurzeln und ent-
scheidenen Abläufen verständlich. Wo entsprechende Bildvorlagen fehlen, hat der Ver-
fasser zu verwandeten bildlichen Darstellungen aus neuerer Zeit gegriffen, welche das ty-
pisch Byzantinische Art kulturhistorischer Atlas zusande gekommen, der dem Leser jeder
Bildungsstufe einen Eindruck von der für ganz Europa entscheidenden Wirkung der by-
zantinischen Kultur zu vermitteln vermag.

Prof. Dr. Franz Dölger
Universität München.

1 DAS NEUE ROM

Lange Zeit verwies die westliche Geschichtsbetrachtung eines der faszinierendst-
en  und einflußreichsten  Zeitalter  der  Menschensgeschichte  auf  einen  untergeordneten
Platz. Es ist merkwürdig, daß Byzanz, ein großes Reich und eine glanzvolle Kultur von
mehr als tausendjähriger Dauer, bei den Historikern des Westens fast unbeachtet blieb.

Nach allgemeiner Ansicht ging die westliche Zivilasation auf die griechische2 An-
tike zurück.Hinter der alten griechischen Welt ihrerseits waren die eindrucksvollen, wenn
auch manchmal schattenhaften Formen anderer Zivilisationen- Assyriens und Ägyptens,
Indiens und des minoischen Kreta- erkennbar. Aber das alte Griechenland war es, da die
Lebenselemente dieser früheren Zivilisation zu Mustern zivilen und kulturellen Lebens
verschmolzen hatte,  die  wir jetzt  als  spezifisch westlich  ansehen.  Indessen hatten  die
Griechen niemals ihre politischen Vorstellungen auf breiterer Basis als auf der von Stad-
staaten in die Praxis umgesetzt. Obwohl Alexander der Große3 die Schranken der klas-
sischen griechischen Welt durchbrach und griechische Kultur nach Anatolien,Syirien und
Ägypten brachte, hat er doch keinen politischen Organisation geschaffen, der fähig ge-
wesen wäre, die zahlreich von ihm besiegten Völker zu vereinigen.

Erst drei Jahrhunderte später mit dem Aufblühen römischer Macht und der Kon-
soliedirung römischer Herrschaft gelangte die westliche Zivilsation zum ersten Mal zu
einem politischen Ordnungssystem. Rom übernahm und bewahre griechische Kultur und
Bildung in einem eigenen polytischen System, das von York in England bis nach Alexa-
ndrien in Ägypten, von Atlantik bus zum Euphrat reichte; und doch war auch dieses Rei-
ch zum Zerfall bestimmt.Nach etwa 500 Jahren, zwischen dem 4. und dem frühen 6. Jahr-
hundert, erstürmten die großen barbarischen Führer- Alarich, Attila, Chlodwig und Theo-
dorich- Italien und andere Teile des Imperiums. Roms führende Schichten wurden ver-
nichtet, und der Westen versank in die sogenannten dunkeln Jahrhunderte.

Die nächste große Phase der westlichen Zivilisation wird nach herrschender Mei-
nung durch die Renaissance repräsentiert,  mit  ihrer Wiederbelebung von Bildung und
Kultur, wie sie in Italien und andernorts nach 1400 einsetzte.Die ‚Wiederentdeckung’ der

2 Es gab gar nichts griechisch. Also, es bestand nur hellenisch und makedonisch.
3 Alexander war nur der Makedonier. Nur während der Römer wurde Alexander als den Größe genannt.
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Kunst und der Literatur der alten griechisch-römischen Welt, die so viele Jahrhunderte
unter einem Leichentuch von Ignoranz und Unbildung begraben gewesen war, beendete
das ‚dunkle’ Mittelalter und bereitete den Weg für das Erscheinen der moderrner west-
lichen Welt.

In diesem Betrachtungsschema befindet sich eine eigentümliche Lücke, eine Art
Hiatus zwischen dem Niedergang des Römischen Reiches und dem Erscheinen der italia-
nischen Renaisance. Man nimmt an, daß die zivilisierte Welt einer Verfinsterung unter-
legen gewesen sei. Selbst der Ruhm des Hofes Karls des Großen und der Glanz mittel-
alterlicher Gelehrsamkeit vermochten an dieser Anscheuung nichts zu ändern. Es wird
schlechtweg behauptet, daß Künste und Wissenschaften, daß das ganze kulturelle Leben
in der Zeit von 400 bist zum Stillstand gekommen sei.

Diese Deutung der Geschichte ist mehr als eine übertriebene Vereinfachung- sie
ist eine Mißdeutung. Denn zwischen dem alten Römischgen Reich und der Renaissance
lag das große Zeitalter von Byzanz. Es überdauerte etwa elf Jahrhunderte und bildet eine
nicht fortdenkbare Brücke zwischen der Antike und der modernen Welt. Es bewahrte ni-
cht die beiden einigenden Kräfte des römischen Imperiums- das römische Gesetz mit sei-
ner Staatsverfassung und die ererbte hellenische Kultur-, sondern es fügte noch eine dritte
und vielleich noch mächtigere Ordnungskraft hinzu: das Christentum.

In der Tat besteht das Wunder nicht darin, daß Byzanz von unserer Zeit wieder-
entdeckt worden ist, sondern darin, daß es so lange in Dunkel und Mißverständnis ver-
borgen bleiben konnte.Sicherlich sieht ein beträchtlicher Teil der Welt Byzanz als Wurzel
des Stammbaums seiner Kultur an- der Balkan und Westrußland.Vorzugweise diesen Ge-
bieten Europa überlieferte Byzant  (das im Jahre 1453 den Türken zufiel)  sein reiches
Erbe an Überliefertem und Neuentdecktem. Die neue christliche Religion, das kyrillische
Alphabet und die besondere Lebensweise dieser Völker geben auf Byzanz zurück.

Zu den eindrucksvollen Geschenken, die Byzanz Osteuropa und Westasien gema-
cht hat, zählen seine wundervollen Mosaiken und die architektonischen Formen und Kon-
struktionsprinzipien seiner Kirchen- glanzvoller, vielgestaltiger Bauten, wie man sie heu-
te noch in diesen Ländern nach den alten Gesetzen errichten. Wo auch immer man in den
gewundenen Gebiergszügen Jugoslawiens, in den offenen Tälern Rumäniens oder in der
Syrischen Wüste die majestätischen Wölbungen und Kuppeln steinerer Kirchenbauten er-
blickt, spürt man den Genius der byzantinischen Baumeister, welche diese Formenhier-
archie erfanden.

Im Osten Europas mag solche Denkespflicht unbestritten sein,  in den Ländern
Westeuropas wird sie nur widerstrebend und als weniger bedeutungsvoll anerkannt. Das
Wiederaufleben griechischer Vorstellungen während der Renaisance wäre aber weiterhin
unmölglich gewesen, wenn nicht byzantinische Gelehrte die antike Literatur studiert und
bewahrt hätten. Beim Bau einiger Kathedralen im Reich Karls des Großen wie dem heute
noch erhaltenen Dom zu Aechen benutzte  man byzantinische Motive,  Grundrisse und
Konstruktionstechniken. Nur bezeichnet man sie im allgemeinen als Merkmale karolingi-
scher Kunst. Und ein vergessenes Aperçu der Kulturgeschichte: das charaktersistischste
Teil des westlichen Eßbesteckes- die Gabel- wurde durch eine byzantinische Prinzessin
in die venetianische Gesellschaft eingeführt.

Tatsächlich scheint die Byzantiner in den Augen vieler Europäer immer noch als
historische Nonvaleurs zu gelten oder als groteske Figuren in einem fremdartigen und
etwas geschmacklosen Drama. Vielleicht beruht diese Einstellung auf der leidenschaftli-
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chen und in Europa immer verdächtig gewesenen Vorliebe für spektakuläre, offentliche
Zirkusspiele, für höfische Intrigenkämpfe (bis zur Blendung der Könige) und religiösen
Mystizismus.

Zutiefst schockiert, verwirrt und angewidert von den Geschehnissen in diesen drei
Sphären haben Schriftsteller wie der Engländer William Lecky festgestellt, daß Byzanz
lediglich aus ‚einer monotonen Geschichte von Priester-, Eunuchen- und Weiberintrigen’
bestehe, aus ‚Gift, Verschwörung, allseitiger Undankbarkeit und unaufhörlichem Bruder-
mord’.

Das byzantinische Leben mag seine seltsamen und sogar scheußlichen Seiten ge-
habt haben, seine Grundstrukur war aber, wie wir jetzt erst erkennen, von überraschender
Schöncheit, von bedeutendem Gehalt und vor allem von großer Beständigkeit. Überdies
besaß Byzanz hinreichend Macht und Ansehen, um im Prinzip die gesamte nichtbarbari-
sche Welt zusammenzufassen, noch vor dem Aufblühen des Westens, wobei es eine be-
wundernswerte Meisterschaft in der Leitung von Menschen und Geschicken bewies. Man
muß- und sei es auch nur aus diesem Grund- versuchen, zu einer tiefer reichenden An-
schauung von Byzanz zu gelangen. Um die byzantinische Kultur zu verstehen, muß man
die Hauptkräfte prüfen, die sie entstehen ließen: die prägende Kraft des Römischen Rei-
ches und das Auftreten des Christentums.

In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts sah sich das kaum dreihundert Jahre frü-
her von Augustus gegründete römische Imperium der Auflösung gegenüber. Das Augu-
steische Herrschaftssystem war ein Meisterwerk gewesen. Als dieser Herrscher zur Ma-
cht gelangte, war Rom der Brennpunkt der westlichen Welt. Aller Augen richten sich auf
Rom. Manche sahen auf Rom um des Schutzes und der Führung willen, manche beoba-
chteten es argwöhnlich in der Furcht vor neuen Gebiets-  oder Herrschaftsansprüchen.
Trotzt dieser führenden Stellung fehlte es dem römischen Staat an innerer Ordnung. Sein
Regierungssystem paßte für eine Stadt, nicht für ein Reich, und er verzehrte sich in inne-
rem Strteit.  Während  er  noch  die  Regierungsform der  Republik  bewahrte,  gelung  es
Augustus,ein streng autoritäres Regiement aufzurichten,das sowohl den Bedürfnissen des
Imperiums Rechnung trug als auch der altrömischen Abneigung gegen Autokratie und
Königsherrschaft.

Anfänglich schien das Augusteische System überraschend weitsichtig. Aber im 3.
Jahrhundert war das Imperium dem Zusammenbruch nahe, und zwar aus verschiedenen
Ursachen: Autoritätsmißbrauch, Beamtendünckel, Verschlechterung der Wirtschatslage,
Bürgerkrieg, barbarische Einfälle und private Intrigen Ehrgeiziger. Das politische Klima
der Zeit zeigt sich schon im Jahre 193, als der Volkskaiser Pertinax von der Prätorianer-
garde ermodert wurde und die Kaiserwürde zur Versteigerung kam. Der Ersteigerer war
ein gewisser Julianus, ein reicher Senator, der nach einem zeitgenössischen Bericht ‚ge-
rade am späten Abend ein Trinkgelage hielt, als sein Weib und seine Töchter und Zeitge-
nossen ihn drängten, sich von seiner Liege zu erheben und zu den Kasernen zu eilen ...
unterwegs bestürmten sie ihn, er solle die Kaiserwürde für sich selbst ersteigern und nicht
mit Geld sparen, um andere zu überbieten...’. Das Römische Reich fiel ihm zu.

Schon nach wenigen Monaten wurde indessen Julianus seinerseits abgesetzt und
ermordert, und im Jahre 235 begann die Militäranarhie. In den nächsten fünfzig Jahren
gab es zwanzig legitime Herrscher und ungezählte Usurpatoren, die Teile des Imperiums
regierten. Das Konzept einer Zentralregierung wurde zur Farce: die Macht befand sich in
den Händen der Provinzialarmeen, deren Loyalität ihren eigenen Gouverneuren galt und
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nicht dem Imperium. Im Westen riß ein General namens Postumus Gallien und einen Teil
Spaniens an sich und regierte diese Provinzen neun Jahre lang als ein Königreich für sich.
Im Osten eroberte eine Frau namens Zenobia, die Witwe eines palmyrischen Fürsten, die
römischen Provinzen in Kleinasien und dehnte ihren Einfluß sogar bis Ägypten,der Korn-
kammer des Imperiums, aus. Zwar wurde sie schließlich durch Kaiser Aurelian verni-
chtend geschlagen. Ihre Verachtung Roms, das eine unbestritten über die ganze Welt ge-
herscht hatte, enthült sich aber in ihrer Antwort auf Aurelians Aufforderung, sich zu er-
geben:

‚Die Perser lassen uns nicht im Stich, und wir werden auf ihre Hilfe warten. Die
Sarazenen und Armenier  sind auf  unserer  Seite.  Die räuberischen Syrer  haben Deine
Armee geschlagen, o Aurelian... Was wird geschehen, wenn wir von allen Seiten Verstär-
kung erhalten haben ? Dann wirst Du den Ton herabstimmen, in dem Du mich jetzt- als
wärest Du schon Siegerß zur Übergabe aufforderst.’

Die Männer, die, auf die Stärke ihrer Truppe gestützt, zur Macht kamen, suchten
fast  ausnahmlos  vergeblich  wirksame  Maßnahmen  gegen  das  wirschaftliche  und  das
Verwaltungschaos in der Heimat. Die Silbermünzen hatten sich erheblich verschlechtert-
zu Zeiten enthielten sie bis zu 95 Prozent Kupfer-, und immer mehr wertloses Geld wu-
rde geprägt in dem vergeblichen Bestreben, der steigenden Inflation zu begegnen. Das
ausgeklügelte Wirtschaftssystem brach zusammen und machte Naturalleistungen Platz.
Soldaten  und  Beamte  wurden  mit  Lebensmitteln  und  Kleidung  bezahlt.  Wiederholte
Kriege und wiederholte Pestepidemien dezimierten die Volkskraft so stark, daß ganze La-
ndstriche kultivierten Ackerlandes zu Wüsteneien wurden. Von Stadtverwaltungen in der
Provinz verlangte man die Eintreibung von Steuern nach den früheren Quoten, obwohl
das Land nicht bestellt wurde, weil es keine Menschen und kein Geld für die Bearbeitung
gab. Einst angesehene Regierungsämter wurden eine schwere Last, zu der man die Bü-
rger zwingen mußte.Das Römische Reich war zu einer kopflastigen Bürokratie geworden,
die den ausgesogenen Provinzen immer mehr Menschen, mehr Lieferungen und mehr
Steuern abverlangte.

Da betrat ein dalmatinischer Söldner namens Diokletian die Szene,eine machtvol-
le Persönlichkeit,  die offen für ein System autokratischer Macht eintrat.  Er setzte den
Grundsatz göttlicher Rechte für den Kaiser erfolgreich durch und begann, gestützt auf
seine Macht, Ordnung in das verfallene Reich zu bringen. Zuerst befestigte er die Gren-
zen gegen die Bedrohung der Barbaren und trennte die zivile Befehlsgewalt von der mi-
litärischen, um Staatsstreichen der Militär zu begegnet. Er versuchte auch, den Münzwert
zu fixieren und erließ sein berühmtes Preisedikt, das eine obere Grenze für Warenpreise
und Löhne aller Art für das ganze Imperium festsetzte. Obwohl er keinen vollen Erfolg
damit hatte, hielten diese Maßnahmen zunächst einmal die Spirale wirschaflichen Nieder-
gangs an.

Diokletian erkannte auch die Schwerfälligkeit der weitverzweigten römischen Bü-
rokratie. Er schnitt die Provinzen auf kleinere Einheiten zusammen, fast auf die doppelte
Zahl, und schwächte damit die Macht der Provinzgouverneurte gegenüber der Autorität
des Kaisers.Die Provinzen wurden in Diozesen eingeteilt und diese wiederum in vier Prä-
fekturen. Schließlich teilte er die Regierung unter zwei Kaiser auf, einen im Osten und
einen im Westen, jeder mit dem Titel Augustus. Um eine geregelte Nachfolge zu errei-
chen, hatte jeder Kaiser einen rechtmäßigen Thronfolger mit dem Titel Cäsar. Jeder war
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verantwortlich für ein bestimmten Gebiet des Reiches, aber alle Regierungserlasse mu-
ßten im Namen vier Glieder dieser Tetrarchie ergehen. 

Diokletian selbst erwähnte das Amt des Kaisers im Osten und machte Nikomedia,
eine Stadt unweit des späteren Konstantinopel, zu seiner Hauptstadt. Hier stattete er den
göttlichen Staatus des Kaisers-an sich schon eine östliche Konzeption- mit orientalischem
Prunk und Zeremoniell aus: er trug ein Diadem auf dem Haupt, scharlachrote Schnürstie-
fel und ließ sich von Eunuchen, die ihm um inneren Heiligtum seines Hofes aufwarteten,
in Purpur kleiden. Er leitete seine Abkunft von Jupiter, dem König der Götter, her, und
wenn er sich in der Audienz zeigte, mußte sich die Erschienen anbetend vor ihm nieder-
werfen.

Diokletians Maßnahmen, um dem Verfall des Römischen Reiches Einhalt zu ge-
bieten, bereiteten den Boden für den Aufstieg von Byzanz. Die Bewahrung des Imperi-
ums bedeutete auch eine Wiederbelebung und verlieh dem Ostreich neue Macht. Byzanz
wurde zum gesunden, neuen Unterbau des römischen Staates. Aber es gab noch eine an-
dere Kraft innerhalb des Imperiums, die zur Entstehung von Byzanz beitrug, eine Kraft,
die Diokletian sich nicht nutzbar gemacht und mit der er sich nicht einmal befaßt hatte-
das Christentum.

Zur Zeit Diokletians breitete die Religion, die eine so wichtige Rolle in der byza-
ntinischen Kultur spielen sollte, sich trotz zahlreicher Hindernisse über das ganze Impe-
rium aus. Die moralischen und geistigen Grundsätze der Christen brachten diese oft in
Konflikt mit dem römischen Gesetzt und zogen ihnen so unbarmherzige Verfolgungen
zu, daß das Überleben des frühen Christentums oft wie ein Wunder erscheint. Die Viel-
zahl der Religionen und Philosophen, welche um die Gefolgschaft der Völker des Impe-
riums wetteiferten,was nicht das kleinste Hindernis für die Ausbreitung des Christentums.
Zwei der erfolgreichen Rivalen des Christentums waren die heidnischen Philosophien des
Stoizismus und des Neuplatonismus.

Der Stoizismus mit  seinem Ideal  einer geordneten Gesellschaft  und mit  seiner
ausschließlich pragmatischen Moral sprach den römischen Charakter an, der praktische
Verwendbarkeit als hohen Vorzug empfand. Als Kaiser Mark Aurel zwei Jahrhunderte
nach der Geburt Christi dieses philosophische System zu seinem Leistern machte, errei-
chte der Stoizismus seinen Höchenpunkt.

Der Neuplatonismus, der sich aus einigen mehr spirituellen Gesichtspunkten der
platonischen Lehre herleitet, entstand in dem römischen Alexandria. Anders als der Stoi-
zismus appellierte er nicht ausschließlich an die Vernuft, sondern an den Wunsch nach
mystischer Erfahrung des Absoluten jenseits des eisernen Griffes der Ratio. Die in hohem
Maße spekultative und kontemplative Richtung dieser Philosophie verhinderte eine grö-
ßere Verbreitung. Sie wandte sich an die wenigen Menschen, denen ihr komplizierter me-
taphysischer  Aufbau zugänglich  war.  Weder  der Stoizismus noch der  Neuplatinismus
vermochten den ‚Armen im Geiste’ etwas zu bieten, der Masse der Sklaven im Bodensatz
der  griechischen und römischen Gesellschaft  oder  denen,  ‚die  mühselig  und beladen’
waren.

Der großen Masse des Volkes gewährten verschiedene ‚Mysterien- Religionen’
eine gewisse Erhebung aus den vergeblichen Mühen und Nöten des Lebens. Die Römer
tolerierten jeden Kult, vorausgesetzt, daß er nicht gegen die Interessen des Staates ge-
richtet oder geignet war, Unruhe zu stiften. Infolgedessen wandte die römische Verwa-
ltung nichts gegen die Ausbildung der zahlreichen nordafrikanischen und östtlichen Kulte
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mit ihren exotischen Göttern und bizarren Riter ein. Einer der verbreitesten unter disen
Kulten war der Mitrakult, dessen mänlich bestimmtes Wesen und dessen Anbetung des
Apoll, der unbesiegbaren Sonne, ihn besonders unter den Soldaten populär machte. Aber
keiner der Mysterienkulte hatte einen genügend starken und universellen Anreiz, um auf
geistiger Ebene zu bieten, was das römische Gesetz auf der Ebene der Lebensordnung bot
und was die klassische griechische Überlieferung auf kulturellen Gebiet bedeutete.

Ursprünglich betrachteten die Römer das Christentum nur als eine weitere Myste-
rienreligion, als eine lokale Abwandlung des jüdischen Glaubens. Die Juden hatten eine
Vereinbarung mit Rom getroffen, nach der sie ungestört ihrem Glauben leben konnten,
und so duldete man in gleicher Weise das Christentum.

In dieser kurzen frühen Zeit friedlicher Existenz begann die christliche Lehre sich
im römischen Imperium auszubreiten. Ohne es zu wissen, unterstützte das Imperium die
Christen auch auf andere Weise. Griechisch und Latein, die Umgangsprachen der römi-
schen Welt, waren auch die Sprachen des Christentums. Und das römische Städte- und
Straßennetz,  das Regierungs- und Handelszwecken diente,  erleichterte die Verbreitung
des Wortes Christi. Zum Unterschied von den Juden, welche Heiden verabscheuten und
sich von deren Welt fernhielten, suchten die Christen sie. Sie begannen, örtliche Gemein-
den zu bilden, die sich versammelten, um das Abendmahl zu empfangen, und die nur lose
verbunden waren durch den Glauben an die bevorstehenden Wiederkunft Christi. Allmä-
hlich machte sich das Christentum aber Verwaltungsformen des römischen Staates zu
eigen und schuf eine wirkungsvolle Verwaltung.

Langsam, fast unmerklich, entwickelte die neue christliche Kirche ihre eigenen
Riten und Lehren,indem sie vieles aus den Religionen und philosophischen Systemen der
verschiedenen Völker des Imperiums in sich aufnahm. Ihre führenden Denker und gei-
stlichen Köpfe- Irenäus, Origines, Clemens von Alexandria- übernahmen die Sprache und
viele Gedanken der griechischen Philosophie. Viele ihrer Gebräuche und gottesdienstli-
chen Handlungen basierten  auf  jüdischen Formen.  Indessen  übernahmen die  Christen
auch Riten und sogar Daten aus heidnischen Religionen. (Das Weihnachtsdatum beispie-
lsweise wurde auf den 25. Dezember festgesetzt, um mit einem Festag des Mitraskultes
zu konkurriren.). Im 3. Jahrhundert war die Kirche auf dem besten Wege, zur kraftvoll-
sten Einzelmacht des Imperiums zu werden, fähig, dem versagenden römischen Verwa-
ltungsaufbau und der schwach gewordenen Tradition klassischer Blidung neues Leben
einzuhauchen. Während der Frühzeit hatten die Christen sich niemals in aktuellen Ko-
nflikt mit dem Staat befunden. Sobald sie der Wahl zwischen Unterwerfung und Leiden
gegenüberstanden, wählten sie stets das letztere. Sie hatten nicht den Wunsch, die Auto-
rität des Imperiums zu schmälern, aber als Diokletian von ihnen die Anerkennung der
Göttlichkeit des Kaisers und dessen Anbetung verlangte, verweigerten sie dieses. Diokle-
tian reagierte darauf mit einer großen Christenverfolgung in Rom-es sollte die letzte sein-
und versäumte so die Chance, dieses dynamische Element zum Besten des Imperiums nu-
tzbar zu machen. Im Jahre 303 erließ er eine erste Serie von Edikten, die den Befehl zum
Niederreißen der Kirchen, zur Verbrennung der heiligen Bücher und zur Versklavung,
Einkerkung und Folterung der Christen gaben, wenn diese sich weigerten, ihrem Glauben
abzuschwören.4

4 Christenverfolgungen: Der hl. Dominus (oben), einer der vielen christlichen Märtyrer in vorbyzantini-
schenr Zeit, wird von einem römischen Söldner zu Tode geprügelt. Die Hauptphasen der Christenverfolgu-
ng sind unter im einzelnen aufgeführt: 64- 67 von Nero beschuldigt, Rom in Brand gesetzt zu haben, wer-
den Christen zum Tod auf dem Scheiterhaufen und in der Arena verurteilt; 110- 210 weitere Hinrichtungen,
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Diokletians Edikte machten aus einigen Opfern Märtyrer, und mehr als ein heidni-
scher Römer bewunderte die Größe christlichen Mutes. Die Stunde für den Triumph des
Christentums hatte noch nicht geschlagen, aber sie sollte nicht mehr lange auf sich warten
lassen. Im Jahre 305 dankte Diokletian freiwillig ab. Sein reformierten Imperium, dem
eine lebendige Integrationskraft, wie sie das Christentum hätte sein können, fehlte, über-
lebte ihn nur kurz. Im Jahre 311 stritten sich vier Regenten um die Kaiserwürde. Einer
von ihnen, war Konstantin der im Westen residierte.

Konstantin war in Mysien geboren, der römischen Provinz, die zur Heimat der
Serben und Bulgaren wurde. Sein Vater war einer der Gouverneure Diokletians im We-
sten und wurde später einer der westlichen Mitkaiser. Seine Mutter war Helena, später
die heilige Helena, eine Christin und ehemalige Dienstmagd, die da Kreuz Christi in Pa-
lästina gefunden und ausgegraben haben soll.  Konstantin wurde in noch jugentlichem
Alter an den Hof Diokletians in Nikomedia geschickt und tat später in Persien und Ägy-
pten Heeresdienst. Als Diokletian sich zurückzog, ging Konstantin zu seinem Vater nach
Britanien. Dort wurde er als junger General des römischen Heeres Nachfolger seines Va-
ters und bei dessen Tod im Jahre 306 von seinen eigenen Truppen zum Augustus aus-
gerufen.

Sechs Jahre später schlug Konstantin seinen westlichen mitregenten Maxentius
vernichtend, nachdem ihn ein glänzender Feldzug vor die Tore Roms geführt hatte. Wä-
hrend dieses Feldzug soll er eine Vision gehabt haben, die ihn bewog, sich für das Chri-
stentum zu entscheiden. Ein Jahr nach seinem Sieg über Maxentius schlug er den Ost-
kaiser Maximinus, und im Jahre 323 errang er den endgültigen Sieg, indem er den ande-
ren Ostkaiser, Licinius, nach einem Kampf unter beiderseitigem Aufgebot aller Kräfte
schlug und gefangennahm. Konstantin blieb als alleiniger Kaiser des Römischen Reiches
zurück.

Vor die Aufgabe gestellt, dem Verfall des Imperiums Einhalt zu gebieten und des-
sen homogene Teile zu einem dauerhaften Ganzen zu verschmelzen, traf Konstantin zwei
Hauptentscheidungen.  Zunächst stellte  er  das Christentum im ganzen Reich unter den
Schutz des Gesetzes. Christliche Priester genossen die gleiche Steuerfreiheit wie die Prie-
ster anderer Religionen, und christliche Feiertage wurden ebenso wie heidnische respe-
ktiert. Konstantin, von typisch römischer Bauleidenschaft erfüllt, baute viele Kirchen und
ermutigte Bischöfe und reiche Bürger zu gleichem Tun. Er ließ seine Kinder im christli-
chen Glauben unterweisen, und wenn er damals auch noch nicht Christ wurde, sondern
diesen Schritt erst unmittelbar vor seinem Tode tat, so geschah das offensichlich nicht aus
Mangel an geistiger Bereitschaft. Entweder hielt er es für angebracht, daß der Kaiser offi-
ziell neutral blieb, oder er glaubte, daß die Vergebung der Sünden durch die Taufe der le-
tzten Lebensstunde vorbehalten sein sollte.

Konstantins andere wichtige Entscheidung bestand darin, Rom, die Bühne von
Komplotten und Gegenkomplotten, von Verrat und Verschwörung, als Hauptstadt aufzu-
geben. Die Provinzhauptstädte im Norden und Westen des Reiches waren zu entfernen
und zu unzivilisiert, um als geeignetes Nervenzentrum für das weite römische Imperium

da der Staat den christlichen Glauben als Verbrechen brandmarkt; 225- 235 eine Atempause gibt den Gläu-
ben noch einmal die Glaubensfreicheit zurück;235- 238 erneute Strafen,einschließlich Verbanung und Tod,
gegen Diener und Verbreiter des Glaubens; 249- 251 überall im Reich Christenverfolgungen auf Geheiß
des Kaisers Decius; 260- 303 eine zweite Atempause wird den Gläubigen unter Gallienus geschenkt; 303-
311 Einäscherung von Kirchen kennzeichnet die letzte große Christenverfolgung; 311- ein Edikt des Gale-
rius verleiht den Christen das Recht zur Religionsausübung und zum freien Wiederaufbau ihrer Kirchen.
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zu dienen. Aber im Osten gab es städtische Zivilisationen, die Rom an Alter und Reich-
tum überlegen waren. Auch mußte das Imperium seinen furchtbarsten Feinden, den ger-
manischen Stämmen an der Donau und den Persern in Anatolien, im Osten begegnen.
Hier liefen die Hauptfrachtwege zusammen, und hier befanden sich einige Hauptzentren
der christlichen Religion.

Unter diesen Städten war Jerusalem, die Stätte des Todes Christi und seiner Wie-
derauferstehung, eine alte Hauptstadt, in der Konstantin den Bau mehrerer Kirchen ange-
ordnete.Da war Naissos, Konstantins Geburtsort im heutigen Serbien, da war Nikomedia,
dessen Wichtgkeit als Zitadelle an der anatolischen Grenze Diokletian durch die Errichtu-
ng mehrerer kaiserlicher Bauten verstärkt hatte. Weiter gab es Sardika (Sofia), ein ge-
schäftiges Handelszentrum, zwischen Mitteleuropa und dem Schwarzen Meer gelegen,
und auch Thessalonike (Saloniki), eine lebhafte Handelsstadt des Imperiums im östlichen
Mittelmeer, die seinerzeit der Apostel Paulus besucht hatte. Alle diese Städte zog Konsta-
ntin als Sitz einer neuen Hauptstadt in Betracht.

Seine Gedanken wandten sich auch Troja zu,dem antiken Ilion,der Szene der vom
Epos Homers unsterblich besungenen Schlacht zwischen Griechen und der Trojanern.
Konstantin reiste an diesen berühmten Ort in Kleinasien und erklärte ihn zum geeigneten
Sitz seiner künftligen Hauptstadt. Nach der Legende streckte er persönlich die Linien der
Befestungensanlagen ab und befahl, sogleich mit deren Bau zu beginnen. Wie die Lege-
nde erzählt, war das Werk bereits im vollen Gang und die Tore der Haupmauer bereits
eingehängt, als Gott eine Nachts dem Kaiser erschien und ihm befahl, der neuen Haupt-
stadt des Römischen Reiches einen anderen Sitz zu geben.

Mag diese göttliche Intervention der Grund dafür gewesen sein oder nicht. Jeden-
falls ließ der Kaiser schließlich Troja fallen und wählte Byzanz, eine kleine Handelsstadt
in strategisch hervorragender Lage auf einer Landzunge am Marmarmeer.

Wahrung des Erbes
Byzanz war der letzte unmittelbare Erbe des Römischen Reiches und zugleich der

erste christliche Staat.Konstantin selbst,sein kaiserlicher Schöpfer, veranschaulichte seine
Doppelnatur durch Errichtung einer Säule in Konstantinopel, die in ihrer Basis eine Sta-
tue der Athena und Körbe erhielt, in denen das Brot gelegen haben soll, mit dem Christus
seine Jünge speiste. Byzanz blieb im Laufe seiner Geschichte sowohl seiner klassischen
Überlieferung als auch der christlichen Lehre treu. Der kaiserliche Hof trieb griechiche
Philosophie und rezitierte Homer, sandte aber ebenso Missionare in den nahen Osten und
bekehrte Rußland. Byzanz kodiefierte das Römische Reich und bildete seinen Senat dem
Roms nach, unterhielt Hunderte von Klöstern und suchte politischen Rat bei Mystikern.
Bezeichnenderweise nannte sich Kaiserin Irene Dukas, welche im 11. Jahrhundert über
Byzanz herrschte, ‚Kaiserin der Römer- gehorsam Christus unserem Herrn’.

Die Kodifikation des Römischen Rechts
Die Sichtung und Überlieferung der Hauptgedanken des Römischen Rechts stellt

einen der größten byzantinischen Beiträge zur westlichen Zivilisation dar. Rom hatte By-
zanz ein riesieges Corpus von Gesetzesvorschriften vermacht, die vielfach überholt und
in sich widersprüchlich waren. Justinian, der große Herrscher des sechsten Jahrhunderts,
brachte diese verwirrende Fülle von Normen in ein kürzeren und zusammenhängendes
System. Im Jahre 528 berief er eine zehnköpfige Kommission, welche die von verschie-
denen römischen Kaisern erlassenen Vorschriften in einen einzigen Codex von 4652 Ge-
setzen zusammenfaßte. Eine zweite Kommission verfaßte eine 50bändige Sammlung von
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Grundsatzentscheidungen, die von den maßgebenden Juristen des zweiten und des dritten
Jahrhunderts, des goldenen Zeitalters des Römischen Rechts, überliefert worden war.

Das Zivilrecht  des neuen Systems war praktischer  und fortschrittlicher  als  die
alten römischen Gesetze, die es ersetzte. Justinian vereinfachte beispielsweise die Freilas-
sung von Sklaven und den Verkauf von Grundstücken. Er schuf Garantien für die Erban-
sprüche von Witwen und beschränkte die absolute Macht der Väter über das Leben der
Kinder. Das Strafrecht des neuen Systems war dagegen weit strenger als früher. Die chri-
stlichen Juristen erklärten erstmalig Ketzerei und Verführung zu Verbrechen. Häretiker,
der vom orthodoxen Glauben abwichen, verloren ihre Ämter und ihre Erbrechte. Ein Ver-
führer verfiel der Todesstrafe ebenso wie sein Opfer, wenn es sich freiwillig hingegeben
hatte. War die Kammerfrau mitschuldig an der Verführung, so goß man ihr geschmolzen-
es Blei in de Mund. Trotz seiner barbarischen Strenge wurde Justinians Codex dennoch
von den meisten europäischen Völkern zum Vorbild genommen.

Bewahrung und Erneuerung
Im Bereich der Kunst war Byzanz zugleich Bewahrer und Erneuerer. In Byzanz

fanden sich vile Glanzstücke griechischer und römischer Bildhauerkunst, wie die griechi-
schen Pferde aus vergoldeter Bronze (rechts). Als Neuerer entwickelten die Byzantiner
eine sakrale Kunst und Architektur, die alle Völker beeinflußte, mit denen sie in Berüh-
rung kamen. In Italien, das bis zum 7. Jahrhundert Teil der Ostreiches war, errichteten
byzantiner Baumeister Kirchen in Rom, Mailand, Ravenna und Neapel und Venedig so-
gar eine ganze byzantinische Stadt. Die Bulgaren und Serben kopierten sorgfültig berüh-
mte byzantinische Kirchen und Peläste, und die Russen legten bedeutende Städte nach
dem Vorbil von Konstantinopel an. Die Perser hielten soviel von byzantinischem Gesch-
mack, daß einer ihrer Herrscher seinen neuen Palast niederreißen ließ, nachdem die Gesa-
ndten des Kaisers von dem Gebäude gesagt hatten: ‚Oben taugt es für Vögel und unten
für die Ratten’.5

Reliquien einer christlichen Nation
Die Byzantiner betrachten sich als das auserwählte Volk Gottes. Ihre Hauptstadt

Konstantinopel war voll von den Reliquien der Heiligen und der Passionsgeschichte. Sie
war der Jungfrau Maria geweiht, von der das Volk Schutz gegen alle Feinde erhoffte. Im
kaiserlichen Palast ruhten die Vier Evangelien als Symbol der lebendigen Gegenwart Go-
ttes auf einem besonderen Thron.Der Kaiser leitete seine Herrschaft aus göttlichem Recht
her und betrachtete sich als Verkünder der göttlichen Willens. Bei seiner Krönung sangt
der Chor ‚Ehre sei Gott,  der Dich zum Kaiser ausersah’. Um seiner göttlichen Eigen-
schaft den gehörigen Nachdruck zu verleihen, bestiegt er zuweilen die Kanzel und pre-
digte dem Hof. Auf Mosaiken wurde er stets mit einem Heiligenschein dargestellt. Aber
der von Konstantin unter dem Kreuz gegründete Staat vertrat einen anderen Standpunkt:
Die byzantinischen Münzen zeigen das Angesicht Christi und tragen die Inschrift ‚Jesus
Christus, König der Könige’.

Strenge Tradition des Klosterlebens

5 Bilder: „Die prototipische Architektur der Apostelkirche in Konstantinopel (hier in einer Illumination des
12. Jahrhunderts) dient als Vorbild für die Markuskirche in Venedig“; „Ein Mosaik der Markuskirche zeigt
deren Exterieur und weist deutlich auf das byzantinische Vorbild (ganz links) hin. Geistliche und Bürger im
Vordergrund verehren den Leichnam des heiligen Markus, der in einem Sarg fortgetragen wird“; „Die Bro-
nzepferde, die einst Konstantinopels Hipodrom schmückten, stehen jetzt vor der Fassade der Markuskirche.
Die Pferde waren der Stolz der Byzantiner, bis sie im 13. Jahrhundert von den Kreuzfahrern nach West-
europa entführt wurden“.
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Mönchsorden und christlicher  Mystizismus blühen in der byzantinischen Welt.
‚Wer sein Leben für mich hingibt, wird es finden’, hatte Christus gelehrt, und frühe Mö-
nche folgten ihm gläubig. Der erste berühmte Mönch war der heutige Antonius, ein Ere-
mit des 4. Jahrhunderts, der sich zwanzig Jahre lang in einem Grab in Ägypten (das bis
zum Jahre 650 zum Imperium gehörte) einschloß. Seine heldenhaften Beispiel folgten
andere Eremiten, die zum ihm stießen und erste Klostergemeinschaft begründeten. Der
Mänchswesen breitete sich bald über Kleinasien und Griechenland aus und faßte im 5. Ja-
hrhundert in Westeuropa Fuß. Die Lebensbeschreibungen großer Mönche waren in By-
zanz die meistgelesenen Bücher, und in der Mitte des 6. Jahrhunderts besaß allein Kon-
stantinopel 85 Klöster. Diese Nachfolger Christi lebten in Städten, in Höhlen, in Wüsten
und auf einsamen Inseln.Sie waren mit ihren Glaubenslehren und Prinzipien recht eigent-
lich das Gewisses des Reiches.

Weltweite Kultureinfüsse
In der Sicht vieler Historiker bestand die Hauptwirkung von Byzanz in den Kultu-

rellen Einflüssen, die es auf seine Nachbarvölker ausübte. Schon im 6. Jahrhundert su-
chten byzantinische Mönche in so weit entfernte Gegenden wie Nubien in Südägypten
vorzudringen. Vielleicht der größte missionerische Erfolg der Byzantiner ergab sich aber
300 Jahre später in der slawischen Ländern Osteuropas.

Im Jahre 863 bat der König von Mähren Kaiser Michael III. um einen Lehrer, der
seine Untertanen in ihrer Sprache im christlichen Glauben unterweisen konnte. Ein byza-
ntinischer Mönch namens Kyrillos6 schuf ein slawisches Alphabet7 und begann mit der
Bekehrung Mähren. Zwar scheiterten diese Versuche, doch hatten seine Nachfolger spä-
ter Erfolg bei den Bulgaren. Im 10. Jahrhundert schlossen sich auch andere Länder, daru-
nter Rußland, der orthodoxen Kirche an, und Varianten der kyrillischen Schriftsprache
wurden zur Grundlage der Kultur der ganzen slawischen Welt.8

2 DIE STADT KONSTANTINS

Fast tausend Jahre bevor Konstantin sich dahin entschied, eine christliche Haupt-
stadt im Osten zu schaffen, war ein griechischer Kolonist namens Byzanz aus seiner Hei-
mat in Megare über das Ägäische Meer nach Nordosten gesegelt. Er passierte Troja, du-
rchsegelte die Dardanellen und überquerte das Marmarameer. Dann erreichte er den Bo-
sporus, die Meerenge, die sich auf einer Länge von etwa 26 Kilometern durch eine Dop-
pelreihe gestrüppbedeckter Felshöhen hindurchwindet und zuletzt in das Schwarze Meer
einmündet.

Bevor er Segel setze, befragte Byzas das Delphische Orakel, wo er seine neue Ko-
lonie gründen solle. Das Orakel antwortete in der gewohnten vieldeutungen Weise: ‚Ge-
genüber den Blinden’. Erst als Byzas den Bosporus erreichte, begriff er den Sinn des Ora-
kels. Am kleinasiatischen Ufer, gegenüber der hügeligen, dreieckigen Halbinsel, in we-
lche  das  europäische  Festland ausläuft,  hatte  frühe griechische  Kolonisten schon eine
Stadt gegründet, Chalkedon.Sie müssen blind gewesen sein für die offensichtliche Über-
legenheit des nicht einmal einen Kilometer entfernten Platzes am anderen Ufer. Hier grü-
ndete Byzas seine eigene Stadt, die nach ihm benannt wurde. Sie hieß Byzanz, bis Kon-
6 Die Brüder Methodius und Kyrillos waren von Thessalonike- Makedonien. Sie waren die Makedonier.
7 Ohne slawisches Alphabet von Kyrillos- es fand man in Runen der Etrurer, Skandinavier, Germanen...
8 Bild: „Byzantinische Missionare taufen einen Bekehrten im Beisein des bulgarischen Königspaares. Illu-
mination eines slawischen Textes“.(Oströmer verwandten beide Sprachen: Griechisch und Slawisch, R.I.)
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stantin sie zur Hauptstadt seines Reiches machte. Dieser nannte sie Neu- Rom, aber spä-
ter wurde sie unter dem Namen Konstantinopel, Stadt Konstantins bekannt.Der Name des
Byzas sollte in der Geschichte weiterleben als die moderne Bezeichnung der imperialen
Zivilsationsepoche, die Konstantin begründet hat.9 

Die Stadt Konstantins hatte eine glänzende Lage, sie war leicht zu verteidigen und
lag günstig für den Handel.Sie beherrschte den Seeweg von Norden nach Süden,daß heißt
zwischen Rußland und dem Mittelmeer. Auf dieser Route trugen Schiffe aus den südli-
chen Häfen Rußlands und dem Donaugebiet Korn, Pelze, Kaviar und Salz, Honig, Gold,
Wachs und Sklaven über das Schwarze Meer und durch den Bosporus. Aus dem Süden,
aus den reichen Gärten Anatoliens und den Kornkammern Ägyptens kamen Nahrungs-
mittel für die schnell wachsende Bevölkerung der Stadt.

Konstantinopel lag genau an der Stelle, wo sich dem Landweg von Kleinasien na-
ch Osteuropa die kürzeste Seepassage bot. So gelangten nach Konstantinopel- durchrei-
send oder zum Verbleib- aus den entferntesten Räumen, wie Indien, Ceylon und China,
Elfenbein und Ambra, Porzellan und Edelsteine, Seide und Damast, Aloe und Balsam,
Zimt und Zucker, Muskat und Ingwer sowie viele andere Gewürze und Medikamente.
Westlich der Stadt lagen fruchtbare Täler, wo Korn und Wein gediehen, und die Fluten
des Bosporus und des Marmarameeres, wimmelten von Fischen.10

Die Natur hatte der Stadt hohe Verteidigungskraft verliehen. Nach Süden dehnte
sich das Marmarameer, und genau an der Stelle, wo der Bosporus in dieses Meer fließt,
befindet sich ein enger Einschnitt am nördlichen Ufer der dreieckigen Halbinsel und bi-
ldet dort das Goldene Horn, das seinen Namen wegen seiner Gestalt und der Schätze, die
der Welthandel an seinen Ufern stapelte, erhalten hat. Wie der byzantinische Schriftstel-
ler Prokopius im 6. Jahrhundert beobachtete, ist das Goldene Horn ‚stets ruhig, da es von
der Natur nicht für Stürme geschaffen ist, so daß dem Wellengang Grenzen gesetzt sind
und die Brandung der Stadt zu deren Besten fernbleibt. Und wenn im Winter rauhe Wi-
nde auf der See und auf der Meerstaße [dem Bosporus] wehen, so können die Schiffe
ohne Steuermann und gefahrlos weitersegeln, sobald sie den Eingang der Bucht erreicht
haben. Die ganze Bucht ist etwas fünf Meilen lang und ein einziger großer Hafen, so daß
ein Schiff beim Ankern das Heck auf der See schaukeln und den Bug auf dem Land ruh-
en lassen kann, als ob die beiden Elemente in dem Wunsche, der Stadt die besten Dienste
zu leisten, wetteiferten.’

Als Konstantin sich entschied, Rom als Hauptstadt aufzugeben, beschloß er, seine
neue Hauptstadt zu einem zweiten Rom zu machen,wenn möglich noch prächtiger als das
alte. Wie Rom war Konstantinopel eine ‚Stadt der Sieben Hügel’, und es war ebenso wie
Rom in vierzehnt Distrikte eingeteilt. Aus dem alten Rom brachte Konstantion den heili-
gen Talisman des römischen Imperiums mit,  das Palladium, die Holzstatue der Pallas

9 Temin Byzantien (Byzanz) war Werk Heronim Wolfs 1557 Jahr, vorbreitet durch Monteski und Vatikan. 
10 Karte: „Die byzantinischen Handelswege verbanden drei Kontinente durch ein Netz von Karawanenstra-
ßen, Flüssen, Seewegen und gepflasterten Straßen nach römischen Muster. Das Imperium beherrschte nur
Teile dieser Handelswege, gleichwohl importierten byzantinische Kaufleute Produkte ferner Länder wie
Island, Äthiopien, Nordrußland, Ceylon und China.Die Güter gingen durch viele Hände. Gewürze aus Indi-
en wurden auf persischen und abessinischen Dhaus über den Indischen Ozean transportiert, von byzanti-
schen Kaufleuten durch das Rote Meer nach Jotabe und Suez gebracht, von Karawanen nach Alexandria
getragen und wiederum mit Schiffen über das Mittelmeer transportiert. Fast aller Handel ging über Konsta-
ntinopel, das durch Veredelenug und Wiederexport der Güter reich wurde. Schließlich unterbrachten Ein-
fälle der Moslems diese Lebensadern. Nach dem Untergang des Reichs fanden die Portugiesen den einfa-
cheren Seeweg um Afrika in den Orient“.
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Athene, die der Sage nach vom Himmel gefallen und von Änea aus Troja nach Italien ge-
tragen worden war. Er brachte aus der alten Hauptstadt auch Mitglieder der römischen
Patriziergeschlechter mit, um daraus eine neue Schicht von Senatoren zu bilden, und ver-
schaffte ihnen in prächtigen Häuser Unterkunft.

Die kaiserlichen Gebäude wurden nach römischen Vorbildern errichtet, Konstant-
in brachte alle Statuen und andere Kunstwerke der Antike, die ihm erreichbar waren, in
seine Stadt. Darunter befanden sich Meisterwerke wie der sogenannte Kalydonische Eber
und die Schlangensäule aus Delphi mit der Inschrift der Namen der griechischen Städte,
welche die Perser im Jahre 479 v. Chr. bei Plataiai geschlagen hatten.

In einer wichtigen Beziehung war Konstantinopel keine Wiederholung des alten
Rom: es sollte eine christliche Stadt werden. Konstantin begann den Bau der Hagia So-
phia (der Kirche der Heiligen Weisheit) und vollendete viele andere, einschließlich der
Apostelkirche.In der letzteren errichtete er neben den zwölf symbolischen Apostelgräbern
als dreizehnes Grab sein eigenes. Hier wurden auch viele spätere Kaiser beigesetzt, denn
alle byzantinischen Kaiser wurden als ‚gleichrangig mit den Aposteln’ angesehen.

Überall in seiner neuen Stadt hieß Konstantin christliche Embleme anbringen wie
Kreuz und Heiligenreliquien. Andere Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem neu-
en Glauben standen- die Axt, mit der Noah die Arche gebaut haben sollte, das Nardenöl,
von dem man sagt, Maria Magdalena habe damit die Füße Christi gesalbt-, mauerte Kon-
stantin am Fuße einer mächtigen Säule ein. Diese Säule aus sechs riesigen Porphyrtrom-
meltn mit rundherum eingeschnittenen Lorbeerblättern hatte man in der Mitte eines prä-
chtigen ovalen Forum errichtet, das mit Marmor gepflastert und von Kolonnaden umge-
ben war. Es war das Konstantinsforum.

Im Laufe der Jahre vervielfachten sich die Monumente, Denkmäler und heiligen
Gegenstände, die in Beziehung zum christlichen Glauben standen, in der ganzen Stadt.
Viele waren der Jungfrau Maria geweiht, die man als besondere Beschützerin der Stadt
betrachtete. ‚Man findet keinen öffentlichen Platz, keinen kaiserlichen Palast, keinen an-
gesehenen Gasthof und kein Privathaus eines Würdenträgers,wo es nicht eine Kirche oder
Kapelle zu Ehren der Mutter Gottes gegeben hätte’, schrieb später ein Kenner dieser Epo-
che. In einer Kirche im äußersten Nordwesten der Stadt, in einem Viertel, das unter dem
Namen Blachernae bekannt ist, wurde eine der kostbarsten Reliquien der Stadt aufbewa-
hrt,das Kleid der Heiligen Jungfrau, das unter Leon I. (457- 474) aus Palästina nach Kon-
stantinopel gebracht worden war. Hier befand sich auch eine wundertätige Ikone der Hei-
ligen Jungfrau, bedeckt mit einem Schleier, der sich nach der Legende manchmal auf ge-
heimnisvolle Weise teilte und das Antlitzt darunter enthüllte.

In einer anderen Marienkirche wurde ihr Gürtel aufbewahrt, eine Reliquie, die za-
hlreiche Wunder bewirkt hatte. In Zeiten großer Gefahr, wie bei den vielen Belagerungen
der Stadt, spielen dieser Reliquien und Ikonen der Heiligen Jungfrau eine äußerst wichti-
ge Rolle. Während eines Angriffs der Russen im Jahre 860, als die Stadt sich schon all
ihrer Hoffnungen beraubt sah, trug man das Kleid der Mutter Gottes um die Wälle und
Zinnen, und die Russen gaben die Belagerung auf.

‚Wahrlich’, schrieb ein Augenzeuge, der Patriarch Photios, ‚ist dieses allerheili-
gste Kleidungsstück das Gewand der Mutter Gottes! Es umfing die Mauern, und unerklä-
rlicherweise wandten die Feinde den Rücken. Die Stadt legte es sich an, und der Feind
brach wie auf ein Signal sein Lager ab. Die Stadt schmückte sich damit, und der Feind
wurde der Hoffnungen beraubt, die ihn beflügelt hatten. Denn als das Gewand der Hei-
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ligen Jungfrau um die Mauern getragen wurde, gaben die Barbaren sogleich ihre Belage-
rung auf und brachen ihr Lager ab, während wir der drohenden Gefangenschaft entgingen
und unerwartete Rettung erführen.’ Man brachte Reliquien aus allen Teilen der christli-
chen Welt in die Hauptstadt.

Sie ruhten in Kirchen, Heiligtümern und Schreien, in goldenen und silbernen Be-
hältnissen, verziert mit Edelsteinen, oft in Seide gehüllt. Die Stadt wurde zu einem einzi-
gen Reliquienschrein. Hier war das Linnen zu sehen, das der Jesusknabe trug, hier das
blutdurchtränkte Tuch, das Christus am Kreuze deckte, die Lanze, die seine Seite durch-
bohrte, die Dornekrone und der Grabstein.  Hier ruhten die ehrwürdigen Reliquien der
Apostel  Lukas  und Andreas  und des  heiligen  Timotheus,  des  Gefährten  des  Apostel
Paulus, sowie das Haupt Johannes des Täufers.

Alles begann offiziell mit dem 11. Mai 330, dem Tage der Einweihung der Stadt.
An diesen Tage wurde die Säule im Forum mit einer Apostelstatue bekrönt, deren Haupt
man durch einen Porträtkopf Konstantinns ersetzt hatte.

Diese Statue trug in ihrer rechten Hand ein Zepter und in der linken  eine Kugel,
die die Erde darstellen sollte. Sie stand dort bis in ersten Jahre des 12. Jahrhunderts, als
sie einem Sturm zum Opfer fiel und durch ein goldenes Kreuz ersetzt wurde.

Konstantins Bauleidenschaft kannte keine Grenzen. Er ließ auf den Inseln im Ma-
rmarameer Marmor brechen und Holz in den Wäldern an Ufer des Schwarzen Meeres
schlagen, um den Hippodrom zu erweitern, der etwa hundert Jahre früher von Septimus
Severus erbaut worden war.

Eine Liste, die man etwa hundert Jahre später zusammenstellte, enthielt unter den
staädtischen Gebäuden dieser Zeit zwei Theater, acht öffentliche und 153 private Bäder
(einshließlich der berühmten Zeuxipposbäder), 52 Säulenhallen, fünf Kornspeicher, acht
Aquädukte und Zisternen, vierzehn Kirchen, vierzehn Peläste und 4388 Häuser von nen-
nenswerter Größe.

Unter dem Druck der Bevölkerungszunahme dehnte sich die Stadt in das Gebiet
zwischen dem Goldenen Horn und dem Marmarameer aus. Im 5. Jahrhundert wurde zur
Verteidigung dieser Stadterweiterung auf der Landseite ein rieseger dreifacher Wahl mit
einer Länge von fast fünf Kilometern gebaut, dessen Überreste noch heute zu sehen sind.
Früher hatte man schon Mauern am Ufer des Marmarameeres errichtet und längst des
Goldenen Horns, so daß die Stadt tatsächlich zu einer geschlossenen Festung wurde.

Der größe Wandel im äußeren Bild der Stadt vollzog sich im 6. Jahrhundert durch
einige der triumphalen Architektuleistungen der byzantinischen Welt unter Kaiser justini-
an.  Gelegenheit  und Notwendikeit  für eine große Bauwelle  gaben im Jahre 532 Aus-
schreitungen im Gefolge einer Feuersbrunst,  die fünf Tage wütete  und die Hälfte der
Stadt in Schnitt und Asche legte. Viele der wichtigsten öffentlichen Gebäude, die Kon-
stantin und seine Nachfolger hatten errichten lassen, darunter auch die Hagia Sophia, wu-
rden zerstört.

Justinian ließ die Trümmer und die verkohlten Reste der geplünderten Gebäude
schleunigst fortschaften. Er zog die bedeutensten Architekten heran, die er finden konnte-
Isidor von Milet und Anthemios von Tralles waren zwei der größten-, und begann mit
schier übermenschlicher Energie, den Schaden zu reparieren. Justinian drückte der Stadt
das Siegel kaiserlicher Pracht auf. Er baute die Hagia Sophia vollständig wieder auf und
führte ein umfangreiches öffentliches Bauprogramm durch.Später Kaiser leisteten weitere
Beiträge wie Vergrößerungen des Kaiserpalastes, die Errichtung einer weiteren Kirche,
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die Verschönerung eines Forums, die Eröffnung eines öffentlichen Parks. Aber in ihren
Hauptzügen blieb die Stadt bis zu ihrer Eroberung durch die Türken im Jahre 1453 so,
wie Justinian sie hinterlassen hatte.

Daß Konstantinopel einen märchenhaften Anblick bot, wissen wir aus den Erzä-
hlungen späüterer Reisender. ‚Oh, welch eine prächtige Stadt,’ rief Fulcher von Chartres
im 11. Jahrhundert aus, ‚wie stolz, wie schön, wie viele Klöster gibt es darin, wie viele
Paläste von feinster Arbeit in ihren Prachtstraßen und Gassen, wie viele Kunstwerke, wu-
nderbar anzusehen. Es wäre müßig, die Fülle alles Schönen aufzuzählen, des Goldes, des
Silbers, der Gewänder von verschiedenem Schnittund so vieler Reliquien. Immerfort lau-
fen Schiffe der Hafen an, so daß man mit allem wohlversorgt ist, was man braucht.’ Zu
der Zeit war das Goldene Horn der Ankeplatz für Schiffe aus Dalmatien und Kroatien,
für Barken von den griechischen Inseln, für die hohen Galeeren aus Genua, Venedeig und
Amalfi, die leichten Feluken aus dem Osten und die großen Dromonen der kaiserlichen
Flotte, ausgestattet mit Kanonenrohren, um das geheimnisvolle ‚griechische Feuer’, die
Geheimwaffe der Byzantiner, dem Feind engegenzuschleudern.

Innerhalb der Straße gab es einige wenige Durchgangsstraßen und ein dichtes Ge-
wirr enger Gassen. In manchen von ihnen konnte nicht einmal ein Wagen von nennens-
werter Größe passieren, und so beförderte man Waren gewöhlich auf Kamelen,Mauleseln
oder auf dem Rücken. Ein Mann oder gar ein Kind, tief gebeugt unter einer schweren, auf
seinem Rücken festgeschnürten Last, war ein häufiger Anblick. Es war oftmals billiger
oder einfacher, einen Träger zu mieten als ein Lasttier. Die Straßen waren erfüllt von dem
Singsang der Hausierer, welche die verschiedensten Dinge feilboten, und der fliegenden
Händler, die von Haus zu Haus Brot, Gemüse und frische Fische verkauften.

Konstantinopel hatte keine ausgesprochen guten Wohngegenden. Oft waren die
Häuser der Reichen flankiert von den bescheideinen Behausungen der Mittelschicht und
selbst von dürftigen Unterkünften der Armen. Eine gewisse private Abgeschiedenheit ge-
nossen die Reichen trotzdem, weil ihre Häuser der Straße lediglich eine fensterlose Stein-
wand zukehrten, während die Räume sich auf einen Hof im Innern öffneten. Der Hof war
stets mit einem Brunnen ausgestattet und oft reich gegliedert.

Die Innenräume dieser Häuser instandgehalten von einer großen Zahl von Skla-
ven und Dienern und prunkten im Glanz goldbeschlagener,  elfenbeinverzierter Möbel,
vergoldeter  Decken und säulengeschmückter Hallen.  Bürger von bescheidenem Wohl-
stand lebten gewöhnlich in zweistökigen Holzhäusern mit Balkons, von denen Matronen
und in Klausur gehaltene junge Mädchen das bunte Treiben auf der Straße beobachten
konnten.

Die Armen drängen sich in Souterrainräumen oder in engen Elendsquartieren, die
sich überall in der Stadt fanden. Ein französischer Besucher, Odon de Deuil, vermerkte
abfällig: ‚Die Reichen nehmen mit ihren Bauten allen Platz an der Straße in Anspruch
und überlassen den Armen und den Fremden die Kloaken und die dunklen Winkel. Dort
geschehen Mord, Raub und alle Verbrechen, die das Licht scheuen...’.

Aber selbst für die Armen gab es rechliche Wasserversorgung, ein Umstand, dem
im mediterranen Klima besondere Bedeutung zukommt. Wasser floß über Aquädukte von
Hügeln der Umgebung in die Stadt und wurde in zahlreichen offenen und bedeckten Zi-
sternen gespeichert.  Von dort  wurde er zu Brunnen an Straßenecken und öffentlichen
Plätzen geleitet, wo es jedermann frei zur Verfolgung stand. Die Abwässer wurden aus
den Häusern durch ein verzweigtes, unterirdisches Kanalisationssystem in die See gelei-
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tet. Die Stadt besaß viele öffentliche Bäder mit verschiedenen Öffnungszeiten für Männer
und Frauen, und Regierung und Kirche gewährten ärztliche Versorgung und Kranken-
hausbehandlung allein, die kein Geld dafür hatten. Trotz dieser Vorsorge breiteten sich
Seuchen schnell aus und forderten immer einen furchtbaren Zoll.

Die Hauptstraße der Stadt führte von den landwärts gelegenen Stadtmauern im
Westen fast bis zu den Toren des kaiserlichen Palastes und heiß die ‚Mese’, das heißt
Mittelstraße. Gesäumt von Kolonnaden und unterbrochen von monumentalen Plätzen mit
den Statuen von Kaisern und Kaiserinnen, bildete sie die königliche Prachtstraße.

Im allgemeinen folgten alle bedeutenden kaiserlichen Läder der Stadt, gefüllt mit
den Erzeugnissen der byzantinischen Luxusgewerbe: Seiden und Brokate, Kupfer- und
Goldwaren, Leder und Glas, Juwelen und Reliquienbehälter. Am Ende der Straße, nahe
dem kaiserlichen Palast, hatten die Parfümhändler ihre Stände, so daß- nach einer zeitge-
nössischen Quelle- ‚die süßen Düfte aufsteigen ...um gleichzeitig das Vestibül des kaiser-
lichen Palastes erfüllen konnten’.

In dieser Straße bekam man auch am besten einen Begriff von der Verschieden-
artigkeit  der  Stadtsbevölkerung,  die  man  zur  Zeit  Justinians  auf  etwa 600.000 Köpfe
schätzte. Die Einwohner bildeten ein durch und durch kosmopolitisches Gemisch. Da gab
es Kappadokier und Phrygier, Bulgaren mit kurzgeschnittenem Haar und turbantragende
Perser, Juden aus Palästina und Syrer aus Damaskus, Illyrer, Armenier und Goten. Im 9.
Jahrhundert konnten nur noch wenig Einwohner sich auf eine rein griechische oder rö-
mische Abstammung berufen.11Die meisten entstammten einer Verbindung der zahlrei-
chen Völker, die im byzantinischen Reich zusammengefaßt waren.Als Bürger wurde man
angesehen, wenn man Griechisch als Alttagssprache benutzte und der Ortodoxen Kirche
angehörte.12

Aber abgesehen von diesem kosmopolitischen Hintergrund ihrer Bewohner zog
die Stadt als blühender Seehafen und als Hauptstadt des größen Weltreiches auch von
weiter alle Arten von Besuchern an. Aus Britannien, Spanien und Gallien, aus Skandina-
vien und Rußland, aus Persien und Afrika kamen Scharen von Kaufleuten,  Seeleuten,
Diplomaten und Reisenden. In der Straße mischen sich diese Besucher in ihrem exotisch-
en Aufzug- Mäntel in lebhaften Farben, Pelze, seltsame Haartrachten- und mit ihrer fre-
mdartigen Sprache unter die einfacher gekleideten Byzantiner und erregten beträchtliches
Aufsehen. Auf der Straßen sah man auch die zahlreichen Sklaven, oftmals Kriegsgefa-
ngene, welche die niederen Arbeiten in Byzanz verrichten mußten.

Gelegentlich sah man auf der Hauptstraße einen Würdenträger des Hofes zu Pfe-
rde in einem Gewand aus Silberbrokat oder eine wohlhanende Dame, die sich in einen
reich verzierten und mit Mauleseln bespannten Wagen zurücklehnte. Höchstwahrschei-
nlich war sie auf dem Wege zu den Bädern des Zeuxippos, wo die vornehmen Damen der
Gesellschaft ihre neuen Kleider und Juwelen zur Schau zu stellen und die letzten Klatsch-
geschichten auszutauschen pflegten. An nationalen Festtagen und bei kirchlichen Feiern
war die ganze Stadt auf den Beinen, um dem prunkvollen Festzug des Kaisers und seines
Hofes zuzuschauen, der gewöhnlich von dem Patriarchen und dessen Gefolge begleitet
war. In der Menge der Zuschauer konnte man viele an ihrer Kleidung erkennen:die Philo-
sophen trugen gewöhnlich graue, die Ärzte blaue Stoffe, und die Asketen waren in leu-

11 Man verwandte zwei Sprachen: staatlich-kirchliches sog.Altgriechisch und Volksprache nur Pelasgisch. 
12 Apostel Paul kannte sog.Altgriechisch (Koine) von Alexandria aber nicht Sprache Athens- das Ionisch.
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chtendes Scharlachrot gekleidet und hielten ihr Haar mit einem Netz eng an den Kop
gelegt.

Das Leben Konstantinopels kreiste um drei Gebäudekomplexe,  um den Hippo-
drom, den Heiligen Kaiserlichen Palast und die Hagia Sophia.Hier fanden die dort Haupt-
bestandteile der byzantinischen Welt ihren repräsentativen Ausdruck: das Volk, das kai-
serliche Autorität und die Religion.

Diesem Prinzip entspechend standen diese Bauten eng zusammen auf dem Zen-
tralplateau und auf den südlichen und östlichen Hängen der Vorgebirges, das die Stadt
trug. Hier umschlossen sie von drei Seiten den Hauptplatz der Stadt, das Augusteum, ein
offenes Rechteck, das mit dunklen Marmorplatten gepflastert und von einem Säulengang
umrahmt war. Hier wurde der zukünftige Kaiser auf den Schild gehoben, hier jubelten
ihm der Adel und die Bevölkerung auf dem Wege zur Krönnung in der Hagia Sophia zu.
Hier stand auch die große bronzene Reiterfigur des Kaisers Justinian in der sogenannten
Achillesrüstung, mit einem federbesetzten Helm und einer Weltkugel in der Hand, die,
wie Prokopios schrieb, bedeuten sollte, daß die ganze Erde und alle Meere ihm unter-
worfen seien.

Der Hippodrom bot nach der Erwiterung durch Konstantin 60.000 Zuschauern
Platz. Er war damals etwa 430 m lang und gut 160 breit.Durch die Mitte lief der Länge
nach die spina, das Rückgrat, eine niedrige Steinbarriere mit drei Kugeln an jedem Ende,
welche die Wendepunkte der Rennbahn bezeichneten. Oben auf der spina waren antike
Kunstwerke aufgestellt. Eines von ihnen war ein großer monolithischer Porphyrobelisk,
der aus dem Tempel von Karnak in Ägypten stammte. Auf seinen Platz im Hippodrom
kam er im Jahre 390, und er steht noch heute auf einer Basis mit einem Flachrelief, das
den Kaiser und dessen Familie in der Fürstenloge als Zuschauer bei den Wettkämpfen
zeigt.

Ferner steht noch heute der sogenannte Obelisk von Konstantin VII. Porphyro-
gennetos. Einst mit Bronzeplatten geschmückt, die Flachrelief trugen, besteht dieser Obe-
lisk heute nur noch aus einem großen schlanken Schaft aus Mauerwerk. Ein drittes Mo-
nument, das die spina zierte und von dem es noch Reste gibt, ist die bronzene Schlangen-
säule, die Konstantin der Große aus Delphi holte.

Usprünglich  bestand  dies  Standbild  aus  drei  verschlungenen  Schlangen,  deren
Köpfe einen goldenen Dreifuß trugen, heute sind von der ursprunglich etwa acht Meter
hohen Säule nur noch etwa fünfeinhalb Meter übrig.

Am Nordostende des Hippodroms, der an einer Seite des Augusteums lag, befand
sich die kaiserliche Loge, das kathisma. Von hier aus beobachteten der Kaiser und die ho-
hen Würdenträger des Hofes (nicht aber die Kaiserin,die von einem eigenen Platz in einer
der Palastkirchen den Hippodrom übersah) die Rennen und öffentlichen Spiele und woh-
nten der Hinrichtung von Verbrechern oder der offiziellen Siegesfeier für einen von den
byzantinischen Waffen an irgeneiner entfernten Grenze des Reiches erfochtenen Sieg bei.

An der Ostseite des Hippodroms lag, sich ebenfalls auf das Augustus öffnend, der
Heilige Kaiserliche Palast, die Residenz des Kaisers. Man betrat sie durch ein monume-
ntales Vestibül. Dieser Vestibül war bekannt als das Erzene Tor, die Chalke; seine Über-
dachung und seine Türflügel bestanden aus vergoldeter Bronze. Die Deckem des Palastes
zeigten nach der Wiederherstellun durch Justinian und nach weiteren Erneuerungen im 9.
Jahrhundert Mosaiken mit Darstellungen des Belisar, eines Feldherrn Justinians, bei der
siegereichen Rückkehr nach Konstantinopel. Die Mauern und Fußboden waren mit pra-
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chtvollem Marmor in Smaragd, Rot und Weiß verkleidet, unterbrochen von blauen Wel-
lenlinien.

Hinter der Chalke lag der riesige, sich weit dehnende kaiserliche Palast, der sich
nach Süden und Südosten die waldigen Hänge des Vorgebirges hinab auf das Marmara-
meer und den Bosphorus hinzog. Er bestand aus verschiedenen Gebäudegruppen, dazwi-
schen Gartenterrasen, einzelne Sommerpavillons, Kirchen,Brunnen, aus einem Poloplatz,
Schwimmbecken und Seerosenteichen. Auch gab es Lagerräume, Küchen, Ställe, Diener-
qairtiere, Wachräume und Kerker.Eines der stauenerregendsten Gebäude war das Chryso-
triklinon, die Goldene Halle, einer der Thronsäle des Kaisers.Der Thron war in einer Apis
angeordnet, über ihm ein Bild des thronenden Christus, und davor hing ein aus Gold und
Silber gewirckter Vorhang, geschmückt mit Edelsteinen. In der Halle befanden sich noch
weitere Kaiserthrone, ein Bankettisch aus Gold und Silber, Liegen, graviertes Tafelge-
schirr, Kronen, Leuchter, Kreuze und kaiserliche Gewänder.

Ein anderer Palastbau war als die Magnaura bekannt. Diese barg den berühmten
‚Thron des Salomon’. Auf einer sechsstufigen Basis wurde der Thron von goldenen Lö-
wen und von Bäumen aus vergoldeter Bronze flankiert, deren Zweige mit Juwelen und
emaillierten Vögleln besetzt waren.

Der Neue Palast war im 9. Jahrhundert erbaut worden. Seine Haupthalle hatte die
Form einer Basilika und besaß eine prächtige Kolonnade, in der jeweils acht Säulen aus
Serpentin mit der gleichen Zahl Säulen aus rotem Onyx abwechselten. Der kaiserliche
Schlafraum hatte einen Fußboden mit Marmorstreifen, die von einem Zentralmedaillon
ausgingen, das ein Pfauenmosaik einschloß.

Vier Adler in Mosaik breiteten ihre Schwingen am Fuß der Wände aus. Die unte-
ren Hälften der Wände waren mit Platten vielfarbigen Glases belegt und schimmerten wie
ein Blumenbeet. Oberhalb der Wandverkleidung sah man auf goldenem Hintergrund Mo-
saikporträt der Mitglieder der kaiserlichen Familie, die ihre Hände zu dem leuchtend grü-
nen Kreuz an der Decke emparhaben.

Zwischen all diesen Gebäuden und der Umfassungsmauer an der Meeresküste am
Fuße des Hügels lagen die kaiserlichen Gärten. Hier gab es schattige Wege und Brunnen,
von denen einer Wein aus einer goldenen Ananas in ein silbergefaßten und mit Mandeln
und Pistazien gefülltes Becken sprudeln ließ.Ibisse, Pfaunen und Fasanen liefen zwischen
Gebüschen, Rasenflächen und Beeten umher.

Hier befand sich das porphyrne- oder purpurne- Gemacht, in dem die Frauen der
kaiserlichen Familie ihre Kinder zur Welt brachten. Daher stammte der Titel ‚im Purpu
geboren’ (Porphyrogennetos), der den Kindern der Herrscherfamilie zukam. Eine monu-
mentale Treppe führte durch die Gärten hinunter zum Privathafen des Kaisers, dem Bou-
koleon,wo die keiserlichen Prunkbarken und Jahten an skulpturengeschmückten Marmor-
quais lagen.

Aber all diese Pracht der Paläste, von denen keiner erhalten geblieben ist, wurde
übertroffen von dem hohen Glans der Hagia Sophia, wie Justinian sie wiederbaut hatte.

Sie stellt- heute als Museum- eines der erhabensten Denckmäler der christlichen
Welt dar. ‚Ehe sei Gott, der mich für würdig hielt, dies Werk zu vollbringen. Solomon,
ich habe Dich übertroffen!’ So soll Justinian ausgerufen haben, als er das fertige Bauwerk
in seiner ganzen Majestät erblickte. Er feierte die Weihe der Kirche im Jahre 537 mit
einem Bankett, bei dem 6000 Schafe, je tausend Ochsen und Schweinen, Geflügel und
Wild für den Hof und das Volk öffentlich gebraten wurden.

20



Man hatte keine Kosten gescheut, um diese Kirche zu einem grandiosen Zusam-
menspiel von Steinen, Marmor, Licht, Farbe und Raum zu machen. Keine Beschreibung
kann mehr als eine dürftige Vorstellungt von ihrer Pracht vermitteln.

Beeindruckt steht der Betrachter vor dem Fluß der architektonischgen Formen,der
bewirkt wird durch die Zusammensrellung der Marmorverkleidung des Fußbodens und
der Wände. Jede Platte hat ihre eigene Äderung und Farbschattierung, sie wurde aber so-
lange beschnitten und eingepaßt, bis sie sich harmonisch in ihre Umgebung einfügte. So
erscheint der Marmor in Feldern von wechselnder Farbe, in bewegten Streifen von rau-
chigem Blau, dunklem Grün oder warmem Rot. Säulenreihen aus Porphyr und Serpentin
säumen das Schiff und tragen die engen Bögen, auf denen die höher gelegenen Galerien
ruhen.

Stärkere Bögen werden von Halbkuppeln überspannt, und über ihnen dehnt sich
die große Kuppel- diese Kuppel aller Kuppeln der byzantinischen Welt. Von unten gese-
hen scheint sie schwerelos zu schweben. Wie Prokopios sagte, ‚scheint sie nicht auf mas-
siven Mauerwerk zu ruhen, sondern den Raum zu überwölben, als ob sie vom Himmel
herabhinge’. Dieser Effekt wird betont durch den Kranz von Fenstern über dem Gesims,
der bewirkt, daß die Basen der mächtigen inneren Rippen, welche die Kuppel tragen, we-
niger schwer erscheinen. Außerdem werden die Rippen nach oben zu schlanker, wodurch
der Eindrück des Schwebens noch srhöhn wird.

Das Licht spielt für den einheitlichen Raumeindruck der Hagia Sophia eine her-
vorragende Rolle. Es fließt herab aus dem Fensterkranz der Kuppel, bricht durch die Lu-
netten der Halbkuppeln und taucht den Hauptraum der Kirche in schimmernden Glanz.
Nachts pflegten die Byzantiner dieser Spiel des Lichtes mit Lampen und Kerzen fortzu-
setzen.

Tausende  von Lampen  hingen an  langen geschmiedeten  Bronzeketten  aus  der
Kuppel und von den Decken herab und warfen auf die schimmernden Goldmosaiken der
Wände und Gewölbe einen Schein, der züngeln über die polierten Flächen des fabrigen
Marmors hinsielte und die ganze Kirche in ein leuchtendes Lichtermeer verwandelte.

Die Hagia Sophia war Glanz und Krone der Stadt, dieser ‚Königin unter den Stä-
dten’, die Hauptstadt und Herz der byzantinischen Welt war. Ruheloser Schmelztiegel
der Welten Griechenlands und Roms, Europas und Asiens,Metropole des Handels und
Quelle der Kultur,zog sie Juden und Moslems, Russen und Italiener, Spanier und Ägypter
herbei. Ihre Archtektur beinflußte den Kirechenbau anderer historischer Städte- Ravenna,
Venedig, Kiew, Moskau.

Vor allem war sie das Zentrum, aus dem heraus sich die byzantinische Geschichte
entfaltete, diese Geschichte von Glanz und Verderbtheit, von erlesener Bildung und gei-
stigem Blendwerk, von Ordnung und Anarchie, von großen Siegen und nichtiger Ruhm-
sucht- eine Geschichte, welche die der übrigen Welt in ihren Grundelementen mit besti-
mmt hat.

Bilder einer Metropole
Elf Jahrhunderte lang war Byzanz ein Musterbeispiel römischer Städtebaukunst

und christlichen Glaubens, eine Stadt, in der Söldnertruppen auf den klassischen Foren
mit dem Gesangt ‚Christ der Eroberer’ paradierten und kaiserliche Senatoren in goldstra-
hlenden Basiliken beteten. Die Besucher der Stadt fanden unzählige klassische Statuen
auf den öffentlichen Gebäuden und berichteten von Engelscharen über den Altären der
Hagia Sophia. Obwohl die Hauptstadt auch Armut, Schmut und Unrecht kannte, erschien
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Konstantinopel doch den meisten als wohregierte Metropole mit kostenlosen Spitälern,
mit Straßenbeleuchtung und Feuerwehr. Heute gibt es nur noch wenige Spuren dieser stä-
dischen Einrichtungen, oft verborgen unter den Straßen des modernen Istanbul. Im Fo-
lgenden skizziert der englische Zeichner Paul Hogarth an Hand eines Rekonstruktionspla-
ns der alten Stadt seine Vorstellungen von Konstantinopels Glanzzeit.13

Festung des Reichtums und des Glaubens
‚Sie ist der Ruhm der Griechen, reich an Achtung und noch reicher an Gütern’, er-

klärte ein französischer Pilger, der Konstantinopel im Jahre 1147 besuchte. Wie die Karte
oben zeigt, begünstigte die Lage der Stadt ihren sagenhaften Reichtum. Hingebreitet auf
einem leicht zu verteidigenden Hügelgelände am Eingang des Bosporus (siehe kleine Ka-
rte),  gedieh Konstantinopel  durch die  Kontrolle  der Hauptkarawanenwege von China,
Indien und Persien und der Meerengen, die allen Seeverkehr zwischen dem Mittelmeer
und dem Schwarzen Meer in seine befestigten Häfen lenkten. Als Hauptstadt des Reiches
und Handelszentrum übte Konstantinopel weltweite Anziehungskraft aus auf Griechen,
Bulgaren, Türken, Armenier, Juden, Russen und Italiener. Mit anährende einer Million
Einwohnern während ihrer Blütezeit konnte sich die Stadt mit dem antiken Rom messen.
Dessen  Bauten  bileben  jahrhundertelang  Vorbild  der  byzantinischen  Architekten  und
Ingenieure. Öffentliche Bäder, Regierungsgebäude, Foren, Basiliken und Triumphsäulen
säumten die breiten Straßen, die im Stadtzentrum beim Hippodrom, bei der Hagia Sophia
und beim kaiserlichen Palast zusammenliefen. Wie in Rom wurde die Bevölkerung stä-
ndig mit Frischwasser versorgt,und eine unterirdische Kanalisation schaffte die Abwässer
fort. Wie einer der 14 Distrkte Roms jenseits des Tiber lag, so war einer von Konstanti-
nopels 14 Distrikten jenseits des Goldenen Horns, in Pera, gelegen, wo sich später genue-
sische Kaufleute ansiedelten. Konstantrinpel war so angelegt, daß es barbarischen Horden
und mosleminischen Heeren Widerstand leisten konnte; es war das stärkste Bollwerk des
Christentums im Osten. 22 Kilometer lange Wälle und 50 befestigste Tore machten die
Stadt zu einer fast autarken Festung, die riesige Korn- und Wasservorräte für Belageru-
ngszeiten barg. Eine dreifache Umwallung mit Wachtürmen und einem Festungsgraben
schützte die Landseite der Stadt; befestigte Häfen und eine Kette über der Einfahrt zum
Goldenen Horn sollten Seeangriffe abwehren“.

„Das goldene Tor (links), das Staatsprozessionen vorbehalten blieb, war das für
offentliche Aufzüge beliebteste Tor auf der Landseite. Neugekrönte Kaiser und siegrei-
che Feldherren wurden umjubelt,  wenn sie durch seine Triumphbögen Einzug hielten.
Innen drängten sich Hymnen singende Bürger unter Zipressen und Olivenbäume und be-
staunten die von den Soldaten eskortierten Schatzwagen und den Marsch der Gefangenen
durch die blumenbestreute Mese, die Hauptgeschäftsstraße der Stadt, zum Hippodrom.
Manchmal überrashte man dort die Gefangenen durch Angebote von Land und Bürger-
rechten anstelle der Hinrichtung- allerdings nur, wenn sie ihren heidnischen Göttern ab-
schworen“.

„Das Konstantinsforum (unten), beherrscht von einer hohen Porphyrsäule, die ein
goldenes Kreuz trug, war das größte von den sechs öffentlichen Foren der Stadt. Hier fei-
erten die Kaiser ihre Triumph mit Siegeshymnen und wehenden Bannern, hier trafen sich
Rechtskundige und Kaufleute zu Geschäften, Wahrsager redeten auf Abergläubige ein,
Aristokratien kamen in Sänften zum Klatsch im Schatten der Doppelarkaden. Andere Fo-

13 Der Turm von Galata, Konstantinopels höhster Ausguck, übertragt das von Schiffen wimmelnde Goldene
Horn und den Horizont mit der Silhouette der Hagia Sophia.
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ren dienten als Markt- und Handelszentren. Das Atropoleum war Brotmarkt, auf dem Fo-
rum des  Theodosios  wurden  Schweine  geschlachtet,  und  Schafherden  drängten  sicht
nicht selten auf dem Strategion, um dort von sachkundigen Käufern und Interessenten
kritisch geprüft zu werden“.

„Das Lärmerfülle Gewirr der Wohngassen (unten), oft verstopft von Karawanen,
umgab die Foren die Stadt. Bauvorschriften verlangten eine Straßenbreite von über drei-
einhalb Meten, indessen wurde diese Bestimmung in den Armenvierteln nicht durchge-
führt. Straßen voller Abfälle wanden sich durch verfallene Häuser, Ställe, Tavernen und
Läden, und Seuchen forderten einen hohen Tribut. Aber nur ganz weniger litten wirklich
Hunger oder waren ständig abdachlos. Etwa 80.000 Brotleibe wurden täglich an die Ar-
men verteilt, und für die Bedürftigsten boten die zahlreichen Klöster immer noch eine
Zuflucht“.

„Basare unter freiem Himmel, von Segeln überdacht (oben), boten- von Feigen
bis zu Ikonen- alles an, was das tägliche Leben nur immer verlangte. Für den Handel be-
standen strenge Vorschriften: Leinenhändler durften keine Seide verkaufen, Fischer muß-
ten ihren Fang anmelden,und Goldschmiede wurden für das Horten von Gold bestraft.
‚Einen solchen Reichtum wie in Konstantinopel’, schrieb der weitgereiste Benjamin von
Tudela, ‚gibt es irgend wo sonst auf der Welt’ “.

„Schumacher und Lederverarbeiter durften- wie die meisten anderen Handwerker-
ihre Läden nur in den vom Stadtpräfekten bezeichneten Straßen und Arkaden betreibt.Die
Bestimmungen begünstigten Spezialhandwerke.  Beispielweise durften Lederverabreiter
nicht gerben. Gerber dagegen durften keine Lederwaren verfertigen oder zum Verkauf
anbieten. Die Zünfte erließen Qualittäts- und Materialvorschriften, deren Nichtbeachtung
unter strenger Strafe stand“.

„Der Hippodrom: Die grösste Arena für öffenbtliche Schauspiele.
Die Hippodrom in Konstantinopel, der Hagia Sophia (ganz rechts) unmittelbar be-

nachbart, bot der Bevöklerung das ganze turbulente Treiben des Circus Maximus in Rom,
dem er genau nachgebildet war. Obwohl der fast 400 Meter lange Hippodrom ursprüngli-
ch für Wagenrennen bestimmt war, wurde er mit wechselnder Zeitmode auch für andere
Zwecke benutzt, für Tierhatzen, Akrobatenkunststücke und Mysterienspiele. Im 13. Jahr-
hundert bot man den Zuschauern sogar das rechts dargestellte Schauspiel eines Turniers
nach westlichem Vorbild in einem Stadion römischen Stils, das mit klassischen Monume-
nten und Zielsäule geschmückt war.

Bei solchen Veranstaltungen saß der Kaiser im Schutze seiner Leibwache über
der Arena in der Kaiserloge, dem kathisma. Manchmal verwandelte seine Gegenwart den
Hippodrom in ein Volksforum,wo die Bevölkerung gegen drückende Steuern protestierte.
Gelegentlich wohnten die Zuschauer hier auch der Hinrichtung korrupter Beamter bei. In
Zeiten des Aufruhrs nahm das Volk- das Kaiser Isaak II. Angelos mit dem rasenden und
unberechnenbaren kalydonischen Eber vergkich- den Hippodrom in eigene Hand. Hier
wurde Kaiser Andronikos I. im Jahre 1185 gefoltert und hingerichtet, und hier umzingelte
und tötete das Militär im Jahre 532 während des Nika-Aufstandes 30.000 Aufständische,
die versucht hatten, einen neuen Kaiser zu wählen“.14

„Sankt  Theodor Tyro  mit  seinen Kuppelkapellen  aus  Marmor  und Ziegelwerk
hatte nahe dem Aquäduckt des Valens seine Gemeinde.Diese teilte die allein Byzantinern

14 Aber das geschah nicht mit den Sklawinen. Damit ist bestätigt, die Sklawinen waren nur Einheimischen.
Die Sklawinen waren nur Heiden. Sie verehrten Hora, der war ägyptisch Horus und indisch Krischna usw.
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eigene Vorliebe für theolopgische Theorien. Bischof Gregor von Nyssa bemerkte nach
seinem Besuch der Stadt abfällig: ‚Die Leute schwatzen überall unverständliches Zeug.
Wenn ich frage,  wieviel  ich zu bezahlen habe,  antworten sie mit  spitzfindigen Unter-
scheidungen zwischen dem Geborenen und Ungeborenen.Ich frage den Diener, ob mein
Bad bereit sei, und er antwortet, Christus sei aus dem nichts erschaffen’ “.

„Die Marienkirche Panachrantos wuchs unplanmäßig im Laufe der Jahrhunderte
von einer  kleinen Kapelle  zu einem unregelmäßigen Komplex verschiedenen Kirchen
und Bogengängen und erhielt schließlich türkische Kuppeln. Ihre Archtekten verschwe-
ndeten ihre Talente an vielfältige Innenräume and deren Ausschmückung mit Mosaiken.
Den Schmuck des Außenbaus überließ man einfallsreichen Mauerleuten, die zwischen
die wertvollen Quadersteine Ziegelwerk und fabrigen Mörtel in Friesen und Rosettmu-
stern legten“.

„Der Erlöserkirche in Chora, von Justinian I, lag ursprünglich in den Wiesen vor
der Stadt. Aber das schnelle Wachstum Konstantinopels umgab sie bald mit Häusern und
Läden. Sie verfiel allmählich, bis die Komnenen in der Mitte des 12. Jahrhunderta in den
nahe gelegenen Blachernenpalast  übersiedelten.  Die Kirche wurde restauriert  und ver-
schwenderisch ausgestattet. Rund 150 Jahre später verschönerte man das Innere mit schi-
mmernden Mosaiken und Fresken. Doch wurden die Kaiser dann so arm, daß sie für Ki-
rchen nichts mehr ausgeben konnten und ein privater Mäzen einsprang“.

„Die Hagia Sophia ragte hoch über die anderen Kirchen der Stadt.Dem Gläubigen
bedeutete die Fülle ihrer Kuppeln den die ganze Christenheit umfassenden Himmel. Über
30 Meter breit und 55 Meter hoch, übertraf der gewölbte Innenraum der Großkirche alle
Kirchen Europas an Größe und ‚erreichte im Aufsterben von der Erde zum Himmel fast
den Chor der Sterne’. Von Justinian im Jahre 537 erbaut, blieb die Hagia Sophia neun
Jahrhundert lang das Haupt der orthodoxen christlichen Welt. Obwohl ihre Patriarchen
von Kaiser  berufen  wurden,  errangen  sie  starke  Unabhängigkeit.  Die  größten  Eiferer
unter ihnen exkommunizierten ganze Gemeinden von Ketzern. Missionere der Ostkirche
verbreiteten byzantinische Kultur in Osteropa und Rußland, bis die Türken die Stadt im
Jahre 1453 nach langer Belagerungszeit eroberten und die Kirche in eine Mosche ver-
wandelten“.

„Der Boukoleonpalast (unten) überblickte den kaiserlichen Yachthafen und einen
mit Stadtbildern von Löwen und anderen Tieren geschmückten Pier. Bei diesem Palast,
einer der sieben kaiserlichen Resiedenzen, begann ein Labyrinth von Gebäuden und Gä-
rten, das den Gesamtkomplex des Kaiserpalastes bildete. Marmor und Mosaiken boten
ein Bild unvergleichlicher  Schönheit.  Mit seinen Pavillons,  Brunnen und Fischteichen
stellte der Palast eine Oase der Ruhe dar. Doch enthaltete sich dort auch emisige Tätig-
keit: 20.000 Menschen arbeiteten innerhalb seiner Mauern als Beamte, Wachen, Höflinge
und Priester. Und in den Werkstätte des Palastes stellten Handwerker Waffen, Farbstoffe
und hochwerige Seiden her- gewinnbringende Staatsmonopole, deren Erträge einen Teil
der Ausgaben des Kaisers und der Beamtenschaft finansierten“.

„Der Palast des Konstantin Porphyrogennetos (rechts) lag in einer Ecke der Stadt-
umwallung, im Disktrikt des Blachernerpalastes, den der byzantinische Hof im 13. Jahr-
hundert bezog. Auch als das Reich bereits dem Niedergang entgegensteuerte, feierte sich
der Hof nach wie vor mit zahlreichen Zeremonien, welche die Göttlichkeit des Kaisers
betonen sollten.  Prozessionen zogen in Weihrauchwolcken zwischen den Palästen und
Kirchen hin und her; der Kaiser mußte allmonatlich an mehr als 30 religiösen Zeremoni-
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en teilnehmen. Mahlzeiten im Palast ahmten das Abendmahl nach, und ungeschickte Die-
ner mußten ihre Enthauptung fürchten, wenn sie einen Teller fallen ließen. Als Herrscher
des neuen Jerusalems besaß der Kaiser zahlreiche Gewänder, die symbolische Bezüge auf
die entsprechenden Anlässe hatten. Zu Ostern beging er die Wideraufestehung Christi,
indem er ein Sterbehemd anlegte und sein Gesicht weiß schminkte“.

3 GECHICHTE EINES IMPERIUMS

„Während der 1123 Jahre seiner Existenz- von 330 bis 1453- veränderten sich die
Grenzen des byzantinischen Reiches ständig. Im Zeitallter Justinians, im 6. Jahrhundert,
reichten sie von Spanien im Westen bis zu den Ebenen Mesopotamiens im Osten und
vom Schwarten Meer und Donaugebiet im Norden bis zu den Küstenlandschaften des
mediterranen Afrika im Süden. Während der letzten Jahrzehnte der Dynastie der Palaigo-
logen, das heißt im Endstadium der byzantinischen Geschichte, waren die Grenzen des
Reiches zusammengeschrumpft auf das Gebiet der Stadt und Teile Südgriechenlands.

Eine Fixirung des Geburtsdatums von Byzanz erscheint unmöglich. Konstantins
Erhebung der Stadt zu seiner Hauptstadt schuf keineswegs mit einem Schlage ein byza-
ntinisches Reich neben dem Römischen Reich.15 Zweifellos waren Keime einer Umwa-
ndlung in Konstantins Übertritt zum Christentum enthalten und in der Gründung einer
neuen Hauptstadt am Bosporus. Unbezweifelbar scheint weiter, daß Konstantin persönli-
ch einen fast mysterischen Drang nach dem ungeheueren Wandel empfand, den er einlei-
tete. In anderer Hinsicht aber stellte die erste Phase des byzantinischen Geschichte- von
Jahre 330 bis zum Tode Anastasios’ I. im Jahre 518- nicht viel mehr als einen Versuch,
das alte römische Imperium zu stärken und es gegen die Kräfte zu verteidigen, die seine
Existenz bedrohten.

Das Christentum erweiterte unterdessen seinen Einfluß immer mehr, während der
Staat das Heidentum mit zunehmender Härte unterdrückte.Eine kurze Zeit lang,unter dem
Kaiser Julian (361- 363), versuchte man noch einmal, das Rad der Geschichte zurückzu-
drehen undi die Antiken Götter wieder einzusetzen. Julian war zwar als Christ erzogen,
aber von Jugend auf mit den Lehren der alten Griechen vertraut gemacht und schließlich
ein fanatischer Anhänger der alten hellenistischen Rite geworden,16 was ihm den Beina-
men ‚Apostata’17 eingetragen hat. Als er die Kaiserwürde erlangte, stärkte er das Heiden-
tum duch Reorganisation der Priesterschaft und durch persönliche Teilnahme an den Ku-
lthandlung,wobei er das Altarfeuer entzündete,das Messer führte und in den Eingeweiden
der getöteten Vögel nach einem Omen für die Zukuft suchte. Gleichzeitig versuchte er,
das Christentum zu schwächen,indem er die Christen aus militärischen und zivilen Ämte-
rn entfernte und ihnen verbot, sich als Lehrer mit den Werken Homers, Hesiods und an-
derer  großer  heidnischer  Schrifsteller  zu  befassen.  Als  er  dazu überging,  Kirchen zu
schließen, kam es zu Gewalttätigkeit, und es drohte Aufruhr. Als er starb, hoben seine
Nachfolger seine Befehle wieder auf, und unter der Regierung Theodosios’ des Großen
(379- 395) wurde das Christentum zur Staatsreligion erklärt.

Während dieser Frühzeit des Christentums zwischen dem 4. und dem frühen 6.
Jahrhundert blieb die östliche Hälfte des Reiches weitgehend verschont von dem Unge-

15 Ein byzantinisches Reich war unbekannt. Es gab das Römische Reich: Ost- und Weströmisches Reich.
16 Es bestand gar nichts griechisch- nur hellenisch. Auch nur Hellas, aber kein Griechenland mit Griechen.
17 Apostata=a postata=posta ta- nur sog.slawisch: sog.slawische=makedonische Sprache war Homerisch.

25



macht, das die westliche Reichshälfe durch die Einfälle der Barbaren in Italien und in an-
dere römische Besitzungen im Westen zu erdulden hatte. Zwar hatte das Erscheinen der
Hunnen in Osteuropa in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts die germanischen Stäm-
me, die sich dort angesiedelt hatten, über die Grenzen des byzantinischen Reiches getrie-
ben. Indessen ließen sich die Germanen, nachdem sie die byzantinische Streitmacht in Ja-
hre 378 bei Adrianopel geschlagen hatten, von dem großen Theodoios besänftigen, der
ihnen volle Autonomie, Landbesizt und Aufnahme in die kaiserlichen Streitkräfte zu ho-
hem Solde zusicherte. Im Westen dagegen führte der Anstrum der Barbaren zum Nieder-
gang des Reiches. Anfang des 6. Jahrhunderts befand sich Italien in der Hand der Ost-
goten,18 Gallien war von den Franken erobert worden, die Westgoten hatten Spanien und
Vandalen Nordafrika besetzt. Für den Westen hatte jene Periode der Wirren und der Du-
nkelheit begonnen, aus der sich seine Unabhängigkeit ergeben sollte.

Verschont von den verheerenden Folgen der Barbarenzüge im Westen,  war es
Byzanz gelungen, sein Erbe an griechisch-römischer Zivilsation und Kultur unversehrt zu
erhalten.  Gleichzeitig war das theologische Grunddogma des orthodoxen Christentums
ausgebreitet und auf den großen Kirchenkonzilen, besonders auf dem von Chalkedon im
Jahre 451, proklamiert worden. Damit war der Weg bereitet für die Entwicklung einer
Kultrur, deren Entstehung bereits in dem von Konstantin akzeptierten Bilde von Christus
als dem ‚Herrm und Meister des Universums’ enthalten war.

Das Ercheinungsbild von Byzanz rundete sich ab während der Zeit, die mit dem
Regieruzngsantritt Kaiser Justins im Jahre 518 begann und mi dem Tode Kaiser Phokas’
im Jahre 610 endete. In der Zeit von 527 bis 565 ragt wie ein Turm die große Figur des
letzten bedeutenden römischen Kaisers, Justinians I., empor. Während seiner Regierung
begannen die Hauptwesenszüge der byzantinischen Welt in ihrer Unterschiedlickeit von
denen Roms definitive Form anzunehmen.

Mosaikporträts von Justnian zeigten einen Mann, der nicht wie ein Kaiser aussah.
Er war von mittlerer Statur, hatte dunkle Haar und eine rötliche Gesichtsfarbe. Sein freu-
ndliches Gesicht war bartlos und scheint gewöhnlich ein leichtes Lächeln gezeigt zu ha-
ben. Aber dieser unauffälige Mann war mit Klugheit und Talenten begabt, wie sie wenige
Herrscher besaßen. Er beherrschte seine kaiserliche Rolle vollkommen, bald leutselig, ba-
ld mit hochfahrendem Stolz, immer kraftvoll.

Justinian war rund 45 Jahre alt, als er den Purpur nahm. Er stammte aus einer Ba-
uernfamilie von Balkan, deren Aufstieg noch nicht lange zurücklag. Sein Onkel, Justin,
fern aller Bildung, war mit einem Packen Brot auf dem Rücken in der Hauptstadt angeko-
mmen, und hatte sich durch die Ränge der Armee zum Thron hinaufgedient. Justin erzog
Justinian, und der Jüngere gewann den Thron aus eigener Fähigkeit, durch hervoragende
Dienste, die er seinem Onkel leistete. Als Kaiser führte er ein strenges Regiment. Er aß
wenig und fastete oft, erhob sich früh arbetete bis spät an den Staatsgeschäften. Nach
einem Tagewerk voller Konzetration studierte er gewöhnlich bis in die Nacht, um seine
beträchlichen Kenntnisse des Rechts, der Theologie, der Musik und der Architektur zu er-
weitern. Trotz seiner Arbeitsüberlastung war Justinian- wie sein unfreundlicher Biograph
Prokopios zugab- ‚der zugänglichste  Mensch der Welt.  Selbst  Leute niederen Standes

18  Risto Ivanovski, „Goten waren Mongolen“, Bitola, 2013- im Katalog der Deutschen 

Nationalbibliothek.
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und sogar bedenliche Subjekte konnten ungehindert zu ihm kommen und mit ihm spre-
chen’.

Justinians Gemahlin, Theodora, war eine ebenso bemerkenswerte Persönlichkeit.
Sie war Schauspielerin und Kurtisane, Tochter eines Bärenwärters im Hippodrom. Nach
Prokopios hatte sie vor ihrer Heirat wegen ihrer Ausschweifungen einen so schlechten
Ruf, daß das Volk sie auf der Straße mied. Aber sie beßas andere Qualitäten, Inteligenz,
Mitgefühl und Mut, wie sich noch zeigen sollte. In jedem Fall erfaßte Justinian eine he-
ftige Leidenschaft zu ihr. Zunächst war sie nur seine Mätresse, denn ein Man von dem
Rang eines Senators durfte nach dem Gesetz keine Schauspiererin heiraten.Aber Justinian
erreichte eine Gesetzänderung, und Theodora wurde seine Gemahlin und Kaiserin. Theo-
dora soll es gewesen sein, die Justinian während des Nika-Aufstandes im Jahre 532 von
der Flucht abhielt. ‚Ich glaube, daß eine Flucht- wenn überhaupt- jedenfalls jetzt nicht
förderlich ist, selbst wenn sie Sicherheit bringt,’ sagte sie. ‚Wer erst einmal der Licht der
Welt erblickt hat, muß unvermeindlich auch sterben. Aus einem Kaiser zu einem Flücht-
ling zu werden ist etwas Unerträgliches... Wenn Du in die Sicherheit entfliechen willst,
Kaiser, so kann das leicht geschehen... dort ist die See, hier sind die Schiffe. Aber ich
halte es mit dem alten Sprichwort, daß die Kaiserwürde ein gutes Leichentuch ist.’

Theodora selbstherrliches Betragen zeigte auch weniger sympathische Züge. Man
erzählte sich sich von geheimen Kerkern in ihrem Palast, in welchen Leute zu ihrem We-
sen paßt die Geschichte, nach der sie einem abgesetzten Patriarchen in ihren Privatgemä-
chtern zwölf Jahre lang Obdach gewährte, ohne daß jemand davon erführ. Grausam in
eigener Sache und zu allen Mitteln fähig, um ihr Ziel zu erreichen,stattete sie nichtsdesto-
weniger Konstantinopel mit Hospitälern für die Armen aus und wandelte einen alten Pa-
last am Bosporus in ein Heim für hilfsbedürftige Frauen um.

Justinian war bessen von dem Traum einer vollständigen Wiederherstellung des
alten Römischen Reiches. ‚Wir haben Hoffnung’,schrieb er in einem Edikt, ‚daß Gott uns
die Gebiete des alten Römischen Reiches zurückerobern läßt, die uns gewaltsam fortge-
nommen worden sind.’ Die Klugheit hätte er geboten,sich auf die Festigung der östlichen
Reichsgrenzen zu konzetrieren, wo der Druck des wiederhergestellten persischen Reiches
seit dem Beginn des 6. Jahrhunderts zugenommen hatte. Statt dessen suchte er sich das
Stilhalten der Perser zu erkaufen, indem er dem persischen König einen enormen jährli-
chen Tribut zahlte, und stellte seine eigenen Streitkräfte unter dem glänzenden Komma-
ndo Belisars und später Narses’ von der Aufgabe, die westlichen und afrikanischen Pro-
vinzen, die an die germanischen Stämme verlorgegangen waren, zurückzuerobern.

Im Jahre 533 brach Belisar die Vorherrschaft der Vandalen in Norafrika. Zwei Ja-
hre später besetzen die Byzantiner Sizilien, und im Jahre 536 marschierte Belisar in Rom
ein. Als Justinian starb, waren die Ostgoten in Italien unterworfen, die Inseln im westli-
chen Mittelmeer- Korsika, Sardinien und die Balearen- zurückerobert, und die byzantini-
schen Streitkräfte waren in Südostspanien eingedrungen.Der größtere Teil Spaniens blieb
allerdings unter Westgotenherrschaft, und die Provinz Gallien wurde niemals zurückge-
wonnen. Aber auch unter diesen Umständen mah Justinian am Ende seines Lebens geda-
cht haben, daß der Traum von der Restaurirung der alten Einheit des Imperiums vor der
Verwirklichung stand. Tatsächlich umfaßte das imperium romanum, wie das byzantini-
sche Reich immer noch genannt wurde, in seiner letzten Lebenszeit fast die ganze medi-
terrane Welt.19

19 Es gab kein byzantinisches Reich- es bestand nur Ostromisches Reich. Aber als Byzanz nur seit 16 Jahrh.
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Justinian hatte begonnen, das Römische Reich nicht nur geographisch, sondern
auch im Innern wiederherzustellen. Er reformierte die Verwaltung, indem er den Ämter-
verkauf abschafte und die Bürokratie zentralisierte. Sein weitgespanntes Bauprogramm
schloß neue Befestigungen in Europa und Asien ein. Das größte und dauerhafteste Denk-
mal, das Justinian dem byzantinischen Volk- und damit der ganzen westlichen Welt- ge-
setzt hat, war die Kodifizierung des römischen Reiches. Auf sein Betreiben verfertigte
eine Gesetzkommision unter der Leistung von Tribonian eine Reihe von Werken, die als
Corpus Juris Civilis Justinianans bekannt geworden sind und in denen man den Versuch
machte, das weitläufige römische Rechtssystem zusammenzufassen und auf den neuesten
Stand zu bringen. Diese große Werk bewahrte das Erbe des römischen Rechts und bildete
die Grundlage des byzantinischen Rechtssystems. Als es im Westen im 11. Jahrhundert
‚rezipiert’ wurde, verhalf es damit römischen rechtlichen und politischen Vorstellungen
zur Geltung und ging so in den Strom der Weltgeschichte ein.

In seiner Haltung gegenüber der Kirche blieb Justinian bei der Tradition der hei-
dnischen römischen Kaiser. Da die heidnischen Kaiser nicht nur die oberste Regirungsge-
walt innehatte, sondern auch die höchste Instanz in religiösen Angelegenheiten des Rei-
ches waren, strebte Justinian ebenso wie viele seine Vorgänger und Nachfolger auf dem
byzantinischen Thron nach der Herrschaft über Staat und Kirche. Sein Interesse für die
Kirche, seine Unterstützung der Missionsarbeit, seine Förderung des Mönchswesen und
seine eigenen theologischen Neigungen waren durchaus echt. Aber bei alledem war für
ihn der Staat als heiliges Instrument für den Bau eines christlichen römischen Imperium
das Wichtigste. Praktisch bedeutete dies, daß religiöse Einheit und staatliche Einheit für
Justinian ein und dasselbe waren. Obwohl das Christentum zur Staatreligion erklärt wo-
rden war, waren Überbleibsel des Heidentums noch am Leben geblieben. In dem Be-
streben, diese auszurotten, schloß Justinian die Universität von Athen, das letzte Boll-
werk des Heidentums. Gleichzeitig bestimmte ihn sein Wunsch, das Reich im Westen
wiederherzustellen,  dazu,  die  Unterstützung des einzigen dort  noch stabil  gebliebenen
Elements, des Papstums, zu suchen.

Das bedeutete auf der anderen Seite die Verschärfung einer bereits ernsthaften re-
ligiösen Kontroverse im eigenen Hause,die um der Lehre des Monophysitismus entbrannt
war. Diese Doktrin betonte den Gedanken der Göttlichkeit Christi auf Kosten seines Me-
nschentums und wurde unter päpstischem Druck im Jahre 451 und dem Konzil von Cha-
lkedon in Acht getan. In den byzantinischen Provinzen Ägypten und Syrien, wo der Mo-
nophysismus blühte, versuchte Justinian im Bewußtsein der Wichigkeit dieser Provinzen
für sein Reich und unter dem Einfluß von Theodora, die dem Monophysitismus zuneigte,
zunächst  die  Häretiker  zu versöhnen. Aber der Druck des Paptes zwang ihn zu einer
Schaukelpolitik mit Zugeständissen bald an den Papst, bald an die Monophysisten.Solche
Konzessionen Justinians und seiner unmittelbaren Nachfolger konnten die Monophysi-
sten indessen nicht versöhnlich stimmen, und so wuchs ihr Widerstand gegen Konstanti-
nopel. Ungefähr ein Jahrhundert später sollten die Ägypter und Syrer die persischen Ero-
berer und dann die Streitkräfte des Islam als Befreier von der religiösen und politischen
Unterdrückung durch Byzanz begrüßen.

Am Ende blieb Justinians Hoffnung auf eine Wiederherstellung des römischen
Imperiums ein bloßer Traum. Bald nach seinem Tode, im Jahre 565, begann das Werk
dieses letzten römischen Kaisers- des Kaisers, ‚der niemals schläft’- auseinanderzufallen.
Im Jahre 568 fielen Langobarden in Italien ein. An Anfang des 7. Jahrhunderts waren die
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Gebiete, die Justinian in Spanien zurückerobert hatte, wieder in westgotischer Hand. Aus
dem Norden waren die Awaren eingefallen, und die Perser hatten Teile von Syrien, Pa-
lästína und Ägypten erobert. Das Imperium stand vor Anarchie und Bankrott.

Justinians  Religionspolitik  mag  von Gründen der  Staatsräson diktiert  gewesen
sein. Dennoch bewirkt sie den Triumph der Lehren des Wortes Gottes über die römischen
heidnischen Kulte. Und ín der großen Hagia Sophia, wie Justinian sie vollendet hatte, in
den Kirchen in Konstantinopel, Jerusalem, Ravenna und andernorts, in der Intensität und
Vergeisterung einer reichen, während seiner Regierung aus den Klostern hervorgegange-
nen Literatur- in alledem zeigte sich der erste Flügelschlag, mit dem der byzantinische
Genius sich über den Tagesruhm der territorialen Eroberungen Justinians erhob.

Der Verfall des Reiches nach Justinians Tod wurde vorübergehend von Kaiser
Heraklios (610- 641) aufgehalten. Er feuerte das Volk an, zog Gelder aus Kirchen und
Provinzen bis zu deren Erschöpfung und nahm den Kampf gegen die Eroberer auf. Von
den Awaren erkaufte man sich Frieden mit einer beträchlichen Summe Geldes und mit
vornehmen Geiseln vom byzantinischen Hof. Die Perser wurden in einer Reihe von Feld-
zügen geschlagen, und Ägypten, Syrien und Palästina brachte man wieder unter byza-
ntinische Herrschaft. Das Kreuz Christi, das die Perser aus Jerusalem fortgeführt hatten,
wurde im Triumph ins Heilige Land zurückgebracht. Heraklios begann auch mit der Ein-
teilung des Reiches in eine Reihe von Militärprovinzen, ein System, das in den nächsten
fünf Jahrhunderten Grundlage der Verwaltung bleiben sollte.

Die Erfolge, die Heraklios errang. Gewährten indessen nur einen Aufschub. Berit-
tene Stämme, Gefolgsleute des Propheten Mohammed, brachen eroberungslustig aus der
Wüste hervor. Nach dem Tode des Propheten im Jahre 632 waren diese moslemischen
Krieger zehn Jahre lang ungerhindert in Palästina, Syrien, Ägypten und Persien umherge-
zogen. Als Heraklios im Jahre 641 starb, hatte das Reich der größten Teil seiner südöstli-
chen Besitzungen für immer verloren. Als die Dinastie der Herakliden im Jahre 711 ende-
te, beschränkte sich Byzanz auf die Halbinsel Anatolien, die Balkanküste, Süditalien und
Sizilien. Und Ende des 7. Jahrhundert erschien ein weiterer Feind im Balkangebiet, die
Bulgaren.

Im Jahre 717 belagerten die Moslems zum zweiten Male Konstantinopel, das sich
abermals erfolgreich verteitigte. Von der ersten Belagerung mit verschiedenen Angriffen
zwischen 673 und 677 wurde die Stadt durch die byzantinische Flotte errettet. Bei der
zweiten Belagerung wurde die Stadt durch den mächtigen Befehlshaber einiger anatoli-
scher Truppenteile entsetzt. Dieser wurde als Leon III. gekrönt (711- 741) und begrü-
ndete die neue syrische Dynastie. Er und sein Sohn Konstantin V. (741- 775) warfen die
Moslems zurück bis ins südliche Anatolien, setzten die unter Heraklios begonnene Re-
organisation der Provinzen fort und vollendeten so die Konsolidierung des byzantinisch-
en Reiches in einen verhälnismäßig kleinen Staat, den die Notwendigkeit der Vertedigu-
ng gegen die Feinde rungsum zusammenhielt.

Sowiel geistig als auch territorial hatte sich das weltweite römische Imperium nun
endgültig in das byzantinische Reich verwandelt. Nach dem Verlust der meisten Erobe-
rungen im Westen und im mittleren Osten war Byzanz in Sprache und Zivilsation vor-
wiegend griechisch; das latenische Element im östlichen Teil des Landes war verschwun-
den.20 Aber selbst in Ländern, die vom Ostreich getrennt worden waren, blieb der byza-

20 Risto Ivanovski „Volkssprache der Europäer war pelasgisch=sg.slawisch“, Bitola, 2015- im Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek. In Deutscher Nationalbibliothek gibt es noch andere meine Bücher.
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ntinische Kultureinfluß erhalten; er eroberte sich selbst solche Gebiete, die niemals unter
byzantinischer Herrschaft gestanden hatten.

Der Bruch zwischen Byzanz und dem Westen vertiefte sich durch einen langen
und erbitterten Familienzwist, der schließlich zur Zerstörung der syrischen Dynastie fü-
hrte. Das düstere Drama begann im Jahre 780, als der zehnjährige Konstantin VI. den
Thon erbte.  Seine  Mutter,  die  Keiserinwitwe Irene,21übernahm die Regentschaft-  eine
Frau, deren verwirrender Schöncheit nur ihre Grausamkeit und ihr Ehrgeiz gleichkam. Ja-
hrlang lenkte Irene mit Leichtigkeit den liebenswürdigen Kaisersproß. Aber als Konsta-
ntrin volljährig wurde, hieß er einen Plan gut,der ihm eine Befreiung aus dem festen Griff
der Mutter zu versprechen schien. Es handelte sich um eine Heirat mit einer Tochter des
mächtigen Frankenkönig, Karls des Kroßen, dessen Reich an das byzantinische Imperium
angenzte, wobei es im Grenzgebiet häufig zu Unruhen kam.

Indessen wurde der vielversprechende Plan sogleich von Irene durchkreuzt.  In
sener Enttäuschung erhob sich Konstantin mit Unterstützung der Armee und verbannte
seine Mutter aus dem Palast. Allerdings ließ sich Irene nicht abschieben. Nach sieben Ja-
hren aunaufhörlicher Intrigen gelang es ihr, Konstantin gefangenzuhnemen und blenden
zu lassen. So übernahm Irene im Jahre 797 endgütltig den Thron, um nunmehr im eige-
nen Namen zu regieren.

Irenes Triumph rief in Rom eine fast noch sensationellere Entwicklung hervor.
Papst Leo III. sah in Konstantins Fall eine glänzende Gelegenheit zur Hebung des päpst-
lichen Ansehen. Er erklärte den Thron für frei- d.h. ohne männlichen Thronfolger- und
verlieh Karl dem Großen kurzerhand die Kaiserkrone. Allen guten Byzantiern galt diese
Krönung als eine verbrecherische Anmaßung, wenn nicht als Sünde gegen den geheili-
gten Staat. Der Vorgang lastete schwer auf den Beziehung zwischen der Ostkirche und
dem Papstum.

Byzanz erklomm den Höchenpunkt seiner Geschichte in den Jahren zwischen 867
und 1056 unter der großen makedonischen Dynastie.Zu diesem Hause gehörten so bedeu-
tende Herrscher wie sein Begründer, Basilios I. (867- 886), dessen militärische Triumphe
die neue Ära einleiten, Leon VI., genannt der Weise (886- 912), Konstanrin VII. Porphy-
rogennetos (913- 959), ein Beschützer der Künste, der Handbücher über höfische und di-
plomatische Zeremonien verfaßte,und Basilios II. Bulgaroktonos (der Bulgarentöter, 976-
1025), der äußerst strenge Soldat und Staatsmann, der sein Name anzeigt, die Bulgaren
vernichtend geschlagen hatte.22

Eine Periode äußerer Expansion und inneren Wohlstandes hatte begonen.Der Rei-
chtum der ganzen Welt schien die Handelswege der Levante zu passieren- sei es auf dem
Landwege aus Indien und noch entlegeneren Ländern, sei es die großen russischen Flüs-
se herab über das Schwarze Meer nach Konstantinopel-, um dort der Königin der Städte
immer größeren Glanz zu verleihen. Die drohenden Kräfte des Islam wurden bis in das
südliche Syrien zurückgeworfen, die großen Städte Antiochia und Aleppo zurückerobert.
Das Einnahme von Kreta im Jahre 961 und von Zypern im Jahre 965 bezeichnete das
Wiederaufleben  der  byzantinischen  Seemacht  im östlichen  Mittelmeer.  Die  slawische
Welt Rußlands wurde durch Handelsbezeichnung und durch religiöse Einflüsse in den
byzantinischen Kulturkreis einbezogen. Im Jahre 957 besuchte die Großfürstin Olga, die
Regentin des neugegründeten russischen Reiches, Konstantinopel und wurde hier getauft.

21 Keine Irene- Irena mit Endung a als weibliches Geschlecht: Irena+m=mirena; mir=Friede=sog.slawisch.  
22 Bulgaroktonos=bulgar oktonos: okto bedeutet okto=oko okati: kein Töter, sondern Augen auszustechen.
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Ihr Enkel, Prinz Wladimir von Kiew, der später Basilios II. bei der Niederwerfung einer
Rebelion half, wurde mit Anna, einer Schwester des Königs,vermählt und trat mit seinem
Volk zum Christentum über.23

Basilios II. regierte fast ein halbes Jahrhundert lang. Seine Sprache war einfach,
seine Art kurz und bündig. Im Vergleich zu der überfeinerten Aristokratie erschien er
grob und ungehobelt. Wie der Chronist und Philosoph des 11. Jahrhunderts, Michael Pse-
llos, bemerkt, zeigte er eine fast asketische Einfachheit in seinen Bemühungen, die ver-
schieden Staatsgeschäfte in der Hand zu behalten. ‚Er lehnte es strickt ab, durch Purpur-
mäntel aufzufallen und verzichtete auf überflüssige Ringe, sogar auf verschiedenfabrige
Kleidung. Andererseits bemühte er sich sehr um eine Zusammenfassung der Regierungs-
geschäfte in seiner Hand, um deren reibungslosen Ablauf zu erreichen.’ Von seinem Volk
verlangte der Herrscher nicht allein Liebe,sondern in erster Linie unbedingten Gehorsam.

Basilios’ Haupgegner im Osten war die ägyptische Dynastie der Fatimiden. Im
Jahre 994 schlugen die Fatimiden die byzantinischen Armee am Orontes, verfolgten sie,
belagerten Aleppo und bedrohten Antiochia.Basilios leitete den Gegenfeldzug persönlich,
um die Lage zu klären.Zum Unterschied von vielen anderen Kaisern blieb er, wenn nötig,
auch winters im Felde; er härtete sich gegen die Kälte ebenso ab, wie er im Sommer den
Durst bezwang. Er war wohlbewandert in der Kriegstaktik und verstand etwa von den
Aufgaben, die der einzelne Offizier im Kampfe zu erfüllen hatte. Mit alledem war er ein
furchtbarer Gegner. Durch seine Ostfeldzüge stellte er im Jahre 999 den Status quo in
Syrien wieder her, und während des Restes seiner Regierungszeit kam es nicht zu weite-
ren ernsthaften Bedrohungen seines der Ostarber.

So bekam Basilios die Hände frei, um sich auf seine Feinde im Westen zu konze-
trieren. Die Bulgaren hatten nach einer Revolte gegen Konstantinopel unter ihrem König
Samuel ganz Makedonien außer Saloniki,24 das bulgarische Gebiet zwischen Donau und
dem Balkanraum, Thessalien,25Epiros und einen Teil Albaniens erobert. Im Jahre 1001
eröffnete Basilios seine Gegenoffensive gegen die Bulgaren. Wiederum übernahm er das
Kommando über seine Streitkräfte, und in einem einjährigen Feldzug reduzierte er das
Gebiet des Königs Samuels und ungefähr die Hälfte der vorherigen Größe. Samuels end-
gültige Niederlage brachte eine Schlacht im Struma-Gebiet der nördlichen Griechenland
im Jahre 1014. Samuel selbst konnte fliehen, aber in der Hand von Basilios sollen etwa
14.000 Gefangene geblieben sein. Diese Gefangenen ließ er blenden und sandte sie Sa-
muel in Trupps von hundert Mann zu, jede Gruppe geführt von einem Einäugigen.26 Als
Samuel dieses augenlichtlosen Zuges seiner geschlagenen Soldaten ansichtig wurde, fiel
er ohnmächtig nieder und starb von Gram und Verzweiflung zwei Tage später.

Basileos, der ‚Bulgarentöter’,27 wie er danach genannt wurde, hatte dem byzan-
tinischen Reich noch einmal zu großer Macht verholfen. Sein Territorium erstreckten sich
von den östlichen Bereichen des Schwarzen Meeres bis zum Adriatischen Meer im We-
sten, von der Donau im Norden bis zum Euphrat im Süden. Er feierte seinen Triumph mit
einem Festzug durch Griechenland bis nach Athen, wo er im Parthenom, der inzwischen

23 Ohne Irene- nur Irena. Auch ohne Krete sondern nur Kreta. Das gleiche war für Anna- a für weiblich.
24 Samuel war König des Sklawinien. Bulgarisches Kaisetum war nur ephemerische Imitation Romisches. 
25 Thessalien=the ssalien…Thesaloniki=The salonik i: salon=sal on; the=te=toj=das Salon: sal=sol=Salz.
26 Basilios tötete nicht 14.000 Gefangene, sondern sie blendete.Blend=blind=slep, Slepče; Vodoča-vadi oči.
27 In keiner Sprache bedeutet der Begriff Oktonos toten. Also, nur okto=okoto okati, Auge herausnehmen.
Da Koine (sog.Altgriechisch) stammte von Ägypten, aus Altägyptisch, und Homerische Sprache nur sla-
wisch war (Pasow- 1815), und slawo-makedonisch (Tsulkas-1907), Begriff oktonos bedeutet nur oko okati.
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in eine der Mutter Gottes geweihte christliche Kirche ungewandelt worden war, einen
Dankgottesdienst abhielt.

Trotz der Wiederaufrichtung der byzantinischen Macht drohte neues Unheil. Im
Westen drangen normannische Abenteuer in die byzantinischen Besitzungen in Süditali-
en ein. Der Riß zwischen der römischen und der byzantinischen Kirche vertiefte sich, und
im Jahre 1054 exkommunizierten die beiden Kirchen sich schließlich gegenseitig.

Die italianischen Seerepubliken nahmen beständig an Kraft zu und waren eifrig
bestrebt, ihren Handel zu erweitern. Den Westen hatte das Kreuzfahrerfieber ergriffen,
das sich unmittelbar zwar gegen die Ungläubigen im Osten richtete, mittelbar aber auch
Byzanz selbst bedrohte. Im Norden sickerten die Steppenvölker der Petschenegen und
Uzen über die lange Donaufront in das Reich ein.

Daheim wurde das Volk geschwächt durch die wachsende Selbsherrlickeit  und
zunehmende Habgier der privilegierten, begüterten Aristokratie, die auf Kosten der klei-
nen bäuerlichen Eigentümer und der Soldaten lebte, welche als Lohn für einen zeitlich
begrenzen Militärdienst  Bauernhöfe erhalten hatte.  Schließlich verdichtete  sich immer
mehr der drohende Schatten der seldschukischen Türken an den östlichen Grenze des
Reiches.

Obwohl Byzanz sich unter der Dynastie der Makedonier zu neuem Glanz erhoben
hatte, wandte sich zu der Zeit, als der letzte dieses Herrscherhauses den Thron bestieg,
das Schicksal gegen Byzanz- diesmal entgültig.

Basilios der Grosse
Zu den großen Märchen der Geschichte gehört das Auftauchen eines Namenlosen,

der nach der Krone greife, das Reich vermehrt und es mit neuem Glanz erfüllt. So ge-
schah es mit Basilios I., der im 9. Jahrhundert auf einem dürftigen Berghof bei Adriano-
pel im Distrikt Makedonien geboren wurde. Basilios brachte seine Kindheit in bulgari-
scher Gefangenschaft zu und ging als Jüngling nach Konstantinopel, wo er durch seine
erstaunlichen Kühnheit bei der Jagd und bei gesellschaftlichen Anlässen (wie auch bei
gelegentlichen dunlken Mordaffären) den Thron gewann- um dann überraschenderweise
zu einem weisen und großen Herrscher zu werden. Viele alte Chroniken erzählen seine
Geschichte, am anschaulichsten die, welche Johannes Skylitzes, ein byzantinischer Be-
amter des 11.Jahrhunderts mit Hunderten von Miniaturen illustriert und befindet sich he-
ute in der spanischen Nationalbibliothek in Madrid.Dieses Werk gewährt einen lebendig-
en Einblick in die personellen und politischen Verhältnisse des byzantinischen Reiches“.

Nach der Legende haben schon in Basilios Kindheit verschiede Zeichen auf seine
glänzende Zukunft hingedeutet“. (Unter findet man verschieden Bilder, R.I.)

„Der kleine Basilios wurde von seiner Familie bei der Arbeit mit auf das Feld ge-
nommen und in eine Laube gelang. Als die heiße Sonne hineinschien, spendete ihm ein
Adler, das kaiserliche Symbol, Schatten. Seine Mutter vesuchte, den Adler zu vertreiben,
bis sie schließlich das götliche Zeichen begriff. Die griechischen Inschriften bezeichnen
die am Vorgang Beteiligten“.

„Im Traum sah Basilios’ Mutter seine künftige Größe voraus.Eine große, schlanke
Zypresse, ganz aus Gold, schien vom Fußende ihres Bettes emporzuwachsen; in der Kro-
ne des Baumes stand ihr Sohn.Sie erzählte dies Erlebnis einer weisen Frau,die den Traum
als klares Vorzeichen für die Bestimmung des Knaben als eines zukünftigen Kaiser von
Byzanz deutete“.28

28 Die Sprache war Koine, seit 19. Jahrhunder als Altgriechisch- die Sprache stammte von Altägyptisch ab.
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„Der Landarbeit überdrüssig,überließ Basilios das väterliche Gehöft und Erbe sei-
nen Brüdern und brach nach Konstantinopel auf. Er betrat die Stadt in der Abenddämme-
rung eines Sonntags und ließ sich auf den Stufen des Klosters des hl. Diamedes nieder. In
der ersten der beiden Szenen rechts erscheint der Heilige im Kloster und befiehlt dem
Abt, den Jüngling zu begrüßen, der einst Kaiser sein wird. In der zweiten Szene läßt der
Mönch den Wanderer ein. Später empfahl er Basilios einem Freund Kaiser Michaels III.,
Theophilitzes, der ihn zu seinem Stallmeister machte“.

„Der Knabe Basilios und seine Familie wurden von einfallenden Bulgaren mit
Tausenden anderer Makedonier gefangenommen, einige Jahre später aber von dem bul-
garischen König Omurtag freigelasen. Als die Gefangenen in ihre Heimat aufbrachen, be-
merkite Omurtag den ‚anmutig umherspielenden’ Knaben und griff nach ihm. Basilios
sprang furchtlos auf den Schoß des Königs (rechs).Obwohl ein Höfling das zu verhindern
suchte, küßte Omurtag den Knaben und schenkte ihm einen Apfel. Auch hierin sah man
ein Vorzeichen seiner späteren Herrschaft“.

„Basilios setzte ganz Konstantinopel durch seine Kraft und Geschicklichkeit in
Erstauen und gewann auf diese Weise die Gunst des Kaisers“. (2 Seiten mit Bildern, R.I.)

„Der Kaiser hörte zuerst von dem Neuankömmling,als sich Besucher aus Bulgari-
en bei einem Bankett mit dem Löwenmut eines zu ihnen gehörigen Ringers brüsteten.
Theophilitzes bat darauf den Kaiser um die Erlaubnis, nach seinem Diener Basilios schi-
cken zu dürfen, der den Bulgaren zum Entzücken aller anwesenden Gäste mühelos hoch-
hob und auf einen der gedeckten Tische warf (oben links)“.

„Bei einem Besuch Griechenlands begegnete Basilios der reichen und schönen
Witwe Danielis, die ihn zu Tische lud und ihm Sklaven und Gold schenkte, damit er La-
nd für seine Angehörigen kaufen konnte. Dafür ließ sie ihrem Sohn Johannes ‚Bruder-
schaft’ geloben, da ein Mönch ihr gesagt hatte, Basilios werde eines Tages Kaiser sein,
und sie hoffte, er werde dann seine Freunde nicht vergessen“.

„Widerum in Konstantinopel geschah es,daß der Schecke des Kaisers bei einer Ja-
gd davonlief. Basilios fragte Theophilitzes,ob er ‚auf den kaiserlichen Sattel springen und
die Purpurzügel ergreifen’ dürfe. Dies zugestanden, jagte Basilios dem Aufreißer nach
(oben rechts), sprang aus einem Sattel in den anderen und brachte das Pferd zurück. Der
Kaiser nahm ihn nach diesem Bravourstück in seine Leibwache auf“.

„Bei einem anderen Jagdzug,bei dem Basilios nun bereit vorantritt und die kaiser-
liche Jagdkeule führte, wurde der Kaiser von einem ungeheuren Wolf angegrieffen, der
aus dem Dickicht hervorbrach. Mit einem einzigen tödlichen Keulenschlag spaltete Basi-
lios dem Wolf den Schädel. Als man Basilios umjubelte, murmelte Caesar Bardas. Der
Onkel des Kaisers und dessen Hauptratgeber: ‚Ich glaube, dieser Mann wird unsere Fa-
milie noch zugrunde richten’ “.

„Im Laufe seines Aufstiegs heirateteBasilios günstig,ermordete zuerst einen Riva-
len und dann den Kaiser selbst und bestieg schließlich als Kaiser von Byzanz den Thron“.

„In der Sonne des kaiserlichen Gunst, wurde Basilios zum Großkämmerer bestellt
und einer Frau namens Eudoxia Ingerina, die gelegentlich auch die Geliebte Michales ge-
wesen war, angetraut. Während der Trauung (links) berät sich der Kaiser mit Eudoxias
Vater (Mitte), und Bardas (rechts) grämt sich darüber mit einem Freund“.

„Michals Mutter, die Kaiserwitwe Theodora, ist von Basilios’ wachsender Macht
beunruhigt und warnt ihren Sohn. Hier beruhigt Michael sie, indem er ihr versichert, daß
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Basilios sich gegen die kaiserliche Familie vollkommen loyal verhalte.Links von der Kai-
serin lauscht interessiert niemand anderes als Basilios selbst“. 

„Im Bestreben,seine Position zu festigen,überredet Basilios den Kaiser, seinen Ri-
valen Bardas bei einem Feldzug in Kleinasien zu beseitigen. Nach der schändlichen Tat
im Kampfgewühl  führte  Michael  sein  Heer  heim (ganz  links),  bestieg  wieder  seinen
Thron (Mitte) und ließ Basilios alsbald zum Mitkaiser krönen“.

„Die gemeinsame Herrschaft ging zu Ende, als Michael einen neuen Günstling
fand, Basiliskianos, einen schmucken Seemann. Eines Nachst kleidete der Herrscher in
trunkener Laune diesen Menschen in kaiserliche Gewänder, krönte ihm und rief Priester
und Würdenträger herbei, dem neuen ‚Monarchen’ zu huldigen“.

„Nun plante Michael, auch Basilios zu töten,der sich gegen die trunkenen Exzesse
des Kaisers gewandt hatte.Aber einer der Mitwisser (ganz links) verriet Basilios den Plan,
und dieser beschloß, zuerst zuzuschlagen. Rechts stürtz der von Basilios gedungene Mö-
rder in Michaels Gemach und tötet diesen mit dem Schwert“.

„Auf einer nacheinander von 300 Jünglingen getragenen Sänfte besucht. Danielis
den nun alleinigen Kaiser von Byzanz. Basilios verlieh ihr den Titel ‚Kaiserinmutter’ und
gab seinem ‚Bruder’ Johannes ein hohes Amt. Danielis beschenkte Basilios erneut groß-
zügig mit 500 Sklaven, 100 Eunuchen, Silber und Teppichen“.

„Die Feldzüge des Kaisers Basilios waren Heldenepen seiner Zeit. Ihre raffinierte
Grausamkeit galt Freund und Feind“. (Zwei Seiten mit Bildern, R.I.)

„Basilios bekriegte während seiner Regierungszeit mit Hilfe ebenso fähiger wie
grausamer Heerführer fast ununterbrochen die Araber. Ein Versagen, wie rechts darge-
stellt, kam selten vor. In Italien stritten sich zwei der Heerführer, Leon und Prokopios,
miteinander und hielten in der Schlacht nicht zusammen. So kam es, daß Prokopios tö-
dlich getreffen und besiegt wurde. Den Umwillen des Kaisers fürchtend, vereinigte Leon
seine Truppen mit denen des Prokopios, nahm Tarent und machte reiche Beute. Doch
Entging er nicht dem Zorn seines Herrn (unten)“.

„Basilios sprach mir erhobenem Finger das Urteil über Leon,weil dieser einen an-
deren Anführer in der Schlacht im Stich ließ (rechts). In den beiden Szenen links beko-
mmt Leon seine Strafe. Er liegt am Boden, während der Folterknecht sein rechtes Auge
mit glühenden Eisen ausbrennt. Dann muß er sein Hand auf einen Holzklotz legen, wä-
hrend diese Torturen jedoch und erreichte ein hohes Alter; allerdings wurde er aus dem
kaiserlichen Dienst entlassen und mußte ins Exil gehen“.

„Einer der Lieblingsanführer des Kaisers war Admiral Niketas Oryphas, der eine
arabische Flotte im Golf von Korinth kaperte, nachdem er seine Schiffe aus dem Saroni-
schen Golf über den Isthmus gezogen hatte. In obiger Szene versucht Oriphas, arabische
Seeleute durch Folterungen seiner Gefangenen von weiteren Angriffen abzuhalten. Auf
seinen Wink wird einer arabischen Gefangenen an einen gegabelten Pfahl erhängt, ein
anderer lebend gehäutet, ein dritte als Zielscheibe benutzt und ein vierter in eine Wanne
mit kochendem Teer geworfen“.

„Basileos’ Alter war von Verschwörungen überschattet. Der Kaiser plante einen
Anschlag auf seinen Thronereben, aber ein Gegenkomplott rettete den unschuldigten Jü-
ngling vor dem Grimm des Herrschers“. (Zwei Seiten mit Bildern, R.I.)

„Basilios mißtraute Leon, der offiziell sein Sohn, nach Meinung anderer aber der
Michaels und Eudoxias war. Auf den Beifall des Kaisers hoffend, versucht ein Mönch,
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Leon eine Falle zu stellen. Er rät ihm, zum Schutz des Vaters ein Messer in den Stiefel zu
stecken- und hinterträgt es Basilios (Bild rechts)“. 

„Bei einem Bankett versuchen Leon wohlgesonnene Senatoren erfolgreich, ihm
die Gunst des Kaisers wieder zuzuwenden. Sie lassen über Basilios einen Papagei aufhä-
ngen, der laut ruft: ‚Wehe Leon, wehe Leon!’, worauf alle Tafelnden schweigen, bis Ba-
silios nachgibt“.

„Um den unschuldigenLeon Freiheit und Ehre zurückzugeben,befahlBasilios ihm,
seine ‚Trauerkleidung’ abzulegen und sich das in der Gefangenschaft gewachsene Haar
schneiden zu lassen. Dann verzieht Basilios ihm und ernannte ihn zu seinem Nachfolger“.

„Als Basilios starb-an einer Wunde, die ihm ein wilder Eber bei der Jagd zugefügt
hatte-, manche sich die nun schon sehr alte Witwe Danielis wiederum auf, um Leon zu
huldigen (rechts). Später vermachte sie ihr riesiges Vermögen und ihre Ländereien dem
Kaiser“.

„Der intrigante Monch flüstert Basilios ein, Leon trachte ihm nach dem Leben, er
könnte sich daher guten Gewissens seines Sohnes entledigen. Der Mönch rät, der Kaiser
möge sich von Leons Schuld überzeugen, indem er ihn die Stiefel ausziehen lasse und na-
chprüfte, ob jener auch tatsächlich eine Mordwaffe trüge“.

„Bei der Jagd verlangt Basilios nach einem Messer, und Leon bietet ihm das in
seinem Stiefel steckende in aller Unschuld an. Darauf läßt ihm der erzürnte Herrscher den
Kaiserlichen Purpur herunterreißen, befiehlt, ihn in das Verließ seines Palastes zu werfen,
und plant, in zur Strafe blenden zu lassen“.29

4 KAISER UNTER GOTTES GEBOT

„Konstantins Hinwendung zum Christentum führte zu einem Wandel im Status
des in Byzanz regierenden Kaisers. Obwohl der kaiserliche Thron den Prunkt beibehielt,
der ihn zur Zeit der Vorgänger Konstantins umgeben hatte- mit zeremonilallen Huldigu-
ngen an Kaiser wie Diokletian, die das Römische Reich als Götter regiert hatten-, wurden
die Herrscher des neuen christlichen Reiches jetzt nicht als göttlich in sich selbst angese-
hen, sondern nur als die Statthalter Gottes und des göttlichen Sohnes.

Und doch waren die byzantinischen Kaiser in gewissem Sinne identisch mit Gott,
denn sie waren dessen sichtbare Offenbarung. Die unsichtbare Tätigkeit Gottes bestand-
wie jedermann wußte- darin, alle himmlischen Gewalten in harmonischer Ordnung unter
seiner absoluten Herrschaft  zu vereinigen. Gottes sichtbare Aktivität  wurde durch den
Kaiser ausgeübt und sollte die ganze Menschheit zu einer harmonischen Ordnung führen-
in einem Universalstaat unter der absoluten Herrschaft die göttliche Ordnung widerspige-
ln.Wie Gott der Lenker des kosmischen Ordnung war, das ruhende Zentrum, um das alles
kreist, so sollte der Kaiser,seine menschliche Verkörperung, der Lenker der sozialen Ord-
nung auf Erden sein, das unbewegte Zentrum, um das alle menschlichen Angelegenheiten
sich drehten.

Daraus ergab sich, daß alle Handlungen des Kaisers ebenso wie sein Amt geheili-
gten und symbolischen Charakter besaßen. Sein Leben war von einem Ritual umgeben,
das so getreu wie möglich das unsichtbare Ritual nachahmen sollte, daß im Himmel für
Gott und die göttlichen Mächte galt.So war der Status des Kaisers als Individuum nur von
zweitrangiger Bedeutung. Wichtig war es, den überlieferenden zeremoniellen Schemata

29 Es gang nur um Blenden, aber nicht um Toten. Basilios II. war kein Bulgaroktonos (der Bulgarentöter).
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zu folgen, die mit seinem Amt verbunden waren. Alles stand mit ihnen in unlösbarem Zu-
sammenhang: seine Krone, sein Thron, sein Palast und sein Hof, seine Kleider und sein
öffentliches Auftreten, seine Statuen und Bildnisse, der mystische Ablauf seiner Tage,
sein kaiserlich Dienst, seine Verlautbarungen und Gesetze.

Obwohl der größtenteils aus dem Osten stammende Apparat komplizierter Zere-
monien bei der Inthronnisation der Kaisers benutzt wurde, gewährleistete dies dem Herr-
scher keinswegs, daß sein Sohn ihm folgen, nicht einmal, daß er selbst seine Macht lange
behalten würde. Es gab kein Gesetz mit zwingenden Vorschriften über die Thronfolge.
Legitime Abstammung verlieh zwar eine starke Anwartschaft, besonders nach dem 11.
Jahrhundert, gewählte aber keineswegs Garantien. Tatsächlich bedeutete die Vorstellung
von der Erwählung des Kaisers durch göttlichen Ratschluß, daß es eine konstitutionelle
Regelung dieser Frage nicht geben konnte. Gottes Wille mochte sich auf mancherlei Wei-
se kundtun. Die einzig sichere Weg, den göttlichen Willen kennenzulenen, bestand darin,
daß man feststellte, wer gerade den Thron innehatte. Mit anderen Worten: alle Mittel, zur
Kaiserwürde zu gelangen, waren legitim, solange sie erfolgreich waren. Umgekehrt war
ein erfolgloser Versuch, den Thron zu besteigen, ein unverzeihliches und unheilvolles
Unternehmen für den Aspiranten.

Was Gott gegeben hatte, konnte er auch nehmen. Ein Kaiser konnte seines Thron-
es ebenso unvorhersehbar und plötzlich beraubt werden, wie er ihm vorher gegeben wo-
rden war, und die Konsequenzen waren für ihn gewöhnlich ebenso furchtbar, als ob er
erfolglos versucht hätte, den Thron an sich zu reißen.

Dieser Begriff von der Kaiserwürde erklärt die Atmosphäre von Komplott und
Gegenkomplott, welche die lange Geschichte der byzantinischen Herrscher überschattet.
Von den 88 Kaisern, die von 324 bis 1453 regierten, das heißt von Konstantin I. bis zu
Konstantin XII., starben 29 eines gewaltsamen Todes, und weitere suchten vorübergehent
oder lebennslänglich in Klöstern Zuflucht.30

Ein Kaiser, der durch Gewalttat starb, war Nikephoros II. Phokas. Der asketische
alte Heerführer war der Eroberer von Aleppo, Kreta und Antiochia und die Geißel der Sa-
razenen.Er wurde von seinen Truppen im Jahre 963 zum Kaiser ausgerufen, nachdem der
von ihm besiegte Romanos II. unter verdächtigen Umständen gestorben war, und heirate-
e bald darauf die junge Witwe Romanos’, die schöne Theophano. Aber Nikephoros war
alt und wenig attraktiv und Theophano schon lange die Geliebte eines früheren Waffen-
gehrten des Nikephoros, namens Johannes Tzimiskes; so betrieb sie eifrig den Tod des
Kaisers. Ein von Tzimskes angeführter Haufen erlangte durch Theopanos Dienerinnen
Eintritt in den Seeuferpalast,wo der Kaiser schlief.Er wurde erdolcht und enthauptet. Sein

30 Ungückliche Herrfscher: 29 byzantinische Kaiser endeten gewaltsam. So auch Nikephoros II., dessen
Kopf öffentlich zur Schau gestellt wurde (oben). Er und andere unglückliche Herrscher sind unten in chro-
nologiescher Reihenfolge angefhrt. Basilikos 477 Im Gefängnis verhungert; Zeno 491 Lebendig begraben;
Maurikos 602 Enthauptet; Phokas 610 Geviertelt; Herakleonas 641 Verstümmelt; Konstantin III. 641 Ver-
giftet; Konstans II. 668. Im Bade erschlagen; Leontos 705 Enthauptet; Tiberios III. 705 Enthauptet; Justi-
nian II. 711 Enthauptet; Philippkios 713 Geblendet; Konstantin VI. 797 Geblendet; Leon V. 820 Erdolcht,
enthauptet; Michael  III.  867 Erdolcht; Konstantin VII.  959 Vergiftet; Romanos II.  963 Vergiftet; Nike-
phopros II.  969 Erdolcht,  enthauptet;  Johannes I.  976 Vergiftet;  Romanos III  1034 Vergiftet,  ertränkt;
Michael V. 1042 Geblendet; Romanos IV 1071 Vergiftet, geblendet; Alexios II. 1183 Erwürgt, enthauptet;
Andonikos I. 1185 Verstümmelt, gefoltert; Isaak II. 1193 Geblendet; Alexios IV. 1204 Erwürgt; Alexios V.
1204 Geblendet, verstümmelt; Johannes IV. 1261 Geblendet; Andronikos IV. 1374 Geblendet; Johannes
VII. 1374 Geblendet. (Nur Geblendet aber nicht Toten, R.I.)
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Leichnam wurde in den Schnee geworfen, und Tsimitskes bestieg unverzüglich den by-
zantinischen Thron.

Vielleich die schrecklichste Todesart, die einem Kaiser je wiederfuhr, war die des
Andronikos I. Komnenos im Jahre 1185. Er wurde tagelang an einen Pranger gefesselt
und furchtbar geschlagen. Man schlug ihm die Zähne mit Hammern ein und schnitt ihm
eine Hand ab. Dann wurde er auf den Rücken eines Kamels gebunden und in den Straßen
Konstantionopels zur Schau gestellt. Nachdem man ihm kochendes Wasser in das Gesi-
cht gegossen und ihm ein Auge ausgerissen hatte, wurde er zu weiteren Folterungen im
Hippodrom aufgehängt.  Immer  wieder  bat  er:  ‚Herr,  hab’ Erbarmen mit  mir.  Warum
schlägst Du ein gebrochenes Rohr ?’ Zuletzt wurde er durch ein Schwert erlöst, das man
ihm in die Eingeweide stieß.

Bis zu einem natürlichen oder gewaltsamen Tode mußte der Kaiser den Riten fo-
lgenb, die sich in Byzanz im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatten. Diese Riten we-
rden vielleicht am besten in einem großen Handbuch beschrieben, das Konstantin VII.
Porphyrogennetos (913 bis 959) unter dem Titel De ceremoniis zusammengestellt hat.31

Der Palast war die Bühne, auf der sich täglichen Feierlichkeiten entfalteten. Frühmorgens
wurde das auf das auf das Augusteum führende Tor geöffnet, und der Wachoffizier we-
ckte den Kaiser mit drei Schlägen an die Tür seiner privaten Gemächer.

Bei offiziellen Gelegentheiten trug der Kaiser eine lange, weiße, angärmelige Sei-
dentunika. Darüber trug er einen Purpurumhang, die chlamys, der an der rechten Seite
geschlitzt und auf der Vorder- und Rückseite mit Goldborten geschmückt war, wie Justi-
nians Porträt in San Vitale zu Ravenna es zeigt. Das kaiserliche Diadem war eine halb-
kreisförmige, enganliegende Kappe, die verschwenderisch mit Perlen und Edelsteinen be-
setzt war, von denen einige in die Krone eingelassen waren und andere bis auf den Na-
cken herunterhingen. Scharlachrote Schuhe, mit Juwelen bestickt, vervollständigten den
Aufzug. Nachdem er sich angekleidet hatte, erschien der Kaiser in Begleitung der kam-
merlichen  Eunuchen,  cubicularii  genannt,  oder  der  Offiziere  der  kaiserlichen  Privat-
kanzlei.  Er betete vor einer Christus-Ikone und betrat dan- wahrscheinlich nach einem
Frühstück- einen der Thronsäle.

Wenn ein wichtiger Erreignis bevorstand- zum Beispiel der Empfang der Gesa-
ndten eines mächtigen ausländischen Fürsten-, wurden besondere Vorkehrungen getrof-
fen. Es gibt einen Bericht über eine Audienz, die arabischen Gesandte aus Tarsos im 10.
Jahrhundert in der großen Halle des Magnaurapalastes erhielten. Der Raum wurde von
großen goldenen Kandelabern erleuchtet, die an versilberten Kupferbecken herabhingen.
Der Fußboden war mit Rosmarin, Efeu. Lorbeer und Rosen bedeckt, welche die Luft mit
süßen Düften schwängerten,  wenn sie von den Besuchern zertreten wurden. Kosrbare
persische Tepiche lagen am Eingang.Beiderseits des Thrones standen die kandidatoi, kai-
serliche Wachen, die sich aus vornehmen Familien rekrutierten,weiß gekleidet waren und
Zepter trugen. Von einem erhöht aufgestellten Chor erscholl Jubelgesang. Die arabischen
Gesandten traten vor den Kaiser. Sie trugen Gewändter, die der Kaiser eigens für sie hatte
machen lassen.

31 („Folgende Nationen sind den Türken (gemeint sind die Magyaren) benachbart; an ihrer Westsewite das
Frankenland, im Norden (eigtl. Süden!) die Petschenegen und an der Südseite (eigtl. Nordseite!) Großmä-
hren, das Land des Sphendoplokos (Swatopolk), welches jetzt von diesen Türken völlig verwüstet und be-
setzt worden ist. An der Gebirgsseite sind die Kroaten den Türken benachbart“. Während der genannten
Període (913- 959) ohne Begriff Türken. Buch Konstantin VII. Porphyrogennetos’ war ein Falsifikat, R.I.) 
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Wir haben auch einen Bericht von Liutprand, dem späteren Bischof von Cremona,
über seinen Empfang durch Konstantin VII. Porphyrogennetos in derselben Halle.

Konstantin saß auf dem ‚Thron Salomos’.32 Als Liutprand sich von zwei Eunu-
chen eskortiert dem Kaiser nahte, setzte sich eine im Thron verborgene Maschinerie in
Bewegung, die künstliche Vögel singen und Läwen brüllen ließ. Liutprand erschrak nich
darüber, da er vorher gewarnt worden war,sondern tat die drei vorgeschriebenen Fußfälle
vor dem Thron.Als er sich wieder aufrichtete, war der Thron samt dem Kaiser verschwu-
nden. Ein Blick nach oben zeigte ihm dem Kaiser, der nun, auf seinem Thron nahe unter
der Decke schwebend, noch kostbarere Roben trug als beim Eintritt Liutprands.In dieser
Stellung fand die Audienz statt.

Empfang dieser Art fanden sowohl morgens als auch nachmittags statt. Abends
wurde etwa ein Bankett abgehalten. Das geschah manchmal in einer großen Halle mit den
Namen Tribunal der Neunzehn Liegen, denn man hielt noch an der Sitte fest, bei beso-
nderen Gelegenheiten das Essen im römischen Stil auf Liegen gestützt einzunehmen. Mit
einem solchen Bankett  und den damit verbundenden Darbietungen- etwa griechischen
Tänzen beim ersten Gang, Vorlesungen aus Texten des Joannes Chrysostomos beim fo-
lgenden und indischen Gauklern zum Ende- schloß der Tag des Kaisers.

Das zeremonielle Leben des Herrschers war ebenso reich und vielfältig wie das
der Herrscher aller Zeiten. Er hatte eine ganze Reihe öffentlicher Funktionen zu erfüllen,
alle unter glänzendem Gepränge. Der höchste Punkt galt dabei wohl dem militärischen
Unternehmungen des Reiches. Da der Monarch als Stellvertreter Christi auf Erden Ver-
kämpfer und Verteidiger des Glaubens war, hatte jeder militärische Aufzug etwas von
einem Heiligen Krieg an sich, so daß die damit verbundenen Zeremonien von entspreche-
nder Feierlichkeit waren.

Gelegenheit  zu  solcher  Prachtentfaltung  mochte  etwa  eine  Truppenparade  vor
dem Ausrücken gegen einen andrängenden Feind bieten- Russen, Bulgaren oder Perser.
Die Parade fand gewöhnlich auf einem Feld nahe der Spitze des Goldenen Horns statt,
am Ende der großen Wälle, welche die Stadt nach Nordwesten abschlossen. Man schmü-
ckte alle Peläste, Türme und Kirchen mit Bannern,von denen viele den kaiserlichen Adler
trugen. Der Kaiser wurde in seiner Staatsgaleere mit ihrer Gallionsfigur in Gestalt eines
Adlers und mit goldverzierten Bannern, die von den Masten flatterten, das Goldene Horn
hinaufgerundert. Die Truppen waren aufmarschiert, Dalmatiner mit ihren Landesflaggen,
in reichbstickten Röcken, mit Schwerten und Lanzen bewaffnet; die kaiserlichen Garden,
die scholarii,  manche in rosafarbene Tuniken gekleidet,  andere Korps der kaiserlichen
Garde, die große hetairia, mit Schwertern, silberenen Gürteln, vergoldeten und doppel-
schneidenden Äxten. Bei der Ausschiffung drängte sich um den Kaiser die berühmte Wa-
rägergarde- früher Russen, später hauptsächlich Angelsachsen-, hünenhafte, extschwinge-
nde Kriege mit blondem Flachshaar.

Eine vielleich noch einducksvollere Szene bot sich bei der siegreichen Rückkehr
der Kaisers aus dem Krieg. Er zog dann auf einem Schimmel durch das Goldene Tor in
die Stadt ein. Dann ritt er mit seinem glänzenden Gefolge über die blumenbestreute Pra-
chsstraße,  an deren Häusern groß babylonische  Tapissarien  und persische  Stickereien
hingen,  zum Augusteum.  Hier hießen ihn der  Patriarch  und der Präfekt  willkommen.
Dann folgte der große Festakt auf dem Konstantinsforum oder im Hippodrom. Alle Krie-
gsgefangenen mußten vor dem Kaiser und den hohen Würdenträgern des Hofes vorbei-

32 Bilblische Namen der Personen sind nicht historisch bekannt- Historisch waren von Babylon, Ägypten...

38



ziehen. Die kaiserlichen Sänger intonierten den Päan,33 den Siegeshymnus. Auf dem Hö-
henpunkt der Feier setzte der Kaiser seinen purpurnen Feldherrnstiefel auf das geschore-
ne Haupt des vornehmenden Gefangenen, etwa eines barbarischen Königs oder eines per-
sischen Emirs,während alle anderen Gefangenen auf dem Boden lagen,und der Erste Ka-
iserliche Sänger sang: ‚Wer ist groß wie unser Gott ? Du bist der Gott, der Wunder tut.’

Bei den öffentlichen Zeremonien und bei denen des Palastes hatte auch die Kai-
serin ihre Rolle zu spielen. Sie befand sich keineswegs in irgendwelchen unzugänglichen
Gemächtern des Palastes in Klausur, sondern unterstütze den Kaiser bei offizielen Anläs-
sen und repräsentierte häufig einen großen Teil der Staatsmacht aus eigenem Recht.

Schon wie die Kaiserin ausgewählt wurde,ist interesant.Sobald der Kaiser heirats-
fähig war, sandte man von Byzanz Delegierte aus, die im ganzen Lande nach einer passe-
nden Braut Umschau halten mußten. Die Bewerberinnen mußten nicht nur schön sein und
natürlichen Anstand besitzen- Reichtum und Rang waren nicht so wichtig-, sondern sie
mußten auch besonderen Anforderungen genügen, die auch solche Einzelheiten betrafen
wie die Maße der Büste, der Teille und der Füße. Diejenigen, welche dieser Vorprüfung
standgehalten hatten, wurden nach Konstantinopel zitiert und dem Kaiser vorgeführt. Wie
Paris reichte er dem Mädchen seiner Wahl einen Apfel. Selbsverständlich wurden nicht
alle Kaiserinnen auf diese Weise ausgewählt. Justinians Gemahlin, Theodora, war eine
der bemerkenswerten Ausnahmen.

Man erzählte sich die Geschichte eines Mädchens von hoher Schönheit und Klug-
heit, welchem der Thron entging, weil es zur Unzeit redete. Als der Kaiser der Bewerber-
in den Apfel überreichen wollte, beklagte er, daß das Böse durch das Weib in die Welt
gekommen sei. Sie erwiderte, daß durch das Weib auch das auf die Welt gekommen sei,
was größer sei als das Böse, womit sie auf die Geburt Christi anspielte. Diese Geisterge-
genwart verwirrte den Kaiser, der hastig die Reihe der Bewerbereninen weiter abschritt.
Die erwähnte junge Dame, Kasia, wurde später Nonne und eine Dichterin hohen Ranges,
berühmt wegen ihrer Empfindsamkeit und ihrer religiösen Glut.

Die Kaiserin war im Prinzip ihre eigene Herrin in den Frauengemächtern des Pa-
lastes, mit ihren Hofdamen, mit eigener Dienerschaft und Würdenträgern. Wie der Kaiser
gab sie Audienzen, hielt Bankette ab und verteilte Geschenke an die Hofdamm und an
fürstliche Besucherinnen. Sie ließ ihr Privatvermögen verwalten, wie sie wollte. Und über
die Tatsache hinaus, daß sie entscheidenden Einfluß auf öffentliche Angelegeheiten be-
saß, fungierte sie gelegentlich sogar als Alleinherrscherin.

Einige Kaiserinnen waren bekannt für ihre Frömmigkeit oder für ihre Exzentrizi-
tät.Zu erwähnen ist Zoë (1028- 1050), die im Alter von 50 Jahre nach einem bis dahin un-
auffälluígen Leben nach dem Tode ihres Onkels, Konstantins VIII., auf den Thron kam.
Obwohl die Blüte ihres Lebens schon hinter ihr lag, war die Kaiserin noch eine faszinie-
rend schöne Frau. Psellos, der immer bereit war, die byzantinischen Herrscher herabzuse-
tzen, schrieb, daß wie bei einem wohlgebratenen Hühnchen ‚jeder Teil von fest und in
guter Verfassung war’.

Zoë war entschloßen, nicht nur den bestmöglichen Gebrauch von ihren Reizen zu
machen, sondern sie auch mit den modernsten wissenschaftlichen Mitteln zu erhalten.
Mit typisch byzantinischer technicher Begrabung wandelte sie ihre Privaträume in ein
Labaratorium voller Röhrchen und Tiegel und anderer Apparate zur Bereitung von Sa-
lben um. So konnte sie sich weit über ihr 60. Lebensjahr ein faltenfreies Gesicht erhalten.

33 Päan=pean opean, gesungen: ich pea=ich singe. Pea=peam=pesma (Lied) -sog.slawisch.: Lied singen. 
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Sie nutzte ihre Schöncheit mit Erfolg und erwähnte sich drei Ehemänner von angeneh-
men Äußerung,die das Reich mit Hilfe des hervorragenden byzantinischen Beamtenkorps
regierte. Erst hoch in den Sechziegern gestand sie sich ihre Alter ein und begann, ebenso-
viel Zeit auf religiöse Übungen zu verwenden, wie sie vorher mit Kosmetik verbrachte
hatte. Sie starb, heiter und immer noch schön, in ihrem 72. Lebendsjahr.

Im Ganzen gesehen scheinen die byzantinischen Kaiserinnen nicht mehr zu Tor-
heit und zügelloser Genußsucht geneigt zu haben als andere Frauen.Manche, wie Justians
Gemahlin Theodora, waren starke und tatkräftige Persönlichkeiten, die dazu beitrugen,
die Autorität des Thrones aufrechtzuerhalten. Unter diesen am bemerkenswertesten war
Irene, die Gemahlin von Johannes II. Komnenos (1118- 1143), der das große Kloster des
Pantokrator gründete, in dem viele byzantinische Herrscher ihr Grab fanden.

Für die Byzantiner war indessen der wirkliche Herrscher des Reiches weder ein
Kaiser noch eine Kaiserin, sondern Christus. Sein Wort, wie es in den Evangelien offen-
bart war, stellte oberste Autorität dar. Sein Kreuz wurde militärischen Aufmärschen vor-
angetragen, sein Bildnis, mit dem kaiserlichen Diadem geschmückt, wurde den Münzen
aufgeprägt, in seinem Namen, im Namen des ‚Herrn Jesu Christ, unseresw Herrn’, wu-
rden die Gesetze verkündet. Der Kaiser war lediglich sein zeitliches Wekzeug, um das
Volk der Herde des Himmlischen Königreiches zuzuführen.

Aus diesem Gründe betrachtete man alles, was mit dem kaiserlichen Amt zusam-
menhing- von öffentlichen Auftreten bis zum kaiselichen Tintenfaß-, als geheiligt. Alles
war dem Dienste Gottes gewidmet. Nicht nur die Person des Kaisers selbst war geheiligt,
sondern in gleicher Weise alles, was er berührte, seine Gewände, seine Briefe, das go-
ldene  Kaiserspiegel.  In  zu  beleidigen  war  Blatsphemie.  Ein  Komplott  gegen  ihn  zu
schmieden hieß, das Exkommunizierung herausfordern. Eine nicht erfolgreiche Rebellion
war Abfall von Glauben und verdiente Todesstrafe. Seine eigene Heiligkeit schloß die
seiner Staatsdiener ein: denn wie Gott durch die Kohorten der Engel, durch die himmeli-
schen Heerscharen, handelte, so handelte sein irdischer Repräsent, der Kaiser, durch eine
entsprechende Hierarchie von Würdenträgern des Hofes, durch seine zahllosen Ziviel-
oder Militärbeamten, die seine Befehle über Länder und Meere auszuführen hatten.Der
Eintritt  in den öffentlichen Dienst war eine Art Berufung, ihn zu verlassen hieß, sich
einer heiligen Aufgabe entziehen.

Diese hierarchische Charakter des kaiserlichen Dienstes war es, auf dem sowohl
seine Zentralisierung als auch seine Wirksamkeit beruhten, die das Rückgrat des theo-
kratischen Staates bildeten. Wie vieles andere in Byzanz war die kaiserliche Bürokratie
direkt aus Rom übernommen worden. Bis zur Regierungszeit des Heraklios (610- 641)
war Latein die Amtsprache,und die höheren Beamten wurden lateinisch bezeichnet- prae-
fectus praetorii, magister militum, quastor sacri palati usw. Aber vom 7. Jahrhundert an
bildeten sich allmählich neue Formen. Die griechische Sprache, die man seit dem 6. Jahr-
hundert übernommen hatte, wurde zur Amtsprache. Griechische Bezeichnungen ersezten
die latenischen Titel der Minister und hohen Beamten- die spatharioi, die protespatharioi,
die logotheten, die strategoi.

Obwohl alle Karrieren jedem talentierten Bewerber offenstanden, vergab man die
Stellunen nach Abnahme schwieriger Examina im allgemeinen an Mitgleder vornehmer
Familien, die Erfahrung im öffentlichen Dienst besaßen. Die Beamten wurden durch den
Kaiser ernannt,  befördert  und entlassen.  Sie waren dessen Repräsentanten und verant-
worntlich für die Erfüllung seiner persönlichen Wünsche, die als Gesetze gelten. Di Poli-
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tik, der sie folgten, wurde im kaiserlichen Palast bestimmt, wo der Kaiser Rat hielt. Hohe
Regierungsbeamte erhielten höflisch Ehrentitel, so daß sie auch in der kaiserlichen Hof-
haltung zu entsprechendem Rang und Vortrittsrecht kamen. Da der Kaiser direckte Berü-
hrung mit den Spitzen der Regierung hatte, war das Amt eines Ministerpräsidenten nicht
vorgesehen.

Viele Jahrhunderten hindurch war indessen der magister officorum der wichtigste
Minister am Hofe. Er bildete die Spitze der zivilen Verwaltung, der Geheimpolizei und
der Staatspost und war verantwortlich für höfische Zeremonien und Audienzen einschlie-
ßlich der Empfänge ausländischen Gesandter.Die Zivilverwaltung war nach militärischen
Vorbild organisiert. Ihre Mitglieder trugen Uniformen mit Abzeichung ihres Amtes und
Ranges. Ein militärisch anmutender Gürtel war das Abzeichnen des Zivildienstes: in den
Verwaltungsdiens eintreten hieß, ‚den Gürtel nehmen’, ihn verlassen, ‚den Gürtel auf-
geben’.

Nach der Einführung des Themensystems durch Kaiser Heraklios Anfang des 7.
Jahrhundert bekam die Verwaltung der Reichsprovinzen zunehmend militärischen Cha-
rakter. An der Spitze jeder Militärprovinz, jedes Themas,stand ein General, der strategios,
der in örlichen Angelegenheiten fast unbeschänkte Macht besaß. Er wurde von Kaiser er-
nannt und war ihm verantwortlich. Als Sicherung gegen Machtmißbrauch seitens des Mi-
litärgouverneurs  wurde  ihm ein  Zivilbeamter  von geringerem Rang beigegeben;  auch
dieser stand mit dem Kaiser in direkter Verbindung.

Die Byzantiner waren nicht von Haus aus militarisch. Der Zwang zur Verteidi-
gung gegen zahlreiche Feinde, die es nach ihren Reichtümern gelüstete, zwang die By-
zantiner zu militärischem Denken. Die Armee war nicht groß- zur Zeit ihrer größten Stä-
rke wahrscheinilich nur rund 120.000 Mann-, aber kostspielig zu unterhalten.Man verwa-
ndte viel Sorgfalt auf die Entwicklung der Militärstrategie, um Vergeudung von Men-
schenleben und Material zu vermeiden. Zu Konstantins Zeiten hatte das römische Heer
schon begonnen, sich von dem Legionärsystem zu entfernen, das sich als zunehmenden
gefährlich und unwirksam erwiesen hatte:  gefährlich war es, weil die Legionäre einen
Kaiser absetzten konnte, unwirksam, weil diese Fußtruppen der barbarischen Reiterei ni-
cht gewachsen waren. Eine andere Organisation enstand. Man bildete Grenztruppen von
Militärsiedlern aus, die zeitlich begrenzten Militärdienst leisteten, und eine mobile Zen-
tralstreitmacht, die überall eingesetzt werden konnte. Die Fußtruppen waren gewöhlnich
ausgerüstet mit Speeren, Schwertern und Schilden.Die schwere Reiterei trug Eisenhelme,
Panzerhemden,  die bis  auf die  Schenkel  reichten,  Panzerhandschuhe und Eisenschuhe
und war bewaffnet mit langen Lanzen, Speeren und Breitschwertern sowie mit Pfeil und
Bogen. Die Flotte genoß geringeres Ansehen als das Heer, obwohl sie für die Verteidigu-
ng Konstantinopels war.

Da Selbstschutz durch Diplomatie biliger war als durch Krieg, betriebt man sie
mit Eifer. In der kaiserlichen Verwaltung war ein diplomatischer Dienst institutionell ni-
cht vorgesehen.Aber es verstand sich von selbst, daß alle,die im Grenzgebiet dienten oder
sonstwie mit Fremden in Berührung kamen, die Aufgabe hatten, die internationale Stellu-
ng des byzantinischen Reiches mit allen friedlichen Mitteln nachdrücklich zu wahren.
Die byzantinische Diplomatie, wie sie sich unter dieser Voraussetzung entwickelte, war
einerseits äußerst formvollendet- wobei sie sich auf reiche Geschenke und üppige zere-
monielle Empänge stützte- und anderseits alert,  realistisch und voller Verschlagenheit.
Eines der Standardmanovör in dieser subtilen Art der Staatsführung bestand darin, Frie-
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densverträge mit einem Nachbarstaat enzuhalten, wie es die Pflicht eines guten christli-
chen Herrschers war, gleichzeitig aber diesen Staat zu unterminieren, indem man dessen
Feinde unterstützte, ausrüstete und zum Angriff ermunterte.

Eine weitere diplomatische Waffe der Byzantiner waren Heiraten. Vornehme Fra-
uen wurden an fremde Höfe gesandt, um dort zu heiraten und die fernen Monarchen ge-
fügt zu machen, während Bräute für den kaiserlichen Thron oftmals aus dem Ausland ge-
holt wurden. Andere Elemente im Hofleben, welche die Betriebsamkeit der Diplomatie in
Anspruch nahmen, waren exilierte Könige und Königinnen, die in Byzanz müßig gingen,
bis ein geschickt arrangierter Coup sie wieder auf ihre alten Throne brachte (natürlich mit
regelmäßigen Unterstützungen aus Konstantinopel), sowie naiv staunende Gesandte aus
den fernsten Winkeln der Welt, die man von Amt zu Amt durch die verwirrende Fülle be-
hördlicher Institutionen schickte.

Viele der höchsten Ämter in Byzanz waren mit Eunochen besetzt. Da Eunochen
nicht Kaiser sein- und natürlich keine Leibeserben haben- konnten,wurden sie oft leichrer
befördert als andere. Infolgedessen hatte die Entmannun in Byzanz nichts Diskriminire-
ndes. Oft ließen Edelleute ihre Söhne entmannen, um deren Befördrungs- und Erfolgs-
chancen zu verbessern. Schließlich hat ein Kaiser, Romanos I., sowohl seine beiden legi-
timen als auch seine illegitimen Söhne entmannen lassen, um sie besser für die hohen
Ämter geeignet zu machen, die er ihnen zugedacht hatte. Die Patriarchen von Konstanti-
nopel waren häufig Eunuchen, ebenso die Kommandeure des Heeres und der Marine.
Narses, der berühmte Heerführer Justinians, war Eunuch, ebenso wie Eustathios Kymine-
anos, der von Alexios I. ernnante Admiral. Wenn ein Artz den Zuspruch der eleganten
Welt haben wollte, war die Entmannung für ihn von Vorteil, denn nur Eunuchen oder
weibliche Ärzte konnten Frauen behandeln.

In der Zivilverwaltung waren Eunochen besonders begünstigt.Hier kann ihnen der
Vortritt zu, und manche wichtigen Posten waren ausschließlich ihnen vorbehalten. Das
Vorhandensein von Eunuchen in den höchen Staatsstellungen verhinderte, daß die Macht
in die Hände von adligen Erbenliquen fiel, und mag eine der Ursachen der Stabilität und
Verläßlichkeit des byzantinischen Verwaltungssyistem gewesen sein.

Als autokratische Einrichtung war dieses System kostspielig, mühselig und korru-
ptionsanfällig. Aber es half den Herrschern mehr als elf Jahrhunderte lang bei ihrem Be-
streben, die vielen in sich widerspruchsvollen Realitäten des Imperiums in Einklang zu
bringen.

Kregestechnicken
Obwohl die Byzantiner diplomatische Aktionen dem Blutvergießen vorzuziehen

pflegten, konnten sie im Bedarfsfalle hochentwickelte Kreigstechnik einsetzen. Als Erben
der  sieghaften  römischen  Legionen  und Verteidiger  des  Christentums  betrachtete  das
Heer sich Recht als die kampfkräftigste Kriegsmacht der Welt. Seine Offiziere wurden in
Geographie und Strategie geschult, und selbst Kaiser schrieben Handbücher über Taktik.
Während der Feind häufig planlos antstürmte, dirigierten die Byzantiner ihr Fußvolk und
ihre Reiterei- die Hauptschlagkraft der Landstreitkräfte- durch komplizierte und exakte
Manovör (oben). Die kämpfende Truppe wurde von zahlreichen Hilsfkräften unterstützt:
Bediente, Kundschaften, Wachen für den Throß und ein fliegenden Korps zur Aufnahme
der Verwundeten und zum Einsammeln der Beute. Es gab sogar einen Geheimdienst, das
officium per orientem, das alle Informationen über die Vöker an den Reichsgrenzen sam-
melte und die Heerführer strategisch beriet.
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Schützen zu Pferde
Im byzantinischen Heer nahm die Reiterei den höchsten Rang ein. Während der

Blützeit des Kaiserreiche von 7. bis zum 12. Jahrhundert waren die Reitertruppen ebenso
wie die übrigen byzantinischen Söldner Berufssoldaten.  Sie waren die geübtesten und
höchstbezahlten Kampftruppen der Welt. In der Schlacht wurde die erste Angriffswelle
von Bogenschützen zu Pferde vorgetragen.Sie hatten die Aufgabe, die feindlichen Reihen
in Unordnung zu bringen und eine Bresche zu schlagen. Darauf folgte eine zweite Linie
gewappneter Lanzenträger, die zum Nachkampf vorrücken. Die Treffsicherheit mit dem
Bogen aus dem Sattel erforderte lange Übung, und die meisten berittenen Bogenschützen
stammten aus Völkern Kleinasien, die wegen ihrer Reit- und Fechtkunst berühmt waren.

„Eine Reiteruniform (links) bestand aus einem Schuppenpanzer, unter dem im So-
mmer ein leinenes Hemd und im Winter eine wollene Tunika getragen wurde. Um die
Schultern trug man einen Überwurf, der sowohl als Regenschutz und Decke wie auch zur
Tarnung der schimmernden Rüstung bei Nachtangriffen diente. Zu den Waffen gehörten
Pfeil und Bogen, ein kleiner Rundschild, ein Breit schwert, eine Streitaxt und eine 3,60
Meter lange Lanze. Der Sattel hatte Steigbügel, eine revolutionäre Neuerung, die im 6.
Jahrhundert in Gebrauch kam. Steigbügel verliehen dem Reiter festen Sitz und ermögli-
chten Schwerthiebe und Lanzenstöße ohne die Gefahr, von Pferde zu fallen“.

„Die Waffen eines Infanteristen (rechts) bestanden aus einem größen Bogen als
dem der Reiter,einem kürzeren Breitschwert für den Nahkampf,aus einer Schleuder, einer
Keule, einem Wurfspieß und einem Langspieß. Die Keule besaß scharfe Schmeiden, mit
denen man durch einen kräftigen Schlag von oben einen Metallhelm spalten konnten. Die
vorderste Linie der Infanierie war gewöhlich ebenso bewaffnet wie die Kavallerie. Da der
Panzer sehr teuer war, trugen die Männer häufig nur Helme. Der Infanterist hatte meist
einen runden oder ovalen Schild, größer als der des Reiters. Man unterschied Regimenter
nach der Farbe ihrer Schilde“.

Nahkampfe zu Fuss
„Fußsoldaten, bei den Römern der Hauptbestandteil der Landstreitkräfte, standen

in der byzantinischen Armee zwar im Hintergrund, spielten aber eine wichtige Rolle. Ge-
wöhnlich bildete die Infanterrie nicht die vorderste Linie, weil die Hauptfeinde des Impe-
riums, die Türken und die Sarazenen, sämtlich beritten waren. Dagegen war die Infante-
rie in ihrem Element, wenn die Byzantiner gegen Truppen zu Fuß, wie die Slawen34 und
Franken, fochten. Auch nahmen sie die Spitze bei Schlachten in bergigem Gelände oder
in Engpässen, wo Reiter nicht manövrieren konnten. Die infateristen hatten auch die we-
niger ruhmreichen Aufgaben zu erfüllen:  allnächtlich Befestungsgräben um das Lager
auszuheben, den Schutz für den Troß zu stellen und Bergpässe und Fürten zu sperren, um
die Flucht der Feinde vor der schnellen byzantinischen Kavallerie zu verhindern“.

Die Belagerung einer Stadt
„Byzanz war nur selten miltärisch so stark, daß es sein Ziel mit reinen Angriffs-

kriegen erreicht konnte. Manchmal mußten die Streitkräfte feindliche Stützpunkte bela-
gern. Zuerst stellte die Artillerie eine Reihe von Schleudermaschinen auf (unten), mittel-
größe Geräte, die schwere Steine (und manchmal, zur Unterhaltung gelangweilter Bela-
gerer, lebende Maultiere oder tote Gegner) über die Festungsmauern katapultierten. So-
bald die Geschosse die Verteidiger von ihren Posten auf den Wällen vertrieben hatten,
rückten die Byzantiner vor, um die Tore mit Rammen zu zerstrümmern oder mit großen

34 Die Russen erklärten sich für die Slawen nur im 860 Jahr (Photios)- sie nahmen Slowo (Buchstabe) an.
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Eisenbohren Löcher in die Mauern zu bohren. Eine weniger wahrnehmbare, aber häufig
wirksamere Belagerungstechnik bestand im Unterminieren. Man hob einen Tunnel unter
der Stadtmauer aus und stützte ihn mit Balken ab. Nach Fertigstellung tränkte man die
Balken mit Öl, setzte sie in Brand und zog sich zurück. Konnte der Feind das Feuer nicht
rechtzeitig löschen, so brannten die Stützen ab und die Mauer darüber brach in den Tun-
nel, worauf die Truppen durch die Bresche einfielen“.

„Zu der schweren Artilerie der Byzantiner gehörte unter anderem die Schleuder-
maschine (unten). Um sie zu spannen, drehten die Artileristen zuerst die Winden in der
Mitte, bis sie Seile zwischen den Holzrahmen gestarfft waren, dann wurde der Baum oder
Schleuderarm mit Hilfe der hinteren Winde zurückgezogen. Schließlich legte man einen
Stein in die Höhlung und löste die Arretierung der Schleuder“.

„Zwei Bohrertypen, offensichtlich zum Durchbohren von Festungsmauern besti-
mmt, zeigt eine Miniatur aus einer byzantinischen Abhandlung über Belagerungstechnik
aus dem 11. Jahrhundert. Zwei Soldaten drehen den oberen Bohrer, der in einem Rohr
sitzt, an daran angebrachten Hebelarmen. Der untere Bührer, wahrscheinlich eine Erfi-
ndung des Illustrators, konnte von mehreren Soldaten mühlos durch Hin- und Herdrehen
eines riesigen Bogens bedient werden“.

„Zum Besteigen der Mauer klettert ein Soldat ganz links auf einer Leiter bis zu
einem Netz, das von Enterhaken gehalten wird, die über die Zinnen geworfen wurden.
Rechts klettern zwei Belagerer in einem Netz nach oben, das von einer Ramme herabhä-
ngt. Die Ramme, ein eisenbewehrter Baumstamm, schwingt an Seilen auf einem fahrba-
ren Turm,der ein Unterdach zum Schutze der arbeitenden Soldaten und eine kleine Brust-
wehr für die Bogenschützen hat“.

„Von Schiffen getragene Brücken wurden an die Festungsmauern manöviert. Re-
chts eine Ramme mit Geländern zum Passieren für die Soldaten. Beide Brücken mußten
die Höhe der feindlichen Wehren haben und wurden vorwärtsgeschoben, bis sie auf den
Mauern der gegnerischen Fortifikationen auflagen. Die Halbfiguren auf den Plattformen
sind entweder symbolische Figuren oder sie dienten als Gewichte, die den kopflastigen
Bauten Halt geben“.

Feuerspeiende Waffen
„Die furchtbarste Waffe der Byzantiner war eine geheimnisvolle Flüssigkeit, das

‚Griechische Feuer’. Wenn man es aus Rohren hervorpreßte oder Tontöpfe warf, die da-
mit gefüllt waren, zündete das Feuer sofort;es brante selbst auf dem Wasser.Seine Haupt-
bestandteile waren wahrscheinlich Naphta, Schwefel und Salpeter in eine Mischung, die
als Staatsgeheimnis bewahrt und deren genaues Rezept niemals niedergeschrieben wurde.

Die Byzantiner lernten das Herstellungsverfahren im 7. Jahhundert kennen und
verwandten es zunächst auf dem Lande und zur See. Indessen versuchte die leisteste Er-
schütterung der Substanz beim Landtransport eine Explosion, so das man das Griechische
Feuer später ausschließlich bei Seeschlachten verwandte. Mit dieser tödlichen Waffen be-
herrschte die Flotte das Mittelmeer, und immer wieder wandte die feuerige Flüssigkeit
drohende Niederlagen ab. Der russische Fürst Igor hätte Konstantinopel im Jahre 941
wohl eingenommen, wenn man seine 10.000 Schiffe nicht mit Griechischem Feuer be-
kämft hätte. Die gesamte Flotte sank brennend“.

„Ein Soldat mit Flammenwerfer sieht auf einer Leiter und richtet einen Strahl von
Griechischem Feuer35 auf eine feindliche Festung. Die Waffe bestand aus einem Zylinder

35 Es gab kein griechisches Feuer, sonder nur „geheimes Feuer“, das „geheimnisvoll“ war und es blieb.
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mit Kolben und arbeitete ähnlich wie eine kleine Handpumpe oder Spritze. Die Byzanti-
ner gebrauchen diese Flammenwerfe auch zur Verteidigung. Kaiser Konstantin VII. Be-
fahl ihre Anwendung ‚gegen jeden Turm,der vor einer belagerten Stadt aufgestellt wird’ “

„Linienschiffe,  ‚Dromones’  oder  ‚Renner’  genannt,  waren  am Bug mit  einem
hohen Holzturm ausgerüstet,  von dem aus drei Griechisches Feuer speien konnte. Das
Heck trug Katapulte für Brandgeschosse aus ölgetränkten Wergballen. Jedes Schiff besaß
ungefähr 230 Ruderer und 70 Matrosen“.

Die mächtigen Mauern Konstantinopels
„Seine ausgedehnten Verteidigungsanlagen machten Konstantinopel zur bestbefe-

stigten Stadt der damaligen Welt. Die Mauern wurden im 5. Jahrhundert errichtet, um die
Stadt gegen die Goten und Hunen zu verteidigen,36 die Rom eingenommen hatten. Sie er-
füllten ihren Zweck, indem sie fast tausend Jahre lang allen Angreifern standhielten. Wie
aus der obigen Karte des 15. Jahrhunderts ersichtlich, umgürtete eine einfache Mauer die
Seeseiten der Stadt, die von der byzantinischen Flotte bewacht wurden. Auf der Landseite
legten die Byzantiner einen Festungsgraben und drei oft 7 Meter dicke Mauer an. Wie auf
der Zeichnung oben rechts gezeigt, stießen die Angreifer zunächst auf einen 18 Meter
breiten und 7 Meter tiefen Graben, der gewöhnlich leer war, aber durch Röhren geflutet
werden konnte. Hinter dem Graben befand sich eine niedrige Mauer als Deckung für Bo-
genschützen. Gelang den Angreifern die Überwindung dieser ersten Verteidigungslinie,
so sahen sie sich einer zweiten 8 Meter hohen Mauer gegenüber, die zahlreichen Vertei-
digern Schutz bot. Hinter der zweiten Mauer folgte das dritte und stärkste Bollwerk. Sei-
ne 21 Meter hohen Türme waren vor allem mit Bogenschützen und Schleuderern besetzt.
Erst dem Schießpulver fielen schließlich die Wälle und damit Konstantinopel selbs zu
Opfer. Der Türkensultan Mohammed II. beschloß die Stadt anderthalb Monate lang mit
schweren, zum Teil tausendfündigen Kanonenkugeln. Allmählich gaben Teile der Befe-
stung nach, und am 29. Mai 1453 fiel die Hauptstadt- und damit das Reich- in die Hand
der Türken“.37

5 GOTTESSTAAT AUF ERDEN

„Als Konstantin sich im Jahre 312 Rom nährte, um die Entscheidungsschlacht ge-
gen Maxentius,  seinen kaiserlichen Rivalen im Westen,  an der Milvischen Brücke zu
schlagen, soll er eine Offenbarung gehabt haben, die einen Wendepunkt der europäischen
Geschichte bedeuten sollte.Nach einigen Berichten sah Konstantin ein leuchtendes Kreuz
am Himmel, nach anderen träumte ihm,er solle ein neues Zeichen auf sein Banner setzen.
Später wurde die Legende dahin erweitert, daß er die Vision eines christlichen Kreuzes
mit der Inschrift ‚In diesem Zeichen wirst Du siegen’ gehabt habe.

Jedenfalls war das, wovon Konstantin träumte oder er sah, ein christliches Zeich-
en, und unter diesem Zeichen hatte er die Entscheidungsschlacht gewonnen. Nach der
Schlacht nannte Konstantin sich selbst einen Christen, und in diesem Geiste begann er
den Prozeß der Umwandlung des heidnischen in ein christliches Imperium. Gleichwohl
emping er selbst erst auf seinem Totenbett 25 Jahre später die christliche Taufe. Der chri-
stliche Kirche wurde kaiserlichen Wohlwollen zugesichert. Ihr während der Verfolgungs-
36 Kein Slawe, sondern nur die Sklawinen- Sklawa=Gebiet. Russen waren die Slawen nur seit 860 Jahr.
37 Die Befestigte Halbinsel. Konstantinopel wurde durch das Meer, einen Graben und 20 Kilometer lange
Mauer geschüzt; Die Stadtmauern auf der Landseite erhoben sich stufenförmig hinter dem Graben. Die 192
Türme der mittleren und der inneren Mauer waren zur Erziehung höchster Feuerkraft versetzt angeordnet.
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zeit beschlagnahmtes Eigentum wurde zurückerstattet und das Christentum als legal aner-
kannt.

In der Natur der Bekehrung Konstantins lag bereits der Keim für den Konflikt in
der religiösen Struktur des byzantinischen Reiches. Konstantin war nicht auf gewöhnli-
chem Wege Christ geworden. Er war es nach seiner Überzeugung durch direkte Offenba-
rung und durch ein Eingreifen des Herrn geworden. Das bedeutete in Konstantins Sicht-
und in der Sicht vieler anderer, die sich seiner Überzeugung anschlossen- daß sowohl der
Kaiser als auch das kaiserliche Regime, dessen Haupt er war, unmittelbar von Gott er-
wählt und gesegnet waren. Der Kaiser und das Imperium hatten den göttlichen Segen
empfangen und befanden sich von da an unter dem unmittelbaren Schutz des Kreuzes.
Wenn das Wohlergehen des Staates von seiner Unterwerfung unter das Kreuz, das ihn be-
schützen sollte, abhing, so ging es nicht an, daß Beamte und Bürger an Überzeugungen
festhielten, die denen des Christentums zuwiderliefen; das wurde bald offenbar. Tatsä-
chlich begann die Verfolgung der Heiden während der Regierung Konstantins und fand
unter der Regierung seiner Söhne ihre Fortsetzung.Im Jahre 341 wurden heidnische Opfer
verboten, im Jahre 353 wurde die Anbetung von Idolen für gesetzwirdig erklärt und die
Schließung der Tempel verfügt. Unter der Regierung Theodosios’ des Großen (379- 395)
wurde das Christentum zur Staatreligion erklärt, man verlangte, daß die Byzantiner sich
dazu bekannten.

Diese Einführung einer Staatsreligion mit Glaubenszwang beruhte unter anderem
auf dem Bedürfnis nach einer stark einigenden Kraft in einem Reich, das die verschieden-
sten Völkerschaften umfaßte, und das durch Zwiste von innen und durch barbarische An-
griffe von außen bedroht war. Im heidnischen Rom war eine solche einigende Kraft in
gewissen Maße vorhanden gewesen, und zwar in Gestalt des Kaiserskultes. Der Fußfall
vor dem Kaiser und Weihrauchopfer vor seiner Statue waren Akte politischer Loyalität
gegenüber  dem göttlichen Staatsoberhaupt.  Konnte man das Christentum in ähnlicher
Weise als einigende Kraft benutzen ? Die Kirche ging bereitwillig darauf ein.Sie war von
Freude erfüllt über ihren neuen Status und gelbendet von der Vision einer christlichen
Gesellschaft, in der die Menschen sowohl durch Gesetz als auch durch Gnade dem Heil
zugeführt wurden.

Als sie dieser Versuchung erlagen, hatten die Repräsentanten der Kirche offenbar
vergessen, daß eine so weitgehende Identifizierung von Kirche und Staat eine Rückkehr
zu vorchristlichen Zuständen bedeutete. Die Grenzen, welche die Kirche einzuhalten hat-
te, waren von Christus klar umrissen worde. Hatte er nicht ausdrücklich gesagt: ‚Mein
Königreich ist nicht von dieser Welt’, und hatten nicht sein Leben und seine Handlungen
weltlichen Status und weltliche Autorität zurückgewiesen ? Das Christentum konnte sich
deshalb nicht völlig mit dem Staat verbunden, wenn es seiner Lehre treu bleiben wollte.
Der christliche Glaube verlangte seiner Natur nach eine Trennung der Religion von poli-
tischer Herrschaft. Die Ehe, welche Staat und Kirche in Byzanz eingegangen waren, sol-
lte sich noch als eine höchst komplizierte Verbindung herausstellen.

Der Konflikt wurde nicht sogleich sichtbar. Sicher war nur, daß das Christentum,
das so lange eine unterdrückte Religion gewesen war, nun triumphierte. In der Tat hatte
das Christentum seinen bittersten Verfolger, den römischen Staat, nun seinerseits gefa-
ngengenommen. Das konnte nur ein Wunder der Versehung sein, eine direkte Offenbaru-
ng göttlichen Willens. Aber wenn das römische Imperium nun christlich sein sollte, mu-

46



ßte ein neuen philosophisches System geschaffen werden, um die Rolle des Herrschers zu
definieren.

Die von Eusebios, Bischof von Kaiseria und einer der engsten theologischen Be-
rater Konstantins, aufgestellte Theorie war den Notwendigkeiten des Staates und der Ge-
sellschaft zu angepaßt, daß sie als die politische Philosophie des byzantinischen Staates
mit nur geringen Änderungen mehr als tausend Jahre überdauern sollte.

Unter geschickter Respektierung herrschenden Formen verwob Eusebios helleni-
sche Elemente und römische Bräuche zu einem christlichen System. Aus dem Helleni-
smus nahm er das Konzept des Kaisers in seiner Rolle als Vater, Wohltäter und Erretter
seines Volkes. Das späte heidnische Rom, wo die Kaiser als Götter regiert hatten, lieferte
den erhöhten Status des Herrschers, der seine Macht stütze, indem er die Züge einer be-
liebten heidnischen Gottheit annahm. Jetzt konnte der christliche Kaiser den christlichen
Gott als Quelle seiner Kraft bezeichnen. Dieses Band war geschmiedet worden mit Kon-
stantins Unterwerfung unter das Kreuz am Vorabend des Sieges an der Milvischen Brü-
cke, ein Triumph, der nach der Theorie die Bestimmung Konstantins (und seiner Nach-
folger auf dem Thron) zum Erwählten Gottes sichtbar machte, Eusebios schrieb: ‚So  er-
wählte Gott aus allen ... Konstantin zum Fürsten und Herrscher, so daß er ... der einzige
ist, dessen Erhebung sich kein Sterblicher zuschreiben kann.’

Dieser erhöhte Status brachte indessen Verantwortlichkeiten mit sich. Es war die
Pflicht des Kaisers, sein Volk auf das Reich Gottes vorzubereiten und es dorthin zu fü-
hren. Er sollte Gott verantworlich sein für das geistliche und zeitliche Wohl seinen Unter-
tanen. Er hatte unter der Führung und Inspiration Gottes zu regieren. So hat Konstantin
sich auf Münzen im Profil darstellen lassen- mit aufwärtsgerichtetem Blick, der Lenkung
vom Himmel erwartet.

Da die Verantwortlichkeit des Kaisers in religiösen Dingen auf diese Weise er-
weitert worden war, schien eine gewisse Spannung zwischen dem Kaiser und der Kirche
unvermeidlich.  Welcher Autorität  sollte der Vorrang gebühren in Fällen, in denen die
Interessen und die Gerichtsbarkeit der beiden Instanzen sich überschnitten ? Diese wi-
chtige Frage blieb in Byzanz für immer unbeantwortet. Bald betonte der Kaiser seinen
Anspruch  auf  höchste  Autorität  in  religiösen  Fragen,  bald  versuchte  die  Kirche,  ein
Übergewicht über Kaiser und Staat zu erlangen.

Für die Kirche hatte diese Entwicklung verschiedene Konsequenzen. Zuerst und
vor allem war die christliche Kirche aus den Katakomben aufgetaucht, in die sie von den
heidnischen Kaisern Roms getrieben worden war. Ferner: wenn die römische oder byza-
ntische Gesellschaft sich zu einer christlichen Gesellschaft entwickeln sollte, mußte die
Kirche eine aktive soziale Rolle übernehmen und das Hauptwerkzeug sein, mit dem diese
Evolution durchgeführt wurde. Um ihre neue Rolle wirkungsvoll zu spielen, beeilte sich
die Kirche, ihre Organisation der des Imperiums anzupassen.

Als die alten römischen Provinzen unter Diokletian in Diözesen umgewandelt wo-
rden waren, waren die frühen Christen diesem Schema gefolgt. Bischöfe hatten die Kir-
chen der einzelnen Diözesen zu verwalten, und sie waren höheren Bischöfen, Metropolit-
en genannt, verantwortlich, welche die Autorität über größere Gebiete ausüben. Zu Kon-
stantins Zeit waren die wichtigsten Metropoliten im östlichen Teil des Imperiums dieje-
nigen,welche die Schlüsselpositionen Alexandria, Antiochia, Ephesos, Heraklea und Kai-
sareia innehatten. Eine besonderen Ehrenplatz innerhalb der Kirche nahm der römische
Bischof ein, der Nachfolger Petri, des Apostelfürsten.
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Als Byzanz von Konstantin zu seiner neuen Hauptstadt gewählt wurde, war es nur
ein kleines Bistum unter der Jurisdiktion des Metropoliten von Heraklea. Ein so beschie-
dener Status war unbestreitbar unapassend für die Bischöfe des Verwaltungszentrums des
Römischen Reich, für die des Stadt des Kaisers, des Stellvertreters Christi auf Erden. Es
war  unausbleiblich,  daß  Konstantinopel  eine  beherrschende  kirchliche  Position  bean-
spruchte. Im Jahre 381, knappe fünfzig Jahre nach Einweihung der Stadt im Jahre 330,
erklärten die Väter des zweiten großen Kirchenkonzils, daß der Bischof von Konstanti-
nopel- nach dem Bischof von Rom- einen Ehrenvorrang unter den Bischöfen genießen
sollte, weil Konstantinopel das ‚Neue Rom, Stadt des Kaisers und des Senats’ war. Ein
späteres Konzil zu Chalkedon im Jahre 451 bestätigt diese Hierarchie und ordnete dem
Bischofsstühl von Konstantinopel die Diözesen Pontus, Asia und Thrakien zu, womit es
ihm einen Status gab, der dem anderer großer Zentrum wie Antiochia und Alexandria
gleichkam.38

Die kirchliche Erhöhung der Hauptstadt erreichte ihren Gipfel im 6. Jahrhundert,
als Justinian I. die byzantische Kirche ‚das Haupt aller Kirchen’ nannten. Offensichtlich
war er auch der erste, der den Bischof- oder Patriarchen, wie man die Inhaber der großten
Bischofstühle später bezeichnete- ‚ökumenisch’ nannte, ein Titel, gegen den der römische
Papst Gregor später protestierte,  der aber nichtdestoweniger zu den Titel wurde, unter
dem der Patriarch von Konstantinopel bis auf den heutigen Tag bekannt geworden ist.Die
Erklärung ist einfach: das byzantische Imperium wurde die Ökumene, das Universum,
genannt. So war es natürlich, daß sein älteste Patriarch ‚ökumenisch’ hieß. Der admini-
strative Aufbau der Kirche wurde allmähnlich stärker zentralisiert. Im Mittelpunkt stand
der Bischof von Konstantinopel, dann folgten seine Repräsentanten- die übrige Bischofe-,
denen die einzelnen Teilbereiche unterstanden. Um diese zentralisierte Verwaltung der
Kirche arbeitfähig zu machen, wurde in Konstantinopel eine ständige bischöfliche Syno-
de eingerichtet, welcher der Patriarch vorstand. Dadurch wurde die Struktur der byzanti-
nischen Kirche dem Staatsmodel angepaßt.Wie es dort einen Kaiser gab,gab es hier einen
Patriarchen, und wie der Kaiser- wenigstens theoretisch- durch einen Senat regierte, so
der Patriarch durch eine Synode.

Hand in Hand mit der Umwandlung Konstantinopels in das religiöse Zentrum des
Imperiums ging der Versuch, die Stadt selbst in ein ‚Neues Jerusalem’, ein Ebenbild des
Himmels zu verwandeln.  Schon Konstantin der Große hatte diesen Prozeß eingeleitet,
mehr nur dadurch, daß er christliche Symbole an hervorragenden Stellen in der Stadt an-
bringen ließ, sondern vor allem auch dadurch, daß er mit dem Bau der Apostelkirche be-

38 Parallelen zwischen zwei Religionen. Zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert breitete sich das Christent-
um im römischen und byzantischen Imperium aus. Gleichzeitig verbreitete sich der Buddhismus von Indi-
en aus über Zentralasien, China und Korea. Zwar ist es nicht sicher, daß beide Religionen sich gegenseitig
beeinflußt haben, doch zeigt ihr schnelles Wachstum gewisse Parallelen. Beiden Religionen gewannen star-
ken Einfluß in einer Zeit ausgesprochenen Niedergangs des Staatsmacht. Das Christentum blühte auf, als
das römische Imperium verfiel. Der Buddhismus schlug in China während der vier Jahrhunderte Wurzel,
die dem Zerfall der Han-Dynastie im 3. Jahrhundert folgten. Aus dieser Zeit stammt der vorgoldete Bronze-
budda (oben).
Buddismus und Christentum hatten in ihren Anfängen etwas Weiteres gemeinsam: Beide Religionen fa-
nden Aufnahme wegen des moralischen Rückhalts, den sie den Gläubigen in einer chaotischen Zeit gewä-
hrten. Die weitere Entwicklung dieser parallel veralaufenden Expansion beider Religionen zeigte indessen
erhebliche Abweichungen. Das Christentum wurde zur Staatsreligion, als das Römische Reich in seinem
neuen Zentrum Byzanz Festigkeit gewann. Der Buddhismus dagegen sollte dem Taoismus und dem Konfu-
zianismus zusammen zu dem Gesamtgebilde der religiösen Vorstellungen Chinas verschmelzen.
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gann und die Fundamente für die große Hagia Sophia legte. Die heilige Mission seiner
Stadt lag Konstantin sehr am Herzen. Und seine mystische Vision von Konstantinopel als
heiliger Stadt sollte sich in den folgenden Jahrhunderten noch vertiefen und immer mehr
Menschen in ihren Bau schlägen.

Der greifbarste Ausdruck dieser Vision war die ständig wachsende Zahl der Mo-
numente, Gedankstätten und verschiedener Gegenstände, die mit dem christlichen Glau-
ben in engem Zusammenhang standen. In den zahlreichen prächtig geschmückten Kir-
chen, Sanktuarien und Schreinen wurden Reliquien des neuen Glauben aufbewahrt, die
man liebesvoll und von tiefer Pietät erfült aus allen Provinzen des Imperiums herbeige-
bracht hatte. Durch den Besitz dieser Reliquien glaubte man etwas von der Macht und
Ausstrahlung des Himmels auf Konstantinopel zu übertragen.

Die Tatsache,  daß das Christentum zum befohlenen Glauben wurde,  bedeutete
unter anderem, daß der Staat ein lebhaftes Interesse an der Definierung und Bewahrung
des kirchlichen Dogmas hatte. Vor der Allianz mit dem Staat waren die Kirchenordnu-
ngen von örtlichen Konzilien formuliert worden, die bei Bedarf zusammentraten, um sich
mit den hauptsächlichen organisatorischen und dogmatischen Fragen der Kirche zu befas-
sen. Diese Vorschriften reichten aus, solange die christliche Glaube und die Formen der
Anbetung Sache des einzelnen waren. Als er aber zum Glauben des Kaisers und später
zur Staatsreligion wurde, mußten Antworten auf unzählige Fragen gefunden werden, die
von den schwierigsten Zweifelsfragen der Doktrin bis zu den banalsten praktischen De-
tails reichen.

Dieser Zwang zu genauerer Regelung und Überlegung dogmatischer und äußerer
Fragen führte zu einer Reihe von Versammlungen, den sogenannten Ökumenischen Kon-
zilien, bei denen der Kaiser und die Bischöfe Zweifelsfragen ausgiebig diskutierten und
die nötigen Entscheidungen trafen. Gewöhnlich berief der Kaiser solche Konzilien, wenn
doktrinäre Meinungsverschiedenheiten unter seinen Untertanen zu ernsthaften Störungen
des Friedens und der Einheit des Staates zu führen drohten. So trat das erste Konzil von
Nikaia im Frühjahr des Jahres 325 zusammen, um ein Urteil über den sogenannten Aria-
nismus zu fällen, die Lehre des Presbyters Arius von Alexandria über die Natur der Ver-
wandschaft zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Vater. Später ökumenische Konzilien
wie das zweite zu Konstantinopel im Jahre 381, das dritte zu Ephesos im Jahre 431, das
große vierte zu Chalkedon im Jahre 451 oder das siebente, das im Jahre 787 zu Nikaia
abgehalten wurde, hatten sich ebenfalls vornehmlich mit höchst verwikelten theologisch-
en Fragen zu befassen, etwa mit der Heiligen Dreieinigkeit, mit der Bedeutung der beiden
Naturen Christi oder mit Platz und Funktion der Ikonen im christlichen Gottesdienst.

Die Ikone stand im Brennpunkt einer besonders hartnäckigen Meinungsverschied-
enheit, die das Imperium fast in zwei Teile spaltete. Die frühen Christen hatten aus jüdi-
schen  Vorstellunen  eine  Abneigung  gegen  den  Götzendienst  übernommen  und  sahen
scheel auf jede Verehrung von Darstellungen Heiliger. Aber von 5. Jahrhundert an erlan-
gten Ikonen oder Bildnisse- Christi, der Jungfrau Maria39 und der Heiligen- in zunehmen-
dem Maße eine Vorzugsstellung im öffentlichen und privaten Gottesdienst. Die Vereh-
rung von Bildwerken war tatsächlich so leidenschaftlich, daß sie oft an Idolatrie grenzte.
Das beunruhigte die Völker der östlichen Provinzen, die unter dem Einfluß ihrer mosle-
minischen und jüdischen Nachbarn standen, deren Glaubensüberzeugung religiöse Bild-
nerei schlechtweg verbot.

39 Maria weiblich wie Theodora, Theophana, Anna, Irena... Die weiblichen Namen beendeten nur mit a.
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Ein Generalangriff gegen die religiöse Bilderverehrung wurde im Jahre 726 unter-
nommen, als Kaiser Leon III., selbst aus dem Osten gebürtig, befahl, alle Ikonen aus den
Kirchen zu entfernen und sie zu vernichten. Bei diesen Zerstörungswerk, auch Ikonokla-
smus genannt, fand er starke Unterstützung durch die Armee, die sich großenteils aus den
östlichen Provinzen rekrutierte, und von seiten der Verwaltungsbürokratie, der ebensose-
hr wie dem Kaiser daran lag, die wachsende Macht der Kirche zu zügeln. In der Verteidi-
gung der Bildnisse standen dagegen die Völker der westlichen Provinzen zusammen, ebe-
nso wie die Geistlichkeit, die den Ikonoklasmus als Sakrileg und Ketzerei betrachtete.

Die Angriffe gegen die Ikonen wüteten mehr als ein halbes Jahrhundert lang. Auf-
stände brachen aus, als die Parteien begannen, ihren Streit auf der Straße auszutragen.
Die Mönche wurden als leidenschaftliche Verteidiger der Ikonen systematisch vefolgt.
Im Jahre 780 kam Kaiserin40 Irene, die aus den westlichen Provinzen stammte und eine
glühende Verteidigerin der Heiligenbilder war, an die Regirung, und im Jahre 789 berief
sie das Siebente Ökumenische Konzil. Diese Konzil verdammte den Ikonoklasmus und
konstatierte einen Unterschied zwischen dem wirklichen Gottesdienst, der Gott allein ge-
bührte, und der Verehrung oder der Ehrung, die man scheinbar einem Bild erwies, in
Wirklichkeit aber dessen heiligem Gegenstand zollte. Das hatte zur Folge, daß Ikone in
Kirchen und öffentlichen Gebäuden wieder zugelassen wurden.

Diesen Ereignissen folgte ein Vierteljahrhundert erzwungener Ruhe. Der Wider-
stand gegen die Restauration der Bildwerke war tief verzwurzelt, und im Jahre 813, als
ein anderer östlicher Kaiser, Leon V., den Thron bestieg, wurde die Bilder wieder ent-
fernt, und eine neue Verfolgungswelle setzte ein. Indessen war die Begeisterung für die
Bilderstürmerei in dieser Zeit geringer, und die Verteidiger waren besser organisiert. Als
Kaiserin  Theodora  Regentin  wurde,  brachte  sie  es  fertig,  den  Mönch Methodios,  ein
Opfer ikonoklastischer Verfolgung, zum Patriarchen wählen zu lassen. Von der Kanzel
der Hagia Sophia proklamierte Methodios im Jahre 843 die endgültige Restauration der
Bildwerke,. Und der Ikonoklasmus, den die Ostkirche als die letzte der großen Häresien
betrachtete, war endgültig überwunden.

Um zu verstehen,  wie religiöse Meinungsverschiedenheiten  so wichtig  werden
konnten, daß sie imstande waren, die Sicherheit des Reiches zu gefährden, muß man sich
darin erinneren, daß die Religion selten eine so zentrale Rolle im Alltagsleben gespielt
hat wie in Byzanz. Theologisch ging nicht nur die Experten an, es handelt sich dabei bu-
chstäblich um Frage auf Leben und Tod. Die Aussicht auf Errettung oder Verdammnis im
Jenseits hing der Rechtgläubigkeit und von den Formen des Gottesdienstes ab. Auch war
das Dogma kein Reservat der Geistlichkeit; man konnte es nicht einfach einer gefügigen
Laienwelt vorsetzen.

Theologie und Dogma lebten im Bewußtsein des ganzen Volkes, und jedermann,
nicht etwa nur der Kaiser, fühlte sich dafür verantwortlich. Eine Revolution, der Sturz
einer Dynastie konnten durch eine falsche Definition der Natur Christi oder durch eine
unkorrekte Interpretation einer rituellen Geste hervorgerufen werden. Es mochte gesche-
hen, daß hagere Eremiten, die sich wie Heilige gebärdeten, von der aufgebrachten Be-
völkerung aus ihren Einsiedeleien herbeigerufen wurden und es fertigbrachten, einen irre-
nden Kaiser zum Rückzug zu zwingen. Am Ende der byzantinischen Geschichte zog die
große Mehrheit  der Geislichkeit  und der Laienwelt  es vor, einer Eroberung durch die
Türken ins Auge zu sehen, anstatt Hilfe aus dem römischen Westen anzunehmen. Man

40 Kaiserin=Kaisarissa: Basileus (♂)- Basileusa (♀); Baslevsa=Vasilevsa: Basiliza=Vasiliza- sog.slawisch.
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fürchtete,  daß eine solche Hilfeleistung mit  der Aufgabe gewisser fundamentaler  reli-
giöser Überzeugung bezahlt werden müßten.  

Obwohl der Staat ein vitales Interesse an religiösen Dingen hatte und obwohl die
Kirche selbst willens war, am Bau des Heiligen Römischen Reiches mitzuwirken, wäre es
falsch, anzunehmen, daß die Kirche nur ein gehorsames Werkzeug in den Händen des
Kaisers war.Sicherlich gab es häufig Beispiele von Servilität bei den Organen der Kirche,
und oft triumphierten weltliche Interessen kurzzeitig über christliche Prinzipien. Im Ga-
nzen gesehen verlor die Kirche aber niemals das Bewußtsein von diesen Prinzipien. Ob-
wohl die Konzilien vom Kaiser einberufen wurden, stellten ihre Beschlüsse tatsächlich
eine Kristalisation der inneren Glaubens- und Erfahrungswahrheiten der Kirche dar. Le-
tzten Endes dem Absolutismnus des Kaisers Grenzen gesetzt durch die Wahrheit, welcher
sowohl er auch sein Reich unterworfen waren.Die Formulierung dieser Wahrheit lag aber
bei den apostolischen Sachwaltern Christi und nicht beim Kaiser. Wenn auch der Streit
zwischen den Prinzipien der Kirche und denen des Staates in Byzanz verstummt war,weil
die  Kirche  die  Vorstellung  einer  durch  den Staat  geformten  christlichen  Gesellschaft
akzeptiert hatte, gab es immer noch Gelegenheiten, bei denen die Kirche mutig standhielt
und sich weigerte, die Wahrheit, für die sie einstand, oder ihre damit verbundenen Ansi-
cht über das menschliche Leben und dessen Bestimmung zu verraten oder darüber Kom-
promisse abzushließen.

Es ist schwierig, in wenigen Worten einen Begriff von Vorstellungen zu vermitte-
ln, die hinter allen byzantinischen religiösen Überzeugungen standen. In jedem Falle wä-
re es falsch, deren überweltliche oder transzendentale Aspekte überzubetonen. Im Gegen-
teil wurde der Mensch- die menschliche Persönlichkeit- sehr stark als Zentrum der Dinge
empfinden. Nach byzantinischer Überzeugung hielt jeder Mensch den Schlüssel zu sein-
em Fatum selbst in der Hand. Entweder konnte er durch die Entwicklung der ihm innen-
wohnenden geistigen Kräfte gottähnlich werden, oder er wurde fortgerissen in das Reich
der Finsternis. Wie gottähnlich ein Mensch jedoch auch immer werden mochte, er blieb
ein Mensch.

Es war nicht nur den menschliche Geist,  der auf Vereinigung mit  Gott hoffen
durfte. Den menschlichen Körper hielt man auch für fähig, übersinnliche Wirklichkeiten
zu erfahren. Jedes existierende Ding konnte allein schon deshalb, weil es existierte, am
höchsten Leben allgegenwärtig seien. Um es anders auszudrücken, alles und jedes hatte
einen Berührungspunkt mit der übersinnlichen Welt. Der Mensch fühlt sich als Mikroko-
smos aller existierenden Dinge, der ganzen Schöpfung, und so erschien sein eigenes Ge-
schick innig verbunden mit dem der übrigen Schöpfung und mit deren Kämpfen und Lei-
den. ‚Was ist ein mitleidendes Herz ?’ fragte einer der großen Geister der byzantinischen
Welt, Isaak von Ninive. ‚Es ist ein Herz, das von Mitleid brennt für alle Schöpfung, für
Menschen, Vögel, wilde Tiere, für Dämonen, für alle Kreatur. Wer ein solches Herz be-
sitz, kann sich keine Kreatur vorstellen oder sie sehen, ohne daß sich seine Augen in dem
unendlichen Mitleid, dass sein Herz ergreift, mit Tränen füllen.

Die byzantinische Lebensansachaung spiegelte sich auch in dem bis ins einzelne
geregelten komplizierten Gottesdienst, in der Heiligen Liturgie. In ihr fand das Gemein-
schaftsleben des byzantinischen Volkes seinen umfassenden Ausdruck. Alle Schichten
der Gesellschaft hatten Teil an dieser großen heiligen Handlung,die nicht nur ein ritualles
Sachauspiel oder eine Darstellung historischer Ereignisse war, sondern eine durch den
mächtigen Zauber  von Sprache,  Gestik,  Gesang, Hymnus  und Beschwörung bewirkte
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Wiederweckung der zentralen Mysterien des christlichen Glaubens. Im Laufe dieser litur-
gischen Handlung wurden Kaiser, Priester und gemeines Volk daran erinnert, daß ihre Ti-
tel  und Ehren und selbst  ihre  Bürgerreich  nichts  allein  von ihrer  Zugehörigkeiten  zu
einem irdischen Reich abhingen, sondern von ihrer Hingabe an Gott.

In den ständigen Wideraufleben der christlichen Mysterien in der Liturgie fand
das Imperium seine Rechtfertigung und Einfüllung. Kirche und Staat, Geistlichkeit und
Volk manifestierten hier ihre Existenz als ein einziger sozialer und politischer Körper,
eine heilige Nation, auserwählt von Gott und seinen Dienst geweiht. Diese Glaubensfeirn
konnten Gefühlte inbrüstigster Verehrung erwecken. Die Gesanden Wladimirs, des Für-
sten von Kiew, berichteten ihrem Herrn über ihre Teilnahme am Gottesdienst in der Ha-
gia Sophia folgendes: ‚Wir wußten nicht, ob wir im Himmel waren oder auf Erden, denn
sicher gibt es keinen solchen Glanz und keine solche Schönheit an irgendeinen anderen
Ort der Erde. Wir können es Euch nichts beschrieben: wir wissen nur, daß Gott dort unter
den Menschen wohnt und daß ihr Gottesdienst den der ganzen übrigen Welt übertrifft.
Wir können diese Herrlichkeit nicht vergessen.’

In der byzantinischen Welt beschäftigten sich indessen nicht die Priester am mei-
sten mit dem jenseitigen Leben, sondern die Mönche und Nonnen, deren Bedeutung gar
nicht überschätz werden kann. Die Klöster waren nicht einfach Zufluchtsorte für Men-
schen, die den Unbilden des Lebens zu entkommen suchten. Vielmehr wurden dort die
Persönlichkeiten deren geschmiedet, die Byzanz dem vollendeten Menschentypus zure-
chnete. Der Kaiser mochte Gottes Erwählter sein, aber ein heiliger oder frommer Mann
galt mehr, besonders wenn aus irgendeiner Felsenfestung oder Wüstenei kam. Ein solcher
Mensch hatte die Schranke zwischen Gott und den Menschen durchbrochen und die volle
Integrität der menschlichen Natur wiederhergestellt oder wieder erschaffen.

Das bedeutet keineswegs, daß alle Mönche und Nonnen dem christlichen Ideal
entsprachen. Das Kloster übte Anziehungskraft auf alle Schichten des Bevölkerung aus.
Manche traten demütig ein, auf dem Suche nach einem Leben in Beschedenheit und Ge-
horsam. Andere sahen in den Klöstern Refugien vor Schande, quelender Armut oder den
drückenden Lasten eines öffentlichen Amtes. Noch andere betrachteten es als Mittel zur
Erringung einer hohen kirchlichen Stellung; in Byzanz wurden die meisten Bischöfe von
den Klöstern gestellt. Auch bot das Klosterleben andere Vorteile. Mönche waren frei vom
Militärdienst, und die Mönche verfügten über weite Ländereien, die den Grundstock ihres
großen Reichtums bildeten.

Im Laufe der verschiedenen Jahrhunderte wurden die Klöster so stark, daß selbst
ein so frommer Kaiser wie Nikephoros Phokas in seiner Beschreibung von Klosterge-
bräuchen im 10. Jahrhundert aufrichtigweise folgendes schreiben mußte: ‚Die Mönche
besitzen keine der evangelischen Tugend. Sie denken an nichts als an Landerwerb, an die
Errichtung riesiger Gebäude und an den Verkauf großer Herden von Pferden, Rindern,
Kamelen und sonstigem Vieh. All ihre Willenskraft widmen sie ihrer eigenen Bereicher-
ung, so daß ihr Leben sich in keiner Weise von der Menschen unterscheidet, die in der
Welt leben. Welch ein Gegensatzt ... zwischen so frivoler Existenz und dem Leben der
frommen Männer, die in vergangenen Jahrhunderten in Ägypten, Palästina und Alexand-
ria41 lebten und deren beinahe immaterielles Dasein mehr das eines Engels als eines Me-
nschen war.’

41 “Jahrhunderten in Ägypten, Palästina und Alexandria lebten“: „Palästina und Alexandria“-a für weiblich.
Risto Ivanovski,Volkssprache der Europäer war pelasgisch=sg.slawisch,Bitola,R.Makedonien, 2015, DNB.
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Trotz seiner Ausschweifungen verlor das Klosterwesen nichts von der Achtung,
die das gemeine Volk ihm zollte. Für das Volk war der Mönch ein immerwährender Born
der Gnade, des Wunders und der göttlichen Fügung, er war der Vater der Menschen,
unter denen er wohnte, und der Mittler für sie zwischen Erde und Himmel. Das Leben der
Sterblichen war beständiger Kampf zwischen Myriaden unsichtbarer Kräfte,  göttlicher
und dämonischer.  Umgeben,  versucht und überwältigt  von Dämonen,  in Unglück und
Krankheit verstrickt- an wen konnte da der Mensch sich wenden, wenn nicht an dieje-
nigen, die durch göttliche Macht  selbst  Dämonen unter ihr Gebot zwingen konnten ?
Kam Krankheit, so kurierte der fromme Mann den Kranken durch seine heilende Gnade.
Wenn Steuereintreiber oder Grundeigner den Armen auszusaugen oder zu drücken such-
ten, ja, selbst wenn der Kaiser sein Amt zu mißbrauchen versuchte, trat der asketische
Heilung als Verteidiger gegen die Habsucht und das Unrecht des Mächtigen auf.

Denn was hatte des Asket von dem Mächtigsten der Erde zu fürchten ? Er hatte
schon Verzicht geleistet auf die Welt und all ihre Genüsse. Alles, was ihm genommen
werden konnte, was sein sterbliches Leben, und wenn er es durch Gewalt verlieren so-
llte, so mochte er sogar die Märtyrerkrone gewinnen und so nach viel höher von Volke
verehrt werden.

Neben diesen geistlichen Gaben lieferten die Kloster die meisten der hochgebilde-
ten Schreiben und Künstler, welche die prächtigen illuminierten byzantischen Manuskri-
pte schufen, die liturgische Musik komponierten und die in ihrer dunklen Schwermut so
lyrischen Hymnen schreiben.  Einige der  schönsten Mosaiken und Fresken42 stammten
von ihrer Hand. Sie brachten die Quellen der Inspiration zum Fließen, und Byzant schu-
ldete ihnenh unedndlich viel.

Die meisten großen Klosterzentren der byzantinischen Welt existiert nicht mehr.
Aber das wohl größte unter allen, auf dem Berge Athos, dessen frühestes Kloster im Ja-
hre 963 von Athanasios dem Athoniten gegründet worden war, lebt noch heute als leben-
diges  Monument  byzantinischen  Geistes  und als  Schatzhaus  unzähliger  Kunstewerke,
welche die schöpferische Fruchtbarkeit der byzantinischen Klostertradition bezeugen.

Eine Bilderbuchkirche
Überal im Reich verrichteten die Byzantiner ihre Andacht in Kirchen,in denen der

gedämpfte Goldglanz der Mosaiken schimmerte. Häufig waren alle Wände, Nischen und
Bögen mit biblischen Darstellungen bedeckt, die fromme Künstler und Mönche gescha-
ffen hatten. Seit dem 9. Jahrhundert unterlag die Anordnung dieser Szenen einem offizie-
llen Schema. Die schönste noch erhaltene Sammlung befindet sich in einer Klosterkirche
des 11. Jahrhunderts in Phokis (Griechenland), die Hosios Lukas, dem heiligen Eremiten
Lukas, geweiht ist. Ihre mehr als 150 Mosaiken sind für die Betenden ein Lehrbuch des
Glaubens und für die Betrachter ein Schatzhaus mittelbyzantinischer Kunst.

Maisterhafte Anordnung der Mosaiken
Wie man heute annimmt, hat Michael III. beim Bau der Kirche der Muttergottes

von Pharos in seinem Palast  ein offizieles Schema für die Ausstattung der byzantini-
schen Kirchen geschaffen. Fortan brauchten Andächtige, ob sie lesen konnten oder nicht,
in den Kirchen des Imperiums nur Augen nach oben zu richten, um die verwickelte Theo-
logie ihres Glaubens auf sorgfältig geordneten Darstellungen vor sich zu sehen.

Die Grundzüge dieses hierarchische Schemas zeigen Grundriß und Querschnitt
der Kirche Hosios Lukas. Aus den unteren Teilen des Kirchenraumes, welche die irdische

42 Mosaik=Masaik,s=z,k=h,mazah=ich streiche(farbe); Fresko=presko=pres ko: pres-no=frisch, wie lebend.
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Welt repräsentieren, steigen Mosaiken von Heiligen, Märtyrern, Propheten und Engeln
nach ihrer Bedeutung geordnet zum Himmel auf, den die große Kuppel darstellt.Von hier
schaut Christus als Herr des Universums hernieder. Szenen aus Christi Leben bedeckten
die Ecktrompen unter der Kuppel und andere Teile der Kirche. Das Bema oder Sanktuari-
um ist mit einer kleineren Kuppel gedeckt, welche die zwölf Apostel beim Pfingstfest
zeigt, an den die Kirche auf Erden gegründet wurde. Den beherrschenden Platz im Sank-
tuarium und in der Sicht der Andächtigen nimmt die Jungfrau Maria ein“.

„Im Narthex befindet sich Nischen mit Darstellungen der Kreuzigung und Auf-
erstehung“. (Zwei Seiten mit Bildern, R.I.)

„Links neben dem Hauptportal der Kirche Hasios Lukas befindet sich eines ihres
Hauptmosaiken: die Kreuzigung. Die Augen Christi sind geschlossen, der Tod in schon
eingetreten.Unter dem Kreuz trauern die Muttergottes und Johannes,sein liebstenr Jünger.
Über dem Kreuz erscheinen Sonne und Mond mit menschlichen Gesichtern“.

„In Liebe und Demut wäscht Jesus an Vorabend seines Todentages die Füße Petri,
während ein anderer Jünger eine Sandale löst. Auf dem Nischenbogen sind die Apostel
Lukas, Simon und Matthäus angeordnet. Die beiden seitlichen Figuren sind- wie auf viel-
en byzantinischen Mosaiken-schmal und überlängt dargestellt, erscheinen dem Betrachter
von unten aber in normalen Proportionen“.

„Die Narthex enthält nach der Meinung vieler Kunsthistoriker die schönsten Mo-
saiken der Kitche. Der obige Plan zeigt diesen Teil in grauer Farbe“.

„Fern und streng blickt Christus als Herr des Universums von seinem Platz über
dem Hauptportal in dem Narthex. Er weist mit seiner rechten Hand auf die Bibelstelle:
‚Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern
wird das Licht des Lebens haben’ “.

„Die  Nitsche  am rechten  Ende  des  Nartex  zeigt  eine  weitere  Darstellung  des
Herrn mit seinen Aposteln. Christus hat sein Gewand geöffnet, und auf sein Geheiß berü-
hrt der ungläubige Thomas, der nicht an die Auferstellung des Herrn glauben wollte, sei-
ne Wunden. Auf dem Bogen darüber Thomas, Bartholomäus und Philppos“.

„Nach christlichem Glauben stieg Christus nach seinem Tode zur Hölle hinab, um
alle Seelen zu erlösen, die dort seit Adams Südenfall schmachteten. Oben schauen Salo-
mon und David (mit Bart) zu, wie Jesus Adam und Eva aus der Verdammnis führt. Unter
Christi  Füßen sieht man die zerbrochenen Schlösser, Riegel und Tore des tiefdunklen
Hölle“.

„Unter der Hauptkuppel der Kirche zeigen Ecktrompen Szenen der Geburt,der
Präsentation und der Taufe Christi“. (Zwei Seiten mit Bildern, R.I.)

„Der Naos oder das Hauptkirchenschriff trägt die Hauptkuppel. Der quadratische
Grundriß verwandelt sich durch Gurtbögen und Wölbungen über den Ecken- oder Tro-
mpen- zu einem Oktogon. In diesen Ecken befindet sich Szenen aus dem Leben des juge-
ndlichen Chistus“.

„In einer Ecke ist Christus dargestellt, wie er von Johannes dem Täufel im Jordan
getauft wird, während Engel seine Gewänder halten. Der Heilige Geist schwebt in Gestalt
einer Taube auf Jesus herab. Die himmlische Hand, die von oben auf Christus weist, sy-
mbolisiert Gott den Vater, der ausruft: ‚Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich mein
Wohlgefallen habe’ “.

„Ein Mosaik mit der Geburt Christi zeigt die Jungfrau Maria mit Heiligenschein,
wie sie den neugeborenen Jesusknaben umsorgt, auf den der Stern von Bethlehem herab-
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scheint. Rechts das Bad des Neugeborenen, links der nachdenkliche Joseph.Hinter Joseph
erscheinen die Weisen und aus dem Morgenlande mit ihren Gaben, während Schäfer von
rechts hinzutreten“.

„In hoheitlichem Ernst- betont duch die Wölbung der Halbkuppel, welche die Fi-
guren ehrfürchtig geneigt erscheinen läßt- wird Christus dem Priester im Tempel präse-
ntiert. Joseph (rechts) trägt zwei Tauben, das herkömmliche Geschenk. Links nimmt der
Hohepriester Simeon das Kind von Maria entgegen, während die Prophetin Anna dabei
zuschaut“.

„Im Sanktuarium ehren Mosaiken die Apostel und andere Heilige, doch vor allem
die Muttergottes“. (Zwei Seiten mit Bildern, R.I.)

„Ein Blick zur Decke des Sanktuariums (rechts) zeigt das Apostel in der kleinen
Kuppel und die Jungfrau Maria in der Halbkuppel der Apsis“.

„Die kleinere der beiden Kuppeln von Hosios Lukas, über dem Altar, stellt das
Pfingstwunder dar, die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Apostel. Diese sitzen im
Kreis, ausgehend von dem weißbärtigen Petrus (Mitte rechts) in Richtung gegen den Uhr-
zeigersinn bis zu Paulus (Mitte links). Feuerzungen strahlen hernieder,die ihnen die Kraft
verleihen, das Evangelium zu verkünden“.

„In der Halbkuppel der Apsis,dem Halbrund am Ende des Sanktuariums,sieht man
die Jungfrau Maria auf ihrem Thron als Muttergottes und als Beschützerin der Kirche.
Hier nimmt sie in der Sicht der Kirchenbesucher den beherrschenden Platz ein, obwohl
ihre theologische Position hinter derjenigen Christi zurücksteht. Sie hält den Jesusknaben,
der die Hand in segnender Gebärde erhoben hat“.

„Ein Medaillon mit dem heiligen Eleutherios, einem römischen Bischof des 2. Ja-
hrhunderts, befindet sich auf der Hochwand rechts im Sanktuarium. Eleuterios ist einer
der 140 Heiligen, die in der Liturgie angerufen werden und die in der Kirche abgebildet
sind.Darunter Daniel und die wilden Löwen des Dareios, die wie durch ein Wunder zahm
geworden sind. Dies Thema war bei den byzantinischen Künstler sehr beliebt, denn man
glaubte, daß Daniels Rettung auf die Auferstehung Jesu Christi deute“.

Herr des Universums
„Im Mittelpunkt der Hauptkuppel jeder byzantinischen Kirche, dem höchsten Eh-

renplatz, befindet sich die Figur Christi als ‚Pantokrator’ oder Herr des Universums. Das
ursprüngliche Mosaikdes Pantokrator in Hosios Lukas ist seit langem zerstört, so daß nie-
mand weiß, wie es aussah. Dagegen existiert das der Marienkirche zu Daphni noch heute.
Die Abbildung rechts zeigt es nach einer Restauration in seinem früheren Glanz. Man sie-
ht es als die großartigste Darstellung dieser Art an und als eines der eindrucksvollsten
Zeugnisse mittelbyzantinischer Kunst. Der durchdringende Blick Christi schmerzlich, er-
haben, liebevoll und streng- scheint den Gläubigen unter ihm direckt ins Herz zu sehen.
Leider ist die vollendete Meisterschaft des Künstlers in keinem anderen erhaltenden by-
zantinischen Mosaik zu entdecken. Diese Werk bleibt, wie ein Kunsthistoriker feststellte,
‚einsam in seiner Größe und seinem heiligen Ernst’.

6 BYZANTINISCHES LEBEN

Einblick in das Leben der byzantinischen Bevölkerung gewähren die verschieden-
sten Quellen: Berichte über die Heiligen, Handbücher, weltliche und religiöse Literatur.
Außerdem tauchten Spuren byzantinischen Lebens in versteckten Winkeln der heutigen
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griechischen Welt auf- in den Klosterhöfen auf dem Berg Athos, in den holprigen Gassen
der kleinen, verfallenen Bergstadt Mistra, auf einem Ausläufer des Taygetosgebirges in
der Nähe der Überreste des alten Sparta, in den Farben und Umrissen der Boote entlege-
ner Fischerdörfer der Ögäis.

Durch den Augenschein können wir uns noch heute in erstaunicher Vielfalt über
das tägliche Leben der Byzantiener und über die soziale und kommerzielle Struktur der
Bevölkerung  informieren.  Wir  wissen  von  den  Vergnügungen  der  Reichen  und  der
Armen.Von ihrer Kleidung, von der Stellung der Frau in der byzantinischen Gesellschaft.
Ferner können wir die Wandlungen verfolgen, die in vielen dieser Bereiche während des
langen Lebens des Imperiums eingetreten sind. Wir kennen die Bauvorschriften in Kon-
stantinopel und haben eine Vorstellung davon, wie die Byzantiner für Alte und Kranke
sorgten. Die komplizierte Organisation des Handels, der in der Weltstadt Konstantinopel
sein Zentrum hatte, ist aus zahlreichen Details abzulesen. Wir können uns aus einzelnen
Hinweisen ein Bild über die byzantinischen Lebensumstände auf dem Lande machen,
fernab von großen Getriebe der Stadt. Endlich wissen wir, daß die Religion, die im Mit-
telpunkt der byzantinischen Kultur stand, auch mit Aberglauben durchsetzt war, so wie
ein reicher Brokat mit Gold und Silberfäden durchwirkt ist.

Das Leben der Byzantiner  war-  nach der  anschaulichen Beschreibung Edward
Gibbons- weder langweilig noch einförimig. Zur Selbsentfaltung und zu unabhängiger
Lebensdührung boten sich zahllose Gelegenheiten. Die Byzantiner waren durch ihre Re-
ligion- und oft genug durch bittere Erfahrungen- darüber belehrt, daß die Menschheit un-
aufhorlichem Drangsam unde Leid ausgesetzt ist und daß der Mensch fern vom himmli-
schen Königreich kaum auf Ruhe und Sicherheit hoffen durfte. Aber niemand ließ sich
deswegen seine Freude an farbigem Punkt und an festlicher Fröhlihkeit verderben. Ein
unfehlbarer Schönheitssinn war den Byzantinern eigen,und es ist sicher,daß dieser Schön-
heitssinn auch ihr persönliches Leben geleitet und es zu einer Art von Kunstwerk machte.

Trotz ihrer Glaubensstrenge und trotz mancher Schicksalsschläge fanden die By-
zantiner leicht Entspannung. Ein großer Teil ihres Lebens spielte sich auf der Straße ab.
In jeder sozialen Schicht genossen Freunde und Nachbarn gemeinsam das Vergnügen des
Umherschlenderns und des Gesprächs auf Straßen und Plätzen. Es gab Erfischungen in
Cafés und Restaurants; in manchen rückte man bei gutem Wetter die Tische vor die Tür,
und man konnte dort eine Art Domino und Schach spielen. Wollte man dem Trubel in
Konstantinopel entkommen, so gab es schöne Spaziergänge auf Landwegen bis vor die
Tore der Stadt, Gärten zum Umherstreifen in der Nähe der Küste und einsame Wälder
und Felder, die man durch eine kurze Segelpartie von der Stadt aus erreichen konnte. Die
Jagd war ein Volksvergnügungen, und die Reichen spielten eine Polo.

Für diejenigen, die das Stadtleben bevorzeugten, gab es fast täglich Zerstörungen
durch umherziehende Musiker und Gaukler. Öffentlich Bäder dienten- wie die im 18. und
19. Jahrhunderet so beliebten Trinkhallen der europäischen Kurorte- auch dem gesell-
schaftlichen Zusammentreffen. Er gab häufig Pantomimen, Balletts und Revuen, Zirkus-
vorstellungen und Karnevalsveranstaltungen, und manchmal hielt man Turniere nach we-
stlichem Muster ab.

Der Hauptport und der Brennpunkt des byzantinischen Volksleben waren die Wa-
genrennen im Hippodrom. Für diese Rennen gab es eine eigene Bürokratie, zu der die
wichtigsten Bürgevereinigungen des Imperiums gehörten, die Demen (von demos, das
Volk) oder Parteien, wie man sie später nannte. Die Parteien, die ihre Nennungen für die
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Rennen selbst finanzierten, hatte es schon in Rom gegeben, aber in Byzanz wurden sie so
mächtig, daß man ihnen die Forn von Organisationen geben mußte, die wie eine Art Bü-
rgermiliz funktionierten. Ursprünglich hatte es vier Parteien gegeben-die Grünen, Blauen,
Roten und Weißen-, später sogen die Grünen und die Blauen die beiden anderen auf.

Jede der beiden überlebenden Parteien hatte ihren eigenen Anführer oder dema-
rchos.  Unter  ihm diente  eine  ganze  Hierarchie  von Würdenträgern  und Angestellten:
Schatrmeister, Notare, Archivare, Herolde, Festdichter, Musiker, Organisten, Maler und
Bildhauer, Wagenlenker, Zirkusartisten (für die Pausen zwischen den Rennen), Aufseher
(um Ordnung im Hippodrom zu halten), Stallknechte usf.

Außer der Veranstaltung der Wagenrennen im Hippodrom hatten die Parteien no-
ch weitere Aufgaben. Sie stellen die Eskorte des Kaisers bei Aufzügen. Sie hatten für die
Akklamationen und für den Vortrag der Verse bei Staatsakten zu sorgen. Sie trugen beso-
ndere Kleidung- Mäntel und Schuhe nach Art der Hunnen, Tuniken mit weiten am Hand-
gelenk eng geschlossenen Ärmeln-, und ihr Haar, vorne kurzgeschoren, hing hinten lang
auf den Rücken. Hauptsächlich durch sie äußerte sich in Byzanz die öffentliche Meinung,
und wenig klug handelte der Kaiser, der nicht auf die Stimme des Volkes achtete, wie sie
ihm von einer der beiden Parteien kundgetan wurde; sei es, daß es um den Preis von  
Öl ging,um die Ermäßigung von Steuern oder um des unbillige Verhalten eines Beamten.

An einem Renntag war ganze Stadt in Spannung und Erregung. Über der kaiser-
lichen Loge im Hippodrom flatterte die Kaiserstandarte.Die Menge strömte in die Reihen
der steinernen Bänke, und die ausländischen Gesandten nahmen die ihnen vorbehaltenen
Sitze ein. Auf den vordersten Sitzen, wo frischer, gelber, blumenbestreuter Sand sich mit
würzig riechenden Zedernholzmehl mischte, saßen die Mitglieder der Parteien in ihren
Farben: die Blumen rechts von der kaiserlichen Loge, die Grünen links. Endlich erschien
der Kaiser, umgeben von hohen Offizieren und Partiziern. Auf ein Signal öffneten sich
vier Türen unter der kaiserlichen Loge, und vier Wagen mit je vier Pferde bespannt, stü-
rmten in die Arena. Unter dem Donner der Hufe und den frenetischen Zurufen der Partei-
en begann das Rennen.

Die Rennen dauerten den ganzen Morgen und Nachmittag. Nach dem vierten Re-
nnen gab es eine Pause. Clowns, Akrobaten und exotische Tiere ergötzten die Zuschauer,
wöhrend sie ihr frugales Mahl einnahmen-getrocknetes Flesich, Salzfisch, Bohnengeri-
chte,  Wassermelonen,  Limonen,  Orangen.  Häufig  wurden auch Früchte,  Gemüse  und
Schinken auf Kosten des Kaisers verteilt. Nach der Pause wurden die Rennen fortgesetzt,
und wieder tobten die Menschen auf die Bänken, wenn der Sand unter Pferdehufen flog.

In späteren Jahrhunderten schwächte sich die Macht der Parteien ab.Aber die Ver-
anstattungen in Hippodrom blieben bis zur Einnahme der Stadt durch die Läteiner im Ja-
hre 1204 bestehen. Von dieser Zeit an fand die Verführung von Reiterkunststücken noch
mehr Beifall bei der Masse als Wagenrennen. In der letzten Zeit des Imperiums lag das
Stadion fast verlassen da. Nur jünge Fürsten und Söhne vornehmer Familien arbeiteten
dort mit Pferden oder fanden sich ein, um Polo zu spielen.

Im Hippodrom- wie auch sonst in der Stadt- zeigten die Kleider die Stellung ihrer
Träger in der Gesellschaft an. Zu Zeiten Justinians hatten die oberen Gesellschaftsklassen
die römische Toga abgelegt und durch ein langes, reich gearbeitetes Brokatgewand er-
setzt.Gegen Ende des Imperiums wurden turbanartige Frisuren und pelzbesetzte Spitzhüte
modern. Von 7. Jahrhundert an trug man allgemein Bärte, da ein rassiertes Gesicht als
vulgäre westliche Sitte angesehen wurde. Handwerker und Sklaven trugen eine kurzär-
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melige, knielenge Tunika aus ungefäbter Wolle mit einem Gürtel um die Taille, dazu eine
Kappe gegen die Kälte.

Frauen trugen einen Schal um den Kopf, dessen Enden auf die Schultern fielen.
Über der Tunika lag ein Mantel mit Kapuze, so daß der Kopf vollkommen verhüllt wer-
den konnten.Als Schmuck trugen die Damen der Gesellschaft goldgetriebene Armbänder,
Halsbänder aus Gold oder Silber mit Edelsteinen, goldene Ohrringe mit feinem Filigran
oder halbmondförmige Ohrgehänge mit Tier- oder Vogelmotiven,die um ein Kreuz ange-
ordenet waren. Auch brauchte man Kosmetika. Der einzige Fehler, den Betrandon de la
Brocquière,ein Besucher Konstantinopels im frühen 15. Jahrhundert,an der Kaiserin fand,
die er beobachtete, als sie die Hagia Sophia verließ, war, daß sie ihr Gesicht geschminkt
hatte, obwohl sie ‚dessen offenbar durchaus nicht bedurfte’.

Die rechtliche Stellung der Frau in der byzantinischen Gesellschaft war relativ gü-
nstig. Ihre Mitgift wurde durch ein Gesetz geschützt, das den Ehemann verpflichtete, ihr
Besitz im Werte der Mitgift zu verschaffen. Unter bestimmten Umständen hatte die Ehe-
frau die Verfügung sowohl über ihr eigenes Vermögen wie über das ihres Ehemannes,
und in bezug auf die Kinder erfreute sie sich derselben Rechte wie ihr Mann.

Je nach ihrer Stellung wechselte die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Die Kai-
serin hatte begreiflicherweise weitreichende Möglichkeiten, unabhängig vom Kaiser zu
agieren und Einfluß auszuüben. Die Damen vornehmer Familien hatten bestimmte Fu-
nktionen bei den kaiserlichen Zeremonien, die denen ihrer männlichen Partner entspre-
chen. In den dann folgenden sozialen Schichten widmeten die Frauen sich ihrer Familie,
unterstützen die Armen und bemühten sich oft um deren Seelenheil.

Theoktiste, die Mutter des berühmten Abtes Theodor aus dem Kloster Stoudion,
war eine solche Frau.  Sie war enthaltsam und barmherzig und teilte  ihr Brot mit den
Armen und Ausgestoßenen.An Festtagen bot sie ihrer Dienstschaft besseres Essen- Fisch,
frieches Fleisch, Huhn und besseren Wein- anstelle des gewöhnlichen Speisezettels, der
aus Brot, Speck und biliegem Wein bestandt. Zwar schlug sie gelegentlich ihre Diener,
kniete dann aber vor ihnen nieder und bat um Verzeihung.Schließlich gab sie alles andere
auf und widmete sich nur noch Gott, wozu sie auch ihren Mann, ihre drei Schwäger und
ihre Kinder veranlaßte.

Theodote, die Mutter des Geschichtsschreibers Michaels Psellos, war von heite-
rem und weniger strengem Charakter. Mit einem wohlangesehen Mann glücklich verhei-
ratet, widmete sie sich der Erziehung ihres Sohnes. Auch sie nahm Arme an ihrer Tafel
auf, bediente sie und wusch ihnen die Füße. Als ihr eine Tochter starb, überwältigte der
Kummer Theodote so sehr, daß sie sich in ein Kloster zurückzog. Sie starb dort nach ku-
rzem Novizhiat, währenddessen sie sich die Befriedigung selbst der einfachsten Lebens-
bedürfnisse versagt hatte.

Rein quantitativ wurde die Wohltätigkeit großherziger Frauen wie Theoktiste und
Theodore begreiflicherweise von del philantthropischen Aktionen der Kirche und promi-
nenter Bürger übertroffen. Wie wir den Quellen entnehmen, wurden die byzantinischen
Baumeister und Architekten häufig mit dem Bau von Hospitälern und Alters- und Sie-
chenheimen beauftragt. Das Hospital des Klosters Pantokrator, von Johannes II. Komne-
nos während des 12. Jahrhundert gestiftet, zählte in fünf Abteilingen 50 Betten mit geso-
nderten Abteilungen für Frauen, für Chirurgie und Innere Medizin. Es verfügte über zehn
Ärzte und eine Ärztin mit einem Stab männlicher und weiblicher Assistenten, mit einem
Inspektor, der die Aufsicht über die hauptsächlich vegetarische Küche führte, einen Kräu-
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terkundigen und einem ärzlichen Lehrer zur Unterweisung neuer Ärzte. Viele Berichte
sind erhalten, die Stiftungen für solche Institutionen bezeugen. 

Während fürsorgerische Anstalten in erster Linie das Feld privater Wohltäter und
nach der Kirche waren, kümmerte sich eine von Beamten verwaltete Organisation von
Zünften um Gesundheit und Versorgung im Alltagsleben. Ein etwa im Jahre 900 heraus-
gegebenes Handbuch mit dem Titel ‚Das Buch des Präfekten’ bringt Einzelheiten dieser
Organisation. Es beginnt mit einem Vorwort des Kaisers: ‚Nachdem Gott die Welt er-
schaffen hatte und Ordnung und Entracht darin herrschen hieß, schrieb er das Gesetz mit
eigener Hand auf die Tafel.Er befahl, daß alle es lesen sollten, damit die Glieder der men-
schlichen Familie in segensreichen Zucht davor bewahrt würden, sich aufeinanderzustü-
tzen, und daß nicht der Stärkere den Schwächeren niederschlage ... Daher ist es unsere
Majestät notwenig erschienen, auch die Folgen des Gesetzes zu formulieren, und auf das
Menschengeschlecht regiert werde, wie es sich geziemt, und nicht ein Mensch den ande-
ren unterdrücke.’

Jedes Gewerbe hatte eine eigene Zunft. 21 Hauptzünfte, einige mit Unterzünften,
überwachten das Treiben aller Handwerker und Händler. Niemand konnte zwei Zünften
zugehören. Im allgemeinen folgte der Sohn dem Vater in seinem Gewerbe. Dem Präfekt-
en oder Eparchen der Stadt fiel es unter anderen Aufgaben zu, da Zunftsystem zu verwa-
lten. Obwohl jede Gilde ihren eigenen Vorsteher bestimmen konnte, bedurfte diese Erne-
nnung wahrscheinlich der Genehmigung des Präfekten.

Jedenfalls waren sämtliche Angelegenheiten der Zunft im Prinzip von der Ent-
scheidung des Präfekten abhängig. Diese vereinigte in seinem Amts die Aufgaben des
obersten Richters, des obersten Polizeiherrn und des obersten Sittenwächters. Der Präfekt
war der wichtigste Beamte der Stadt nach dem Kaiser; dieser ernannte ihn und konnte ihn
jederzeit wieder entlassen, wenn es ihn beliebte.

Jeder Verstoß gegen die Zunftvorschriften wurde durch Ausschluß geandet, und
das bedeutete zwangsläufig eine Aufgabe des Gewerbes. Jedes Mitglied einer Zunft kon-
nte nur sein eigenes Gewerbe ausüben: der Goldschmied konnte nur mit Goldwaren ha-
ndeln,43 der Kerzenzieher mit Kerzen, der Seifensieder mit Seife. Für Löhne und Zeitauf-
wand gab es Tarife. Der Zunftgenosse war Eigentümer seines Kapitals, seines Werkzeu-
ges, seines Rohmaterials und der Waren, die er selbst herstellte.

Es gab kein Vermittlergewerbe, die Zunftgenossen verkauften die Waren direkt
an den Verbraucher. Jede Zunft durfte nur in den ihr besonders zugewiesenen Stadtvierte-
ln Handel treiben. Indessen erlaubte man den Krämern, mit  ihren leicht verderblichen
Waren überall einen Laden aufzumachen. Von den Zünften verlangte man Leistung vieler
öffentlicher Dienste ohne Bezahlung,auch zum Beispiel die Erfüllung bestimmter Polizei-
aufgaben.

Der Staat erhob 10% auf alle Im- und Exporte und besteuerte Konsumgüter, Erb-
schaften, Grundbesitz und Sklavenhaltung. Der Staat, und damit der Kaiser, betrieb auch
eigene Unternehmen, ja besaß sogar bestimmte Monopole. Die beste Seide kam aus kai-
serlichen Manifaktur,  und bestimmte  Einfärbungen-  wie die  mit  dem aus der Purpur-
schnecke gewonnen echten Purpurfarbstoff-  durften nur im kaiserlichen Haushalt  ver-
wandt werden.

43 Ein Nomisma oder Byzantiner trägt das Porträt Konstantins VII. Porphyrogenetos. Der Wert dieser Gold-
münze war so beständig, daß sie von Westeuropa bis Zentralasien als Zahlungsmittel galt und selbst in so
fernen Ländern wie Rußland und Indien in Gebrauch war.
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Durch das Gesetz übte der Staat wohl den stärksten Einfluß auf das Leben der
breiten Masse aus. Das von Justinian revidirte Recht atmete mehr römischen als chri-
stlichen Geist. Trotz kirchlicher Opposition hielt man an Scheidung und Sklaven mehr
Rechte.In den meisten Rechtsstreigkeiten entschieden die niederen Gerichte in der Haupt-
stadt Konstantinopel und in den Provinzen.

Die bedeutenderen Prozesse konnten vor ein mit 12 Ruchtern besetztes Oberge-
richt oder vor den Kaiser selbst gebracht werden, der die letzte Berufungsinstanz war. In
Strafprozesse  wurden  Geldstrafe,  Vermögensbeschlagnahme,  Abschlagen  einer  Hand,
Ausstechen eines Augen oder der Tod verhängt. Nach dem 8. Jahrhundert gab es die To-
desstrafe nur noch für Mord, Verrat und Desertation;sie wurde immer seltener.Manchmal
verschonte man Mörder sogar, und zwar unter der Bedingung, daß sie ins Kloster gingen
und den Erben ihres Opfers die Hälfte ihres Vermögens zuwandeten.

In seiner Zuständigkeit  für das gesamte öffentliche und wirschafliche Leben in
Byzanz unternahm der Kaiser auch gewisse öffentliche Vorhaben- den Bau von Palästen,
Befestungsanlagen, Aquädukten und Zisternen, von Hafenanlagen und Landstraßen so-
wie auch die Herstellung von Waffen.

Die Bauvorschriften in Konstantinopel waren streng. Natürlich weiß man nicht,
wie strikt sie befolgt wurden. Die Straßen mußten 4 Meter breit sein. Balkone an Privat-
häuser mußten modestens 3 Meter Abstand von gegenüberliegenden Haus halten.  Die
Eigangtürmer von Privathäuser mit freien Sicht auf die See (oder auf Gärten und öffentli-
che Gebäude) hatten ein Recht darauf, daß ihnen diese Aussicht erhalten blieb. Wer sich
indessen auf den Anspruch freier Aussicht auf ein historisches Monument berief-wie zum
Beispiel auf den Anblick einer Achilles- oder Ajaxstatue-,44 mußte nachweisen, daß er
hinreichend geblieben war, um dieses Monument auch zu würdigen.

Der Staat  allein  prägte  Goldmünzen,  deren Haupteinheit  eine  Münze war,  die
etwa 4,48 g Gold enthielt. Diese Münze nannte man in Byzanz das Nomisma, andernorts
den Byzantiner. Sieben Jahrhunderte lang, von der Regierung Konstantins I. an bis zu Ni-
kephoros III. Bonatiatos, behielt der Byzantiner seinen Wert. Es war eine schöne, feinge-
prägte  Münze.  Ein  byzantinischer  Kaufmann,  der  den  König von Ceylon  überzeugen
wolle, daß sein Kaiser größer sei als der König von Persien, benutzte den eindrucksvollen
Byzantiner als schlagenden Beweis. Im 8. Jahrhundert besang Beda Venerabilis,der große
englische Geschichtsschreiber, eine englische Prinzessin als ‚rein ein Byzantiner’. Erst im
11 Jahrhundert vereloren diese Münzen Wertschätzung und Vertrauen.

Der weitverzweigte Wirtschafsleben des Reiches hatte sein Zentrum in Konsta-
ntonopel,  das ungewöhnlich günstig an den Hauptverbindungswegen zwischen Europa
und Asien lag. Aus allen Himmelsrichtungen kamen Karawanen und Flotten,  um ihre
Waren in den Zollstationen, in den Speichern und Werkstätten der Metropole zu stapeln.
Obwohl viele dieser Güter nach dem Westen weiterverladen wurden, blieb doch ein ho-
her Prozentsatz davon in den byzantinischen Werkstätten. Dort wurde das importierte Ro-
hmaterial sowohl für den heimischen Konsum als auch für den Widerexport bearbeitet.
Andere Städte und Distrikte hatten ebenfalls eigene Werkstätten. Im 11. Jahrhundert ver-
fügten Theben und Korinth beispielsweise über eigene Seidenindustrieen, auf dem Pelo-
ponnes gab es Teppichmanufakturen.

Der byzantinische Bauer und der kleine Landeigener müssen ein ähliches Leben
geführt haben wie der türkische oder balkanische Bauer heutzutage, oder wenigstens so,

44 Ajax=ajaks=a jaks s: jaks=jak s; Jakov=jak (stark) kov (Schlag); Tier Jak- starkes Tier auf Himalaja.
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wie das Leben dort vor der Einführung technischer Geräte für die Landwirschaft gewesen
ist.Aber das Leben des begüterten Grundeigentümers muß- vornehmlich in Anatolien, wo
sich seit dem 9. Jahrundert riesige Besitzungen bildeten45- von Überfluß und Luxus er-
füllt gewesen sein. Im 8. Jahrhundert konnte ein Gutsbesitzer- und nicht einmal der rei-
chste- eine Gesellschaft für 36 Gäste geben, die an einem aus Elfenbein und Gold gear-
beiteten Tisch Platz nahmen. Der gleiche Gutsbesitzer besaß 12.000 Schafe, 800 Ochsen
und 900 Pferde und Maulesel sowie eine große Zahl von Sklaven.

Daß das Leben der Byzantiner-der Handwerker, Aristokraten, Goldschmiede,See-
leute, Heerführer, Hausfrauen- ganz und gar von Religion erfüllt war, verlieh der Stadt
eine Atmospäre, in der das Übersinnliche deutlich spürbar war.Oft schlug das in heillosen
Aberglauben um.

Byzanz war nur selten völlig frei von äußeren Bedrohung. Da das Unheil niemals
ferne war, kann es nicht überraschen, daß es zu nervösen Spannungen kam. Solche Span-
nungen drückten sich manchmal in sinnlosen Greueltaten aus und  manchmal in der Zu-
flucht zu Astrologie und Nekromantie, zu Wahrsagerei und Scharzer Magie.

Träume und Gesichte wiesen nach byzantinischer  Überzeugung auf zukünftige
Ereignisse hin. Unbeselte Gegenstände konnten entscheidenen Einfluß auf das Leben des
einzelnen oder sogar auf das Schicksal des Reiches haben. Weissage- und Traumdeutung-
sbücher, Bücher über die Bedeutung der Zahlen oder des Donners, über Erdbeden und
Mondphasen waren weit verbreitet. Wahrsagerinnen betrieben fleißig ihre Gewerbe,wenn
auch wahrscheinlich nicht anders und mehr als noch heute an vielen Orten der Welt.

Man glaubte fest daran, daß Konstantinopel selbst voller Zeichen sei, die sich in
mysteriösen Inschriften und Reliefs auf Statuen können, so hätten sie vielleicht wirklich
vorausgesagt, was den Einwohnern der Stadt bei ihrem schrecklichen Untergang drohte.

Eine Zeitlose Insel
Im Herzen des byzantinischen Reiches gibt es noch heute Dörfer, in denen das

Leben fast ebenso abläuft wie zu Zeiten des Imperiums. In der griechischen Inselgemein-
de Olympos mahlen die Windmühlen noch heute ihr Korn, backen die Hausfrauen ihr
Brot in freistehenden Backöfen und machen Schuster das Schuhwerk mit der Hand. Oly-
mpos gehört noch nicht völlig dem 20.Jahrhundert an: Zwar tragen die Männer fabrikge-
fertigte  Anzüge, und es gíbt  Gasbrenner:  aber im Ackerbau,  in Religion und in Sitte
unterscheidet sich die Menschen von Olympos kaum von denen vor tausend Jahren.46

„Der kaiserliche Adler,wie ihn die alten byzantinischen Illuminationen zeigen (re-
chts), wird noch heute in Olympos als architektonischer Schmuck verwandt (ganz rechts).
Der doppelköpfige Vogel war das Wappentier der Palailogen, der letzten byzantinischen
Dynastie,  und symbolisierte das sowohl nach Osten wie auch nach Westen schauende
Reich“.

Nachklänge des Imperiums
„Olympos liegt an einem Berghang auf der Insel Karpathos47 zwischen Kreta und

Rhodos und ist wahrscheinlich die abgelegenste Gemeinde Griechenlands. Das elektri-
sche Licht in der Kirche und die Flugzeuge, die gelegentlich die Insel überfliegen, hätten
zwar die Byzantiner in Erstaunen versetzt, aber andere moderne Bequemlichkeiten sind
nicht bis zu dem Dorf vorgedrungen. Es gibt beispielsweise nur ein einziges Telepohon
45 Nach Heredot, die Brigier gründeten Anatolien und Armenien- Brigien mit Philipp (Makedonier) war in
Makedonien. Die Sprache in Kleinasien war Homerisch (slawisch, slawo-makedonisch und makedonisch). 
46 Die Makedonier blieben gleich heute wie „von denen vor tausend Jahren“. Ihre Sprache blieb Homerisch.
47 Da Karpathos viel tausende Jahre älter als Gebirge Karpaten war, war slawische Übersiedlung nur Lüge.

61



im Ort, und der Postbote kommt nur einmal wöchentlich aus Pigadia herüber, einem Stä-
dchen von 1000 Einwohnern- zu Fuß, da es keinen Fahrweg zwischen beiden Ortschaften
gibt. Diese Isolierung des Olympos im wesentlichen in dem Zustande erhalten, in dem es
sich nach seiner Ansiedlung an der heutigen Stelle im 9. Jahrhundert befand.

Wie zu Zeiten des Imperiums werden die Häuser auch heute zum Teil noch aus an
der Sonne getreockneten Ziegeln gebaut und mit Holzbalkan, Stroh, Lehm und Gras ge-
deckt. Der einzige große Raum in diesen Häusern enthählt nach wie vor ein Podest, ‚So-
fa’ genannt, und einen kleinen Familienaltar. Am Haus liegten ein Hof, eine Scheuer und
eine Küche, wo das Essen zubereitet wird. Lebensmittel werden von der Familie selbst
gezogen oder eingetauscht. Viele Güte erhält man in Olympos eher im Tauschverkehr als
durch Kauf, da es nur wenig Bargeld im Dorf gibt.48

Die Dorfbewohner ergänzen ihre magere Kost durch die Jagd auf Vögel- ein Lie-
blingssport schon zu Zeiten des Imperiums- und durch Fischfang. Ehe sie Segel setzen,
flicken die Männer die selbstgeflochten Netze und die Fischreusen, die sie aus gespalten-
em Rohr hergestelt haben. Die Byzantiner bereiteten ihr Tagewerk auf dem Meer ganz
genauso vor, und sie richteten in der Morgendämmerung die glechen Gebete an den Lo-
kalpatron der Fischer, den hl. Nikolaos“.49

„Bein Garnspinnen hält eine Bäurein aus Olympos-ebenso wie die Byzantinerin in
der obigen Miniatur aus dem 13. Jahrhundert- eine schlichte Spíndel, auf der die Wolle
zu einem langen Faden gedreht wurde“.

„Beim Brotbacken arbeiten dieFrauen an einem Ofen,die mehrere Familien dient“
„Zur Feldbestellung schreitet eine Bäuerin durch die Felder unterhalb der Stadt.

Ihre Kopftuch geht wie die Hacke, die sie zur Bearbeitung des felsigen Boden trägt, auf
die Zeit des byzantinischen Reichs zurück“.50

Arbeit in Haus und Hof
„Jahrhundertlang waren die Bauern das Rückgrat des byzantinischen Reiches, und

noch heute bildet sie die Hauptstütze der dörflichen Wirtschaft.In früheren Zeiten dienten
Ernten und Vieh nicht nur der Ernährung der eigenen Familie, sondern auch auch derjeni-
gen der Aristokratie und zahlloser Klöster. Aus den hohen Streuern der Bauern wurde das
stehende Heer, das die Grenzen des Imperiums bewachte, ebenso finanziert wie der glän-
zende und luxuriöse Aufwand des kaiserlichen Hofes. Die meisten dieser drückenden La-
sten sind seit langem fortgefallen, aber immer noch erfüllen die Bauern von Olympos die
gleichen Aufgaben wie früher. Wenn Frauen nichts Hausarbeit verrichten- Brotbacken in
Gemeindeöfen, Sticken, Weben an Handwebstühlen-, so arbeiten sie neben Ehemännern
auf den Äckern. Im Berggelände von Olympos, wo man den Pflug nicht verwenden kann,
müssen die Bauern alle Arbeit mit der Hand und den Werkzeugen ihrer Vorfahren ver-
richten“.51

Oster Vorbereitung
„Zu Ostern treten die Ähnlichkeiten zwischen dem antiken und dem heutigen Le-

ben in Olympos besonders stark hervor. Ebenso wie ihre Vorfahren es bereits vor Jahrhu-
nderten getan haben, backen die Frauen Andachtsbrote mit altüberlieferten Mustern. Am
Tage vor Ostern schlachtet jede Familie ein Lamm oder eine junge Ziege. Wovon man

48 Desgleichen war in Makedonien im 18, 19 und 20 Jahrhundert. Die Makedonier mit DNS wie die Kreter.
49 Olympos, ein Bergdorf aus weißgetüchtigen Häusern und Terrassenfeldern, blickt auf die Ägäis herab.
Urspünglich am Meer gelegen, wurde das Dorf nach wiederhalten Piratenüberfällen bergauf verlegt.
50 Alles, was hier ist erwähnt worden, das Gleiche war und blieb in Makedonien bei den Makedonierinen.
51 Das erwähnte galt für die Makedonier im 18, 19 und 20 Jahrhundert, wie „ihrer Vorfahren verrichten“.
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erst nach Beendigung der Fastenzeit am Sonntag ißt. Die Frau des Hauses zeigt ihren ko-
stbarsten Besitz, errebtes Geschirr und gewebte Spreitdecken, und stellt Blumen um den
Familienaltar auf. Gemeinsam mit ihrem Mann schrubbt sie das Haus von oben bis Früh
am Ostenmorgen begrüßt man die Nachbarn, die kommen, um Geschenke, Umarmungen
und Segenswünsche auszutauschen“. (Wie in Makedonien im 18, 19 und 20 Jahrh., R.I.)

„Zierbrote zu Ostern zeigen Ringformen rund um ein Ei. Wie zu byzantinischen
Zeiten wird dieser Brot auch heute bei Ostersonntagsmahl verzehrt. Dazu gibt es gewöh-
nlich Ziegefleisch, Sahne und Wein“. 

„Beim Eierfäreben wird viel Rot verwandt, eine Erinerung an das Blut, das der
Gekreuzigte vergoß“.

Festglanz der Heiligen Woche
„Am Karfreitag betrauert die Gemeinde den Tod Christi und feiert am Samstag-

abend seine Auferstehung. Die Gemeinde versammelt sich kurz vor Mitternacht bei völ-
liger Finsternis in der Kirche. Sobald der Ostersonntag anbricht, entzündet der Priester
die Kerzen in den Händen der Andächtigen. Am folgenden Dienstag führen die Einwoh-
ner von Olympos die Ikonen zum Friedhof. Wie die Bauern von Byzanz glauben sie, daß
die Ikonen eine Dürre verhindern können. Dabei spricht der Priester außer üblichen Zere-
monien an den Gräbern auch Gebete um Regen. Die tiefe innere Beteiligung der Gemei-
nde erinnert  an Zeilen eines byzantinischen Dichters:  ‚Gestern,  Christus. Begrub man
mich mit Dir ! Mit Deiner Auferstehung erstehe auch ich’ “ (Ebenso in Makedonien, R.I.)

„In Feierlicher Anrufung versammeln sich die Andachtigen am Karfreitag um das
Kruzifix.Zur Erinnerung an den Tod Christi hat der Priester das Kreuz vom Altar genom-
men und es in der Mitte der Kirche aufgestellt“.

„Ikonen von Heiligen, in bunte Stoffe gehüllt, werden zur Totenmesse aus der Ki-
rche auf den Dorffriedhof getragen. Die Gläubigen spenden für das Privileg, die drapier-
ten Ikone über die vielen Stufen zurück in die Kirche tragen zu dürfen“.

„Chorknaben singen Freundehyimnen während des ‚Auferstehungs’- Gottesdie-
nstes, der um Mitternacht den Beginn des Osterfestes anzeigt. Die jungen Sänger erlernen
schon mit sechs Jahren ein einfaches byzantinisches Notensystem“.

Alte Hochzeitsbräuche
„Da Hochzeiten nach kirchlichem Gebot während der Fastenzeit untersagt sind,

finden sie meist sogleich nach Ostern statt. Eher werden noch immer von den Eltern arra-
ngiert,  in den Dörfern fast ausschließlich.  Am lang erwarteten Hochzeitstag sucht der
Bräutigam mit einer Schar von Musikanten das Haus der Braut auf: So haben die By-
zantiner einen alten griechischen Brauch überliefert. Bei der Trauunung führt der Prester
das Paar dreimal um den Altar, wobei Gratulanten laut singen, Reis werfen und dem Brä-
utigam auf den Rücken klopfen“. (Wie in Makedonien im 18, 19 und 20 Jahrh., R.I.)

„Ein Dörfliches Paar empfangt den Hochzeitssegen. Die traditionellen blumenge-
schmückten Papierkronen werden durch ein zartes Kettchen verbunden, das auf die ge-
heiligten Bande des Ehestandes hindeutet“.

Festessen nach alter Art
„Feste und Bankette gehören von alterster zu den beliebesten Vergnügungen Grie-

chenlands. Zu Zeiten des Imperiums schwand die antike Sitte des Liegens bei Tische, und
die Kirche bestand auf einer Trennung der Geschlechter beim Essen. Nach dieser Über-
lieferung wird noch heute in Olympos auf dem Höhenpunkt der Hochzeiten und  religiö-
ser Feiertage getafelt und getanzt. Wenn das Essen an einem Gedanktag abgehalten wird,
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wie im obigem Bilde,verzehren die Bewohner die Eßwaren, die sie am Morgen als Opfer-
gaben auf die Gräber ihrer Toten gestellt haben. Eines der Gerichte solcher Gedenktage
heiß κοlγνα und besteht aus Weizen, Nüssen und Früchten. Die byzantinischen Christen
haben es im 4. Jahrhundert von den heidnischen Griechen übergenommen. Musikinstru-
menten werden nur von den Männer gespielt,die auch abwechselnd improvisierte und auf
den Festtag zugesnittene Gedichte singen, wie auch die Byzantiner bei Festgelagen fei-
erliche oder improvisierte Verse vortrugen“.52

„Auf einer  Selbstverfertigten Sackpfeife  aus Ziegenleder  spielt  ein Musik zum
Tanz“. (Wie in Makedonien von den Makedoniern mit Sackpfeife aus Schafleder, R.I).53

„Die Dorfbewohner tanzen bei einem Festmahl auf dem Kirchplatz von Olympos
einen alten Rundtanz. Die Männer sitzen zusammen bei Tisch; gemeinsam mit den Frau-
en in der Öffentlichkeit zu essen versieße gegen das Herkommen“.(Wie Makedonier,R.I.)

„Eine Kapelle am Dorfende wurde wie zahlreiche andere kleine Privatkapelle in
Olympos von einem frommen Einwohner aus Dankbarkeit für die Hilfe eines von ihm
angerufenen Heiligen errichtet. Zu byzantinischen Zeiten stellten die Bauern oft solche
Kapelle auf ihr Land und weihten ihr Leben Gott“.

7 EINE GLANZVOLLE KULTUR

„Nahezu elf Jahrhunderte lang spiegelte der Glanz der byzantinischen Literatur
und Kunst nicht nur den beherrschenden Einfluß der christlichen Kirche wider, sondern
auch das hohe geistige Nivean und den Kunstgeschmack der sie stützenden Arostokratie.
Die oberste Schicht der byzantinischen Gesellschaft besaß nicht bloß Macht und Anse-
hen, sie war darüber hinaus eine hochgebildete Klasse mit fast leidenschaftlichem Bildu-
ngsinteresse und einem fein ausgebildeten Schöncheitssinn.

Die  Byzantiner  hütteten  eifersüchtig  ihr  griechischrömisches  Erbe an  Literatur
und Bildung, indem sie sich nicht nur auf das Studium der klassischen Schriftsteller be-
schränkten, sondern deren Werke auch für die Nachwelt bewahrten und ihrerseits bemer-
kenswerte Beiträge dazu leisteten. Inbesondere im Kirchenbau und in Kunstwerke, wie
wundervollen Fresken und Mosaiken, hervortragenden Elfenbeinschnitzereien und illu-
minierten Handschriften, fand die byzantinische Kultur ihren ureigensten Ausdruck.

Bildung betrachtete man in Byzanz als eina der Haupttugenden und als unentbeh-
rlich für jeden, der ein höheres Niveau erreichen wollte. Ungebildet zu sein schien verä-
chtlich. Dem ohnehin schon bestehenden religiösen Unterschied zwischen einem christli-
chen Byzantiner und einem Barbaren54 gesellte sich noch ein besonderes Überlegenheits-
gefühl zu: der Byzantiner war stolz auf seine Bildung und überzeugt von der Ignoranz
aller Barbaren.

Bildung verlangte vor der allem Kenntnis der klassischen Kultur, der Sprache und
der Literatur der alten hellenischen Welt. Es gab keinen Bruch mit der heidnischen grie-
chischen- römischen Zivilisation, selbst bei denjenigen nicht, die zu den großen theologi-
schen Denkern und christlichen Kirche heranwachsen sollten.

Der Studiengang blieb im Laufe der byzantinischen Geschichte mehr oder weni-
ger konstant, obwohl die Bildungsanstalten manche Wandlung durchmachten. An erster

52 Ebenso wie die Makedonier. Also, die antikische=ethnische Makedonier mit der Sprache des Homers.
53 Antikische=ethnische Makedonier. Sog.Griechen mit indischer Busuka (seit 14- 15 Jahrh.)-Peloponnes.
54 Die Barbaren sprachen nur Volkssprache und die Byzantiner auch offizielle christliche Sprache- Koine.
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Stelle unter den Disziplinen stand die Grammatik, worunter man den korrekten Gebrauch
der klassischen griechischen Sprache verstand. Bis zur Zeit Justinians lernten die Stu-
denten sowohl Latein als auch Griechisch; später starb Latein als Behördensprache aus.
In der Mitte des 7. Jahrhundert stand Griechisch im Vordegrund. Dennoch hatte Byzanz
seine Sprachprobleme- ebenso wie das moderne Griechenland mit seiner noch heute be-
stehnden Mehrsprachigkeit. Neben der sich beständig weiterentwickelnden griechischen
Landsprache, die von byzantinischen Bevölkerung gesprochen wurde und aus der koine
oder Umgangsprache der hellenischen Zeitalters hervorgegangen war, gab es das ‚atti-
sche’ Sprache von bewußt gesteigerter Reinheit wie das klassische Griechisch des Thu-
kydides und Demostenes. Dies war die Umgangs- und Schriftsprache des Hofes und der
kultivierten oberen Klassen; an ihr orientierte sich die schulmäßiger weltliche Literatur.55

Das Studium der Grammatik umschloß das der klasischen Literatur.Dies verlangte
eine intime Kenntnis aller wichtigeren klassischen Autoren, besonder Homers. Nach der
Bibel waren Homers Ilias und seine Odyssee bei weitem der bekanntesten und meistzi-
tierten Werke.56 Eine Anegdote berichtet von einem Kaiser des 11. Jahrhundets, der sich
über die Konvention hinwegsetzte, indem er seine schöne Geliebte an der kaiserlichen
Prozession teilnehmen ließ. Schockiert über dieser Verletzung der Sitte, wurden die Zu-
schauer indesen besänftigt, als sie einen Höfling aus der Ilias die Stelle zitieren hörten, an
der trojanischen Greise die schöne Helena vorübergehen sehen murmeln:

Niemand tadle die Troer und hellumschienten Achaier,
Daß um ein solches Weib sie so lang schon Leiden erdulden.
Bedeutende Bildungszentren gab es in großer Zahl im ganzem Imperium. Viele

Schulen,  die  schon im heidnischen Zeitalter  berühmt waren,  wie die  von Alexandria,
Antiochia, Beirut und Athen, gediehen auch in christlicher Zeit noch lange weiter. Außer-
dem förderte Konstantin der Große das Bildungswesen durch Gründung einer Schule in
seiner neuen Hauptstadt, und im Jahre 425 eröffnete Theodosius II. die Universität von
Konstantinopel. Der Lehrkörper der Universität bildeten 5 griechische und 3 lateinische
Sophisten und Rhetoriker, 10 griechische und 10 lateinische Grammatiker sowie 2 Juri-
sten und ein Philosoph. Zwischen dem 7. und dem 9. Jahrhundert hatte das griechische
Bildungswesen eine Periode des Tiefstandes zu überstehen. Die Universität von Athen
war schon im Jahre 529 von Justinian geschlossen worden, und nun gingen die Univer-
sitäten Alexandria, Antiochia und Beirut in die Hände der Moslems über. Auch die Uni-
versität von Konstantinopel scheint einen Zusammenbruch erlitten zu haben. Trotzdem
gab es immer noch Möglichkeiten höheren Unterrichts, und private Lehrer standen denje-
nigen zur Verfügung, die das Honorar dafür aufbringen konnten.

Im 11. Jahrhundert erführ die Universität in Konstantinopel eine Wiederbelebung
und Reorganisation, und man richtete dort mehrere neue Schulen ein. Die Wissenschaft
war wieder weit verbreitet, obwohl ihr nach der Plünderung Konstantinopels durch die
Kreuzfahrer im Jahre 1204 noch eine trübe Zeit bevorstand. Das 14. und 15. Jahrhundert
führte dann zu einem dauerhaften Wiederaufblühen der Wissenschaften.

Infolge der großen Bedeutung der klassischen Antike suchte die westliche Lite-
ratur der Byzantiner häufig Anlehnung an die antiken Vorbilder. Indessen gelangen den
byzantinischen Schriftstellern auf manchen Gebieten, zum Beispiel auf dem Poesie, be-
55 Homer, Herodot, Thukydides, Demostehnes... schrieben an Barbarisch=Pelasgisch=sog.Slawisch. Da war
Grund, mit der Koine als Sprache aus Ägypten,Nachfolger des Altägyptisch, Homerisch nicht zu verstehen.
56 Die Grammatik und das Wörterbuch der Koine wurden in Alexandria zusammengesetzt. Die Iliade aus
dem Jonisch als die Homerische Sprache wurde in Alexandria an Koine nur im 3. Jahrhundert übergesetzt.

65



deutende eigene Schöpfungen. Viele kurze Gedichte in attischem Griechisch sind erha-
lten geblieben. Im Stil epigrammatisch, zeichnen sie sich durch Witz und eine senible Bi-
ldkraft aus; sie erinnern an die höfische Dichtung im England des 17. Jahrhunderts.57

In der Gattung der Volkerzählungen, die in einer mehr volkstümlichen Sprache
gehalten waren, kann Byzanz auf eines schönsten epischen Gedichte,  auf den Digenis
Akritas, hingeweisen. Dieses Werk des 11. Jahrhunderts ist uns in verschiedenen Fassu-
ngen überliefert worden und kommt in seinem Rang dem Rolandslied gleich. Es ist eine
dramatische Erzählun, die in den östlichen Grenzengebiete des Imperiums spielt (Akritas
bedeutet im Griechischen ‚Grenzlandbewohnen’)58 und das dortige Leben behandelt, weil
ab von der überfeinerten und formellen Atmosphäre des byzantinischen Hofes.Hier,wo es
immer wieder Kämpfe zwischen Moslems und Christen und ständige Raubüberfälle gab,
hatte sich eine begüterte, wehrhafte Landaristokratie gebildet. Diese selbstbewußte und
ausgesoprochen individualische Welt gibt die Bühne ab für die heroischen Liebes- und
Kriegesabenteuer des Grenzherrn Digenis. Das Epos besiegt sein Werben um die liebli-
che Eudoxia und deren Entführung, seine Kämpfe mit wilden Tieren und seine gnadenlo-
sen Kriegszüge gegen Banditen.

Digenis,  Sohn eines  moslemanischen Vaters  und einer  christlichen Mutter,  er-
scheint als das Idealbild eines Ritters- strahlend schön, heiter, mit breiter Kämpferbrust,
gekleidet in ein perlenbesticktes, rotes Gewand mit godenen Knöpfen. Die Zügel seines
weißen Pferdes bestehten aus emailliertem Gold,  die  Schabracke ist  mit  Türkisen ge-
schmückt, die reiche Mitgift seiner Frau erlaubt es, das Haus mit Gold und Mosaikver-
kleidungen auszustatten. Nach einem langen und an Abenteuern reichen Leben erkrankt
der Held und stirbt. Eudoxia, unfähig, die Trennung zu ertragen, stützt leblos neben ihm
nieder.

Auch das Feld der Geschichtsschreibung ist von den Byzantinern bestellt worden.
Viele  ihrer Historiker  haben Werke verfaßt,  die von Urteilskraft,  kritischer Reife  und
einem weiten Horisont zeigen. Prokopios beispielsweise lieferte im 6. Jahrhundert an-
schauchliche Beschreibungen der Kriege Justinians. Im 11. Jahrhundert schrieb Michael
Psellos die berühmte Geschichte dieses Zeitalters, und Anna Komnena- vielleicht die grö-
ßte Geschichtsschreiberin- behandelte die Regierungszeit ihres Vaters, des Kaiser Alexi-
os I. Die Memoiren von Johannes VI. Kantakuzenos, die er nach seiner Abdankung im
Jahre 1354 schrieb, sind eine besonders wertvolle Quelle für die äußerst verwickelte Ge-
schichte der Balkangebiete im 14. Jahrhundert.

Während die byzantische weltliche Literatur nur hin und wieder höchste Qualität
und Originalität erreichte, hatte die religiöse Literatur sowohl in Prosa als auch in Versdi-
chtungen ganz allgemein einen höheren Rang. Der heilige Basilios, Johannes Chrysosto-
mos, Bischof Gregor von Nissa, Gregor von Nazians und Maximos der Bekenner- das
sind nur einige aus der Reihe der zahlreichen Autoren glänzender und tiefer theologi-
schen Schriften, die nur wenig ihresgleichen in der christlichen Prosa haben.59

57 Man unterscheidet Antike, attisches Griechisch und die Koine: Attikisch=Pelasgisch und Koine-Ägypten.
58 Akritas=a krit a s: krit auch skrit bedeutet versteckt=verbergt;Krete=Kreta=Krita=krit a verbergt in Meer.
59 Gesang nach Zeichen. Die byzantischen Gesänge wurden mit Hilfe eines Zeichensystem komponiert,
wie es eine berühmte Handschrift des 12. Jahrhunderts (unten) zeigt. Diese Zeichen über dem griechischen
Text markierten die Intervalle, die Rhythmen und die Betonungen von einem Anfangston an gerechnet- in
diesem Fall die heutige Note ‚a’-, die durch eine ‚Signatur’ vor dem Gesang angegeben wurde (zarte graue
Markierung in der Handschrift oben rechts). Die Zeichen oder Neumen sind auf die heutige Notenschrift
umgeschrieben und teilweise unten übersetzt.
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Die hymnische Dichtung der Byzantiner findet ebenfalls keine vergleichenden Pa-
rallelen in der christlichen Literatur, und vieles steht auf derselben Höhe wie die litera-
rischen Schätze der westlichen Welt. Sie vereinigt lyrische Schönheit mit dramatischer
Imtensität, oft in einem beseelten Dialog, der an das antike Theater und an mittelalteri-
sche Mysterienspiele erinnern. Unter den bedeutendsten Hymnendichtern waren Roman-
os Melodos, ein Diakon des 6. Jahrhunderts, Johannes von Damaskus, der im 8. Jahr-
hundert  einige  der  schönsten  Hymnen  der  byzantnischen  Kirchenliteratur  schuf,  und
Kasia, eine Schönheit des 9. Jahrhunderts, die eine Chance, Kaiserin zu werden, verpaßte
und ihr Leben als Nome der religiösen Dichtung widmete.

Nicht nur in der Literatur und in der Musik, sondern auch in der byzantinischen
Archtektur war es so, daß die Schöpfungen für religiöse Zwecke diejenigen überstrahlten,
die rein welchem Gebrauch dienten. Es gibt heute wenig Überreste profaner byzantini-
scher Bauwerke. Und Paläste, Villen und öffentliche Bäder, die man durch archäologi-
sche Ausgrabungen kennt,  zeigen im allgemeinen  keine  besonderen architektonischen
Merkmale. Zu sehen sind noch eine Reihe von Nutzbauten,  darunter Stadtmauern und
Zisternen von hervorragender Konstruktion. Indessen muß man in diesen Bauten- genau
wie in den römischen Aquädukten- wohl mehr Großtaten der Ingenieurkunst als archite-
ktonischer Erfindung sehen. So gilt unsere Beschäftigung mit byzantinischer Archtektur
ausschließlich den Kirchenbauen, von denen glücklicherweise noch viele erhalten geblie-
ben sind.

Schon bald nach der Gründung des Reiches schwangen sich seine Baumeister zu
einem Höhenflug archtektonischer Phantasie auf, der binnen kurzem zu einem ausgeprä-
gten Kirchenbaustil führte, welcher mehr als ein Jahrtausen fas unverändert blieb. Die
Wurzeln dieses Stils lagen in der Archtektur des 4. und 5. Jahrhunderts in Pergamon,
Ephesos, Milet und anderen griechischen Städten nahe der ägäischen Küste Anatoliens.
Dieser Zeit und diesem Gebiet entstammen die architektonischen Grundelemente des by-
zantinischen Kirchenhaus- die zahlreichen Wölbungen, die Kuppel und das Zentalbau-
prinzip.

Die Idee des Zentralbaus ging teilweise auf die Zentralbauten griechischer und
römischer Grabmäler zurück. Vor allem resultierte diese Idee aber daraus, daß die in den
griechischen Basiliken60 des 5. Jahrhunderts beherrschende Gewohnheit,  die Messe im
ganzen Mittelschiff abzuhalten, wobei die Gläubigen rundum in den Seitenschrifen stan-
den, der byzantinischen Liturgie nicht mehr entsprach. Der lange, rechteckige Grundriß
der Basilika61 war für einen Gottesdienst ungeeignet, der nur einen zentralen Punkt des
Kirchenraumes in Anspruch nahm, so daß die byzantinischen Kirchenbauer allmählich zu
einem besser geigneten, kompakteren System übergingen, und zwar gewöhnlich in der
Form des griechischen Kreuzes.

Die Technik des Gewölbebaus war der weltlichen Architektur griechischer Kü-
stenstädte entlehnt, wo man sie hauptsächlich beim Bau von Pälesten und öffentlichen
Gebäuden verwendete,fast niemals in Kirchen.Die Idee der Verwendung einer krönenden
Kuppel insbesondere, die eine spezielle Art der Wölbung darstellt, scheint ihren Urspru-
ng in der weitverbreiteten Anwendung von Kuppeln über den Gräbern der frühchristlich-
en Märtyrer und in den Kuppelbauten Roms und Persiens gehabt zu haben. Den Genius
byzantinischer Architekten hat diese Baugedanken erfolgreich vereinigt: den Zentralbau-

60 Basilik,b=v: Vasilik=vasil(va sil) ik; sil=Σ il-ilios=Helios: il (oder) vrne (regnet) il (oder) grme (donnert).
61 Basilika=Basil ik a: Vasil, ik, a nur sog.slawisch. Auch Endung a nur weiblich für sog.slawische Namen.
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grundriß, die Überwölbung der Innenräume und die Kuppel- zusammen die Grundeleme-
nte einen ganz neuen Baustils.

Die Architektur des byzantinschen Reiches zerfällt- ebenso wie seine anderen Kü-
nste- deutlich in drei Perioden, frühe, mittlere und späte Architektur, jede verschieden in
ihrem Wesen. Die frühbyzantische Periode (vom frühen 6. bis zur Mitte des 9. Jahrhu-
nderts) war ein Zeitalter lebhafter Bauexperimente.Damals entwickelte sich der Standard-
typus der Zentralkirchenbauten. Die beste Bauten der Ära sind unter der Regierung Justi-
nians enstanden, und die monumentale Hagia Sophia, von 532 bis 537 erbaut, ist nicht
nur die größte, sondern auch die schönste unter ihnen. Klar in ihren Hauptkonturen, ist
sie im einzelnen kompliziert und reich gegliedert. Ihr einzigartiger Grundriß, ihre enorme
Größe, der Reichtum des geschnittenen Marmors machen zusammen mit anderen We-
senszügen die Hagia Sophia zur Krone der byzantinischen Archtektur. Zugleich trennt
diese ihre Besonderheit sie aber auch von dem Hauptstrom der übrigen architektonischen
Entwicklung.

Die Standardkirche des frühbyzantinischen Typus war klein. Der Korn des Baus
hatte Kreuzform. Dicke Pfeiler stützten die Kuppel über die Vierung, Tonnengewölbe
überspannten die vier Kreuzarme. Überwölbte Nebenräume in den Ecken der Kreuzarme
gaben der Kirche einen rechteckigen Gesamtgrundriß. Obwohl die Kirche in ganzen nur
klein war, wirkte das Innere geräumig und hell. Das beruhte teils auf der Schlichtheit der
Pfeiler und Bögen, teils auf dem hellen, gleichmäßig durch die großen Fenster der Kup-
peln und der Mauer einfallenden Licht. Das Äußere der Kirche war einfach und dennoch
eindrucksvoll. Es enthielt nur wenige einfache geometrische Formen und war von schmu-
cklosen, mit einfachem Bogen gerahmten Fenstern durchbrochen.

Dieser Typ der Kreuzkuppelkirche verbreitete sich über ganz Griechenland und
fast ganz Anatolien. Indessen blieben entferntere Teile des Reiches bei ihren früheren Ki-
rchentypen oder entwickelten eigene neue Stile,unabhängig von der byzantinischen Früh-
architektur. So unterschieden sich die Kirchen des 6. und 7. Jahrhunderts in Mesopotami-
en und Ägypten nur wenig von den Kirchenbauten dieser Länder im 4. und 5. Jahrhunde-
rt. Es waren längliche Basiliken, die- wenn überhaupt- selten Kuppeln trugen. In Bulga-
rien und Armenien andererseits entstanden weit komplizierte Stile, untermischt mit einem
Reichtum architektonischer Elemente, die man in typischen frühbyzantinischen Kirchen
nicht finden. Diese Stile beruhten in gewissem Umfang auf dem basilikalen Grundriß,
hatten oft auch runde oder achteckige Grundrisse.

Während der mittleren byzantinischen Ära (spätes 9. bis Mitte des 13. Jahrhunde-
rt) gab es keinen bestimmten Grundtypus für den Kirchenbau mehr. Vielmehr herrschten
vier verschiedene Zentralbautypen vor. Jeder mit einem überkuppelten Mittelraum, der
sich auf verschiedenen Kombinationen des Kreuzes, des Oktogons und des Qudrats auf-
baute. Fast alle diese Kirchen waren klein. Der gebräuchlichste Typ war die Würfelform,
die wahrscheinlichaus der frühbyzantinischen Kreuzkuppelkirche hervorgegangen ist, der
sie im Grundriß ähnelt. In der würfelförmigen Kirche scheinen indessen die überwölbten
Seitenkappelen  zwischen den Kreuzarmen  für  den Betrachter  mit  dem kreuzförmigen
Hauptraum vereinigt. Das hat man durch eine Starke Verminderung der die Kuppel stü-
tzenden Pfeiler erreicht. Vielfach ersetzte man die Pfeiler auch durch Säulen. Die so für
das Auge enstande Verbindung zwischen den kreuzförmigen Hauptraum und den vier
Eckräumen ließ die Kirche geräumiger erscheinen und verlieh ihr eine Formvielfalt und
Subtilität, die den frühbyzantinischen Bauten fehlte.
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Auch sonst war die Einfachheit und Heiligkeit der früheren Kirchen verschwu-
nden. Wo früher nur ein einfacher Bogen ein Fenster überspanne, waren es jetzt im allge-
meinen zwar oder drei Bögen. Man verringerte die Zahl der Fenster und verkleinerte sie
mit dem Ergebnis, daß das Kircheninnere dunkler und zweilichtunger wurde. Alle Ober-
flächen dieser kleinen mittelbyzantrinischen Bauten waren reich bearbeitet. Eine Unzahl
von Steinarbeiten schmückte die Innenwände. An den Außenwänden ordnete man die
Ziegel häufig in dekorativen Mustern an, und reiches Ziegelwerk umrahmte Türen und
Fenster und begleitete die Gesimse.Die Gebäudeumrisse wurden kompoliziert-die Kuppel
ruhte auf einer hohen zylindrischen Trommel, es gab seine Fülle verschiedener Dachebe-
nen, gemauertes Strebewerk und Halbsäulen erhoben sich aus dem Kirchenmassiv.

Mehrere deutlich unterschiedene lokale Architekturschulen blühen in der mittel-
byzantinischen Periode im ganzen Reich. In Kappadokien im östlichen Mittelanatolien
beispielweise schnitt man winzige Kirchen aus Tuffgestein aus, wobei man dann getreu-
lich größer freistehende Bauten kopiert.  In Griechanland wurden die Außenwände der
Kirchen überreich mit komplizierten Ziegelmustern geschmückt. In Italein dagegen war
die mittelbyzantische Architektur meist roh und provinziell, oft stark beeinflußt von west-
lichen architektonischen Vorstellungen. Eine Ausnahme bildet die Markuskirche in Ve-
nedig. Indessen ist diese Kirche nicht so sehr ein mittelbyzantinischer Bau als eine Kopie
des 11.Jahrhunderts nach einem Original des 6.Jahrhunderts,der Apostelkirche in Konsta-
ntinopel,die Justinian anstelle des gleichnamigen Baus Konstantins hatte errichten lassen.

Die vier Grundtypen des mittelbyzantinischen Kirchenbaus wie auch die meisten
ihrer Stilmerkmale gingen auf die spätbyzantinische Bauperiode über, die bis zum Fall
Konstantinopels im Jahre 1453 dauerte. Indessen gab es auch Unterschiede. Die Archite-
kten der spätbyzantinischen Bauphase betonten sowohl in den Innenräumen als auch im
Außenbau die Senkrechte, und sie erreichten diese Wirkung durch den vermehrten Ge-
brauch vertikaler Bauelemente- Säulen, Pfeiler und Strebewerk- wie auch durch die Er-
höhung des ganzen Baues. Mittelbyzantinische Kirchen hatten gewöhnlich nur eine Kup-
pel, die Spätzeit zeigte oft eine große Kuppel über dem Naos und vier kleine Kuppeln
über den Eckräumen.

Obwohl Konstantinopel dem Prinzip der Unterordnung der Oberflächengliederu-
ng unter den Gesamtplan im allgemeinen treu blieb, entfalteten die spätbyzantinischen
Kirchen manchmal einen bisher unbekannten Reichtum in der Gestaltung der Oberfläche.
Man verwandte weit komplizierte Ziegelmuster als früher und konnte sich nicht genugtun
an Schmuckkleisten, Blindbögen und anderen dekorativen Zutaten. Selbst die Kuppeldä-
cher wurden muschelförmig eingekerbt und folgten mit ihren Gesimsprofilen den Bögen
der Fenster, die in ihre Trommeln eingelassen waren. Indessen besaßen diese Verschöne-
rungen nur selten die hohe Qualität, welche die byzantinische Architektur in den früheren
großen Perioden ausgezeichnet hatte.

So bemerkenswert die byzantinischen Beiträge zur Architektur auch waren, ist es
doch das reiche Erde anderer Künste, das hauptsächlich dem Ruhm der byzantinischen
Kunst begründet hat. Wie bei der Architektur- und dasselbe gilt für die Literatur, die Mu-
sik und alle anderen Gebiete der byzantinischen Kultur- war es die Kirche, die in der
Hauptsache die schöpferische Kraft der Künstler anregte, denen die Ausschmückung des
Kircheninneren  mit  Mosaiken,  Fresken  und künstlerisch  gestalteten  Kultgegenständen
oblag. Daneben schufen diese Künstler auch weltliche Kunstwerke, deren Schönheit in
der mittelalterischen Welt ihresgleichen suchte.
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Die Kunst des byzantinischen Imperiums war zwar in erster Linie Kunst der Kir-
che, zugleich aber unverkennbar die Kunst Konstantinopels. Die große künstlerische Be-
deutung der Metropole beruhte auf der Tatsache, daß fast alle reichen und gebildeten För-
derer der Künste dort lebten. Die Stadt war die Aristokratie und die reichen Kaufleute an-
sässig, und die Mönchsorden und das Patriarchat hatten dort ihre Hauptniederlassungen.
Obwohl das Imperium langsam schrumpfte, blieben die Stabilität und die Kontinuität des
kulturellen Lebens in der Haupstadt dennoch Jahrhundert um Jahrhundert ungeschmälert.

Diese enorme Konzetration von Macht und Reichtum in einer einzigen Stadt be-
einflußte die byzantinische Kunst grundlegend. Zunächst begünstigte die Beständigkeit
der konstantinopolitischen Kultur ganz allgemein die Entstehung einer starken künstli-
chgen Tradition. Eine byzantinischer Künstler des 12. Jahrhunderts beispielsweise blieb
stets seinem künstlerischen Erbe verhaftet, da er sich beständig von Werken früherer by-
zantinischer Künstler umgeben sah. Zweifellos versuchte er mit deren Größe zu wettei-
fern. Dabei gewann er zwangsläufig tiefe Einsichten in die Gestaltungsprinzipien früherer
Kunst und lernte daraus.

Außerdem ging von der Hauptstadt eine starke künstlerische Ausstrahlung aus.
Illuminierte Hadschriften, Ikonen, Elfenbein- und Metallarbeiten nahmen ihren Weg von
Konstantinopel in alle Regionen des Reiches und weit über dessen Grenzen hinaus. Man
holte byzantinische Künstler in Provinzen des Imperiums und in benachbarte Länder, um
sie Fresken für Gouverneure, Fürsten und Kleriker ausführen zu lassen. Als die Moslems
im 8. Jahrhundert Syrien beherrschten und die große Moschee in Damaskus ausschmü-
cken lassen wollten, erbaten sie die Hilfe byzantinischen Mosaizisten. Die Kunst Konsta-
ntinopels bildete den Maßstab für den Geschmack der ganzen byzantinischen Reiches;die
Künstler entfernter Gebiete orientierten ihr Werk an der künstlerischen Entwicklung der
Haupstadt.

In all den genannten Künsten entstand ein eigener byzantrinischer Stil erst im 6.
Jahrhundert, und zwar aus verschiedenen Ursprüngen.In der Hauptstadt beruhte er auf der
christlichen Kunst. Anfänglich, im 2. und 3. Jahrhundert, war dies die Katakombenkunst
Roms. Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um Grabkunst, Fresken und Sarko-
phage. Ihr Stil war im allgemeinen primitiver, unterschied sich aber sonst wenig von dem
zeitgenösischer heidnischer Werke. Die Figuren- beispielsweise Christus als Hirte- waren
naturalistisch: sie waren plastisch gesehen und zeigten Freiheit der Bewegung; besondere
Aufmerksamkeit widmete man den Gesichtszügen und dem Spiel der Muskeln.

Im frühen 4. Jahrhundert- nachdem es offiziell zur Duldung des Chrstentums ge-
kommen war, gelangte diese Katakombenkunst am Tageslicht.  Die Christen begannen
mit dem Bau zahlreicher Kirchen und schmückten deren Innenräume aus. Ihre Kunst le-
hnte sich nach wie vor an den klassischen Stil der heidnischen römischen Kunst an. Aber
die Christen begannen nun auch diese klassische Kunst zu modifizieren und schufen all-
mählich einen eigenen Stil.

Besonders wichtig für die Bildung dieses neuen Stils waren die kaiserlichen Por-
trät der römischen Malerei des späten 3. und frühen 4. Jahrhunderts. Hier wurde eine ga-
nze unpersönliche, mehr symbolische Wiedergabe verlangte, die stärkeren Wert auf eine
Betonung der göttlichenb Majestät des Kaisers als auf Porträtähnlichkeit legte. Diesen
Vorstellungen entnahmen die Christen eine eher  formelle  als  naturalische Darstellung
ihrer Heiligen. Während des 4. und 5. Jahrhunderts existierten beide Stile-die Fortsetzung
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des klassischen Naturalismus und der neue Formalismus- unter gelegentlicher, aber nicht
allzu starker Vermischung nebeneinander.

Im 6. Jahrhundert, dem Zeitalter Justinians, verschmolzen beide Stile miteinander.
Das  Ergebnis  dieser  Verschmelzung  kann  man  an  den  frühbyzantinischen  Elfenbein-
schnitzereien und Silberarbeiten beobachten, wie sie bis ins frühe 8. Jahrhundert darge-
stellt wurden. Diese Werke übernahmen aus der klassischen Kunst den Naturalismus der
Figuren und die allgemeine Ausgewogenheit der Komposition.Die Greifbarkeit und Drei-
dimensionalität der klassischen Figuren litten indessen meist unter der formelhaften Be-
handlung der Draperie und des Haares, die häufig linear und stilisiert wiedergegeben wu-
rden. Das modellierte dreidimensionale menschliche Antlitz der klassischen Kunst wurde
durch abstraktere Züge ersetzt, die flächig und nur summarisch angedeutet erschienen.

Obwohl diese Verschmelzung klassischer und abstrakter Stile bei den meisten by-
zantinischen Elfenbein- und Silberarbeiten festzustellen ist, gibt es eine Anzahl von Wer-
ken in diesen Materialien- zum Beispiel die Barberini- Elfenbeintafel mit dem Bilde eines
triumphierenden Kaisers (S. 152) und Silberteller mit Szenen aus dem Leben Davids (S.
158), die mit aller Deutlichkeit zeigen, daß ein verfeinerter Klassizismus durchaus noch
lebendig war. Diese Stücke gehören wegen ihrer exzeptionellen Stilreinheit zu den kost-
barsten Schätzen früher byzantinischer Kunst.

Was für die Barberini- Elfenbeinarbeit und Davidsteller gilt, kann auch von den
meisten noch vorhandenen großen Werken der frühen byzantinischen Kunst gesagt wer-
den: die schönsten Stücke verkörpern entweder eine Fortsetzung des reinen Klassizismus
oder vollkommene Stilisierung. Die hohe Qualität der klassischen Manier wird überzeu-
gend klar an den Mosaiken des frühen 6. Jahrhunderts in San Apollinare Nuovo in Rave-
na mit ihren lebensvollen und plastischen Figuren und in einer kleinen, aber minuziös ge-
malten Holztafel des 7. Jahrhunderts mit der Darstellung Petri, die zum kostbarsten Be-
sitz des Katharinenklosters auf dem Berge Sinai in Ägypten gehört. Zu den besten Bei-
spielen des abstrakten Stiles zählen die Fresken des frühen 8. Jahrhunderts in Santa Maria
Antiqua in Rom. Die mächtigen Standfiguren stehen eng zusammengedrängt in der Ko-
mposition. Sie blicken geradeaus und sind unter Fortlassung individualisierender Gesi-
chtszüge scharf konturiert.

Die meisten uns verbliebenen großen Werke der frühbyzantinischen Kunst befi-
nden sich fern von Konstantinopel, in Ravenna, auf dem Berg Sinai, in Rom und sonstwo
in Europa. Unzweifelhaft repräsentieren sie den Stil und die Qualität ähnlicher Werke,
die einst in Byzanz existiert haben müssen. Leider wurden fast alle frühbyzantinischen
Kunstwerke in Konstanrinopel  während der  ikonoklastischen Auseinandersetzung zer-
stört, unter denen das Imperium in den Jahren 726 bis 843 zu leiden hatte.

Dieser große Religionsstreit betrat hauptsächlich die Ikonen (grieschisch für ‚Bil-
dnis’),62 wie man in der byzantinischen Kunst jede kleine oder große Darstelung eines
Heiligen nennt. Ikonen wurden aus mancherlei Material verfertigt, sie erscheinen ebenso-
oft als Fresken oder Mosaiken in byzantinischen Kirchen wie in der Form kleiner Male-
reien auf Holz.

Schon früh in  der byzantinischen Geschichte  erhielten die  ikonen einen festen
Platz im täglichen Gottesdienst. Im späten 7. Jahrhundert entwickelte sich aber eine hefti-

62 Ikona=i kona + ko = kokona...; ikona=ikon a=weiblich; Ikona + l = likona=lik on a: l + ikon = likon;lik-a
+ s = slika=Bild- die Begriffe machte man mit v-n-t: likov- likon- likot... wie Bildov- Bildon- Bildot ...♀=a.
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ge Oposition gegen die Ikonenverehrung, die viele Byzantiner als eine gefährliche Form
der Götzenverehrung ansahen.

Als die Bilderstürmer im Jahre 726 Zulauf erhielten, verstärkten sie ihren Kampf
gegen die Ikonen, entfernten sie aus den Kirchen und vernichtern religiöse Werke mit
Darstellungen von Ikonen. Außerdem forderten sie, daß nur christliche Symbole (zum
Beispiel eine einfache Darstellung des Kreuzes)63oder rein dekorative Elemente,wie etwa
Rankenwerk, zum Schmuck von Kirchenwänden und von Handschriften verwandt wer-
den sollten. Indessen machten die Verteidiger der Ikonen im Jahre 843 der Bilderstürmer-
ei ein Ende.

Neu gerechtfertig und sanktioniert, sollten die Ikonen fortan in der byzantinischen
Kunst eine noch bedeutendere Rolle spielen als zuvor, und zwar besonders während der
mittelbyzantinischen Periode von späten 9. bis zum frühen 13. Jahrhundert. Vor allem die
Ikone verlieh der byzantinischen Kunst ihren unverwechselbaren Stil, den man allgemein
als ‚hieratisch’ bezeichnet, nach dem griechischen Ausdruck für ‚heilig’. Eine Ikone ver-
langte Konzentration auf das Wesentlich unter Ausschluß weniger wichtiger Nebenfigur
kam es an. So ignonierten Ikonenporträts die Charakteristika der äußeren Gestalt ebenso
wie Plastizität der Erscheinung und verzichten auf die Darstellung menschlichen Regun-
gen in den Gesichtern. Aus diesem Grunde escheinen die Körper in der mittelbyzantini-
schen Kunst zweidimensional, fast gewichtlos und von ruhiger, beinahe ausdrucksloser
Haltung.

Außerdem war die Art und Weise figurlicher Darstellung von der Tradition streng
vorgeschrieben und unterlag kaum zeitlichen Wandlungen.Jeder Heilige mußte erkennbar
und kennzeichnende Züge tragen, wie etwa Haar, Mantel oder Bart. Als Ort der Geburt
Christi wurde fast immer eine Höhle dargestellt. Die Komposition komplizierter Szenen
entsprach sich oft Linie für Linie, ob im 8. oder 12. Jahrhundert.

Weiter benutzen die byzantinischen Künstler gewisse Kompositionsschemata, um
die Aufmerksamkeit des Beschauers zu steigern. Die Figuren hatten einen deutlichen Be-
zug zu der dargestellten Handlung-zum Beispiel Christus und Johannes der Täufel bei der
Taufe Christi. Sie wurden größer dargestellt als die Nebenfiguren, wie etwa Engel, und
zwar ohne Rücksicht auf ihre räumliche Anordnung. Ferner war die Szene gewöhnlich
vollkommen frei von eingehenderer oder naturalistischer Landschaftsdarstellung, an de-
ren Stelle ein neutraler Goldgrund trat. Der Gesamteindruck war durchaus berechnet: Die
Aufmerksamkeit richtete sich auf den Vordergrund und die Mitte des Bildes, wo das Wi-
chtigste geschah.

Die ikonographischen Traditionen bei Porträtdarstellung und biblischen Szenen
erweiterten sich noch um einen anderen charakteristischen Zug der byzantinischen Kunst,
nämlich um ein System oder eine bestimmte Anordnung der Dekoration im Kircheninne-
rn.Mosaiken und Fresken mit Personaldarstellungen wurden rings an den Kirchenwänden
so angeordnet, daß sie die jeweilige Bedeutung der Figuren und Szenen in der Hierarchie
der Kirchenlehre veranschaulichen. So war der Sohn Gottes in der Kuppel dargestellt, an
dem höchsten und dem Himmel nächsten Punkt. Unter ihm rangierten, nach ihrer Bedeu-
tung geordnet, die Engel, Szenen aus dem Leben Christi, die Apostel, die Propheten und
schließlich zuunterst die Heiligen. In Konstantinopel selbst ist kein vollständiges Schema
dieser híerarchischen Ordnung erhalten geblieben, ein prachtvolles Beispiel dafür findet
man in der Kirche des Hosios Lukas in Griechenland (S. 101).

63 Kreuz=Križ=kris + t = krist, k=h (ch) = Hrist=Christ(us). Also, Hrist=hristosan=gekreuzt: Jesus gekreuzt.
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Die frühesten Werke der mittelbyzantinischen Kirchenkunst scheinen noch nach
Vorbildern aus der Zeit Justinians geschaffen zu sein, besonders nach solchen Werken
des 6. Jahrhunderts,die klassische Züge tragen, beispielsweise die Mosaiken in San Apol-
linare Nuovo in Ravenna.64 Im frühen 10. Jahrhundert, während der Regierung Konstanti-
ns VII. Porphirogennetos, kam es zu einer Verstärkerung des klassischen Züge in der Ku-
nst, und zwar in einem solchen Ausmaß, daß die Werke dieser Zeit eine Reneissance des
antiken Stils dargestellen. Diese hochklassische Kunst dauerte bis in das späte 10. Jahr-
hundert, hauptsächlich in weltlichen Werken, wie elfenbeinernen Schmuckkästchen. Ein
hervorragendes  Beispiel  hierfür  ist  das  Veroli-Kästchen.  Ein  hervorragendes  Beispiel
hierfür ist das Veroli- Kästchen, heute im Londoner Victoria- und- Albert- Museum, des-
sen meist mytologische Szene nach Stil und Inhalt der klassischen Antike enstammen.

Von späten 10. Jahrhundert an zeigt die Kirchenkunst größtenteils eine verfeinerte
Stilisierung. So sehen wir bei den religiösen Elfenbeinschnitzereien, Manuskripten und
Metallarbeiten vom späten 10. bis zum 12. Jahrhundert die überlängten Figuren, die aus-
druckslosen Gesichtszüge und die äußerst raffinierte Zeichnung der hieraischen Konve-
ntion.

Die Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer im Jahre 1204 verursachte
eine kurze Pause im byzantinischen Kunstschaffen. In den meisten Künsten trat eine ab-
rupte Unterbrechung der Arbeiten ein. Indessen wurden illuminierte Händschriften nach
wie vor hergestellt. Ihr Stil zeigt in mittelbyzantinischer Zeit keine Veränderung gegen-
über den vorangegangenen drei Jahrhunderten.

Im Jahre 1261 bestieg wieder ein byzantinischer Kaiser den Thron, und von da an
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts- das heißt in der spätbyzantinischen Periode- ließ das
Kunstschaffen nach und erschien auch weniger variiert als in früheren Zeiten. Häufig fe-
hlte es an der Vollkommenheit und Originalität der mittelbyzantinischen Schöpfungen.
Höchstes künstliches Niveau blieb indessen der Mosaikkunst und der Freskomalerei er-
halten. Die letztere ersetzte im Laufe der spätbyzantinischen Periode- haupsächlich aus
Sparsamkeitgründen- durchweg das Mosaik bei der Innendekoration der Kirchen.

Zum Unterschied von der Kirchenkunst früheren Perioden war die der spätbyza-
ntinischen Zeit von größerer Lebendigkeit. Die Zahl der Themen65 nahm zu. Die Künstler
fühlten sich nicht länger verpflichtet, so ausschließlich bei den Hauptzügen eines künstle-
rischen Gegenstanden zu verweilen.

Nebenfiguren tauchten in Szenen des Christuslebens auf, die Darstellung des To-
des Mariae wurde verbunden mit ihrer Himmelfahrt immiten eines Engelschar. Die Fi-
guren wurden nicht mehr statisch aufgefaßt. Man zeigte Christus nunmehr in der Bewe-
gung, wie er beispielsweise Adam buchstäblich aus der Hölle zerrt.

In ihrer Endphase wandte sich die byzantnische Kunst wieder dem Naturalismus
zu, allerdings einem Naturalismus andere Art. Die Darstellung von Gefühlen trat an die
Stelle der Darstellung rein physischer Formen, so zum Beispel in der Passion Christi und
im Kummer und in der Liebe der Gottesmutter. Sowohl die bloß naturalischen Figuren
der klassischen Kuns als auch die stilisierten, ausdrucksarmen Gesichter des hieratischen
Stils wurden durch menschlichere und sprechendere Züge ersetzt.

Während ihrer ganzen tausenjährigen Geschichte beeinflußte die byztantinische
Kunst  dijenige Ost-  und Westeuropa nachhaltig  durch Entstehung von Künstlern  und

64 Ravenna- raven=ravan=Ebene (Flachland); a=♀. Auch Kiewo wie Kiew (Kiev) in Kievischem Rußland.  
65 Themen- Thema=Gebiet an Koine und Sklawinen-Sklawina=Gebiet sog.Slawisch (Homerische Sprache).
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Kunstwerken. Niemals war dieser Einfluß bedeutender als im 12. und 13. Jahrhundert-der
Periode, in der die byzantinische Kunst am weitesten verbreitet war. Dieser Ära gehören
Mosaiken wie die in den Kathedrale von Torcello bei Venedig,in Monreale und in Cefalù
auf Sizilien an. Die ruhmreichen Anfänge der Renaissance- das Zeitalter von Cavallini,
Duccio und Giotto- beruhten weitgehend auf dieser Blüte byzantinischer Kunst.

Überlieferte Schönheit
Jahrhundertelang haben schöpferische byzantinische Künstler die kleinen Glas-

und Steinstücke, aus denen Mosaiken bestehen, mit der Hand aneinandergefügt. Andere
schufen  erlesene  Elfenbeinschnitzereien,  malten  Fresken,  illuminierten  Handschriften,
bearbeiteten Edelmetalle und webten Seite. Ihre Kunst war blühten, so weit das Imperium
reichte: in Konstantinopel, in Griechenland, auf dem Balkan, in Italien, Syrien, Ägypten.
Noch heute rufen die Technik und die vollendete Kunst dieser Werke in den schönsten
erhaltenen Stücken- von denen man manche erst kürzlich unter späteren Putzschichten an
den Wänden alterwürdiger Kirchen wiederentdeckte- Bewunderung hervor“.

„Aus normaler Distanz gesehen: Schadrach, Meschach und Abed-Nego, die drei
heiligen Kinder der Bibel im feurigem Ofen. Dieses Mosaik mit schimmerndem Gold-
grund befindet sich in der Kirche Hosios Lukas in Griechenland. Die Umrisse der Mosai-
ken zeichnete man zunächst in den rohen, noch feuchten Putz; hierauf wurden die Steine
in einer Schicht von feinem Gips festgedrückt“.

„Aus der Nähe lassen sich die einzelnen Farben, die zum Gesamteindruck eines
Gesichtes verschmelzen, gut unterscheiden. Die Konturen sind mit dunklen Steinen ge-
zogen und mit weißen und rosa Marmorstücken aufgefüllt, wobei graugrüne Stückchen
Schattenwirkungen erzeugen. Rote und braune Töne bilden Haar und Gewand. Die gold-
farbenen Steine des Heilligenscheines wurden durch Einbrennen von Blattgold in Glas
hergestellt. Andere Farben wurden dem Glas bei der Herstellung beigemengt“.

„Ganz aus der Nähe wird das Gesicht zu einem komplizierten Muster winziger,
sorgfältig aneinandergerichter Rechtecke. Zur Herstellung der Steine, Tesserae genannt,
schnitt man Stäbe aus Stein oder fabrigem Glas in Würfel und Scheibchen. Fehlgrößen
dienten für schwierige Übergänge“.

Grosse Mosaiken aus winzigen Steinen
„Mosaiken- Schmuck der Böden und Wände privater Villen und kaiserlicher Palä-

ste, monumetale Prunktbilder an Gewölbten und Kuppeln der Kirchen- zeugen von der
künstlicherischen Kraft des byzantinischen Reiches. Die Mehrzahl der Mosaiken stammt
von kundiger Hand, nicht, wie ein flüchtiger Blick auf manche von ihnen vermuten las-
sen können, von Primitiven, die unbewältigten Problemen gegenüberstanden. Personen
und Szenen waren klar, einfach und erkennbar angelegt, so daß sie an hohen Wänden und
Gewölben der Kirche möglichst eindrucksvoll wirken. Nähert sich das neugierige men-
schliche Auge aber dem Mosaik, so entfalten sich vielfältige Eindrücke: feine Linienfü-
hrung in der Steinsetzung, Abstufung in der fabrigen Schattierung der Steine, Steigerung
des Schimmers durch Anordnung der Steine in verschiedenen Winkeln zum Licht.

Differenzierte Stilwandlungen
Die meisten byzantinischen Mosaiken, besonders die des mittleren Periode, wur-

den im sogenannten hieratischen Stil ausgeführt, ein formaler, strenger Stil, der weniger
realistischer Wiedergabe dienen, als vielmehr zu Demut und Versenkung anregen sollte.
Nach der Überlieferung wurde ‚ein Mensch neun Haupteslängen groß’ dargestelt, währe-
nd man heute sieben Haupteslängern ansetzt. Das Haar über der Stirn mußte eine Nase-
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länge hoch sein. Bei Akten sollte die Hälfte der Figurenbreite vier Nasenlängen betragen.
Der Zwang zur Befolgung dieser und anderer Regeln war ebenso groß wie der, dem der
Priester bei der Einhaltung des Messekanons unterlag: Priester und Künstler mußten die
heiligen Mysterien achten. Dennoch gab es Wandlungen im Stil während der langen Le-
benszeit der hieratischen Schule. Die obigen Beispiel zeigen, wie die byzantinischen Kü-
nstler vom Einfluß der griechisch-römischen Antike über asketische Vorstellungen des
Ostens zu einem beseelten Naturalismus gelangten.

Unwandelbare Gesetze der Porträtkunst
Die Auftraggeber- vor allem Kirche und Staat- verlangten von den Künstlern eine

sichere Identifizierbarkeit der dargestellten Figuren. Daraus enstand eine Porträtkunst, die
ein standardisiertes Menschenanlitz verwandte, dem- für jede biblische Persönlichkeit-
die entsprechenden Unterschiedungsmerkmale hinzugefügt wurden.So wurde Petrus über
die Jahrhunderte in gleicher Weise stets mit einem weißen Rundbart dargestellt, Johannes
der Täufer dagegen mit einem langem, zottigen Bart, und Paulus erschien stets kahlkpö-
pfig. Auch die Farbe war vorgeschrieben: Christus trug vor der Kreuzzigung Blau und
Gold, nach der Auferstehung Purpur und Gold; Maria war blau und purpurn gewandet,
Petrus gold und elfenbeinfarben.  Manchmal durchbrachen die Künstler diese Gesetze,
doch geschah das nur von denen, die vorher ihren künstlerischen Ruf im Gehorsam gege-
nüber der Regeln begründet hatten. Bei Aufträgen der Kirche wurde verlangt, daß die
Künstler ihre Darstellungen auf anerkannte Autoritäten stützen: auf eine frühere Darstel-
lung, der man himmlische Herkunft zuerkannte, auf die Beschreibung einer Szene durch
einen zeitgenösischen Zeugen oder auch auf eine bestimmte Bibelstelle“.

„Das Antlitz Petri wurde auf mancherlei Weise dargestellt (links), auf Glas, auf
Holz, in Mosaiken und Fresken. Aber die Erkennungsmerkmale blieben im wesentlichen
gleich: welliges Haar, Stirnlocke und ein runder, weißer Bart“.

„Johannes der Täufer erscheint in drei Darstellungen immer auf gleiche Weise als
Asket in der Wüste mit langem, zottigem Bart: oben als Täufer, in der Mitte als Heiliger
und unten dann als Fürsprecher beim Jüngsten Gericht“.

Schnitzwerke aus Elfenbein
„Die Neigung der Byzantiner zum Luxus wird offenbar in den vielen herrlichen

Gegenständen- Altargeräten, Schmuckkästen, Tafeln, Triptychen-, die man aus Elfenbein
und Walroßzähnen schnitzte. Da Elfenbein aus Indien, Afrika oder von den Wikingern
bezogen wurde, waren diese Arbeiten höchst kostspielig und konnten nur zu Zeiten groß-
en Wohlstandes angefertigt werden. Die Tafel des 6. Jahrhunderrts oben mit der Darstel-
lung eines triumphierenden Kaisers geht im Stil auf die römische Antike zurück, während
das ebenso erlesene Triptychon aus dem 10. Jahrhundert (rechts) mit religiösen Szenen in
der hieratischen Manier ausgeführt ist“.

„Das Harbaville-Triptychon,ebenfalls nach seinen früheren Besitzen benannt, zei-
gt im Mittelfeld einen thronenden Christus zwischen Maria und Johannes, dartunter fünf
Apostel.66 Die Seitentafeln zeigen kriegerische Heiligenfiguren und Darstellungen einiger
anderrer Heiliger“.

Freie und fromme Illuminationen
„Die Schreiber der kostbaren byzantinischen Handschriften und die Künstler, die

sie illustrierten, übten eine hochentwickelte Kunst aus. Es gab zwei Haupttypen von Ha-

66 Apostel=Apostol=a po stol: a=a; po=nach; stol=Stuhl: nach (an, um…) Christus Apostelen; in Makedo-
nien gab es Dorf Postol=po stol, bekannt als Pella, Hauptstuhl (Hauptstadt=Metropole...) der Makedonier.
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ndschriften. In der einen wurden den Textseiten (meist Bibeltexte) ganzseitige Illustratio-
nen beigegeben, die nur geringe Beziehung zum Text hatten. Die Künstler folgten ihren
Eingebungen oder schöpften aus dem Reichtum vorchristlicher Kunst. In dem Bild links
aus einem berühmten, jetzt in Paris befindlichen Psalterium wird diese Freizügigigkeit er-
kennbar: David komponiert seine Psalmen inmitten einer idyllischen Landschaft und alle-
gorischer Figuren. Eine strengere, von der Kirche vorgeschriebene Realisierung zeigen
unten die Miniaturen eines Synaxarion, eine liturgischen Meßbuches, das täglich einen
Text aus dem Leben des Heiligen des betreffenden Tages bietet. Hier fällt der strtenge,
sparsame, mit dem religiösen Zweck der Illumination übereinstommende Stil dem Betra-
chter besonders ins Auge“.

„David schlägt die leider in einer phantasievollen, ländlich-arkadischen Szenerie
(links). Melodia, die Personifikation der Musik, steht ihm über die Schulter, und Echo
blick hinter einer Säule hervor. Vorne sitzt ein heidnischer Berggott“.

„Heiligenfíguren als Glaubensverkünder zeigen zwei Miniaturen im hieratischen
Stil. Oben liest Christus67 von der Synagoge von Nazareht aus dem Buche Jesaja. Unten
lauscht der hl. Eumenios, Bischof von Gortyn, dem Herrn. Dessen Hand links oben ge-
bieterisch im Bild errscheint“.

Meisterwerke der Freskomalerei
„Die berühmten Fresken der Kirche des hl. Klemens in der jugoslawischen Stadt

Ochrida68 sind erst vor kurzem restauriert worden. Unter der Schmtzschicht von sechs Ja-
hrhunderten kamen sie im alten Glanz zum Vorschein. Den beherrschenden Platz unter
den Figuren der Apsis und der Haltkuppel des Sanktuariums nimmt die Jungfrau Maria
ein. Sie erscheint über einer doppelten Abendmahlsszene, bei der Christus links Brot und
rechts Wein austeilt. Darunter Porträts orthodoxer Kirchenväter im bischöflichen Ornat,
Auf dem rahmenden Bogen sind Köpfe des Alten Testaments dargestellt.

Die Freskomalerei,  bei der die Farben direckt auf den nassen Putz aufgetragen
werden, wurde in Byzanz hauptsächlich nach dem 10. Jahrhundert ausgeübt, oft als we-
niger kostspiliger Ersatz für Mosaiken. Aber Fresken wie die der Klemenskirche sind we-
it mehr als das. Zum einen waren die Künstler nicht mehr unbekannte Handwerker der
Kirche, sondern Persönlichkeiten,die ihre Werke signierten (hier Eutychios und Michael).
Zum anderen beachteten diese Künstler zwar noch gewisse hierarchische Schemata, be-
nutzen  aber  zugleich  geschickt  die  bei  der  Freskomalerei  mögliche  Spontaneität  und
schufen zahlreiche lokale Stile. Ihre besten Arbeiten, wie die hier gezeigten Fresken, sind
pompejanischen Wandmalereien und Fresken der Renaissance oft durchaus ebenbürtig.

Kunst im kleinen
Abgesehen von den großen Kunstschöpfungen glänzte Byzanz auch mit erlesener

Kleinkunst: Goldbecher und Silberlöffel, gemmenbesetzter Schmuck, bestichte Tapisse-
rien und kostbare Emailarbeiten.Manches davon war kaiserlichem Gebrauch vorbehalten,
manches für den öffentlichen Verkauf bestimmt, und nachts glitzenden die kerzenerhell-
ten Schaufenster der kaiserlichen Werkstätten in Konstantinopel von Kostbarkeiten, die
Käufer anlocken sollten. Die turbolente byzantinische Geschichte, in deren Verlauf Kon-
stantinopel zweimal völlig ausgeplündert wurde, verschonte wenig von dieser Kunst. Wo
solche Stücke erhalten blieben, war das häufig den Kreuzfahrern zu verdanken, welche

67 Christ=Hrist=Krist=Krst=Kreuz- Christ wurde kristosan=gekreuzt. Also, nur krstosan=gekreuzt.
68 Stadt Ochrid in R.Makedonien. Pelagonija, Prespa, Ochrida...waren brigisch=brsjakisch makedonisch.
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die Schätze als Kriegsbeute fortschafften, oder den verängstigten Byzanrtinern, die sie
vor der Ankunft der Räuber vergruben“. 

„Ein massiver Silberteller des frühen 7. Jhs. aus Konstantinopel zeigt David69 vor
Saul. Der Teller wurde beim Überfall arabischen Söldner auf Zipern im Jahre 648 ver-
graben und erst 1902 wieder gefördert“.

„Auf einem Seidenhang lauscht Maria dem Engel der Verkündigung. Die Seiden-
herstellung begann unter Justinian, nachdem einige findige Mönche die Eier der Seiden-
raupe aus China herausgeschmuggelt hatte“.

„Ein Juwelenbesetztes Reliquiar (rechts) zeigt Christus,umgeben von Maria, Joha-
nnes dem Täufer und den Aposteln. Der kaiserlichen Schatzkammer 1204 als Kriegsbeute
geraubt, ist es jetzt im Limburger Domschatz“.

8 DIE LETZTEN JAHRHUNDERTE

„Selbst der bedeutende byzantinische Philosoph und Chronist des 11. Jahrhunder-
ts, Michael Psellos, bemerkte keine Anzeichen eines Verfall in seinem Land, obwohl er
genug Anlaß zum Tadel fand. Er beklagte die unmäßigen Ausgaben der letzten Mitglie-
der des makedonischen Kaiserhauses, die mit immer extravaganteren Bauten ihrem je-
weiligen Regime Denkmäler setzten und sich ständig darin überboten. ‚Man öffnete die
kaiserlichen  Schatzkammern und ließ  das  dort  gehütete  Gold in  Strömen ausfließen’,
schrieb er  fügte hinzu,  daß ungezügelte  Ausgaben dem Staate  verhängnisvoll  werden
könnten. Er berichtete auch von einem gefährlichen Machtkamp zwischen der Aristokra-
tie der Hauptstadt und dem Großgrundbesitzt.Während er noch keinerlei zerstörende Krä-
fte am Werk sah, ging Byzanz schon seinem Untergang entgegen Psellos bemerkte zwar
einige Ursachen, erkannte aber nicht deren tödliche Wirkung.

Die Hauptursachen für den Zusammenbruch des byzantinischen Reiches nach me-
hr als tausendjähriger Geschichte waren die ständigern Machtkämpfer im Innern und die
allmählichen Wandlungen einer sozialen Struktur, die bis dahin alle Volksschichten mit
dem Lande verbunden hatte. Auch äußere Kräfte trugen zu dem Niedergang bei. So fü-
hrte zum Beispiel der Handelswettbewerb des Westens allmählich zu einem bedanklichen
Rückgang des  byzantinischen  Handels.  Ferner  schwächten  die  zunehmend  häufigeren
Zusammenstoße zwischen der Westkirche in Rom und der Ostkirche in Konsatantinopel
auf die Dauer das Reich. Schließlich darf man die mosleminischen Türken nicht verges-
sen. Letzten Endes war es die türkische Macht, die die politische Unabhängigkeit und die
christliche Existenz Konstantinopels vernichtete.Aber schon vorher verschärfte der Druck
der Türken die sich steigernden Krise des Imperiums.

In der Mitte des 11. Jahrhunderts war davon noch nichts sichtbar. In Byzanz ma-
chten sich nach dem Ende der makedonischen Dynastie im Jahre 1056 der Beamtenadel
der Hauptstadt und die Großgrundbesitzer, die sich mit dem Offizierskorps der Armee
verbunden hatten, die Macht streitig. Zuerst gewann der städtische Adel die Oberhand.Im
Jahre 1081 eroberte aber Alexios Komnenos den Thron, und sein Erfolg bedeutete den
Sieg der Grundeigentümer und des Heeres.

Die Regierungszeiten des Alexios Komnenos (1081- 1118), seines Sohnes, Johan-
nes’ II. (1118- 1143) und seines Enkels, Manuels I. (1143-1180), umspannten ein Jahrhu-
ndert. Manuel war hochbegabt, als Soldat, als Staatmann und als Theologe. Er träumte

69 David=davit=würgt den Löwe; Kumram=k umram (sterbe); umr=u mr=mrt=Mrtvo (Totes) More (Meer).
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von einer Wiederherstellung der verlorenen Größe des Imperiums, so wie Justinian die
Wiederkehr des römischen Imperiums erträumt hatte. Gleich Justinian griff er Italien he-
ftig an, blieb aber ohne nachhaltigen Erfolg. Die Sitten des Westens übten große Anzie-
hungskraft auf ihn aus; so führte er ritterliche Bräuche am byzantinischen Hof ein und be-
setzte viele einflußreiche Staatsstellungen mit Weströmen. Obwohl die Wiederbelebung
des Kontaktes mit dem Westen die Vorstellungen der Byzantiner anregte, brachten die
maßlose Extravaganz Manuels und Kosten seiner militärischen Unternehmungen der Sta-
at an den Rand des Bankrotts. Als die Steuerlast der Landbevölkerung stieg, sahen sich
viele kleine Bauern gezwungen, ihre Höfe an die immer mächtiger werdenden halbfeu-
dalen Magnaten zu verkaufen. Unter der Regierung der Komnendynastie, die selbst aus
dem Landadel hervorgegangen war, wuchs die Macht der Großgrundbesitzer so weit an,
daß diese immer unabhängiger wurden und es schließlich wagen konnten, sich gegen die
zentrale Staatgewalt aufzulehnen.

Zur selben Zeit wuchs der Druck von außen. Vom 10. Jahrhundert an hatte der
Westen immer begehrlicher auf byzantinische Brokate, Onyxschalen, Miniaturen, juwe-
lenübersäte Reliquien und prächtige Gold- und Emailarbeiten geblickt. Solche Dinge wa-
ren durch italianische und jüdische Kaufleute in den Schlössern und Klöstern Frankreichs
und Englands, in den Burgen am Rhein und in den Palästen Italiens bekannt geworden.
Zu diesem Handel kam noch die von Byzanz betriebene politische und kulturelle Propa-
ganda in Form von großartigen, ja verschwenderischen Geschenken an Freunde, die den
Eindruck grenzenlosen Reichtums und Glanzes hervorrufen sollten.

Manch westlicher Herrscher wurde durch den Glanz Konstantinopels in Versu-
chung geführt. Unter ihnen war im 11. Jahrhundert am gefährlichen für Byzanz der ener-
giegeladene Führer der Normannen, Robert Guiscard. Im Jahre 1071 hatten normanisch-
en Eroberer alle byzantinischen Besitzungen in Süditalien besetzt. Robert Guiscard plante
nun die Eroberung des übrigen Imperiums und griff nach der Kaiserkrone. Um dem nor-
mannschen Angriff zu begagnen, suchte Alexios Komnenos im Beweußtsein der Schwä-
che seiner Land- und Seestreitkräfte Hilfe bei den Venezianern.

Dem Beistand Venedigs und dem plötzlichen Tod Robert Guiscard auf dem Hö-
hepunkt des normannischen Angriffs war es zu verdanken, daß dem Vormarsch der Nor-
mannen Einhalt geboten werden konnte. Aber die Venezianer forderten einen hohen Preis
für ihre Hilfe: das Zugeständnis weitgehender Handelsprivilegien im ganzen Imperium.
Natürlich weckte das die Eifersucht der übrigen Seerepubliken Italiens. Und außerdem
bedeutete  es,  daß  eine  westliche  Macht  einen  lebenswichtigen  Handelsstützpunkt  im
Reich selbst gewonnen hatte. Als die Nachfolger der Alexios zur Verteidigung von By-
zanz mehr und mehr auf italianischen Schiffe angewiesen waren, mußte man auch Genua
und Pisa Handelskonzessionen einräumen. Konstantinopel verlor den Welthandel immer
mehr aus dem Griff, und die ergiebigen Zölle, auf welche sich die kaiserliche Schatzkam-
mer weitgehend verlassen hatte, schrumpften bald zur Bedeutungslosigkeit zusammen.

Zu den wirtschaflichen Beutezügen der Italianer kam eine ständige Verschlechte-
rung der Bezihungen zwischen den beiden christlichen Kirchen hinzu. Einige Meinungs-
verschiedenheiten in diesem langen Streit hatten rein theologischen Charakter, zum Bei-
spiel,  ob der Heilige Geist  nur aus Gottvater hervorgegangen sei, wie die orthodoxen
Christen begauptete,  oder aus Gott  dem Vater und dem Sohne, wie der weströmische
Glaube nach neuerer Auffassung annahm.Andere Streitigkeit waren politischer oder halb-
politischer Natur. Die Kaiserkrönung Karls des Großen durch den Papst im Jahre 800 war
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in Konstantinopel als vorsätzlicher Angriff auf die universelle Stellung und den Autoritä-
tsanspruch des byzantinischen Kaisers empunden worden. Im 11. Jahrhundert verstärkte
das Papsttum seine Ansprüche auf geistliche Autorität in der ganzen Welt und forderte,
daß auch die byzantinische Kirche sich dem gottgewollten Primats des Heiligen Stuhls in
Rom unterwerfen sollte.70

Rom und Konstantinopel machten sich außerdem die Gerichtsbarkeit  über ver-
schiedene erst kürzlich zum Christentum bekehrte Völker streitig. Im 9. Jahrhundert de-
batttierte man über die Missionen des heiligen Kyrillos und des heiligen Methodios in
Mähren, deren Tätigkeiten schließlich arg behindert wurden. Ein ähnlicher Streit des 9.
Jahrhunderts, der Bulgarien betraf, wurde erst zugunsten von Konstantinopel entsheiden,
nachdem die Byzantiner den Bulgaren die Errichtung eines halbautonomen bulgarischen
Erzbistum zugestanden hatten. Die Frage der Gerechtsbarkeit über Diözesen in byzantini-
schen Gebiete  Süditaliens  wurde schließlich  zu einer  der  unmittelbaren  Ursachen des
Schisamas zwischen der Römischen und der Byzantinischen Kirche im Jahre 1054.

Die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden Hälften der Chri-
stenheit war schließlich von unmittelbarem Einfluß darauf, daß Byzanz der Türken unter-
lag. Schon im 6. Jahrhundert hatten die Byzantiner Berührung mit dem Reich, das die Tü-
rken in Zentralasien errichtet hatten. In späteren Jahrhunderten, als türkische Stämme zu
Bewegungen nach Westen gezwungen wurden, nahmen diese Kontakte zu.71Zwei byza-
ntinischen Kaiser hatten Prinzessinen aus dem kultivierten Stamm der Chasaren gehei-
ratet, die nach ihrer Wanderung in das Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres zum jüdi-
schen Glauben übergetreten waren. Andere türkische Stämme hatten sowohl den byzanti-
nischen Kaiser als auch dem arabischen Kalifen, der von Bagdad aus sein theokratisches
Reich regierte, Söldnerkontigente gestellt. Viele dieser Söldner blieben als Siedler in den
Grenzgebieten des byzantinischen und des arabischen Reiches und wurden Christen oder
Moslems.

Zuerst wurden die im Reich des Kalifen lebenden Türken zu einer Bedrohung für
Byzanz. Denn in demselben Maße wie die Macht Bagdads in diesem Gebiet abnahm, wu-
chs die Macht der Türken. Der erste mosleminische Türke, der einen mächtigen Staat
gründete, war ein halblegendärer Fürst, Mohammed von Ghasni. Anfangs des 11. Jahr-
hunderts herrschte Mohammed über ein Reich, das sich vom nordöstlichen Persien bis
zum Pandschab ersreckte. Bei seinem Tode ging die Oberherrschaft über die Türken, die
sich im Gebiet des Kalifen angesiedelt hatten, auf die Dynastie der Seldschuken72 über.
Die Türken fuhren fort mit ihrer Eroberungen, und Mitte des 11. Jahrhunderts hatte der
selschukische Herrscher Turgul dem Kalifen nicht nur ganz Persien abgenommen, sonde-
rn auch das Gebiet von Chorassan östlich des Kaspischen Meeres. Im Jahre 1055 zogen
die Seldschuken gegen Bagdad, den Sitz des Kalifats. Die Stadt ergab sich kampflos, und
der Kalif verlieh dem seldschukischen Anführer den Titel eines Sultans und die Herr-
schaft über sein Gebiet, während er selbst dessen religiöses Oberhaupt blieb.

Unterdessen hatten andere türkische Krieger Raubzüge in byzantiunische Gebiete
unternommen. Die Byzantiner waren beunruhigt, und Kaiser Romanos IV. Diogenes be-
schloß, gegen sie zu Felde zu ziehen. Das byzantinische und das türkische Heer, letzteres
von dem Nachfolger Turguls, Alp Arslan, angeführt, stießen im August 1071 bei Manizi-

70 Das war nur wegen des Falsifikats im 750 Jahr des Roms im Name des Konstantins des Großens.
71 Man muß Mongolen von den Weißen in Kleinasien mit dem Pelasgisch=sog.Slawisch unterscheiden.
72 Der Makedonier Glauk=gla (Kopf) uk...; Seleuk=sele uk; Seleukien, Seleuk=Seljuk, e=j, Seldschuk-en.
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kert aufeinander. In einer Schlacht von weittragender Bedeutung für Europa und die Welt
wurden die byzantinischen Streitmächte geschlagen, ihr Kaiser gefangengenommen.

Alp Arslan zeigte sich gnädig und nutzte seinen Vorteil nicht aus. Er entließ den
Kaiser unter annehmbaren Bedinungen und wandte sich der Eroberung des testlichen Sy-
rien zu. Aber die Süd- und Westgrenze des byzantinischen Imperiums war nun praktisch
unvertedigt, und die Begehrlichkeit der türkischen Grenzbarone war geweckt. Diese Ba-
rone- sie trugen den Titel Ghazi oder Glaubenskrieger und hingen einer im 10. und 11.
Jahrhundert entstandenen halbmystischen Lehre an- waren geboren Räuber und Kämpfer.
Da sie auf keinen oder nur geringen Widerstand stießen, drangen sie in byzantinisches
Gebiet ein und ließen sich überall dort nieder, wohin sie vorgestoßen waren. Vielfach
flohen die Christen vor ihnen und vorließen ihre Ländereien und Dörfer.

Ende des 11. Jahrhundert hatten die räuberischen Ghazi den größten Teil Anado-
liens überrannt, so daß nur einige Küstendistrikte in byzantinischer Hand blieben. Auch
die seldschukischen Türken waren beunruhigt über die wachsende Unabhängigkeit und
Macht der Ghazi und suchten sie in einem gesonderten islamischen Königreich zusam-
menfassen. Nachdem das Anfang des 12. Jahrhunderts geschehen war, fixierte man eine
ungefähre Grenze zwischen byzantinischem und türkischem Gebiet, die das Imperium im
Besitze der Küstendistrikte und der fruchtbaren Täler Westanatoliens beließ, während die
Türken das ganze Hinterland mit der Hauptstadt Konia beherrschten.

Eine der verhängnisvolsten  Rückwirkungen der byzantinischen Niederlage von
Manzikert bestand darin, daß der Westen auf die prekäre Lage des byzantinischen Rei-
ches aufmerksam wurde. Als die siegreichen Seldchuken73 sich daran machten, den Ara-
bern das Heilige Land zu entreißen, erreichte die Erregung des Westens ihren Höhepunkt.
Der Gedanke eines Kreuzzuges zur Befreiung der heiligen Stätten in Palästina griff um
sich, und Papstum, begierig seine Macht zu erweitern, richtete seine Blicke auf Byzanz
als auf ein Land, das errettet werden mußte. In den Jahrzehnten, die auf das Jahr 1054
folgten, wurden die türkischen Tríumphe in Kleinasien von Rom als eine Art göttlicher
Bestrafung der Byzantiner für das Schisma angesehen, zu dem es in jenem Jahr offiziell
gekommen war. ‚Großer Kummer und umfassende Sorge bedrücken uns’, schrieb Papst
Gregor VII. an den Abt Hugo von Cluny. ‚Die Kirche des Ostens entfernt sich weiter
vom katholischen Glauben, und der Teufel,der sie im Geiste bereits getötet hat, veranlaßt,
daß ihre Glieder durch das Schwert seines Henkers auch im Fleische sterben, wenn nicht
die göttliche Gnade sie erleuchtet.’ Unter diesem Aspekt konnte die Römische Kirche die
Rückkehr  byzantinischer  Gebiete  unter  päpstische Oberhoheit  als  einen Sieg über die
Mächte der Finsternis betrachten, während Konstantinopel selbst als der Hauptschlüssel
zur päpstischen Herrschaft  über Osteuropa,  Rußland und den Nahen Osten angesehen
wurde. Die weltlichen Herrscher des Westens waren nicht weniger in Versuchung als der
Papst, Byzanz an sich zu rerißen.

Auf dem Konzil von Clemont im Jahre 1095 rief Papst Urban II. den Westen zu
Taten auf. Ein Jahr später brachte ein unorganisierter Haufen von Kreuzfahrern unter der
Führung von Peter dem Eremiten es fertig, Anatolien zu erreichen, wurde jedoch von den
Türken völlig vernichtet.  Wenige Monate später trafen reguläre Truppen unter der Fü-
hrung normanischer Ritter  und anderer Edler ein. Einige dieser Führer trieb religiöser
Eifer, die meisten kamen aber aus Abenteuerlust und Gewinnsucht. Die Byzantiner er-
wirkten von den Kreuzfahrern das Versprechen, daß alle ehemaligen byzantinischen Stä-

73 Die Makedonier:Seleuk=sele uk;Glauk=gla uk;Eumen=e umen (klug);Opium=opi (betäuben) um (Sinn).
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dte, die man von den Türken zurückerobern würde, wieder an Byzanz fallen sollten. Die-
se Versprechen wurde in bezug auf Nikaia und einige andere Städte erfüllt. Aber die No-
rmanen behielten Antiochia, nachdem sie es erobert hatten. Bohemund, ein Sohn Robert
Guiscards, der Byzanz vormals bekämpft hatte, warf sich zum Herrn Antiochias auf und
verweigerte die Auslieferung der Stadt. Die Kreuzfahrer gründeten weitere Fürstentümer
zu Edessa, Jerusalenm und Tripolis. Im Jahre 1137 behauptete Kaiser Johannes II. seine
Rechte als Herrscher von Antiochia, und im Jahre 1144 eröberten die Moslems Edessa
zurück.

Im Jahre 1147 rief Bernhard von Clairvaux zum Zweiten Kreuzzug auf, der von
Konrad III. und von König Ludwig VII. von Frankreich angeführt wurde. Zu einer Be-
siegung der Moslems kam es nicht, aber die politischen Absichten des Westens in bezug
auf Byzanz begannen sich deutlich abzuzeichnen. Mitten im Kreuzzug besetzte das nor-
mannische Kontigent plötzlich die Insel Korfu, landete auf dem griechischen Festland
und eroberte Theben und Korinth. Einen Augenblick lang erwog Ludwig VII. ernsthaft,
auch Konstantinopel zu besetzen.

Im Jahre 1187 eroberten die Moslems Jerusalems zurück, und zwei Jahre später
begann der Dritte Kreuzzug. Die Wiedereroberung von Jerusalem mißlang zwar, aber
wiederum war Konstantinopel bedroht, diesmal durch die Deutschen.Während einer Aus-
einandersetzung  mit  dem  byzantinischen  Kaiser  befahl  Kaiser  Friedrich  Barbarossa,
augenblicklich mit den Vorbereitungen für einen Angriff auf Konstantinopel zu beginn-
en. Indessen gab Byzanz nach, und der Angriff unterblieb.

Der Vierte Kreuzzug schließlich, zu dem man ursprünglich nach Ägypten und ins
Heilige Land aufgebrochen war, richtete sich dann gegen Konstantinopel. Das haben die
Venezianer zustande gebracht. Der bejahrte Doge von Venedig, Enrico Dondolo, haßte
die Byzantiner: Er war vor 30 Jahren als Geisel in Konstantinopel von den Griechen ge-
blendet worden, indem man ihn dem von einem konkaven Spiegel reflektierten Sonnen-
licht angesetzt hatte. Ganz abgesehen von diesem persöpnlichen Rachebedürfnis begehrte
Dandolo die wirtschaflichen Vorteile, die sich für Venedig aus einer Eroberungt von By-
zanz ergeben mußten. Als Vorwand für die Umleitung des Kreuzuges diente die Wieder-
einsetzung eines entthronten byzantinischen Kaisers. Nach einer verwickelten Folge von
Schlachten, Verrätereien und Intrigen aller Art endet der Zug damit, daß Konstantinopel
im Jahre 1204 von den Kreuzfahrern eingenommen und erbarmunglos geplündert wurde.

Kaiser Alexios V. Dukas Murtzuphlos floh- wie Senator Niketas Chroniates be-
richtet-, ‚um nicht als Leckerbissen oder Nachtisch von Westrom verschkungen zu wer-
den’. Die zurückbleibende Bevölkerung erlitt von ihren christlichen Glaubensbrüdern das
klassische Los des Verlierers. Kirchen, Peläste, Klöster und Bibliotheken wurden ebenso
wie die prächtigen Villen der Reichen und Hütten der Armer unterschiedslos von Solda-
ten und Klerikern geplündert. Die anständigen Frauen von Byzanz hatten es schwer, ihre
Tugend zu bewahren. Man setzte eine Prostituierte auf den Thron in der Hagia Sophia,
die Messe wurde von Betrunkenen abgesungen, und die Sieger tanzen dazu. Altäre die-
nten als Würfeltische, an denen würde Soldner um ihre Beute spielten.

Während dieser furchtbaren Plünderung verheerte dreimal Feuer die Stadt. Die
aufgehäuften Kunstschätze aus neun Jahrhunderten sanken in Asche.Klagend rief Niketas
aus: ‚Oh, Stadt, Stadt, Glanz aller Städte, Gegenstand aller Berichte, Schauspiel für alle
Welt, Stütze der Kirchen, Vorkämpferin des Glaubens, Leistern der Rechtgläubigkeit,Be-
schützerin der Bildung, Stätte alles Gutes! Du hast den Becher des Zornes des Herrn bis
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auf die Neige geleert, und Du bist von einem Feuer heimgesucht worden, furchtbarer als
das Feuer, das vormals auf die fünf Städte fiel.’

Was  Feuer  und Vandalismus  nicht  zerstörten,  wurde  fortgeschafft.  Niemand  -
schrieb Villenhardouin,  ein Anführer der Kreuzfahrer- wäre in der Lage gewesen, das
Gold und Silber, das Tafelgeschirr und die Juwelen, Goldbrokate und Seiden, Mäntel aus
Fehpelz und Hermelin zu zählen, welche die westlichen Söldner erbeuteten; seit Erscha-
ffung der Welt gab es nie soviel in einer einzelnen Stadt. Die geraubten Schätze wurden
in alle Teile Europas zerstreut.Heute muß man die kleine Stadt Limburg an der Lohn auf-
suchen, um einen byzantinischen Reliquienschrein,  Venedig, um byzantinische Kelche
und Kirchengefäße, und weitere Städte, um andere Schätze zu sehen.

Als das Imperium zusammenbrach, gelang es einigen Angehörigen des byzantini-
schen Hofes, sich in drei verschiedenen Fürstentümern niederzulassen: in Nikaia in West-
anatolien, an den Südostufern des Schwarzen Meeres an Westküste Griechenlands in Epi-
ros. Was vom Reich übrigblieb, teilte sich Venedig und die lateinischen Herrscher. Die
Venezianer verscharften sich Rechte, die ihnen gesamten Osthandel sicherten, und grü-
ndeten Kolonien an der Küste und auf vielen Inseln. In den europäischen Gebieten des
Imperiums mußte sich eine Reihe kleiner halbfeudaler Herrschaftsbereiche in ein Vasal-
lenverhältnis zu Baldiun von Flandern begeben, der mit großem Pomp zum Kaiser der
Lateinischen Kaiserreiches Romanien in Konstantinopel gekrönt wurde. Die lateinischen
Eroberer waren indessen unfähig, ihre Position zu behaupten. Die Bevölkerung leistete
zunehmend Widerstand, als man die verhaßte Römische Kirche aufzwang, und Balduim
und seine Nachfolger konnten kaum mehr ihre Vasallen in Schach halten.

Unterdessen war Nikaia, eines der drei byzantinischen Königreiche, immer mä-
chtiger geworden. Im Juli 1261 gelang es dem Herrscher von Nikaia, Michael Palaiolog-
os, Konstantinopel zu erobern. Genua, Rivalin Venedigs im Osthandel, half ihm dabei.
Der von Lateinern eingesetzte Kaiser und Patriarch floh zusammen mit den venetiani-
schen Handelskolonisten.

Für Byzanz begann nun der letzte Abschnitt seiner Geschichte unter dem Gründer
der letzten- und, wie sich zeigen sollte, langlebigsten- Dynastie, den Palaiologen. Das
Imperium  war  kläglich  zusammengeschrumpft.  Die  beiden  letzten  Jahrhundert  waren
zwar von hohem geistigen und künstlerischen Glanz erfüllt. Im übrigen aber handelte es
sich um wenig mehr als eine Zeit der Rückzugsgefechte gegen übermächtige Kräfte. Das
Reich, das Michael Palaiologos wiedergewonnen hatte, beschränkte sich auf Konstanti-
nopel, auf den Nordwesten Anatoliens und auf einen Gürtel quer über den Balkan. Die
Italianer,  besonders der Genuesen, beherrschten nach wie vor den Handel.  Latenische
Herren und venezianische Händler behaupteten ihre Positionen auf dem griechischen Fe-
stland und auf den Inseln.

Die Autorität der Zentralisierung schrumpfte, und die Wirksamkeit der Verwaltu-
ngsmaschinerie hing weitgehend von der Mitarbeiter der praktisch unabhängigen Guts-
besitzer und der örtlichen Gouverneure ab. Daurnde Bürgterkriege und Streitigkeiten im
Herrscherhaus schwächten den Staat. Johannes V. regierte zwar 50 Jahre lang,wurde aber
dreimal nacheinander von seinem Schiegervater,seinem Sohn und einem Enkel abgesetzt.
Die Pest brach im Jahre 1347 aus und dezimierte die Bevölkerung Konstantinopels um
fast zwei Drittel. Ende des 14. Jahrhunderts betrug die Einwohnerzahl ungefähr 100.000,
sechsmal weniger als 200 Jahre zuvor.Als das Geld knapp wurde, schwand der Glanz dez
byzantinischen Hofes  dahin.  Wie ein zeitgenössischer  Beobachter  schrieb,  waren ‚die
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Kronjuwelen aus Glas, die Gewänder nicht aus edlem Goldstoff, sondern aus Flitter, die
Tische aus Kupfer; was nach reichem Brokat aussah, war nur bemaltes Leder.’ 

Am bedrohlichsten war aber die Aufkommen einer neuen türkischen Macht in
Nordwestanatolien, die bereit war, in Europa einzubrechen:das osmanische74 Emirat. An-
fänglich Untertanen des seldschukischen Reiches,  hatten die osmanischen Türken ihre
Unabhängigkeit gewonnen, als das seldschukische Reich unter der Gewalt des mongoli-
schen Anstrums zerfiel. Im Jahre 1301 erfochten die Osmanen einen ersten Sieg die By-
zantiner bei Baphaeum zwischen Nikaia und Nikomedia. Im Jahre 1326 wurde Brussa
genommen, Nikaia im Jahre 1329, Nikomedia im Jahre 1337. Die osmanischen Truppen
überquerten im Jahre 1356 die Dardanellen und fielen in Europa ein. Um 1362 waren sie
Herren Westthrakien, und 1365 erklärten sie Adroianopol zu ihrer Hauptstadt. Im Jahre
1387 fiel Saloniki. Die Türken schlugen die Serben bei Kossowo im Jahre 1389, und fünf
Jahre später verwüsteten sie den Peloponnes. Dann wurde Konstantinopel von den Tür-
ken eingeschloßen und zur Kapitulation aufgefordert. Indessen wurde die Stadt durch den
Vormarsch der Mongolen untere Tamerlan gerettet, der die osmanischen Streitkräfte im
Juli 1402 bei Ankara schlug.

Nun trat für Konstantonopel eine Atempause ein. Unter den Osmanen brachten
dynastische Streitigkeiten aus. Vielleicht hätte Byzanz jetzt eine Gelegenheit gehabt, eini-
ge Verluste wieder aufzuholen. Das war aber nicht ohne westliche Hilfe möglich, und die
Bedingung dafür war Unterwerfung unter Rom.

Im Laufe der Zeit hat se nicht an Versuchen gefehlt, eine Versöhnung zwischen
den beiden christlichen Kirchen herbeizuführen. Michael VIII. Palaiologos hatte für sein
Volk auf dem Konzil von Lyon im Jahre 1274 eine Union mit Rom abgeschlossen, die
sein Sohn, Andonikos II., für null und nichtig erklärte. Im Jahre 1369 hatte sich Kaiser
Johannes V. für seine Person dem Papst unterworfen. Aber die Mehrheit des Klerus und
der Bevölkerung standen so loyal zur Orthodoxen Kirche, daß sie keine Konzessionen in
Glaubenadingen  zu politischen Zwecke machen wollte,  zumal  die  Erinnerung an  den
Vierten Kreuzzug ein begreifliches Mißtrauen gegen die Lateiner hinterlassen hatte.‚Bes-
ser ein Sultansturban als ein Kardinalshut’ war ein Schlagwort, das Lukas Notaris, dem
letzen byzantinischen Großadmiral, zugeschrieben wird und das die Volksmeinung zum
Ausdruck brachte.

Im Jahre 1413 fanden die dynastischen Kämpfe bei den Türken durch die Thron-
besteigung eines neuen Sultans ein Ende, und im Jahre 1422 standen die Türken wieder
vor den Mauern von Konstantinopel. Diesmal rettete eine Revolte in Anatolien die Situa-
tion, aber die Türken verheerten erneut den Peloponnes. Kaiser Johannes VIII. Palaio-
logos unternahm eine erneute Anstrengung, westliche Hilfe zu gewinnen. Er segelte mit
einer Reihe von Bischöfen und Theologen nach Italien und traf- zuerst in Ferrara, später
in Florenz- mit den Vertretern der Römischen Kirche zusammen.

Nach endlosen Debatten wurde im Jahre 1439 ein Unionsvertrag zwischen der
Orthodoxen und der Römischen Kirche unterzeichnet. Obwohl einige orthodoxe Reprä-
sentanten ihre Unterschrift verweigerten, fühlte sich der Papst ermutigt. Mit Mißlingen
eines türkischen Angriffs auf Bagdad im Jahre 1440 veranlaßte ihn, zu einem Kreuzzug
gegen die Türken aufzurufen. Dieser wurde von König Wladislaw von Polen und Ungarn
angeführt. Die Truppen, die der Papst im Westen angeworben hatte, standen unter dem
Kommando eines päpstischen Legaten, des Kardinals Julian Cesarini. Im Jahre 1444 er-

74 Osmanen waren die Nachfolger der Komnenen (Joseph von Hammer, R.Lange)- die Makedonier (Lange)
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reichten die Kreuzfahrer Varna an der Schwarzmeerküsste, wo sie von den Türken an-
gegriffen, sowohl König Wladislaw als auch Kardinal Cesarini fanden den Tod. Im Jahre
1448 wurde eine weitere ungarische Streitmacht venichtet,  diesmal auf die Ebene von
Kossowo. Das war der letzte Versuch des Westens, dem sterbenden Imperium zu helfen.
Die letzten Jahrte von Byzanz waren gekommen.

Im Jahre 1451 erbte Sultan Mohammed II. den türkischen Thron und begann so-
gleich mit den Vorbereitungen für die Eroberung Konstantinopels den Angriff nicht ver-
eitelte, bediente sich Mohammed der Geschicklichkeit eines ungarischen Ingenieurs mit
Namen Urban, auf dessen Dienste die Byzantiner hatten verzichten müssen, weil sie ihn
nicht bezahlen konnten. Urban, dem von den Türken alle Vollmachten eingeräumt wur-
den, stattete das Heer des Sultans mit großkalibrigen Geschützen aus, die sich dem mas-
siven Mauerwerk der Wälle gewachsen zeigen sollten. Die größte dieser Kanonen war
ein Wunder ihrer Zeit: ihr Rohre hatte eine Länge von über 7 Metern und ihre Kugeln
wogen über 540 Kilogramm.

Mohammed II. bildete seine Janitscharen75 sorgfältig aus. Die Truppen bestanden
aus Söhnen christlicher Untertanen des Sultans. Jede christliche Familie unter türkischer
Herrschaft müßte männliche Kinder auf Anfordern der Beauftragten des Sultans auslie-
fern. Die Knaben wurden in besonderen Schulen erzogen und zuneist den Leibregimente-
rn des Sultans zugeteilt. Sie hatten ihre eigenen Unterkünfte, durften nichts heiraten und
bildeten eine religiös-militarische, bruderschaftliche Elite mit dem Ideal des Dienens und
des Gehorsams, ähnlich wie westliche Ordensgemeinschaften, zum Beispiel die Templer.

Mohammed benötigte zwei Jahre, um eine Vorbereitung zu treffen. Am 23. März
1453 brach er von Adrianopel auf. Am 5. April erschien er vor den Mauern Konstantino-
pels, wo das Gros seiner Streitkräfte bereits Stellungen bezogen hatte.76

Damals regierte Konstantin XII. Dragases in Konstantinopel. Er war in der pelo-
ponnesischen Stadt Mistra gekrönt worden und hatte kurz darauf Residenz in Konstanti-
nopel genommen. Diese geschwächte, ausgesogene und zusammengeschmolzene Stadt
war alles, was ihm von seinem Reich übriggeblieben war. Die Hoffnungen auf Hilfe von
außer waren nur schwach, doch enstandte der Papst schließlich drei Galeeren mit Waffen
und Proviant, die noch zur rechten Zeit ankamen. Nach lange, Hin und Her schickte Ve-
nedig zwei Ladungen und später 15 Galeeren, aber diese Schiffe verließen Venedig erst
nach Beginn der Belagerung und kamen niemals in Konstantinopel an.77

Zur Verteidigung der Hauptstadt stellte Konstantin aus allen wehrfähigen Männe-
rn zusammen. Aber nur wenige der 5000 Byzantiner und 2000 Fremden waren Berufsso-
ldaten. Die Fremden waren hauptsächlich Venezianer und Genuesen; die letzteren stan-
den unter dem Komando des tapferen Giovanni Giustiniani Longo. Die Verteidiger waren
wohlbewaffnet mit Wurfspießen, Pfeil und Bogen, Musketen und Steinschleudern, aber
sie sahen sich mindestens 80.000 Mann gegenüber.

75 Janitscharen=Jani (Johannes) tscharen (tschar=car=Kaiser). Also, nach Kaiser Johannes der Komnenen. 
76 Bei der Belagerung Konstantinopels im Jahre 1453 kampiert Mohammeds II.Turkenherr in bunten Zelten
vor der Stadt. Während einige Soldaten ihre Kanonen gegen die Mauer richten, ziehen andere die Schiffe
über Land zum Goldenen Horn. Der französische Miniaturist gab der Stadt auf dieser Illumination des Jah-
res 1455 getreu das Aussehen einer gotischen Festung der damaligen Zeit. (Ebenso, Seite 160 und 161). (In
Zeichnung findet man kein Mongole.Alle Leuten gehörten an der weißen Rasse: Christen und Türken, R.I.)
77 Da die Bevölkerung des [Carigrad=car-i (Kaiser) grad (Stadt)] Konstantinopels uniatisch war, hatten die
Russen Konstantinopel in Union verfluchtet und deswegen Konstantinopel wurde von den Türken erobert.
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Am 6. April ließ der Sultan einige seiner Geschütze sprechen. Fünf Tage später
begann das große Bombardement, das fast ununterbrochen 6 Wochen lang dauerte. Die
Verteidigung war heroisch. Die byzantiner hielten nicht nur dauerend Wache, sondern es
gelang ihnen auch, nachts die in die Mauern geschlagenen Breschen zu reparieren. Am
18. April wurde der erste Sturmangriff der Türken zurückgeschlagen. Am 22. April aber
brach der Sultan in das Goldene Horn ein, und zwar durch eine geniale Kombination te-
chnischer Maßnahmer und taktischer Überraschung.

Die türkische Flotte hatte vorher versucht, den schwimmenden Kordon zu durch-
brechen, der die Einfahrt zum Goldenen Horn sperrte, war aber von den wenigen Schif-
fen der Christen, die dort Wache hielten, zurückgeschlagen worden.Diese Niederlage hat-
te der Sultan gedemütigt. Wahrscheinlich war es ein Italianer in seinem Feldlager,der den
Rat gab, die Schiffe über das Festland zu ziehen und sie hinter der Verteidigingssperre
wieder zu Wasser zu lassen. In Italien hatten die Venezianer kürzlich eine ganze Flotte
über das flache Terrain zwischen dem Po und dem Gardasee geschleppt.

In der Morgendämmerung des 22. April begann ein phantasischer Zug. Man hatte
mehr als 70 Türkenschiffe im Bosphorus auf Ladenflächen mit Rädern bestigt und ans
Ufer gezogen. Ochsengespanne wurden vorgespannt und an den Seiten schoben und zo-
gen zahllose Helfer. Langsam krochen die Schiffe unter dem unheimlichen Klang von
Pfeifen und Trommeln über die Klippen nach oben. Jede Galeere hatte volles Zeug gese-
tzt und war fertig getakelt für das Wasser. Die Ruderknechte saßen auf ihren Plätzen und
schlugen die Ruder in der Luft nach dem Komande der Offiziere, die zu Fuß neben den
Schiffen gingen. Der Anblick dieser Geiserflote, welche die Abhänge herunterrumpelte,
um dann ins Goldene Horn zu gleiten, ließ die Verteidiger Konstantonopels erstarren. Die
lange und verwundbare Verteidungslinie an den Ufern des Goldenen Horns war nun vor
Angriffen nicht mehr sicher. Nach dem sie die Stadt von der Land- und von der Seeseite
her eingeschlossen hatten, griffen die Türken Anfang Mai abermals einen Abschnitt der
landseitigen Mauern an, wurden jedoch zweimal durch die verzweifelt fechtenden Byza-
ntiner abgrwehrt.

Am 25. Mai machte der Sultan ein Friedensangebot. Gegen einen jährlichen Tri-
but wollte er die Stadt verschonen. Wahlweise bot er freien Abzug der Einwohner gegen
Aufgabe der Stadt an. Beides wurde abgelehnt.

Die Türken waren wegen des Mißerfolgs ihrer siebenwöchigen Belagerung ent-
mutigt und fast schon zum Rückzug entschloßen. Aber man erneuerte den Angriff nach
einer Pause.Gegen Abend des 29. Mai berief der Sultan seine Ratgeber und Heerführer zu
sich. Er erinnerte sie daran, daß den Gläubigen die Einnahme der Stadt prophzeit worden
war, er sprach von ihren Schätzen, ihren Paläste, ihren von Gold und Edelsteinen strotze-
nden Kirchen, ihren herrlichen Gärten und von ihren Mädchen und Knaben. Der Toten
dieser Glaubenskrieges sei das Paradies sicher, den Überlebenden stehe eine dreitägige
Plünderung der Stadt frei.78

In Konstantinopel  fand am selben Tag eine feierliche Prozession statt.  Ikonen,
Heiligengebeine und goldene, juwelenbesetzte Kreuze wurden um die Stadtmauern ge-
tragen.Den Truppen und der Bevelkörungwurde der Segen erteilt.Danach hielt der Kaiser
eine Ansprache an die Heerführer und die wichtigsten Bürger. Er sprach von der großen

78 Der Eroberer Konstantinopels, der türkische Sultan Mohammed II., ließ seine Soldaten die üblichen drei
Tage lang plündern. Dann stellte er die Ordnung wieder her, machte die Stadt zur neuen Hauptstadt des
osmanischen Reiches und verwandelte zahlreiche kirchen in Moscheen. (Seite 169).
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Heimsuchung, davon, daß jeder, wie er selbst auch, zum Tode bereit sein müsse und daß
sie alle mit Gottes Hilfe den Sieg erringen können. Inzwischen war die Nacht angebro-
chen.  Alle  diejenigen,  die  bei  der  Verteidigung  entbehrlich  und noch gefähig  waren,
strömten zur Hagia Sophia. Der Patriarch und der Kardinal, der orthodoxe und der römi-
sche Klerus, der Kaiser und der Adel, Soldaten und Bürger, Griechen, Italianer und Spa-
nier nahmen an diesem letzten Gottesdienst teil in der Kirche, die so lange Herz und Wa-
hrzeichen des heiligen christlichen Reiches von Byzanz gewesen war. Nach dem Gottes-
dienst kehrten alle auf ihren Posten zurück. Giustinani und seine italianischen und grie-
chischen Truppen bezogen ihre Positionen zwischen der inneren und der äußeren Umwa-
wallung an dem schwächsten Punkt, wo man den Hauptangriff erwartete. Als sie den in-
neren Wall passiert hatten, wurden die Tore hinter ihnen geschlossen, so daß an Rückzug
nicht zu denken war. Noch spät in der Nacht inspizierte der Kaiser zum letzten Male,
dann begab er sich auf seinen Posten.

Kurz vor zwei Uhr morgens begann Sturm. Unter dem Klirren der Zymbeln, dem
Gallen der Pfeifentöne, dem Schreien der Soldaten auf dem Donner der Geschütze rollten
die Wellen  der  angreifenden Türken heran-  und wurden immer  wieder  abgeschlagen.
Schon schien Rettung für die Stadt möglich. Aber ein kleines Ausfalltor in der äußeren
Umwallung war versehntlich offengeblieben. Einige Türken bemerkten es und drangen
ein. Dann wurde Giustiniani verwundert und trotz der Bitten des Kaisers, er möge seinen
Posten nicht verlassen, hinunter auf ein Genueser Schiff getragen. Viele Genuesen schlo-
ßen sich ihm an. Beim Anblick der Verwirrung des Gegners befahl der Sultan seinen Ja-
nitscharen, nochmals anzugreifen. Diesmal war ihnen Erfolg beschieden.Sie bahnten sich
ihren Weg durch den äußeren Wall und erreichten den inneren Wall.Eine türkische Fahne
wurde auf einem der Türme gehißt, und es erhob sich der Schrei, die Stadt se verloren.
Konstantin XII. Dragasas,der letzte byzantinische Kaiser, wußte, daß sein Ende gekomm-
en war.Er saß ab von seinen Pferde,entblößte sich seiner kaiserlichen Insignien und stür-
zte sich in das Getümmel der angreifenden Janischaren. Niemand sah ihn jemals wieder.

Am Nachmittag hielt der Sultan seinen Einzug, eskortiert von der Leibwache sei-
ner Janitscharen. Die dreitägige Plünderung, die nach den Gebräuchen des Islam zulässig
war, hatte schon begonnen. Vor den Toren der Hagia Sophia saß der Sultan ab, fiel an der
Schwelle nieder, nahm eine Hand von Erde, streute sie sich auf sein turbangeschmücktes
Haupt und dankte Gott,der ihm den Sieg geschenkt hatte.Später ging er durch die verlass-
enen Säle und Galerien des zur Hälfte in Trümmer liegenden kaiserlichen Palastes.Wäh-
rend er um sich blickte, sprach er die Worte des persischen Dichters Firdausi vor sich hin:

In der Palastes leeren Fensterhöhlen webt die Spinne,
Die Ende ruft in Afrasiabs Burg die Stunde von ver-
lassener Zinne.
Mit dem Fall der byzantinischen Hauptstadt verlor das byzantinische Reich seine

politische Existenz. Als Erbe und Bewahrer der kulturellen Überlieferung der alten grie-
chisch- römischen Welt und als Zwischenglied zwischen dieser Welt und der modernen,
die aus der Renaissance hervorgegangen ist,hatte Byzanz seine historische Rolle gespielt.
Seine Sendung als orthodoxer christlicher Staat, inspiriet von der Vorstellung einer Ver-
einigung aller Menschen zu einer einzigen menschlichen Gesellschaft unter dem Zeichen
des Kreuzes, war bereits bei der Plünderung Konstantinopels während Vierten Kreuzzu-
ges gescheitert. Aber Byzanz hatte der ganzes balkanischen Welt das Segel seiner Zivili-
sation aufgedrückt. Innerhalb seiner Grenzen überlebte es in den Klagegesängen der grie-
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chischen Balladendichter, in der Überlieferung und im Ritual der Orthodoxen Kirche, in
der geduldigen Ergebenheit eines Dorfpriesters oder der Mönche auf dem Berge Athos.
Rund 400 Jahre später, im Jahre 1821, sollten die Griechen sich noch einmal gegen ihre
türkischen Herren erheben und den Grundstein für das heutige griechische Königreich
legen. (Der Aufstand wurde von Komnenen organisiert-sie waren die Makedonier, R.I.)79

Ein christlich orthodoxer Staat indessen blieb damals unberühmt und unabhängig.
Der Sultan hatte bei seinen Eroberungszügen kaum an Rußland gedacht, dem in vielerlei
Hinsicht das Hauperbe der historischen Mission des byzantinischen Reiches zufiel. Ruß-
land hatte  Byzanz seine Bekehrung zum Christentum zu verdanken.  Diesem Glauben
blieb Rußland treu, indem es die Erbschaft des heiligen orthodoxen Reiches antrat.

Dynastisch war dieser Vorgang dadurch legitimiert, daß Iwan III. von Moskau dle
Prinzessin Sophia aus dem Hause der Palaiologen geheiratet hatte. Wichtiger als die dy-
nstische Verbindung war- wie in der Geschichte von Byzanz- die Macht der religiösen
Idee, der mysterischen Schau einzelnen quasi-göttischen Kaisers. Hierauf beruht die An-
nahme der byzantinischen Kaisertitels ’Autokrator’ durch den russischen Herrscher, die
russische Krönungszeremonie nach byzantinischem Vorbild und die Übernahme des Do-
ppeladlers des Hauses der Palailogen durch Rußland.

Der geschchtliche Vollzug der Vorstellung eines theokratischen Staates- ein Erbe
Roms, dem Byzanz seine christliche Prägung gab- dauerte bis zum 16. Juli 1918. In die-
ser Nacht wurde der letzte russische Zar, Nikolaus II.,mitsamt seiner Familie in Jekaterin-
burg von den Bolschewisten ermordet. Nach 1600jährigem Leben war das politische Erbe
des byzantinischen Reiches untergegangen.

Unvergängliche Werte
Byzantinische Tradition lebt noch in den zahlreichen über das östliche Mittelme-

ergebiet verstreuen orthodoxen Klöstern. Ursprünglich hatte man diese Klöster wie Fest-
ungen an unzugänglichen Orten angelegt- auf Inseln, auf Bergen und in der Wüste-, um
sie vor Angriffen arabischen Seeräuber, marodierender Türken und der Kreuzfahrer zu
schützen.  In  späteren Jahrhunderten bewahrte  diese Isolierung die  religiösen  Gemein-
schaften vor den Einflüssen der modernen Welt. Unberührt vom Wechsel der Zeit malen
orthodoxe Mönche noch immer Ikonen, entfalten die kaiserische Flagge (oben), schließen
byzantinische Kaiser in ihr Gebet ein und messen- wie es in der römischen Antike ge-
schah- die Zeit nicht nach dem Glockenschlag, sondern nach dem Stande der Sonne.

Eine Oase des Glaubens
Eines der frühesten Klöster der Welt, das Katharinenkloster, liegt am Füße des

Berges Sinai auf der ägyptischen Halbinsel Sinai, wo es seit 1400 Jahren als einsamer
Vorposten des byzantinischen orthodoxen Christentums dient. Von Kaiser Justinian im 6.
Jahrhundert  erabaut,  war er  zur Aufnahme von Pilgern bestimmt,  die aus der ganzen
Christenheit herbeikamen, um ihre Andacht dort zu verrichten, wo Moses nach dem Zeu-
gnis des Alten Testaments die Zehn Gebote von Gott empfing. Noch heute stehen die ur-
spünglichen Mauern des Klosters. Nachkommen der beduinischen Diener, die Justinian
zuerst dem Kloster beigab, arbeiteten noch heute für die Mönche, und Gelehrte unserer
Zeit  studieren illuminierte  Handschriften,  die  vor Jahrhunderten als  Schenkungen von
Thron gestiftet wurden.

79 „Die Fürsten Alexander (1792- 1828...) und Demetrius (1793- 1832) Ypsilantis stammten aus einer alten
phanariotischen Familie, die sich von dem Geschlecht der Komnen ableitet und mehrfach die Hospodare
der Moldau und Walachei geschtellt hatte...“ (W. Seidl, Bayern in Griechenland, Prestel-Verlag, München)
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Heilige Berge
Nach Anfängen in Ägypten im 3. Jahrhundert breitete sich das Klosterwesen über

ganze Imperium aus. Im 8. Jahrhundert lebten Zehntausende als Mönche. Die Klöster gi-
ngen meist auf einen Fremden zurück, der in einer Höhle oder Berghütte lebte und dem
eine Schar frommer Anhänger gefolg war, die sich dann zu förmilichen Gemeinschaften
zusammenschlossen, wie zum Beispiel in Meteora in Zentralgriechenland (oben) oder auf
dem Berg Athos (rechts). Die 20 Klöster und 200 Eremitagen des Berges Athos liegen
einsam auf einer kleinen Halbinsel in der Ägäis und leben noch heute unter dem Schutz
kaiselich verbriefter Rechte und unter der Oberhoheit des Patriarchen von Konstantinopel

„Als luftiges Refugium krönt das Kloster Roussanou (links) einen Berggipfel in
Meteora auf dem griechischen Festland. Früherr waren solche Orte nur zugänglich, wenn
die Mönche Leitern oder Netzte herabließen; nun führen Stufen nach oben“.

„Die Athoshalbinsel in Griechenland ist an ihrer Südspitze übersät mit den Höh-
len und Bahausungen der Eremiten (rechts). Diese waren die ersten frommen Bewohner
des Athosberges; ihre Zustrom zur Halbinsel begann im 9. Jahrhundert“.

„Der Grosse Laura,das älteste Kloster auf dem Berg Athos,wurde im Jahre 963 an
einer Stelle gegründet, wo früher ein Athentempel gestanden hatte. Die Kanonen der Gr-
oßen Laura verteidigten das Kloster mehr als einmal erforderlich.Heute leben in den zahl-
losen Galerien und Zellen des weitläufigen Kloster nur noch ungefähr achzig Mönche“.

Werke und Gebete
„’Denke viel und sprich wenig’, so lehrte die heilige Basilios, der Vater des byza-

ntinischen Klosterwesen, und noch heute folgen die orthodoxen Mönche diesem 16 Ja-
hrhunderte  alte  Ideal  der  Kontemplation.  Die meisten  Mönche geben sich einem ein-
fachen, von Zwefeln umbelasteten Glauben hin.  Sie sind verpflichtet,  die Gelübte der
Armut, der Keuschheit und des Gehorsams zu halten. Das Armutsgebot geht weit. Obwo-
hl einige Brüder die Erträge aus dem Verkauf ihrer Handwerkserzeugbisse behalten dü-
rfen, wohnen fast alle in kahlen Zellen und essen sehr anspruchslos. Im Interesse der
Keuschheit verbieten die meisten Klöster die Anwesenheit von Frauen. Der Gehorsam-
keitsübung dient eine strenge Tagesordnung für Fasten, Meditation und Gebet. Praktisch
wird Tag und Nacht gebetet; viele Mönche unterbrechen das Beten überhaupt nur zum
Schlafen“.

„Tief in seine Arbeit versunken (links), schnitzt ein Mönch des Athosklosters eine
Holzvase mit einer Inschrift des griechischen Wortes für ‚heilig’.80 Fast jeder Mönch hat
eine  bestimmte  Aufgabe;  einige  sind  Schmiede,  Schneider,  Künstler,  andere  treiben
Ackerbau, und wieder andere stellen Kultgegenstände her“.

„Eine ruhige Minute findet ein Mönch des Kloster St. Johannes auf Patmos in
seinem ausgefüllten Tagesablauf bei der Lektüre seines Breviers, Kaiser Alexios sche-
nkte dem Kloster die Insel im Jahre 1088. Als Konstantinopel 400 Jahre später fiel, sie-
delten sich Hunderte von Flüchtigen in der Nahe des Klosters an“.

Leben mit der Vergangenheit
„Das Leben auf dem Berg Athos, der Hauptstätte des byzantinischen Klosterwe-

sen, ist ein vollkommener und beabsichtigter Anachronismus. Keines der Kloster wurde
später als im 16. Jahrhundert ebaut. Die Ordensgewänder der Mönche stammen aus Zeit-
en des Imperiums. Bein Essen sitzen die Mönche des Dionysosklosters81 (oben) unter

80 “Ein griechisches Wort für ‚heilig’...“ war an Koine aus Ägypten,aber nicht an Homerisch=sog.Slawisch.
81 Dionysos=dionis os: dianis=dianiš=pianiš=opianiš=betrunken zu sein; pi=opi + um = Opium in Ägypten.
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byzantinische Wandbildern von Heiligen und Märtyrern und lauschen einen Bruder, der
die traditionelle Lektion gegen Völlerei vorliest. Der Wein, den sie trinken, geht auf sa-
genhafte Zeit zurück: Dinysos, Gott der Weines, soll den Weinberg des Klostern gepfla-
nzt haben. Die Mönche halten so streng am Vergangenen fest, daß sie ihre Wirkungs-
stätte im offiziellen Urkunden noch heute als ‚die Kaiserlichen Klöster des Hailigen Ber-
ges’ bezeichnen.

Aufruf zur Frömmigkeit
Während der letzten 50 Jahre haben die Geschicke des Berges Athos zu einem jä-

hen Abstieg geführt. Nur noch 1500 Mönche bewohnen heute die verschiedenen Klöster,
ein Fünftel der Zahl derer, die dort um die Jahrhundertwende lebten. Von dem Ersten
Weltkrieg kamen 3500 Mönche allein aus Rußland, heute zählt das russische Kloster nur
noch etwa 30 Mönche. Außerdem kommen jedes Jahr weniger Novizen aus Greiechen-
land, Rumänien und Bulgarien. Aber diese ‚Archiv von Byzanz’, wie die Mönche den
Berg Athos nennen, hat schon früher Schwächeperiode erlitten und doch wieder zur Blüte
gelangt. Während die Welt ihrer selbst überdrüssig wird, hoffen die Mönche, daß die Ent-
täuschten zu den Tugenden des Glaubens zurückkehren werden“.

„Ein Beinhaus des Athosklosters birgt die Gebeine vestorbenenr Mönche, die na-
ch drei Jahren exhumiert und hier aufbewahrt werden. Auf den Totenschädeln finden sich
manchmal Biographien der Verstorbenen“.

„Zum Gebet ruft ein Monch durch einen Hammerschlag auf langem, hölzernen
Gong, das Semantron, mit dem er den Klosterhof überquert. Das Sematron stammt aus
Zeiten, als es noch kein Glocken gab“.

Da sog.slawische Sprache nur homersch ist, sind die Makedonier Einhemischen. 

WÄHREND DES KONSTANTINS DES GROSSEN OHNE SKLAWINEN 

Otto Zierer82 schreib über Der alte Kaiser
„Kaiser Diokletian,83 der Neuordner des römischen Imperiums, ist alt geworden.

Krankeiten haben seinen Körper geschwächt; sein Leben neigt sich dem Abend zu. Die
Last der Regierungssorgen ist zu groß geworden für die Schultern des sechszigjährigen
Augustus, der vom einfachen Soldaten bis zur höchsten Würde des Weltreiches emporge-
stiegen ist.

Im Hoflager zu Nikomedia84 verdichten sich die Gerüchte, daß der Kaiser seine
Abankung erwäge. Fiberhaft bereiteten sich die Männer, die dem Thron am nächsten ste-
hen, der Mit-Augustus und die Unter-Cäsaren,85 die Praefekten und Minster, für die ent-
scheidende Stunde des Regierungswechsels vor. Jeder von ihnen vesucht, seine Stellung
unangreifbar zu machen; Bündnisse werden geschlossen, Intrigen gesponenund geheime
Pläne  erdacht.  Um einen Staatsstreich  zu verhindern,  überwacht  die  Staatspolizei  des
Diokletian jeden Schritt und jede Äußerung der maßgebenden Personen der Regierung.
Eine ungeheure Spannungliegt über Nikomedia, der Hauptstadt des Reiches.

82 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 11.
83 Gajus Aurelius Diokletian, röm. Kaiser von 284- 305 n.Chr.
84 Nikomedia, Stadt am Marnmaraneer (heute Izmit), von Nikomedies I. als Hauptstadt von Bithynien ge-
gründet.
85 286 n.Chr wurde Maximian neben Diokletian zum zweiten Augustus ernannt, der den Westen des Reich-
es regierte.
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In diesen Tagen schreibt der siebzehnjährige Flavius Valerius Konstantinus,86 der
Sohn des Cäsars des gallischebn Reichesteiles, über seine Eindrücke aus Nikomedia an
den politischen Berater seines Vaters in Trier:

‚Konstantrin an Salvianus Gallianus !
Angesicht der Abdankungspläne des Augustus Diokletian drängt es mich, von den

großen Dingen der Reichspolitik zu sprechen. Laß mich also, gewissermaßen als rhetori-
sche Übung, darlegen, was ich über die Pläne und die Person des Augustus zu sagen habe
und was ich von der gegenwärtigen Lage des Imperiums halte ...

Imperator Augustus Diokletian betreibt mit Nachdruck den Bau eines riesenhaftes
Schlosses, das er in seiner dalmatinischen Heimat, in Spalato,87 aufführen läßt. Er spricht
jetzt bereits offen davon, daß er nach den Zwanzigjahrfeiern abdanken und sich auf jenen
Ruhesitz  zurückziehen  will.  Auch hier  in  Nikomedia  entfaltet  sich  rege  Bautätigkeit.
Überall steht man die gewaltigen Blöcke der halbfertigen Staatsgebäude, der Tempel, Ba-
siliken und Päleste; aber alles ist nur begonnen, nichts zu Ende geführt. Manchmal wird
durch eine unvorhergesehene Gesinunnsgeänderung des Augustus ein ganzer,fast bezugs-
fertiger Häuserblock wieder abgerissen an anderer Stelle nach neuen Plänen aufgebaut.
Die unglücklichen Einwohner des betrofffenen Stadtviertels  werden zwangsweise aus-
quartiert und in schnell aufgeschlagene Hüten zusammengepfercht.

Diokletian ist immer noch unerschöpflich im Erdenken und Ausführen von Pro-
jekten. Trotz Krankeiten und Erschöpfungen ist er der alte geblieben; man glaubt es ihm
heute noch, wenn man seine hohe Gestalt sieht, daß er aus dem Legionersstande zum Ka-
iser empor gestiegen und daß auch das Imperium von seinem Soldatentum geprägt wor-
den ist. In Diokletian erkor sich das Heer seinen Bändiger, die Zeit ihren Beherrscher.

Es gelang ihm, mit raschen Schlegen den überall im Reich gestören Frieden wie-
derherzustellen. Er hielt auch- und das muß fast wie ein Wunder erscheinen- die siegrei-
chen Generäle der Legionen in ihren Grenzen. Seit Bestehen des Cäsarentums bedeutet
ein allzu siegreich Feldherr, ein bei Truppen und Volk besonders beliebter General, ein
Reichsretter und Grenzhüter stets eine tödliche Gefahr für die regierenden Kaiser. Wie
viele rebellische Generäle haben den Purpur von den Schultern schwächterer Imperatoren
gerissen ... !

Diokletian  war niemals  ein erfolgreicher  Schlachtenheld.  Seine Kriege wurden
von untergeordneten Generälen gewonnen. Er hat fast nur in hohen Stäben gedient und
sich als Organisator wie Theoretiker unter drei oder vier Kaisern bewährt. Der einfache
Soldat kannte ihn kaum, und deshalb waren die Lieblinge der Legionen seine natürlichen
Feinde.

Sein staatsmännischen Genie hat den einzigen Ausweg aus dieser Lage gefunden.
Er machte die Besten unter den Feldherren- Constantius, Maximian und Galerius- zu Mit-
herrschern. Mit dieser mächtigen Bundesgenossen gelingt es ihm, jeder Aufstandsversuch
im Keime zu ersticken. Hat einer der Unter-Generäle einen Krieg siegreich beendet, so
wird er mit allen Ehren in eine entfernte Provinz versetzt; man trennt ihn von seinen erge-
benen Truppen und unterstellt ihm eine andere, fremde Legion.

Das Heer bleibt aber auch jetzt noch ein unsicheres Instrument in der Hand des
Herrschers. Zu lange haben die Legionäre das einträgliche Geschäft des Kaisermachens
betrieben, als daß sie auf dieses zur Tradition gewordene Vorrecht freiwillig verzichten

86 Der spätere Kaiser Konstantin d.Große, Kaiser von 306- 337.
87 In der Nähe von Salonae. Der Palastkomplex bildet einen Teil der heutigen Stadt Split.
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würden. Zudem beugen sie sich mit Unmut und Erbitterung unter die scharfe Disziplin,
die Diokletian im Dienst und im Umgang mit der Zivilbevölkerung verlangt.

Wie  leicht  eine  Truppe  in  die  alten  Landsknechtsgewohnheiten88 zurückfallen
kann und wie schnell sie geneigt ist, einen eigenen Kaiser zu erwählen, haben wir ja erst
kürzlich erlebt.

Ich weiß nicht, ob ihr in dem fernen Trier89 von der Geschichte gehört habe. Es
geschah im Hafen zu Seleukia, wo eine Kohorte mit Ausbaggerungsarbeiten beschäftigt
war und sich durch diese Arbeit degradiert fühlte. Wütend riefen die Legionäre ihren Tri-
bunen Eugenius zum Kaiser aus, zogen- tausend Mann stark- zum nächsten Tempel und
rissen der Götterstatue den Purpurmantel von Schultern, um ihren neuen Imperator damit
zu bekleiden. Plündernd, schändend und johlend wälze sich der Haufe nach Antiochia,
wo allerdings der Spuk noch am selben Abend ein unrühmliches Ende fand.

Aus jeder laurenden Gefahr wand sich bei kluge und zähe Illyrer Diokletian her-
aus und schuf eine Form des Imperiums, die wir zweifellos, trotz vieler Mängel, bewu-
ndern müssen.

Weil nicht mehr ein einziger Kaiser Herrscht, sondern vier Regenten,ist das Reich
fast automatisch gegen Ursupatoren gesichert;90 denn jeder Empörer,der nach dem Purpur
griffe und einen der Imperatoren beseitigte, würde den drei anderen Cäsaren in den drei
Reichsteilen gegenüberstehen. Die Vierzahl dämpft auch die Machtgelüste der vier unter-
einander ! Der ehrgeizige und gewissenlose Cäsar Galerius hätte längst seinen Versuch,
sich der Krone zu bemächtigen,91 wiederholt, müßte er nicht die Macht des ihm verha-
ßten Maximian und die meines Vaters Konstantius fürchten!

Auch die Verteilung der neuen Reichszentralen wurde mit viel Geschick vorgeno-
mmen. Die Residenzen der beiden Augusti- Nikomedia im Osten und Mailand92 im We-
sten- sichern die beiden Hauptgebiete des Imperiums. Die kaiserlichen Nachfolger und
Mitregenten, die Cäsaren, wachen in Trier, nahe den rheinischen, belgischen und britta-
nischen Brennpunkt, und in Sirmium,93 an der durch ständige Barbareneinfälle gefährde-
ten Donaugrenze. Nikomedia als neue Reichshauptstadt besitzt eine günstige Verkehrsla-
ge am Marmarameer; es ist etwa gleich weit von den beiden unsichersten Grenzen, der
Donau und dem Euphrat, entfernt. Freilch sagt man am Hofe, es gebe noch einen weiter-
en Grund für die Wahl Nikomedia.94 Dem Kaiser sei die Stadt Rom, die er während sei-
ner zwanzig Regierungsjahre nur zweimal besucht hat, wegen des Hochmuts seit je we-
nig Verständnis für die göttische Verehrung des Kaisers gezeigt, wie sie das Hofzeremo-
niell  vorschreibt.  In  Rom leben immer  noch Reste  des  alten  Republikanergeistes  und
Stolzes einer Nation, die sich den Erdkreis unterworfen hat.

Wenn ich von Galerius ansehe, der dem Kaiser viele Schwierigkeiten bereitete, so
hat Diokletian mit der Ernennung Maximians, des alten Waffenkameraden, zum August-
us des Westens, und meines Vaters Konstantinus zum Cäsar von Gallien wirklich gute

88 Das Folgende nach Eutropius, „Römische Geschichte“.
89 Trier. röm. Koloniestadt an der Mosel (Augusta Treverorum).
90 Sog. Tetrarchie: Aufteilung eiones Reiches in vier Teilgebiete.
91 Jeder Augustus adoptierte den ihm zur Seite gestellten Cäsaren; damit wurde dieser als Nachfolger vor-
bestimmt.
92 Mailand, lateinisch Mediolanum. (Milano; Venetia- t=z; Ravena- v=w; Kievo- v=w...sog.Slawisch; Jan
Kolar 1853. Jahr hatte ein Buch für slawisches Altitalien mit über 700 Seiten, von Vatikan verboten, R.I.)
93 Sirmium (heute Sremska Mitrovica, auch Belgrad, Jugoslawien), röm. Stadt in Panonien.
94 Nikomedia, der Osten, wurde nach der Aufgliederung zum wichtigsten Reichsteil.
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Menschenkenntnis bewiesen. Der ‚charmonische Vierklang’, wie die gelehrten Griechen
der Hohen Schule sein System nennen, hat sich bewährt.

Um so verwunderlicher scheint es, daß das Gerade von bevorstehendem Unter-
gang, dies immer wieder gehörte Klagen um vergangene Reichsherrlichkeit,  auch jetzt
keine Ende nimmt. Zu gern möchte ich die Ursachen dieser münden und sich selbst be-
mitleidenden Zeitstimmung kennen. Wenn du kannst, mein väterlicher Freund, so schrei-
be mir darüber und schicke den Brief auf demselben geheimen Wege, den ich für den
meinen wähle; denn man bewahrt und bespitzelt mich hier in Nikomedia. Unter meinen
Haussklaven befinden sich zwei Angehörige der Geheimpolizei, ich kenne sie wohl. Es
ist ganz unmöglich, am Hofe ohne größte Vorsicht, Vorstellung und Heuchelei zu spre-
chen. Alle lügen, alle schmeicheln; wahrscheinlich aber sinnen alle darauf, wie sie sich
gegenseitig verderben können.

Gibt Antwort, Salivanus, und grüße meinen erhabenen Vater!’
Wochen vergehen, bevor ein als Matrose verkleideter Kurier das Antwortschrei-

ben des Salvanus Gallianus bringt.
‚Du hast  recht,  Konstantin’,  schreibt  der  alte  Lehrer  und Freund des  Prinzen.

‚Auch hier reden viele Leute von bevorstehenden Katastrophen, vom nahen Untergang
der alten Welt. Die Menschen sind von Weltangst erfaßt, trotz aller Erfolge Diokletians
und seiner Mitregenten. Allenhalben meint man, eine unheimliche Erregung von einem
noch unbekannten Schicksal zu spüren. Woher kommt diese Ängstigung; wo liegen die
Ursachen der allgemeinen Zweifelsucht ?

Der Kaiser, der äußere und innere Ruhe des Imperiums wiederhergestellt hat, dem
wir die Festigkeit und Unverletzlichkeit des Kaisertums verdanken, ist den herrschenden
wirschaflichen. Sozialen und moralischen Zuständen gegenüber ohnmächtig. Zwar ist die
Entwetung der Währung95 einigermaßen aufgefangen; aber die geheimen Märkte, die zu
Wucherpreise kaufen und verkaufen, bestehen nach wie vor; die Bestechlichkeit des Bea-
mtenapparates wird weder durch harte Strafen noch durch Erziehung des Nachwuchses
beseitigt; immer noch plündert die Legionen, wenn sie es ungestraft können, und überall
gibt es verbrannte Dörfer und verunkrautete Äcker. Weiter Kreise der Reichtsbevölkeru-
ng glauben nicht mehr an die Göttlichkeit des Augustus. Die neue Religion der Christen96

macht zudem ihre Anhänger gleichgültig gegen die irdischen Dinge.Sie fühlten sich nicht
mehr als Bürger des Reiches, sondern als Pilger auf der Reise durch das Leben, die ersr
der Tod zum Ziel der Erlösung führt. Man schätzt die Zahl der Christen, trotz aller Ver-
folgungen, auf mehr als ein Zehntel der gesamten Bevölkerung des Imperiums.

Die allgemeine, gleichsam den geistigen Raum unserer Zeit ausfüllende Unzufrie-
denheit mit den gesellschaftlichen Zuständen wird immer stärker spürbar. Die neue Lehre
von einer allgemeinen, unterschiedlosen Menschenliebe, von der Gleichheit aller Sterbli-
chen vor Gott, die Lehre von der Erlösung durch die Taufe verwischt die inneren Gren-
zen zwischen Herren und Sklaven, die äuseren zwischen Barbaren und Reichsbürgern.

Wie du weißt, hat sich Diokletian- entgegen der ausdrücklichen Warnung des er-
lauchten Cäsars Konstantius- von Galerius bestimmen lassen, dem christlichen Glauben97

mit Maßnahmen staatlicher Gewalt zu begegnen.98

95 Die Durchführung einer Finanzreform brachte ein einheitliches Münz- und Steuersystem.
96 Die Christen standen außerhalb des antiken Staates und der Gesellschaft, da sie nicht nur deren Religion,
sondern auch den Kaiserkult ablehnten.
97 Konstantin (der später der erste christliche Kaiser wurde), begünstigte den christlichen Glauben.
98 Galeríus war zugleich Schwiegerson Diokletians.
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Er ist kalt und rücksichtslos genug, um die Berichte über entsetzliche Folterung-
en, Martern, Ausrottungen, wie sie vor allem der grausame Galerius in seinen orientali-
schen Provinzen reichlich anwendet, von sich fernzuhalten oder sie zu übersehen. Wenn
ihn etwas nachdenklich macht, so ist es die Unerschütterlichkeit der Christen, ihre Un-
nachgiebigkeit und Opferbereitschaft.

Noch eine andere, kaum beachtete Gefahr ist es, die dem Imperium droht. Die
innere Zusammensetzung der Reichsbevölkerung hat sich verschoben, und damit in Zusa-
mmenhang steht der Wandel in den geistigen Strömungen.99

Es begann schon vor anderhalb Jahrhunderten,  als unter Marc Aurel die große
Pest Hunderttasusende100 von Italikefamilien, von Griechen und Kolonisten der alten Pro-
vinzen dahinraffte. Seither gab es immer wieder Seuchen, Hungersnot, Stürme, Erdbeben
und unednliche Kriegswirren. Das Imperium blutet sich langsam aus- es verblutet vor
allem in seinen alten römischen und giechischen Geschlechtern.

Wir erleben das hier in Trier, wo die Straßen aus den Rhein-, Scheide- und Rhon-
enprovinzen, aus Germanien und Gallien zusammenlaufen, mit besonderer Deutlichkeit.
Die einstmals herrschende Oberschicht römischer Siedler ist lange schon den Zeitläuften
zum Opfer gefallen. In Gallien findet man ganze Städte verödet; weite Landstriche sind
unbebaut,  altrömische Gehöfte verfallen,  und über die Mauern ehemaliger Munizipien
wuchert die Wildnis. Das sind Spuren von Pest, Kriegen und sozialer Unrast. Die Bauern
wandern in die großen Städte ab oder laufen den Legionsadlern zu.101

Auf ihre  verlassenen Felder  in  den Grenzprovinzen  ergießt  sich  ein  ständiger
Strom wanderter Barbaren, vornehmlich Germanen, Kelten, Belgen und Britten, die aus
ihren rauhen Wald- und Bergländern in kultivierte Gebiete drängen. Von den Randprovi-
nzen her fließt diese lautlose Wanderung weiter in die Städte, in das Kerngebiet am Mit-
telmeer.102

Was wir hier im Norden mit den Germanen erleben, wirst du im Orient ebenfalls
beobachten können. Der griechisch-römische Bevölkerunhsteil dort versinkt langsam in
der Flut der Fremden; dafür nehmen Syrer, Juden, Ägypter, Babylonier und Perser die
aufgegebenen Positionen ein. Heute schon ist der römische Senat kaum noch zur Hälfte
mit den Angehörigen aus altehrwürdigen Geschlchten besetzt;die Mehrheit der Senatoren
kommt aus dem Orient oder aus Afrika. Und die hohen Offiziere, die Truppenführer, die
Leginonäre sind zumeist Germanen, Illyrer, Thraker, Maueren und Perser.103

Der Grenzprovinzen befindet sich heute bereits zu großen Teilen in den Händen
barbarischen Siedler. Schon seit drei Menschenaltern sind immer wieder aufrührerische
Generälr mit ihrer zum Grenzschutz bestimmten Truppenmacht nach Rom marschiert und
haben die Provinzen der barabarischen Überflutung überlassen.Viele Kaiser haben bereit-
willig Hunderttausende von Gotte, Langobarden, Alemannen oder Franken aufgenommen
und ihnen Land innerhalb der Reichsgrenzen angewisen. Jetzt zeigen die Folgen.104

99 Marc Aurel, röm. Kaiser von 161- 180 n.Chr., konnte trotz kluger Gesetzgebung der inneren Aushöhlung
des Reiches nicht Einhalt gebieten.
100 Nach Salvianus „De Gubernatione Dei“.
101 Das System wurde unter Diokletian noch verfeinert durch Einteilung des Gesamtreiches in 4 Präfekturen
und 12 Diözesen mit gleichzeitiger Vereinheitlichung des Verwaltung. (Aber ohne die Sklawinen, R.I.) 
102 Es gab „Germanen, Kelten, Belgen und Britten“, aber keine Sklawinen mit der Barbarischen Sprache.
103 Es gab „Germanen, Illyrer, Thraker, Maueren und Perser“ ohne Sklawinen-Sklawinen waren unbekannt.
104 In Europa fand man keine Sklawinen mit Sprache:Barbarisch=Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch.
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An der Lösung dieser inneren Probleme ist auch der größe Diokletian geschei-
tert!“

Beide Briefe werden von Spionen des Cäsars Galerius im Hause des Prinzen Kon-
stantin unbemerkt kopiert. Die Abschriften sendet Galerius mit einem klug berechneten,
gehässigen Kommentar an Dioklletian,  der krank und mißtrauisch in seinem Palast zu
Nikomedia liegt und immer noch unschlüssig ist, wen er zum Nachfolger ernennen soll.

Nach menschlichem Ermessen ist das System des ‚harmonischen Vierklangs’ ge-
gen alle Angriffe, Zufälle und menschlichen Schwächen gesichert, obwohl der Kaiser um
den Ehrgeiz der Generäle, die Machtgier der Mächtigen und die Eifersucht der Hochge-
stellten weiß. Doch scheinen diese Gefahren gebannt zu sein. Zehn Jahre lang sollen die
beiden Cäsaren sich als Berater der übergeordneten Augusti bewähren; dann rücken sie in
die Würde der Augusti auf, haben also immer ein erreichbares Zeit vor Augen und brau-
chen nicht auf Gewalt und Umsturz zu sinnen. Am zwangzigsten Jahrestag seiner Regie-
rungsübernahme soll dann der amtführende Augustus abtreten und dem Nachfolger Platz
machen; so erträumt sich der alte, kränkelnde Diokletian die künftige Odnung.

Doch die Verhältnisse erweisen sich als stärker.
Brennend erwartet Galerius, den ein quälendes Magenleiden nicht daran hindert,

sich in hochfliegendem Ehrgeiz zu verzehren, den Tag der Abdankung Diokletians, der
ihn von Cäsar zum Augustus erheben soll. Aber das ist nicht sein letztes Ziel. Er will die
ganze Herrschaft, und er will sie allein. Offen wenden er sich gegen Konstantius in Trier,
heimlich intrigiert er gegen Maximian in Mailand. Vorsichtig suchte er den alten Kaiser
zu bestimmen,weder den jungen Sohn des Konstantius Chorus,105 diesen bei den Truppen
allzu beliebten Konstantin, noch den hochfahrend übermütigen Sohn Maximians, Maxen-
tius, zu Cäsaren zu ernennen. Man müsse neue, besser geeignete Männer finden, gibt es
zu erwägen. Er spricht davon, daß die Adoptivkaiser eine der glücklichsten Zeiten Roms
heraufgeführt hätten, und schlägt vor, die Cäsarensöhne zu übergehen und zwei junge,
durch Tugenden empfohlene Männer als Unterkaiser einzusetzen, wenn der Tag des Re-
gierungswechsel gekommen sei.

Dieser Vorschlag findet Widerhall; der Plan scheint geeignet, aufkommenden Fa-
milienehrgeiz und gefährlichen Dynastiennstolz zu verhindern. Die geschickten Intrigen
des Galerius und Konstantin auf gefangene Briefe tun ihre Wirkung: Der Kaiser neigt im-
mer mehr dazu, die Nachfolge dem Plan des ehrgeitzigen Cäsars entsprechend zu regeln.

Schon vor zwei Jahren hat Diokletian seinem Mit-Augustus Maximian im Tempel
des Capitolinischen Jupiter in Rom den feierlichen Eid abgenommen, beim bevorstehen-
den zwanzigsten Regierungsjubiläum gemeinsam mitihm der Herrscherwürde zu entsa-
gen.Dieser Zeitpunkt ist herangerückt. Vom ersten April bis zum ersten Mai106 finden in
Nikomedia prunktvolle Feste mit Tierhetzen, Wettrennen und Schaukämpfen statt. Am
letzten  Tag der  Feiern  befiehlt  Diokletian,  das  in  der  Hauptstadt  zusammengezogene
Heer am Fuße eines Hügels zu versammeln, der von einer Statue des göttlichen Jupiter
gekrönt wird. Hier soll die feierliche Ablösung im Reichsregiment erfolgen.

Auf dem weiten Feld von Nikomedia stehen die Kolonen der Legionen um ihre
Standarten geschart. Hinter den blitzenden Reihen der Soldaten drängt sich Kopf an Kopf
die herbeigeeilte Bevöklerung.

105 Constantius I. Chlorus (=der Blasse), seit 264 n.Chr. röm. Augustus, kämpte gegen Alemannen, Franken
und Usurpatoren in Gallien und Britannien. (Es gab damals keine Sklawinen, er mit ihnen zu kämfen, R.I.)
106 Im Jahre 305 n.Chr.
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Aus der Richtung der Stadttore naht der lange Wagenzug des kaiserlichen Hof-
staates. Hohe Offiziere in vergoldeten Prunkrüstungen und wehenden Mänteln sprengen
nebenher; Reitergruppen traben vor und zwischen den einzelnen Abteilungen.

Die Standartenträger nehmen die Feldzeichen auf; die Kriegstribunen treten vor
ihre Regimenter und geben den Lurenblösern das Zeichen. Dumf ertönen die langgezoge-
nen Signale, während der kaiserliche Wagen vorfährt und sich die hohen Würdenträger
zum Standbild auf dem Hügel begeben.

Zwischen den in Seide, Goldbrokat und Atlas gekleideten Höflingen wird das tie-
fe Purpurrot des Kaisermantels sichtbar; Imperator Augustus Diokletian schreitet an der
Seite des Cäsars Galerius zu seiner letzten Regierungshabdung. Diokletian ist eben erst
von Krankenlager  aufgestanden,  noch schüttelt  das  Fieber  seinen erschöpften Körper.
Rührung erfaßt ihn in diesem Augenblick, da er aus freien Willen seine glanzvolle Lauf-
bahn beenden will,die ihn,den Sohn eines dalmatinischen Freigelassenen, so hoch empor-
geführt hat.

Dem Kaiser folgt ein langer Zug von Hofchargen,107 unter ihnen sieht man den
jungen Maximinus Daja einen Neffe der Galerius,108 und Konstantin, der kraftvoll schö-
nen Sohn des  Cäsars  im Westen.  Hunderte  von Senatoren,  Patriziern,  Generälen  und
Staatbeamten schließen sich an und nehmen zu Füßen der Hügelkuppe Aufstellung.

Um dieselbe Stunde wird auch im fernen Mailand Augustus Maximian- mehr dem
Willen Diokletians als seinem eigenen gehorchend- die Macht in die Hände seines Nach-
folgers legen.

Die Legionen, die den Kaiser nun erblickt haben, schlagen zum Gruß mit  den
Speeren an die Schilde; germanische Regiemente lassen ihren dumpf rollenden Schlcht-
ruf ertönen. Aus einer Legion, die an den Kämpften längs der Donaugrenze teilgenomm-
en hat, werden Zurufe für Konstantin laut. Dessen Ehrentag heute gekommen scheint.
Nach dem alten Plan des Diokletian soll er an der Stelle des in Mailand zum Augustus
gekrönten Vaters mit dem hohen Amt des Cäsars betraut werden.

Konstantins Soldaten haben nicht vergessen, war er einstmals die Herausforderu-
ng eines gotischen Barbaren aufgenommen und sich zwischen den Heeren zum Zweika-
mpf gestellt hat sie haben Konstantin damals, als er in glänzendem Schwertkampf Sieger
geblieben war, auf den Schultern ins Lager zurückgetragen.

Immer wieder rufen sie jetzt unbekümmert seinen Namen.
Konstantin bleibt unbewegt; er wagt nicht, die Getreuen zu grüßen. Cäsar Galeri-

us furcht die Stirn; er hat ein feines Ohr für die Stimmung der Armee.
Wieder erschallen die Luren; Schweigen liegt sich über das Feld,Diokletian betritt

der Tribüne.
Mit beweglicher Stimme spricht er von den alten, vergangenen Tagen. Wie er mit

Hilfe seine Soldaten empogekommen, wie er das Reich neu geordnet habe. Jetzt aber sei
er alt und krank; jüngere Schultern müßten die Laßt tragen, die einen Greis zu drückend
geworden sei.

Er macht eine spannungsvolle Pause. Heer und Volk erwarten, daß er nun Gale-
rius  und Constantinus  als  die  künftigen Augusti,  Konstantin  und Maxentius109 als  die
künftigen Augusti, Konstantin und Maxentius als die Cäsaren der nächsten zehn Jahre be-
107 Das Folgende nach Lactanius.
108 Maximinus Daja war der Schwestersohn des Galerius.
109 Die nicht berücksichtigung von Maxentius (Sohn Maximians) und von Konstantin (Sohn Konstantius’)
als Cäsaren.
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nennen werde. Alle Blicke richten sich auf Konstantin, der errötend, stolz nach vorne ge-
treten ist.

Doch ein Lächeln des Cäsars Galerius läßt ihn stokken. Und im selben Augen-
blick spricht Diokletian die Namen der Nachfolger aus; Galerius im Osten, Constantius
im Westen als Augusti- Maximinus Daja als Cäsar im Osten, Valerius Severus als Cäsar
im Westen110 ...

Wie ? Maximinus, dieser Trinker und Verschwender, diese haltlose Kreatur des
Galerius, wird Cäsar ? Und Valerius Severus, ein gewissenloser Parteigänger des Gale-
rius, soll im Westen an die Seite des Konstantius treten ? Das bedeutet die Vereinigung
aller Macht in den Händen des ehrgeizigen, grausamen und herrschsüchtigen Galerius!

Will Diokletian in seiner letzten Herrscherstunde selber das Werk zerstören, das
er geschaffen ? Merkt er nicht, daß der ‚harmonische Vierklange’ in diesem Angeblick
mißtönend zerspringt ?

Die Armee steht wie gelähmt; die Kolonnen verharren in tiefem Schweigen. Kein
Laut der Zustimmung ! Konstantin ist totenbleich geworden;er glaubt zu träumen.Fassun-
gslos sieht er, wie Diokletian das Purpurgewand, die ‚Dalmatika’, um die Schultern des
Galerius legt,wie er- ein alter, gebeugter Mann-im Reisekleid rasch den Hügel hinabgeht.

Kommandos ertönen, Wagentüren schlagen zu, Hufschläge donnern im Galopp
über die Straße. Ein Wagen verschwindet in einer Staubfahne hinter den Hügeln ...

Heimkehr zur Erde
Diokletian vergräbt sich in der Palaststadt von Spalato und überläßt sein Imperi-

um den Erben. Von Anfang an erweist sich das Übergewicht des Galerius. Zwar gilt Con-
stantius Chlorus in Trier, der ‚Alterste Augustus’, als Erster im Reich; doch jedermann
weiß, daß tatsächliche Macht in die Hände des Augustus Galerius gegeben ist. Maximin-
us Daja111 ist ein beschränkter, niedrigen Treiben verfallener Wüstling, der sich, meist
betrunken, zum orientalischen Despoten entwickelt. In einem lichten Agenblick ordenete
er an, daß kein Befehl, den er beim Weine gibt, ausgeführt werden daf.

Severus,  der  als  Cäsar  in  Afrika  resiediert  und  mißttrauisch  den  abgedankten
Augustus Maximian und seinen ehrgeizigen Sohn Maxentius beobachtet, ist Galerius treu
ergeben und durchaus bereit, sich gegen Augustus Constantius verwenden zu lasen. Drei-
viertel des Imperiums stehen damit auf der Seite des Herrn von Nikomedia. Constantius
Chlorus beugt sich den Tatsachen und vermeidet es klug, durch Betonung der nominellen
Obergewicht seinen Mit-Agustus zu einem Gewaltstreich herauszufordern-

In einem geschickt gewählten Augenblick wendet sich Consatantius an Galerius,
daß er die Heimatsendung seines Sohnes Konstantin veranlasse, der offiziell als Gast in
Nikomedia weilt, in Wirklichkeit aber als Geisel festgehalten wird. Diesen Wunsch des
Vaters kann August Galerius nicht abschlagen; er bittet den Jüngling, sie zur Reise nach
Trier bereitzuhalten.

Konstantin ist allählich vorsichtig geworden.Das System gegeseitigen Bespitzelns
und Intrigierens, wie es schon Diokletian am Hofe eingeführt hat, hat seine Sinne geschä-
rtft und ihn frühzeitig mißtrauisch gemacht.

So bereitet er seine Abreise zu dem Bestimmten Tage in aller Öffentlichkeit vor,
verläßt aber heimisch mit geringer Begleitung in der Nacht vorher die Haupstadt. Er be-
führchtet mit Recht die ‚Zufälle’, die ‚beklagenswerten Umstände’, die, von kaiserlichen

110 Maximinus Daja wurde 305 n.Chr. Cäsar für die Gebiete südlich des Taurus und Ägypten.
111 Gaius Galerius Valerrius Maximinus Daja war 309- 313 Augustus des Ostens.
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Kammerherren inszeniert, auf einer Reise eintreten könnten. Konstantin legt die Strecke
bis Hadrianopolis  in größer Hast zurück und eilt  dann auf der schnurgeraden Römer-
straße weiter nach Naissus,112 donauaufwärtz bis Castra Regina113 und von dort die Li-
messtraße entlang nach Moguntiacum114 aund über die Berge nach Trier.

Auf allen Poststationen läßt Konstantin die Reservepferde115 töten, so daß ihn ein
nachgeschickter Kurir, der einen Mordbefehl in die unterwegs berührten Garnisonen bri-
ngen könnte, nicht überholen wird.

In Trier, im sicheren Machtbericht seines Vaters, trifft Konstantin den Augustus
nicht an; Constantius Chlorus ist mit dem Heer zu einem Feldzug gegen Britannien unter-
wegs. Wieder einmal haben die wilden Scoten und Caladonier den Hadrianswall auf der
Insel überschritten und wüten gegen die römischen und keltischen Dörfer.  Konstantin
macht sich sogleich auf den Weg, erreicht die Armee am Kanal und geht mit ihr über die
Meeresstraße nach England.

Mit Auszeichnung nimmt der Jüngling an den Kämpfen teil, wird auch hier zum
Liebling der Legionen, wie er schon vor anderthalb an der Donau die Zuneigung der So-
ldaten gewonnen hat.

Auf dem britannischen Kriegzug stirbt sein Vater, des Augustus des Westens ...116

Konstantin- erst achtzehnjährig- sieht sich vor eine schwere Entscheidung gestellt.
Tritt er selbständig die Nachfolge des Vaters an, so ist der Krieg gegen den größen Teil
des Imperiums unvermeidlich. Unternimmt er aber das Wagnis nicht,so erwartet ihn eines
Tages die Verbannung oder der Tod. Augustus Galerius wird gewiß nichts dem Zufall
überlassen.

Die Legionen entrscheiden für Konstantin die schwierige Frage. Als der Sohn des
Constantius nach Tagen der Verborgerheit zum ersten Male ausreitet, umringen ihn die
Soldaten, halten den Widerstrebenden fest und bekleiden ihn mit dem Purpur. Er bleibt
dem neuen Cäsar nur übrig, die vollzogene Tatsache in einem unterwürdig versöhnungs-
bereiten Schreiben nach Nikomedia zu melden. Das Schicksal selber hat ihn auf seinen
Platz gestellt.

Die Stunde ist günstig für den Herrscher des gallischen Reichsteiles; Galerius be-
findet sich in schwerer Bedrängis. Seine klug angelegten Intrigen und Schachzüge erwei-
sen ihre menschliche Unzulänglichkeit gegenüber den Schicksalsmächten, die den Ablauf
aller Geschichte bestimmen.

Augustus Maximian, der zusammen mit Diokletian seinen Rücktritt erklärt hatte,
strebt von neuem empor; sein Sohn Maxentius wirft sich aus eigener Machtvollkommen-
heit zur Cäsar auf.Der Gegen die beiden Machthaber ins Feld geschickte Günstling Seve-
rus erleidet schwere Niederlagen. Unter diesem Zwang verwieigert Galerius die ausge-
streckte Bündnishand nicht und bestätigt die Cäsarenwürde Konstantins. Das Reich stützt
in neue, unselige Wirren.

Ein Jahr, nachdem sich Diokletian in sein Labyrinth zu Spalato zurückgezogen
hat, ist das gesamte Reich von Kriegslärm erfüllt; ein halbes Dutzend Cäsaren ringt um
die Macht ! Alle senden Briefe nach Spalato, rufen Diokletian als Schiedsrichter an und
sammeln gleichzeitig Truppen in ihren Provinzen.

112 Nisch, die Geburtsstad Konstantins.
113 Regensburg, Legionslager an der Donau am Ende des Limes.
114 Mainz. 
115 (Alle Haustiere Europas mit balkanischer Abstammung: Pferd...: Rind mit Hörnern der Wikinger..., R.I.)
116 In seiner Zweitresidenz in York im Jahre 306.
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In Carnuntum,117 dem großen Militärlager bei Wien,treffen im Spätherbst die Kai-
ser Galerius, Maximian und Konstantin zusammen. Diokletian ist aus seiner dalmatischen
Zuflucht herbeigeeilt.Die Autorität des Alt-Kaisers ist immer noch stark genug, eine neue
Regelung zu erzwingen: Maximian bestätigt noch einmal seinen Rücktritt: Galerius bleibt
Augustus des Ostens mit Maximinus Daja als Cäsar; im Westen wird der alte General
Licinus,118 ein Freund Diokletians, als Augustus eingesetzt, während Konstantin das Amt
des westlichen Cäsars bekleidet soll. Maxentius, der widerspenstig inmitten von hundert-
tausend Soldaten in Rom verharrt, wird mit keinem Wort erwähnt; man muß ihn hinneh-
men, da niemand die Macht hat, den Usurpator zu vertreiben.119

Der mühsam geschlossene Burgfrieden ist nicht von langer Dauer. Der alte Maxi-
mian überwirf sich mit seinem Söhne Maxentius und geht nach Gallien, um Konstantins
Hilfe zu gewinnen. Als ihm dieses Vorhaben mißling, entfesselt er auf eigene Faust im
Machtbereich Konstantins einen Aufstand der Truppe. In zahlreichen Briefen beschwört
er Diokletian, er möge gleich ihm in das politische Leben zurückkehren und das Reichs-
steuer wieder ergreifen !

Diokletian aber bleibt hart. Seine Antwort ist oblehnend: ‚Komm nur nach Spala-
to’, schreibt er, ‚und sieht den Kohl, den ich mit eigener Hand gepflanzt habe!’

Ein Staatsmann wie Diokletian ist sich bewußt, daß nach seiner Verzichtleistung
die kaiserliche Machtsrtellung nicht wieder zu gewinnen ist. Aber der Dreiundsechzigjä-
hrige muß nun zusehen, wie seine Gemahlin und seine Tochter von Galerius als Geisel
festgehalten werden und seine Tochter Valeria gedrängt wird, sich mit Galerius zu verbi-
nden. Freunde fliehen vergeblich in Spalato um Hilfe, rücksichtslos,wütet Galerius gegen
alle, die ihm gefährlich erscheinen; Diokletian aber ist zum Gefangenen seines Palastes
geworden; er vergräbt sich in den Mauern von Spalato, pflegt seine Gärten und sitzt abe-
nds am Strand der Adria, um dem Gesang der Fischer zu lauschen“.120

Aber Diokletian und Konstantin damals kannten keine Sklawinen=sog.Slawen. 

MIT DEN GOTEN BESTÄTIGT MAN VOLK DER SLAWEN WAR LÜGE

Um zu Beweisen, es gab keine Slawen mit Ihren Invasionen, waren die Goten:
Otto Zierer121 schreib: „Diese Bestimmung...Stärker noch neigt sich deshalb Euse-

bios der arianischen Lehrmeinung zu, mochte sie im Augenblick auch unterlegen sein.
Er beginnt seinen vorerst geheimen Kamp für den Sieg der Sache des Arius mit

einem weitschauenden Schachzug, der von größer Bedeutung für viele Jahrhunderte wer-
den soll: Er läßt den zweiunddreißigjährigen Kleriker Ulfilas122 zu sich rufen und gibt
ihm bedeutsame Aufträge.

Der junge Geistliche ist erst vor einem Jahr zum Bischof geweiht worden und gilt
als der befähigste Kopf der jungen Generation. Von kappadokischer Herkunft, ist er bei
den Goten aufgewachsen,die seine Eltern bei einem ihrer Einfälle als Sklaven verschleppt

117 Kaiserkonferenz von Carnuntum im Jahr 308.
118 Valerius Licianus Licinius (um 250- 325).
119 Das Pferd der Kelten war nur balkanisch wie das Rind: Brigien=Phrygien, phrig=fris=fries-isches Rind. 
120 Diokletian war der Sohn eines illyrischen Freigelasenen; nach einer Soldatenkarriere wurde er vom Heer
zum Augustus erhoben.
121 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 91.
122 Ulfilas (od. Wulfila,gotisch,„Wölfchen“) (ca.311-ca.383) wurde 341 in Nikomedia zum Bischof geweht.
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hatten. Er gelangte in der Barbarei zu hohem Ansehen, und die Goten schickten ihn nach
Niomedia, damit er auf der Hohen Schule das römische Recht studierte.

Ulfilas, der arianischen Lehre zuneigt, wird als Misionar zu den Goten zurückke-
hren. Das Gotenreich, mit dem noch der alte Kaiser seiner Frieden gemacht hat, ist eine
der bedeutenden Mächte der Zeit. Den Gotenkönig Ermanrich123 vergleichen manche mit
Alexander dem Großen, und von den Grenzen des riesigen Völkerbundes, den er unter
seiner Oberherrschaft vereint, weiß man, daß sie vom Ostmeer124 zum Kaspischen und
Schwarten Meer, von der Weichselnündung bis die Hänge des Kaukasus reichen.

Wird diese Völkermasse, die immer neue Wanderströme über die Donau in die
ausgebluteten Räume des Imperiums schickt, für die arianischen Glauben gewonnen, so
ist- wie Eusebios meint- der Sieg über die Orthodoxen und damit auch der Triumph des
Patriarchen von Konstantinopel über den römischen Papst entscheiden.

Ulfilas soll einige gotische Diakone und Diener als Begleiter mitnehmen; für die
Reise bis Olbia125 stellt ihm Eusebios eine kaiserliche Galeere zur Verfügung; doch zu
seiner Überraschung lehnt der Bischof mit ehrfürchtigem Dank ab;seine ‚Pfadänger’ wür-
den ihm eigenes Schiff senden“. 

„In dem tiefen Meeresarm, der die Halbinsel von Konstantinopel gegen Norden
begrenzt, liegt zwischen Hunderten von Seglern, Galeeren und Küstenfahrzeugen das Go-
tenschiff, das Ulflilas ins ‚Land der Schwarzen Erde’126 bringen soll...“.127

„Dort drüben das goldene Byzanz- Konstantinopel mit seiner Palästen, Tempeln
und Kirchen, hier das graue Meer, an dessen Gegenunfer das Reich der gotischen Völker
beginnt.128

Gegen Morgen erblicken die Seefahrer eine geisterhafte Erscheining; auf der Hö-
he von Tomi,129 wo das Wasser der Donaumündung die See mit schmutzigem Gelb färbt,
taucht fern am östlichen Horisont eine brenendes Schiff mit hochgescheiftem Drachen-
bug auf; wild jagt es im Sturm dahin, und bald veschwindet es wieder in Nebelschwa-
nden.

Jederman an Bord weiß: Dort drüber führt ein großer Kriegsheld, ein Häuptling
der Krim-Goten, übers Meer zu den Göttern! Der Tote liegt in der Hühlung des Schiffes,
umgeben von seinen Waffen und Schätzen! Hund und Roß begleiden ihn; am Mast flatte-
rt sein Kriegsbanner. So tritt  er unter vollem Segel seine letzte Fahrt an, während die
Flammen ihn umlodern.

Ulfilas blick dem Feuerschiff nach; des Gotenlandes Götterreich hat ihm ein Zei-
chen gesandt.

Am Morgen des dritten Tages laufen die Seefahrer in die Mündungsbuch des Bo-
rysthenes ein und machen im Hafen von Olbia, einer ehemaligen Griechenstadt, fest. Hier
erwarten alte Freunde mit ihren Pferden den Bischof. Die kleine Reisegesellschaft bricht

123 Ermarich einigte um 350die Ostgoten in einem Reich zwischen Dnjestr und Dnjepr am SchwarzenMeer
124 Brig=brig=frig=Friga=Frija; Brig + it(=et für dritte Person Sing.) brigisch (brsjakisch) = Brigit=Brigitta.
125 Olbia war die Hafenstadt an der Mündung des Bug.
126 Gemeint ist Südrußland mit seinen fruchtbaren Böden, die durch den hohen Humusanteil dunklel gefärbt
sind.
127 Ebenso, Seite 93.
128 Ebenso, Seite 96.
129 Tomi, von den Griechen gegründete Stadt südl. der Donaumündung, heute die wichtigste Hafenstad Ru-
meniens Constanta.
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bereits am nächsten Tagen auf. Bald weitet sich vor ihnen die üppig mit Graswuchs be-
standene Steppe, das Reich der Schwarrzen Erde! 

Zwei Staaten sind es, die freundschaftlich nebeneinander bestehen: Von den Ka-
rpathen  und  von  der  unteren  Donau  herüber  dehnt  sich  zwischen  Borystenes130 und
Tyras131 das Land der Thervinge oder ‚Wisigoten’;  der Name bedeutet  eigentlich ‚die
guten Goten’, aber die Griechen und Römer übersetzen es einfach als ‚Westgoten’.132 ...

Die ‚Austrogoten’- ‚die Glänzenden’- werden von Römern als ‚Ostgoten’ bezei-
chnet.133 Ihre Gaue erstrecken sich von Ostufer des Borysthenes bis zum Tanais und im
Südosten  bis  über  den  Kaukasus.134 Ihre  Könige  enstammten  dem  Geschlecht  der
Amaler.135 Viele slawische und fremde Völkerschaften, deren Herkunft unbekannt ist,136

entsenden Tributgaben...“.
Nur: „Viele slawische und fremde Völkerschaften, deren Herkunft unbekannt ist“.
Abstammung der Slawen war unbekannt- die Slawen stammten nich von dort ab.
„Bischof  Ulfilas  liebt  die  Umwege  nicht;  nach  wenigen  einleidenden  Worten

spricht er vom ‚hellen Christ’ und seiner Macht, die größer ist als die Gewalt der alten
Asengötter...137

Doch nach und nach werden auch vieler Altgläubigen von den Worten des Bi-
schofs gepackt. Er spricht zu ihnen in wohlklingendem Gotisch, da schon seine Kinder-
sprache war. Von großen Gottkönig kündet er...

Behutsam geht der Glaubensobote dazu über...
‚Ein reicher Schatzgeber ist der helle Christ!’ sagt Ulfilas, ‚er übertrifft an Stärke

alle Asengöter; keiner ist ihm gewachsen !’ “.
„Allen Wiederständen zum Trotz, die ihm einzelne Gaufürsten entgegenstellen,

verbreitet Ulfilas den arianischen Christenglauben im Gotenvolk, das für die neue Lehre
empfidlich ist...138

Bischof Ulfilas wird der große Lehrer der Goten; er bildet selbst seinen Priester-
nachwuchs, seine Missionare und Prediger heran. Aus den alt-gotischen Runen entwi-
ckelt er unter Angleichung an das griechische Alphabet eine neue gotische Schrift,139 mit
deren Buchstaben er sein kostbares Buch- das Wort des Evangeliums- auf Pergament nie-
derschreibt; es wird zum Urtext aller späteren Abschriften.

Die im ‚Reich der Schwarzen Erde’ wohnenden Goten treten während der folge-
nden Jahre fast alle zum Bekenntnis des Arius über; ihnen schließlich sich ihre Gefolgs-
völker  an:  Vandalen,  Langobarden,  Heruler,  Gepiden und alle  Ostgermanen.  Nur  die
Stamm des wilden Herzogs Athanarich bleibt den allten Glöttern treu“.140

130 Dnjepr.
131 Dnjestr.
132 Keine guten Goten sondern nur Wisigoten: Visum=Visen=Vissa (w=v) von Kaiser in Konstantinopel.
133 Nur Ostrogoten=Ostergoten, die ostro=oster=scharf angegriffen hatten, nichts anderes.
134 Nach den neusten Erkenntnissen war der Don sicher die äußerste Ostgrenze hotischer bzw. herulischen
Besiedelung. 
135 Den Amalern entstammte auch Ermanrich.
136 Nur „Viele slawische und fremde Völkerschaften, deren Herkunft unbekannt ist“-die Slawen sind Lüge.
137 Ebenso, Seite 100.
138 Ebenso, Seite 102.
139 Ulfilas schuf ca. 369 aus griechischen Buchstaben und germanischen Runen eine eigene Schrift.Seine
Bibelübersetzung ist das älteste germaqnische Schriftstück und das einzge ostgermanische überhaupt. Reste
davon sind im “Codex argenteus“ in Uppsala erhalten.
140 Autor Otto Zierer erwähnt keine Slawen- für ihn hatten die Slawen eine unbekannte Abstammung.
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„Der junge Fürst legt den Arm um die Schulter...von Isis, Mithra, Serapis und
Christus hörte ich viel reden; alle sollen sie klüger und listenreicher sein als das Geschle-
cht der Asen...“.141

„Während der  Kämpfe wird dem Kaiser wichtige Post  aus Konstantinopel  na-
chgeschickt, die ihn im Feldlager am Auphrat erreicht.142

‚Bischof Ulfilas an seine Ewigkeit, Imperator Augustus Valens. Gottes, immerwä-
hrender Segen schütze dich!

Krankt und alt, nahe dem Ende meiner Tage, schreibe ich diesen Brief mit zitter-
nder Feder an Deine Ewigkeit. Es ist eine schreckliche Kunde, die ich dem Pergament an-
vertraue; das große Gotenreich im ‚Land der Schwazen Erde’ befindet sich in voller Auf-
lösung. Alles was jenseits von Tanais und Tyras143 wohnt, scheint in Bewegung geraten
zu sein; endlosen Flüchtlingskolonnen streben nach Westen.

Wir, die wir auf dem römischen Ufer der Donau wohnen, haben seit vielen Mona-
ten die wiedersprechendsten Gerüchte über eine Katatrophe im Osten vernommen. Ein-
zelne Flüchtlinge, später auch schon Trupps von einigen Hunderten, berichten von un-
glaublichen Ereignissen, die sich im Gotenhreich zugetragen haben. Jetzt, da bereits Tau-
sende zu uns gekommen und Zehntausende unterwegs sind, wissen wir, daß die Erzäh-
lungen der Flüchtenden den Tatsaschen entsprechen haben!“.

„König Ermanrich, der im hundertzehnten Jahr seines Lebens stand, hat anfangs
tapfer Widerstand geleistet; doch als er die Unzahl der Feinde erkannt, als er von den un-
menschlichen Greuel der Hunnen vernommen hatte, verließ ihn die Hoffnung, und er stü-
rzte sich in sein Schwert.144

In diesen jammervollen Tagen begann das Gotenreich sich aufzulösen. Der hei-
dnische Fürst Athanarich soll seinen Stamm zuerst am Tanais, dann am Borysthenes in
einem festen Lager verschanzt haben; schlielich zog er sich hinter die Waldberge der
Karpaten zurück. Die Masse der Ostgoten unterwarf sich den hunnischen Teufeln; von
den Westgoten,145 die am anderen Ufer des breiten Tanais- Stromes mehr Zeit fanden,
Vorbereitungen zu treffen, hört man jetzt, daß sie sich mit Sack und Pack auf den Weg
gemacht haben, um noch vor den Hunnen die stützende Donaugrenze des Imperiums zu
erreichen. Einige Hunderttausend Menschen sind aufgebrochen, und die Scharen der Pfe-
rdemenschen folgen ihnen auf dem Fuße! 

Was wir hier an der Donau täglich erleben, was wir an Entsetzlichem zu hören
bekommen und an den Jammerleibern der Entkommenden mit eigenen Augen sehen, will
ich verschweigen. Deine Ewigkeit jedoch zu melden, daß eine Sinflut von Germanenvöl-
kern gen Westen flüchten, hielt ich für meine unumgängliche Pflicht! Gott schütze Dich,
erghabener Kaiser! Gelobt sei Gott und Christus!’ 

Den zweiten Brief bringt eine Eilstafette aus der von Trajan gegründeten Stadt
Marcianopolis in Untermösien146...die Botscahft ist demnach neun Tage alt.147

‚Lupicinus,  Statthalter  und Geberal  von Mösien,  an seine Ewigkeit,  Imperator
Augustus Valens! Gott Segen walte über Dir, kaiserliche Herrlichkeit!

141 Ebenso, Seite 111.
142 Ebenso, Seite 144.
143 Don und Dnjestr.
144 Ebenso, Seite 146.
145 Keine Ostogoten, sondern nur Ostergoten:oster=scharf;keine Westgoten sondern Vizigoten-viza=Visum.
146 Der röm. Kaiser Trajan (53- 117) war der Gründer der heutigen Stadt Preslaw in Bulgarien.
147 Nach Plinius dem Jüngeren.
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In einer äußere wichtigten Sache erbitte ich Deine Befehle, heiliger Augustus!...
In  den letzten  Tagen haben sich  neurdings  Zehntausende von Goten  auf  dem

linken Donauufer gegenüber von Durostorum, und etwa hunderttausend vor der Stadt No-
vae148 angesammelt. Nach meinen Erkundungen soll sich im Gotenreich ein gefährlicher
Wandel vollzogen haben, vermutlich sind unbekannte Völkerscharren aus den östlichen
Ländern eingefallen und haben die Gotenstämme gewaltsam in Bewegung gesetzt.

Die unlängst eingetroffenen Massen werden geführt von ihren Herzögen Fredi-
gern und Ablavius, zwei vornehmen Fürsten, die in Konstantinopel wohlbekannt sind und
die sich dem Imperium immer freundlich erwiesen haben. Die Mehrzahl der Goten beke-
nnt sich zum arianischen Glauben; ein Rest hängt den alten Göttern an.

Schlimm ist, daß der Aufbruch dieser Völkermassen noch vor dem Einbringen der
neuen Ernte erfolgen, zu einem Zeitpunkt, da fast alle gespeicherten Lebensmittel aufge-
braucht waren; die Stämme stehen buchstäblich vor dem Hungertode. Dauerend wird auf
unserem Ufer geräubt; Verzweiflung und Not werden die Barbaren bald zu kühnen Ent-
schlüssen treiben, wenn wir keine Entscheidung treffen! Nur zwei Möglichkeiten sehe
ich: Entweder verwehren wir ihnen gewaltsam den Übergang, wodurch wir sie den nach-
drängenden, unbekannten Feinden ausliefern würden, oder wir nehmen das ganze Volk in
die Grenzen des Imperiums auf. Wie immer Du enscheiden magst, Ewiger Augustus- gib
Deine Befehle sofort! Wir alle flehen ständig zu Gott und seinem Sendboten Christus,
daß er Dich in Gesundheit und Glück zum Sagen Deiner Völker erhalten möge, Amen!’

Kaiser Valens verbringt die Nacht im Gebet; er glaubt im Auftauchen der Hunnen
dn Anbruch des jüngsten Gerichtes, die Öffnung der Höllenporte zu erkennen. Die Reiter
der Apokalyse149 rasen aus dem Osten heran;150 bald wird der Richter über den Wolken
erscheinen!151

Bischof Eudoxios,das Haupt der arianischen Partei,und Eutropius,152 der vertraute
Hausminister der Majestät, weilen bei Valens und beten mit ihm.Nachdem gegen Morgen
das Zeit mit geweihtem Wasser bespengt und durch Diakone mit Weihrauch ausgeräucht
worden ist, läßt der Kaiser seine Geberäle und Minister rufen,um die Lage zu beraten.
Dabei treten sich sogleich zwei Parteien gegenüber: Eutropius und ein Teil der Generäle,
die heimlich dem Nikäischen Bekenntnis zuneigen, wenden sich davon, das Römertum
von germanischen Wesen überschwemmen zu lassen. Füllen sich nicht ohnehin schon
seit anderhalb Jahrhunderten die alten Räume des Imperiums mit femden Blute ? Gehen
nicht die letzten römischen Kolonien im Strom der Germanen unter ? Die Donau- und
Rheinprovinzen sind heute bereits von germanischen Siedlern überschwemmt.

Soll man jetzt ganzen Germanenvölkern die Tore öffnen ? Auch im Heer zeigt si-
ch seit langem die Übermacht der nördlichen Barbaren; die Legionen werden zumeist aus
Galliern, Germanen und Illyrer rekrutiert; den Rest aber stellen Mauretanien, Syrien, Spa-
nien. 

So argumentieren die Gegner der Goten.

148 Durostorum und Novae waren Garnisonstädte mit Schiffsbrücken über die Donau. (Da die Herkunft der
Slawen unbekannt war, gab es für Slawen keine Schiffsbrücken, Donau zu überqueren-Slawen Lüge, R.I.)
149 Apokalypse=a po kalipse=k a lipse:a=a, po=nach,k=k, a=a, lipse=lipsa=stribt; Apotheke=a po tek=Lauf.
150 In der Apokalypse (griech., Offenbarung) des Johannesevangeliums, entscheiden gegen Ende des 1 . Jh.,
wird der letzte Entscheidungskampf der göttlichenmit mit den widergötlichen Kräften geschildert.
151 Die vier apokalyptische Reiter sind Pest, Krieg, Hunger und Tod (Johannes 6.).
152 Eutropius verfaßte um 370 das „Brevarium ab urbe condita“ in zehn Büchern. Seine röm. Geschichte ist
zwar stilistisch gut, aber unvollständig.
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Ihnen antwortet Bischof Eudoxius. Er denkt dabei an den Vorteil der Kirche, vor
allem an seine Kämpfe mit den Anhängen des Athanasuis. Wenn Hunderttausende ariani-
scher Goten jetzt Reichsbürger werden, so bedeutet das eine entscheidende Stärkung der
Machtstellung der Arianer. Mit glühenden Beredsamkeit befürwortet der Bischof darum
die Aufnahme der Flüchtilnge. Dazu kommen gewichtige Gründe militärischer Art, die
der Marschall Profuturus anführt; die Verluste der Legionen im Perserkrieg seinen er-
heblich, die Donaugrenze sei bedroht! Man solle daher die Gelegenheit ergreifen, sich
neue, kräftige Hilfsvölker zu gewinnen! Die Goten seien geborene Soldaten; sie könnten
für lange Zeit die Lükken in den Reihen der Legionen schließen.

Kaiser Valens neigt sich dem arianischen Standpukt zu; an General Lupicinus er-
geht der Befehl, den Goten den Übertritt Gebiet zu erlauben“.

Herodot...Memoiren des Kaisers Hadrian...Ulfilas...kannten keine (sog.)Slawen.
In sog.slawischer Urheimat lebten Goten und Bulgaren- Slawen waren nur Lüge.
„In Moesien153 haben sich in diesen Wochen und Monaten gleich Aasgeiern über

waidwundem Wilde Spekulationen und Großschieber versammelt; sie wittern lohnende
und leichte Beute. Von der Reichsregierung mit ‚Handelsscheinen’ ausgestattet, eilen sie
nach Marcianopopl und Novae, zu rasch errichteten Auffangslagern an der Donau, um
das große Geschäft zu organisieren.

Seit Wochen strömen Goten mit hochgetürmten Pferderkarren über die Schiffs-
brücken bei Novae in die Flüchtlingslager.  Hunderttausende füllen die  Sammelplätze;
Wagenburgen und rasch aufgeschlagene Holzhütten sind gedrängt voll  von Menschen
und Hausrat.

Seit bekanntgeworden ist die kaiserliche Regierung die Goten nach Abgabe ihrer
Waffen in Thrtakien und Moesien ansiedeln will, vorest aber die hungernden Massen aus
kaiserlichen Magazinen versorgen läßt, werden Riesensumen an der Not der Heimatlosen
verdient.

Aus Makedonien154 herangetriebene Schafherden, Rinderhekatomben aus Thraki-
en, ägyptische Getreideschiffe bringen ausreichende Mengen von Nahrungsmitteln heran.
doch nur der kleinere Teil davon gelangt in die Lager. Die Präfekten machen gemeinsame
Sache mit den Kaufleuten und bereichern sich an gigantischen Schiebungen. Uralte Heer-
bestände- verschimmelte Hirse, halbfaules, getrocknetes Fleisch, stockig gewordenenes
Mehl, Waren, die dem Fiskus als fast angenießbarer Ausschluß sind- alle diese lästigen
und wertlosen Posten in den Büchern der Verwaltung werden jetzt auf Kosten der Goten
gelöscht.  Die frischen Lebensmittel  dagegen,  die  der  fürsorgliche  Befehl  des  Kaisers
heranschaft, gehen alsbald nach unbekannten Bestimmungsorten ab. Ein Strom von Gold
fließt in die Hände der korrupten Beamten und Schieber.

Die Notlage der ungezählten Flüchtlinge bietet indes noch weit größere Profit...
Die übergetretenen Babaren sahen sich zwar vor Hunnentod, Gewalt und Hunger

geretet; doch dafür werden sie jetzt Opfer der gewissenlosen Ausbeuter.
Rom aber preist die eigene Menschlichkeit,  mit der es den einseitigen Feinden

Brot und Fleisch liefert, sie aufnimmt und beherbergt. Selbstverständlich müssen die Bar-
baren für die Lieferung bezahlen, das versteht sich! Sie haben doch goldene Geräte, kost-
bare Felle, Pferde, Schmückstücke, Leinenballen, kunstreiches Lederzeug, Zelte, Wagen
und gute Waffen, die sie verkaufen können!

153 Das heutige Bulgarien.
154 Makedonien mit Homerischer=sog.slawischer Sprache wurde 1912 Jahr geteilt-nur R.Makedonien frei.
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Die letzten mitgebrachten Voräte gehen zur Neige- noch eine Weile, und die Go-
ten werden bereit sein, um jeder Preis zu kaufen und zu verkaufen. Die syrischen, grie-
chischen und armenischen Händler,  die  römischen Präfekten,  die  hohen Beamten aus
Konstantinopel- sie können in Ruhe abwarten.

Der große Mark beginnt. Obwohl die Magazine überfüllt sind, kostet der Sack
Weizen schon jetzt das Vielfache des normalen Markwertes. Nach vierzehnt Tagen, in
denen die Goten ihre geringen Goldschätze, die Marder-, Otter-, Zobel- und Bärenpelze
restlos weggegeben haben, sind die hungernden Massen so weit, daß sie zunächst Wagen
und Pferde, bald aber auch die überflüssigen Esser- Söhne und Töchter- verkaufen. Höher
und höher klettern die Preise. Plotzlich aber gibt es überhaupt keine Waren mehr; die
Beamten behaupten,  die  Getreideschiffe  seien ausgeblieben,  die  Ernte  in  Ägypten  sei
schlecht gewesen- die römischen Provinzen müßten selber hungern.155

Jetzt bezahlt man einen Sack Weizen mit zwei gotischen Mädchen, ein Säckchen
Bohnen mit einem Pferd; die Profite steigen ins Unermeßliche. Generalstatthalter Lupi-
cinus erwägt bereits Pläne für den Bau eines privaten Prunkpalastes am Bosphorus.

Die Stimmung der Goten wandelt sich; überall im Lager finden sich die Männer
zu Things zusammen. Die Lagerführer reiten zum Herzog Fredigern; auch Ablavius sam-
melte die Sippenhäupter um sich. Geleitet von einigen Tausend Kriegern begeben sich
eines  Tages  die  Fürsten  der  Goten  nach  Marcianopolis  an  den  Sitz  der  Staathalterei
Moesiens.

Bisher sind alle ihre Vorstellungen und Bitten ungehört verhallt; nie war Staatha-
lter Lupicinus für sie zu sprechen; auf alle Beschwerden antwortete man mit Ausreden.

Das kann doch nicht Roms wahres Gesicht sein? So handelt kein Kaiser an denen,
die sich ihm anvertraut haben !

Noch glauben die Goten an die Rechtlichkeit des Imperiums, wenn sie auch all-
mählich die Korruptheit seiner Verwaltung kennengelernt haben. In der Aussprache mit
dem Generalstatthalter  wollen sie Klarheit erlangen; einmal muß die Not und Ausplü-
nderung, die Versklavung ihres einst so stolzen Volkes beendet sein!

Lupicinus führt in seinem Palast ein üppiges Leben voll Luxus und Verschwend-
ung; seine Sammlung von Goldgeräten und kunstvollen Stickereien ist weltbekannt. Als
er merkt, daß sich diesmal die gotische Gesandschaft nicht abweisen läßt, bestimmt er,
daß die Gefolgschaft auf dem Felde vor Marcianopois lagern solle, während die Anführer
im Palast mit ihm verhandeln.

Die Beschwerden der Herzöge scheint von Erfolg zu sein. Lupicinus senkt die di-
chten, frauenhaft langen Wimpern und klatsch in die Hände; in Schleiergewänder geklei-
dete,ägyptische Sklavinnen bringen Wein und Gebäck in kostbaren Bechern und Schalen.

Die Antwort des Statthalters aber ist eine furchtbare Enttäuschung. Mit nüchtern-
en Worten macht Lupicinus den Herzögen den Vorschlag, sie selbst möchten sich doch
mit einem angemessenen Anteil am Gotengeschäft beteiligen. Die beiden Germanen star-
ren den Gebneral sprachlos an; nach einer Weile erheben sie sich und verlassen ohne Er-
widerung der Saal. Am Tor werden sie von der Wache als Geiseln festgenommen.

Germanische Haussklaven bringen die Kunde von dem Verrat zu den gotischen
Tausendschaften auf dem Feld von Marcianopolis. In wildem Getümmel dringen die Go-
ten durch die Stadttore herein; der Kampf zwischen Goten und Römern ist entfesselt.156

155 (Die Goten mit sich brachten viele Sachen... über Strom Donau- für die Slawen wissen wir nichts, R.I.)
156 Im Jahr 377.
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Die Flüchtlingslager öffnen ihre Tore; der rasende Strom des bis aufs Blut gepei-
nigten, todenschlossenen Volkes bricht hervor. Auf vielerlei Bahnen ergießt sich die goti-
sche Flut über Moesien; die Heerscharen der Herzöge Fredigern und Ablavius überstei-
gen den ‚Haemus Mons’157 und fallen in Thrakien und Makedonien ein. Triumphierend
haben die Betrogenen den Händlern ihre aufgestapelten Vorräte, die angehäufen Schätze
und Lebensmittel  entrissen;  die  Spekulanten  und mit  ihnen auch viele  Landgüter  am
Meeresgestade, und mancher verliert sein Leben dazu. Brandgewölk lagert über der Bal-
kanhalbinsel;über die aufgesprengte Donaugrenze quellen sich mit den Goten und breiten
sich in den Provinzen des Imperiums aus.

Kaiser Valens, der vom persischen Kriegsschauplatz herbeigeeilt  ist,  stellt sich
selbst an die Spitze der Armee, die Undankbaren zu züchtigen. Vor der Stadt Hadraiano-
polis stoßen die Gegner aufeinander; hüben wie drüben kämpfen Germanen.

In dieser Schlacht von Hadraonopolis verlieren Kaiser Valens und sein Statthalter
Lupicinus Sieg und Leben;158 die Goten erstürmen die Stadt. Dann aber wälzen sich ihre
entfesselten Haufen nach Osten, wo fünf Tagemärsche entfernt Konstantinopel als leuch-
tende Krone des Reiches, als lockendes Ziel am blauen Bosporus winkt“.

Da man für die Goten alles weißt, es gibt Beweise/Befunde, aber nicht nur für die
Slawen, gab es keine Slawen sondern Sklawinen- Sklawinen waren Einheimischen.

Die Goten sprachen Gotisch- die Slawen Barbarisch=Pelasgisch=sog.Homerisch.
Auf Balkanhalbinsel waren nicht einheimisch die Albaner (Gegen),die Zigeuner...

DIE SKLAWINEN NEBEN STROM DONAU WAREN OSTRÖMISCH 

Philip Sherrard 159 schreibt:„Die Byzantiner waren nicht von Haus aus militarisch.
Der Zwang zur Verteidigung gegen zahlreiche Feinde, die es nach ihren Reichtümern ge-
lüstete, zwang die Byzantiner zu militärischem Denken. Die Armee war nicht groß- zur
Zeit ihrer größten Stärke wahrscheinilich nur rund 120.000 Mann-, aber kostspielig zu
unterhalten. Man verwandte viel Sorgfalt auf die Entwicklung der Militärstrategie, um
Vergeudung von Menschenleben und Material zu vermeiden. Zu Konstantins Zeiten hatte
das römische Heer schon begonnen, sich von dem Legionärsystem zu entfernen, das sich
als zunehmenden gefährlich und unwirksam erwiesen hatte: gefährlich war es, weil die
Legionäre einen Kaiser absetzten konnte, unwriksam, weil diese Fußtruppen der barba-
rischen Reiterei nicht gewachsen waren. Eine andere Organisation entstand. Man bildete
Grenztruppen von Militärsiedlern aus, die zeitlich begrenzten Militärdienst leisteten, und
eine  mobile  Zentralstreitmacht,  die  überall  eingesetzt  werden konnte.  Die Fußtruppen
waren gewöhlnich ausgerüstet mit Speeren, Schwertern und Schilden. Die schwere Rei-
terei  trug Eisenhelme,  Panzerhemden,  die  bis  auf  die  Schenkel  reichten,  Panzerhand-
schuhe und Eisenschuhe und war bewaffnet mit langen Lanzen, Speeren und Breitschwe-
rtern sowie mit Pfeil und Bogen. Die Flotte genoß geringeres Ansehen als das Heer, ob-
wohl sie für die Verteidigung Konstantinopels war“.

Also, „Zu Konstantins Zeiten hatte das römische Heer schon begonnen, sich von
dem Legionärsystem zu entfernen“...“Man bildete Grenztruppen von Militärsiedlern aus“.

Die Grenztruppen waren neben dem Fluß Donau.Dort gab es Gebäude...Kirchen...
157 Das Balkangebirge.
158 Rom unterlag 378 den Goten bei Hadrianopolis.
159 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 81.
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G. Gomolka-Fuchs160 geben an: „Mehr Aufmerksamkeit wurde der Militärarchite-
ktur geschenkt. Die Kriege an den Grenzen erforderten neue Verteidigungsanlagen. In
frühbyzantinischer Zeit gab es wohl kaum eine Stadt, die nicht befestigt war. Vor allem
unter Justinian erlangte die Militärarchitektur außerordentliche Bedeutung. So berichtet
der Historiker Prokop161 (um 500 bis nach 565) in seinem Werk ’De aedificiis’ (Über die
Bauten), daß der Kaiser die Grenzverteidigungsanlagen am Donaulimes, im Osten zum
Perserreich und in Nordafrika neu errichten beziehungsweise ausbauen ließ“. 

Prokop und andere Autoten kannten keine Slawen- die Russen Slawen 860 Jahr.
„Überschaut man die Ergebnisse der Baugeschichte jener Zeit, so gelangte man zu

dem Schluß, daß die christliche Sakralarchitektur in der frühbyzantinischen Architektur
Vorrang hatte. Archäologische Grabungsergebnisse geben uns Aufschuß darüber: In fast
jedem Kastell und fast jeder Siedlung, sogar in solchen mit Dorfcharakter befanden sich
Kirchen. Mitunter gruppierten sich, wie im Kastel Iatrus am unteren Donaulimes (Bulga-
rien), in justinianischer Zeit nur wenige ärmliche Hütten um eine monumentale Basilika.
Ein solcher Kirchenbau stand in keinem Verhältnis zu verschwindenden Zahl der seiner-
zeit dort lebenden Bewohner. Aber sicherlich sollte er die Macht der Kirche und Kaiser-
tums demonstrieren.

Die Entwicklung des christlichen Repräsentationsbildes in der Monumentalmale-
rei geht vermutlich auf die konstantnische Zeit, den Beginn des 4. Jahrhunderts, zurück.
Doch fehlen und hierfür Belege, so daß wir auf Zeugnisse der Grabeskunst jener Zeit an-
gewiesen sind. Das vorherrschende Thema ist Christus, der König mit seinem Gefolge.
Aus der kaiserlichen Kunst entlehnte man die Form des Gewandes sowie Hoheitsunsigni-
en,  Herrscherhaltung,  Gesten,  Nimbus und übertrug sie auf das Christusbild. Das galt
ebenso für die Gestalten der Mutter Gottes, Märtyrer und Heiligen, die mit Attributen,
Gebärde und Tracht aus kaiserlichen Späre ausgestattet wurden“.

„Diese neue Ausdrucksweise,  deren Anfänge bereits  im 3.  Jahrhundert  liegen,
wirkte sich seit konstantinischer Zeit auf allen frühbyzantinischen Kunsterzeugnissen aus.
Die Merkmale zeigen sich in der Frontalität und dem würdevollen Ernst der menschlich-
en Figur. Die übergroßen Augen richten sich weniger auf den Beschauer als in die Ferne.
Möglicherweise wollten die Christen, da sie dem Dinglichen der Welt wenig Beachtung
schenken, das Unsichtbare mehr herausstellen. Zugleich setzte sich die Tendenz durch,
die Gestalten nicht mehr in ihren natürlichen Großenverhältnisen, sondern in abgestufter
Form in ruhigem Verharren, gleichsam nebeneinandergereiht erscheinen zu lassen. Auf
diese Dastellungsweise übte offenbar die iranische Herrscherkunst Einfluß aus. All dies
kennzeichnet noch keinen allgemein gültigen Stil. Er wurde erst seit dem 6. Jahrhundert
in einer von Konstantionopel gelenkten Kunst nachweisbar. Vielmehr standen im 4. und
5. Jahrhundert verschiedene Stile in Malerei und Plastik nebeneinander. So gab es Strö-
mungen, die ihre Wurzeln in der Provinzialkunst hatten und deren Stil provinziellen Cha-
rakter trug: Die Linienführung war schematisch, und eine Gleichgültigkeit gegenüber den
Proportionen der Dargestellten breitete sich aus. Ein Beispiel bietet die Freskomalerei in
einen Grab nahe der Stadt Silistra in Nordbulgarien vom Ende des 4. Jahrhunderts. Im
Vergleich zum Körper wurden die Köpfe des verstorbenen Ehepaar zu groß gestaltet.
Diese provinziellen Eigenarten blieben nicht  ohne Einfluß auf die Werkstätten Roms,

160 Friedhelm Winkelmann•Gudrun Gomolka-Fuchs,Frühbyzantische Kultur, Büchergilde Gutenberg, S.92.
161 Prokop=pro kop- nur sog.Slawisch: p=p, r=r; o=o; k=k; o=o; p=p: pro=durch kop=Grab-graben, hauen...
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Konstantinopels und anderer Großstädte des Reiches. Sie haben die Darstellungsweise
der menschlichen Figur mitgeprägt“.162

„Demgegenüber reichen unsere Kenntnisse zur Zeit noch nich aus, um ein genau-
eres Bild über das Leben der Handwerker und Bauern zu vermitteln. Die Ursachen liegen
im unzureichenden Forschungsstand. Wir sind deshalb vorwiegend darauf angewiesen,
was die schriftlichen Quellen über die unteren Volksschichten berichten. Nach bisherigen
Fundmaterialen zu urteilen, lebte die Mehrzahl dieser Menschen im ärmlichen Verhältni-
ssen. Sie betrieben vornehmlich Ackerbau und Viehzucht. Zeugnis davon liefern Pflug-
schare, Sensen,Sicheln und Vielglocken in den freigelegten Siedlungen.Die Familien wo-
hnten in Lehmhütten oder in einfachen kleinen Steinhäusern, die meist aus einem Raum
bestanden und nur mit den notwendigsten Gegenständen des täglichen Bedarfs ausge-
stattet waren.Ein Beispiel dafür bietet die Behausungen von 4. bis 6. Jahrhundert aus dem
Kastell Iatrus am unteren Donaulimes im heutigen Gebiet Nordbulgarien, das seinerzeit
zum byzantinischen Reich gehörte. Ihre Bewohner hatten sie in noch stehenden Mauern
zerstörter Bauten einer älteren Siedlungsperiode errichten. Ähnliche Beobachtungen wur-
den in Herakleia bei Bitola in Jugoslawien (R.Makedonien,  R.I.)163 und in Ephesos in
Kleinasien gemacht. Diese Siedlungsweise der Bevölkerung scheint seit dem 4. Jahrhu-
ndert vorherrschend für weite Teile des Reiches gewesen zu sein. In den Häusern von
Iatrus vom Ende des 4. und vom Beginn des 5. Jahrhunderts fand man Keramik- und
Glasscherben, Messer, Tonlampen, Spinnwirtel, Werbegewichte und fast immer eine Ha-
ndmühle. Die Frauen mahlten das Korn und kochten die Speisen. Sie spannen die Wolle
und webten daraus die Kleidung. Ein Teil der Geräte ist mit einfachen christlichen Moti-
ven wie dem Kreuz verziert.  Bei anderen Gegenständen ist die christliche Zuweisung
durch eine Inschrift wie auf einer Tonlampe vom Beginn des 5. Jahrhunderts gesichert.
Sie stellt ein Kurzgebet dar und lautet: ‚Herr, hilf unserem Haus.’ Die meist selbstgefer-
tigten Erzeugnisse des täglichen Gebrauchs zeugen damit von der Frömmigkeit der ein-
fachen Menschen“.164

DIE SKLAWINEN NUR ALS GRENZEINHEITEN

Otto Zierer165 gibt an:„Diokletian ist immer noch unerschöpflich im Erdenken und
Ausführen von Projekten. Trotz Krankeiten und Erschöpfungen ist er der alte geblieben;
man glaubt es ihm heute noch, wenn man seine hohe Gestalt sieht, daß er aus dem Legio-
nersstande zum Kaiser empor gestiegen und daß auch das Imperium von seinem Solda-
tentum geprägt worden ist. In Diokletian erkor sich das Heer seinen Bändiger, die Zeit
ihren Beherrscher.

Es gelang ihm, mit raschen Schlegen den überall im Reich gestören Frieden wie-
derherzustellen. Er hielt auch- und das muß fast wie ein Wunder erscheinen- die siegrei-
chen Generäle der Legionen in ihren Grenzen. Seit Bestehen des Cäsarentums bedeutet
ein allzu siegreich Feldherr, ein bei Truppen und Volk besonders beliebter General, ein

162 Ebenso, Seite 99.
163 Bild 145:“Ruinen eines byzantinischen Wohnhauses, das im 6. Jahrhundert auf dem Gelände des spätrö-
mischen Limeskstells Iatrus,  Kriwina, Nordbulgarien, errichtetet  wurde“;  Bild 146: „In das alte Theater
eingebaute kleine Wohnhäuser aus frühbyzantinischer Zeit in Herakleia bei Bitola, Jugoslawien (R.Make-
donien, R.I.). 6. Jahrhundert“. (Ebenso, Seite 190) 
164 Ebenso, Seite 167.
165 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 12.
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Reichsretter und Grenzhüter stets eine tödliche Gefahr für die regierenden Kaiser. Wie
viele rebellische Generäle haben den Purpur von den Schultern schwächterer Imperatoren
gerissen ... !“

„Die Legionen, die den Kaiser nun erblickt haben, schlagen zum Gruß mit den
Speeren an die Schilde; germanische Regiemente lassen ihren dumpf rollenden Schlcht-
ruf ertönen. Aus einer Legion, die an den Kämpften längs der Donaugrenze teilgenomm-
en hat, werden Zurufe für Konstantin laut...“.166

Autor sagt: „Aus einer Legion, die an den Kämpften längs der Donaugrenze...“.
„Die beweglichen Feldheere der vier Augusti resp. Cäsaren standen rangmäßig

über den Grernztruppen des röm. Reiches“.167

Philip  Sherrard 168 schreibt:„Die  Byzantiner  waren  nicht  von  Haus  aus
militarisch. ...Zu Konstantins Zeiten hatte das römische Heer schon begonnen, sich von
dem Legio-närsystem zu entfernen, das sich als zunehmenden gefährlich und unwirksam
erwiesen  hatte:  gefährlich  war  es,  weil  die  Legionäre  einen  Kaiser  absetzten  konnte,
unwikrsam,  weil  diese  Fußtruppen  der  barbarischen  Reiterei  nicht  gewachsen  waren.
Eine andere Organisation entstand. Man bildete Grenztruppen von Militärsiedlern aus,
die zeitlich be-grenzten Militärdienst leisteten, und eine mobile Zentralstreitmacht...“.

Die Grenztruppen waren neben dem Fluß Donau.Dort gab es Gebäude...Kirchen...
Otto Zierer169 gibt an:„Die Christen standen außerhalb des antiken Staates und der

Gesellschaft, da sie nicht nur deren Religion, sondern auch den Kaiserkult ablehnten“.
Also, die Sklawinen wie Heiden waren gegen Christentum und Kaiserkult.
„Unter solchen Gedanken hat Diokletian dem Kamm des Küstengebirges erreicht.

Am Ende des Weinberge entdeckt er unter einer kleinen, gewölbten Kapelle ein verwit-
tertes Standbild der Demeter,170 aber keine Spur deutet  auf Opfergaben oder frommen
Dienst; es scheint, als ob die Kapelle lange Zeit Ziegen als Unterkunft gedient hätte“.171

„Allmächtig verschwinden auch die bisherigen Geldmünzen mit dem Bilde des
‚Siegreichen  Sonnengottes’  Helios-172 Mitra,  und die  neugeprägten  Stücke  zeigen  nur
noch den Kopf oder Kaisers“.173

„Jamblichos weist auf die Zusammenhänge zwischen der Lehre des Dionysios174

und der neoplatonischen Philosophie hin...“.175

Reinhold Lange176 sagt: „In der Außenpolitik war die Perserfrage...Konstantin kä-
mpfte jahrelang vergeblich im Osten, während der Caesar Julijan in Europa gegen Frank-
en und Alemannen die Grenzen verteidigte. Eine geplante Mannschaftsüberführung aus
dem Westen an den persischen Kriegeshauptplatz war der Anlaß zur Meuterei der Trupp-
en, die Julian zum Augustus erhoben. Konstantius starb an Fiber, bevor eine bewaffnete

166 Ebenso, Seite 20.
167 Ebenso, Seite 21.
168 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 81.
169 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 16.
170 Griech. Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus.
171 Ebenso, Seite 30.
172 Helios=Ilios mit il=Il. Wie il vrne il grme, ob es regnet ob es donnert:ob=oder; regnet es oder donnert es
173 Ebebso, Seite 60.
174 Dionisyos von Dionis=dianis=pianiš=betrunken zu sein. Vergl. Opium=opi um: opi=o pi=pia; um=Sinn;
Eumen=e umen=klug: umen==um men: Menes=Manes=Mones=Minos;Eumen=e umen=um men=Mensch.
175 Ebenso, Seite 64.
176 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.15.
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Auseinandersetzung um das Kaisertum stattfand- wie sein Vater erst auf dem Totenbett
getauft. Die Ironie des Schicksal wollte es, daß Julian, der dritte Kaiser des christlichen
Imperium romanum, der erste, der eine wirklich christliche Erziehung genossen hatte und
auch schon getauft war, als er das Diadem übernahm, daß dieser Mann sich vom Chris-
tentum lossagte und die Restauration der alten Götter und die Wiederherrstellung eines
vergeistigten  Heidentum auf  neoplatonisch-philosophoscher  Grundlage  betrieb-  erfüllt
von Bewunderung für die Kunst, Wissenschaft und Weisheit einer versinkenden Welt.
Auch Julian ereilte das Schicksal im Osten. Auf einem Perserfeldzug zur Wiedergewin-
nung Armeniens traf ihn die tödliche Lanze. Das Christentum hatte gesiegt, aber das chri-
stliche Armenien war für das Reich verloren“.

Nach G.Ostrogorski,177 Phokas war ein Halbbarbar: ein Erzeuger war ein Sklawi-
ner und ander ein Römer=Christ. Also, Phokas war von Grenzeincheiten-von Sklawinien.

Dimitri Obolenski178 gibt an: „Zerfallen...Schon bedeutenste ist das was Nordufer
des Donaus bis zu Flußgebiet war von Slawen schon in 500 Jahr besiedelt worden“. 

Dort sprach man Sklawinisch=sog.Slawisch ohne dorthin Sklawinen zu bestehen.
Also, es gab sklawinische Namen vor sog.Invasion der sog.Slawen-sie sind Lüge.
Dimitri Obolenski179 schreibt: „Richtend...Vor Christianisieren waren sie ‚Barba-

ren’, und nach Christianisieren erwartete man von ihnen sie Angehöriger des öströmisch-
en Kaisers zu werden...“.

Nur Heiden Barbare und Christe Römer. Also, es gab nur religiöse Völker.
„Aber…Bajan…Sirmium…Avaren…Von der großen Stadt blieb nichts außer kle-

ine ausgegrabte Trümmer und eine arme Aufschrift an schlechte griechische Sprache, die
stammt warhscheinlich von letzter Agonie des Sirmium...“,180

Die Volkssprache war Barbarisch=Pelasgisch- Koine war nur christliche Sprache.
Historiker Priskos, der beschrieb Abgeordnetschaft von Konstantinopel bei Attila

448 Jahr, schriebt: (Einwohner in Pannonische Tiefebene, R.I.) „mischend sich mit ver-
schiedenen Völker lernten Gotisch, Hunnisch und Lateinisch, und zwischen sich sprachen
ihre barbarische Sprache“. (Barbarische=varvarische=warwarische Sprache, R.I.) 

Also, man redet über „Gotisch, Hunnisch und Lateinisch“, ohne die Koine als nur
kirchliche Sprache der Christen und „barbarische Sprache“, die Sprache der Unchristen.

DIE SKLAWINEN VERGÖTTERTEN CHORA (CHORUS UND KRISCHNA)

Philip Sherrard 181 hat ein Bild: „Der Erlöserkirche in Chora, von Justinian I, lag
ursprünglich in den Wiesen vor der Stadt...“. 

„In der Natur der Bekehrung Konstantins lag bereits der Keim für den Konflikt in
der religiösen Struktur des byzantinischen Reiches. Konstantin war nicht auf gewöhnli-
chem Wege Christ geworden...Tatsächlich begann die Verfolgung der Heiden während
der Regierung Konstantins und fand unter der Regierung seiner Söhne ihre Fortsetzung.
Im Jahre 341 wurden heidnische Opfer verboten, im Jahre 353 wurde die Anbetung von
Idolen für gesetzwirdig erklärt und die Schließung der Tempel verfügt. Unter der Regie-

177 G.Ostrogorski, Istorija na Vizantija, Naša kniga, Skopje, 1992, Seite 110.
178 Dimitri Obolenski, Vizantiskiot komonvelt istočna Evropa, Slovo, Skopje, 2002, Seite 44.
179 Dimitri Obolenski, Vizantiskiot komonvelt istočna Evropa, Slovo, Skopje, 2002, Seite 6.
180 Ebenso, Seite 52.
181 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 51.
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rung Theodosios’ des Großen (379- 395) wurde das Christentum zur Staatreligion erklärt,
man verlangte, daß die Byzantiner sich dazu bekannten“.182

„Parallelen zwischen zwei Religionen.Zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert breite-
te sich das Christentum im römischen und byzantischen Imperium aus. Gleichzeitig ver-
breitete sich der Buddhismus von Indien aus über Zentralasien, China und Korea. Zwar
ist es nicht sicher, daß beide Religionen sich gegenseitig beeinflußt haben, doch zeigt ihr
schnelles Wachstum gewisse Parallelen. Beiden Religionen gewannen starken Einfluß in
einer Zeit ausgesprochenen Niedergangs des Staatsmacht.Das Christentum blühte auf, als
das römische Imperium verfiel. Der Buddhismus schlug in China während der vier Jahr-
hunderte Wurzel, die dem Zerfall der Han-Dynastie im 3. Jahrhundert folgten. Aus dieser
Zeit stammt der vorgoldete Bronzebudda (oben).

Buddismus und Christentum hatten in ihren Anfängen etwas Weiteres gemein-
sam: Beide Religionen fanden Aufnahme wegen des moralischen Rückhalts, den sie den
Gläubigen in einer chaotischen Zeit gewährten. Die weitere Entwicklung dieser parallel
veralaufenden Expansion beider Religionen zeigte indessen erhebliche Abweichungen.
Das Christentum wurde zur Staatsreligion, als das Römische Reich in seinem neuen Zen-
trum Byzanz Festigkeit gewann. Der Buddhismus dagegen sollte dem Taoismus und dem
Konfuzianismus zusammen zu dem Gesamtgebilde der religiösen Vorstellungen Chinas
verschmelzen“.183

Ivo Vukčević184 schreibt: „Heidnischer slawischer Gott Sonne Hors hat gleiche
Abstammung wie wedischer Svar, altpersischer Hvar, wie Hvar Khsaeta (ruhmvoller Gott
Sonne mit Kutschen und schnellen Pferden), später persischer Horsid (ewige, leuchtete
Sonne). Es ist interessant, vielleich zufällig, in altägyptischer Religion ist Gott Himmels
Hor oder Har, in Form Adler, auf dessen ausbreitene Flügel sind Götter, dessen Augen
sind Sonne und Mond, war Gott über den Göttern. Erste ägyptische Dynastie, die Dyna-
stie der Vereinigung, verherte Hora. Von der Zeit, mit zeitweiligen Unterbrechungen, be-
steht es Glauben, jeder Pharao ist menschliche Manifestation Horas, sowie erster Name
jedes Pharaos war Hor. Adler, zufällig, ist serbo-kroatisches Wort für Adler. Irgend eine
Wissenschaftler glauben kroatisches Ethnikum Horvat oder Hrvat- d.h.jene, des ist ver-
wandt mit Serbern- ebenso ist aus svar<hvar<hor ausgeführt“. (Makedonisch orel, R.I.)

Ulrich Wilcken185 sagt: „Viele...Amon mit Zeus, Osir mit Dionis, Is mit Dimitar,
Hor mit Apolon...“. (Chor=Hor=Hora, R.I.)

Louis Leger186sagt über Gott Swarog, auch Gott der Sonne Dažbog der Ägypter.
„In Zeit Prob...Mestro von Stamm Cham, und nach ihm Jeremij, und Feost, der

heißen Egypter Swarog...Nach ihm herrschte 7470 Tage seinen Sohn, mit Name Sonne,
den heißen Dažbog. Sohn Swarogs, König der Sonne, der ist Dažbog...“. (=daž bog, R.I.)

Branko Vukušić187 gibt an: „3. Hors- Radogost Sohn des Gottes Sonne Ra, Bruder
Veles. Er führt mit Wägelchen der Sonne an Himmel, in irdischer Körperschöpfung ist
Strom Ra (Wolga) Symbol Unsterblichkeit und Honigheit“.

Um zu bestätigen, daß die Makedonier in Makedonien Einheimischen sind, vereh-
ren sie bis heute Zeus mit Kolede, Dionysos (Dionis=dianis=pianis=pianiš, betrunken zu

182 Ebenso, Seite 93.
183 Ebenso, Seite 95.
184 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, Seite 38.
185 Ulrich Wilcken, Aleksandar Makedonski, Misla, Skopje, 1988, Seite 145.
186 Lous Leger, La Mythologie Slave, 1901, Serbisch Rad, Beograd, 1904. Übergenommen von Internet.
187 Branko Vukušić, O Trojansko-slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Belgrad, 2003, Seite 125 bis 126 .
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sein) wie heil. Trifun, sklawinischer (sog. slawscher) Gott Hora, der war Horus in Ägyp-
ten und Krischna in Indien... Sie waren nördlich von Donau, in Skytien und Skyto-sa-
rmatien, also in Rußland nimals verehrt- heute in Rußlan gab es keine Rebe für Wein...

Dimitri Obolenski188 schreibt: „Für Erfolg…ist klar in einem byzantinischen Text
von Anfang des zehnten Jahrhunderts beschrieben, in dem erweist Kaiser Leo VI Ehre für
Erfolge eigenes Vorgängers, Basíleus I (867- 856):

 ‚Unser seliger erwähnter Vater, Basileus I, Kaiser der Römer, zwangt (Sklawi-
nen) sich von alten Sitten abzusagen und seitdem machte von ihnen Griechen und sie wa-
rf an den Verwaltern nach römischem Muster unter und taufte sie, befreite sie von Abhä-
ngigkeit von ihren damaligen Herren und lernte sie mit anderen Völker zu kämpfen, die
waren Feinde der Römer’“. (Keine Griechen sondern nur die Römer, R.I.)

Die Sklawinen waren nur Heidnen und die Römer nur die Christen-ohne Völker.
Nur Sklawinen nach Sklawa (Gebiet) und Slawen nach Slovo=Slowo=Buchstabe.
G.Gomolka-Fuchs189 geben an:„Wir sahen ja schon im vorhergehenden Abschnitt,

daß das Christentum auf dem Boden des Hellenismus entstand. Eine entscheidende Rolle
spielte der jüdische alexandrinische Philosoph Philon (um 25 v.u.Z. bis 40 u.Z.), der als
erster griechischen Kosmos und hebräischen Schöpfungsgedanken zu verknüpfen suchte“

„Es ist der Weg vom Verstand zum Herzen, von der wissenschaftlichen Wahrneh-
mung zur religiösen Findung und zum religiösen Begreifen, der in dem Begriff theoria
eingeschlossen ist. Es würde zu weit führen, in diesem Buch die platonischen, aristoteli-
schen, stoischen und jüdusch-hellenistischen Wurzeln dieses Verständnises der theoria
aufzuzeigen. Der jüdisch-hellenische Philosoph Philon von Alexandria (um 25 v.u.Z. bis
40 u.Z.) hatte als erster in einer Schrift über die asketische jüdische Gemeinschaft der
Therapeuten (Diener Gottes, Vetreter eines bios theoretikos) die zweite Stufe des soeben
vorgeführten Verständnisses dargestellt. Diese Schrift wurde in spätantiker Zeit viel ge-
lesen“.190

Philosoph Philon von Alexandria kannte kein Christus-er war nur eine Mischung.
Otto Zierer191 sagt: „Fünf Jahre nach dem Tode Kaiser Konstantins, den das Volk

jetzt schon ‚den Großen’ nennt, findet zu Sardica192 in Makedonien eine Synode der or-
thodoxen Richtung statt, auf welcher der geächtete Bischof Atnanasius unter dem Schutz
seines Gönners,der römischen Papstes Julius I.,193 erscheint, und auf der er von allen An-
klagen völlig freigesprochen wird. Nun scheint seine Leibdenzeit beendet, sein Exil im
weit entfernten Trier und sein erzwungener, nicht immer glücklicher Aufenhalt in Rom“.

Man darf nicht vergessen, Apostel Paul verbreitete Christentum in Makedonien,
er gründete Kirche in Makedonien, die wurde Justiniana Prima, Ochridarchiepiskopie als
nur Makedonische Kirche.Es ist traurig, die Autoren erwähnen(t)en sie nicht absichtlicht:
R.Makedonien- Makedonischeorthodoxe Kirche (in Ochridarchiepiskopie),194 Bulgarien-
Bulgarische Kirche, Serbien-Serbische Kirche, Hellas-nur Hellasische Kirche in Athen...

DIE SLAWEN ALS VOLK MIT SLAWISCHEM GOTT PERUN FALSIFIKAT

188 Dimitri Obolenski, Vizantiskiot komonvelt istočna Evropa, Slovo, Skopje, 2002, Seite 82.
189 Friedhelm Winkelmann•Gudrun Gomolka-Fuchs,Frühbyzantische Kultur,Büchergilde Gutenberg, S.35.
190 Ebenso, Seite 155.
191 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 90.
192 In heutige Sofia in Bulgarien.
193 Papst von 337- 342.
194 Negieren der Makedonischen Kirche war/ist nur Negation des Makedonischen Volkes mit Sprache...
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Louis Leger195schreibt: „...Perun war Obergott der Russen. In einer altslawischen
Übersetzung Legende über Alexander der Große, die gibt Afanasiev an, Wort Perun ist
Übersetzung des griechoschen Zeus...“. (Also, Zeus=Perun=hl.Ilija=Ilios=Helios, R.I.)

„In Bibel hl.Ilias erscheint als Herr aller natürlichen Elemente.Wasser und Feuer“.
„...Ein griechischer Wissenschaftler Politis, in seiner Studie über Sonne (Ήλιος)

in volkischen Überlieferungen, sorgte sích Ilias mit Helios auszugleichen...“. 
Die Autoren schreiben. Perun war der Gott der Slawen. Das ist keine Wahrheit: 
Ivo Vukčević196 sagt:  „Viele indo-iranische Sprachen und mit  ihr  verbundenen

indoeuropäischen Sprachen sind verloren oder blieben unbekannt, mit ausgenommenden
abgeschlossenen  Fragmenten.  So  ist  Fall  mit  grenzenden  indoeuropäischen  Sprachen
Anatoliens,  Nordkaukasus und Näheost.  Gewisse überlebende Wörter rufen besondere
Interesse hervor (zB. hetitischer Gott Peruas,kasitischer Gott der Sonne Surias, hetitischer
Herrgott Ishan). Überlebende indo-iranische Sprachen und Dialekte blieben nach Frage
Verbindung mit alten und modernen slawischen Sprachen ungenügend untersucht wor-
den. Es gibt Anlässe zu glauben, in entfernten Bergen bergt sich richtigen linguistischen
Schatz. Auf höchen Gebirgen und entfernten Täler des Hindukusch, zB. Parun ist kafiri-
scher Gott des Krieges; in Avganistan sein Name ist an Sprache Pustu ist Perun“. 

Louis Leger197gibt an: „...In einem apokryphen Denkmal,Dialog der drei Heiligen,
liest man: ‚es gibt zwei Angele Donner, hellenischer Perun und judischer Horz’...“. (z=s)

Anđelija Stančić Spasićeva198 schreibt: „So auf Seite 668. III Band steht diese fu-
rchtbaren Wörter, die sagte Gott: ‚Und so werde ich sie siebenmal für ihre Sünden bestra-
fen- und das war wegen Glauben in anderen Götten...Da sollt ihr essen das Fleisch eurerr
Söhne und das Fleisch eurer Töchter sollt ihr essen...’ ...“.

„Israiler schmelzen sich nachher mit Ureinwohnern,die waren tatsächlich ein glei-
ches Volk, aber halten sie alte Glaube mit mehr Göttern und die feierten sie und eigene
Hausgötter (David diente dem Hausgott Trpim- Terapim), wie und andere übrige Stämme
und verehrten und einen obersten Gott Sava, neben hl. Ilias, pervog (-Perun)“.199

Also, Juden waren nur Monotheiste mit gleicher pelasgischen Sprache in pela-
sgischem Pälestina, unter Phöniker mit gleichen Götter, die waren pelasgisch von Olymp.

Für Aldo Maso „Phönikien“, die Phöniker rühmten den Göttern von Gebirge Oly-
mp, mit Hauptgott Zeus. Breier und a. schreiben: „Hier waren interesanteste Geschichten
für Götter und Helden. Diese Legenden, derren mittleres Bild war Gilgamesch, sehr viel
erinnerten an Epos Homers“. Nach Kosidovski, Phönikische religiöse Epos erinnern es
lebend an Homer. Das kann man bestätigen und mit Polibius, er schreibt, in Vereinbarung
für Bund eingeschloßen 215 Jahr zwischen Hannibal und Philipp V Götter der Karthager
hatten pelasgische Namen (Zeus, Hera, Apolon, Dajmond der Karthager,Herakle, Ares,
Triton, Posejdon, Helios, Selena, Gea und andere). Text war buchstäblich Übersetzung
der punischen Text von Vereinbarung. Es folgt nur, die Phöniker waren nur Pelasger.

Perun war kein sklawischer=sog.slawischer bog=Gott,was geben die Historiker an
Also,historisch gab es nur die Sklawinen (Sklawa=Gebiet) und Sloven-Buchstabe.

195 Lous Leger, La Mythologie Slave, 1901, Serbisch Rad, Beograd, 1904. Übergenommen von Internet.
196 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, Seite 50.
197 Lous Leger, La Mythologie Slave, 1901, Serbisch Rad, Beograd, 1904. Übergenommen von Internet.
198 Anđelija Stančić Spasićeva, Najstariji jezik biblije (1929), reprint Miroslav, Beograd, 1994, Seite 39.
199 Ebenso, Seite 45.
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SKLAWINEN WAREN KEINE SLAWEN- SLAWE NACH BUCHSTABE

Cyril Mango200 schreibt über „Ein verfluchtes Volk, Slawen genannt“.
Also, es gab keine Slawen, sondern „Ein verfluchtes Volk, Slawen genannt“.
„Die unmittelbaren Nachfolger Iustinians waren weder unfähig noch Schwächlin-

ge:Iustin II.,solange er geistlig gesund war (gegen Lebensende verlor err freilich den Ver-
stand und ‚miuate wie eine Katze’), der hübsche Tiberius II. und besonders der unglü-
ckliche Maurikios, ein ausgezeichneter Soldat, dazu fleißg und sparsam- sie alle kämpfen
mannhaft, um sämtliche Gebiete des Römischen Reiches unversehrt zu bewahren. Es war
nicht ihre Schuld, daß die Situation allmählich unhaltbar wurde. 568 drangen die Lango-
barden in Oberitalien ein und hielten die Halbinsel schon bald fast gänzlich in ihrer Hand.
572 brach erneut ein Krieg mit den Persern aus und dauerte seither mit nur kurzen Unter-
brechungen bis zum Zusammenbruch des Sassanidenreiches ein halbes Jahrhundert spä-
ter.Die größte Gefahr aber drohte von den Slawen,201 deren Scharen, von den Awaren ge-
führt, in die Balkanhalbinsel einfielen und dort saßhaft zu werden begonnen, ‚im dritten
Jahre nach dem Tod des Kaisers Iustin II. ... überrannte ein verfluchtetes Volk, Slawen
genannt,  ganz Griechenland und das Land der Thessalonicher und ganz Thrakien und
eroberte die Städte ... und machte sich zum Herrn des gesamten Landes und siedelte dort
durch rohe Gewalt und wohnte dort furchtlos,202als sei es immer sein eigen gewesen.’ Ze-
hn Jahre lang kämpfte Kaiser Maurikios an der Donaugrenze203 gegen die barbarischen
Horden.204Am Ende empförte sich sein eigenes Heer gegen ihn und setzte einen rohen
Soldaten namens Phokas auf den Thron. Maurikos und seine Familie aber wurde brutal
ermordet (602)“.205

Es handelte sich nur um die Sklawinen, aber keine Slawen-von Slovo=Buchstabe.
Tamara Talbot Rice206 sagt: „Der hochentwickelte Handel des Landes war einer

der Faktoren, der zu einer starken Verringerung des Analphabetentums im 10. Jahrhu-
ndert führte. Der erste slawische Alphabet, von dem man glaubt, daß es auf das 3. oder 4.
Jahrhundert n.Chr. zurückgeht und im Gebiet des Schwarzen Meeres enstand, war noch
schwer zu beherrschen gewesen, denn es hatte aus einer Mischung einerseits von Runen,
andererseits von griechischen und hebräischen Zeichen bestanden. Als aber im Jahre 863
das von Kyrillos und Methodios entwickelte Alphabet eingeführt wurde,verdrängte dieses
rasch das ältere Alphabet. Besonders in Handelsgeschäften und dipolomatischen Angele-
genheiten gab man der neuen Schrift den Vorzug, wenn auch das ältere Alphabet für lite-
rarische Zwecke noch einige Jahrhunderte Verwendung fand.

Die sozialen und wirschaflichen Fortschritte, die in Kiew erzielt wurden, entging-
en nicht der Aufmerksamkeit christlicher Missionare, und zur Zeit Olgas kamen Männer
nach Kiew, die verschiedene Glaubensbekenntnisse predigen und hofften, die Einwohner
jeweils zu ihren besonderen Glaubenssätzen zu bekehren. Dennoch bleben das Fürsten-

200 Cyril Mango, Morgen des Abendlandes, Von der Antike zum Mittelalter, Deutsche Buch-Gemeinschaft,
Berlin,1965, Seite 106.
201 Kein Historiker kannte die Slawen, sondern die Sklawinen: Sklawa=Gebiet- Slawe=Slovo=Buchgstabe.
202 Das war keine Richtung Nord→Süd, von Donau nach Peloponnes, sondern umgekehrt nur Süd→Nord.
203 „an der Donaugrenze“...“die barbarischen Horden“ waren Grenztruppen der Oströmer als die Sklawinen.
204 Also, ohne Beweis/Befund nördlich von Donau südlich zu bringen-deswegen gab es keine Übersiedlung
205 Phokas war Halbbarbarer- er war eine Mischung unter einen Römer=Christ und einen Sklawine=Heide.
206 Tamara Talbot Rice, Morgen des Abendlandes, Von der Antike zum Mittelalter, Deutsche Buch-Ge-
meinschaft, Berlin,1965, Seite 154.
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haus und die große Masse der Bevölkerung heidnisch. Außer ihrer Ahnen und der Großin
Göttin verehrten sie eine Anzahl von Gottheiten, die Personifikation von Naturmächten
waren. Zudem beeinflußten die zum Teil dem mosaischen Glauben anhängenden, noch
immer mächtigen Chasaren und die kühnen, kriegerischen Mosle das Volk. Auch Scha-
manenprediger erfreuten sich eines gewissen Zulaufs, ebenso die christlichen Missionere.
Der Eindruck, den die Glaubenspropaganda von Kyrillos und Methodios 861 im Land der
Chasaren, 863 in Bulgarien und schließlich auch in Kiew machte,ist schwer zu beurteilen.
Es scheint aber nicht, als hätten die Fürsten des Rhos im gerinsten den Wunsch gezeigt,
ihre Religion zu wechseln. Wenn Askold das wirklich getan haben sollte, muß er seine
Konversion  als  ein  streng gehütetes  Geheimnis  bei  sich  behalten  haben.  Olgas  Sohn
Swjetoslaw jedenhfalls blieb mit ganzem Herzen ein Heide...“.

Reinhold Lange,207auf Seite 50, schreibt: „Für Byzanz...So schreibt...Kaiser Kon-
stantin VII in seinem diplomatischen Handbuch ‚de administrando’ “. 

„Nun waren zu Kaiser-Michaels Zeiten noch nicht die Petschenegen, sondern die
Chazaren nördlich des Schwarzen Meeres seßhaft, die erst gegen des 9. Jahrhunderts von
den Petchenegen in das Kaukasusgebiet abgedrängen wurden. Was also Kaiser Konsta-
ntin über die Petschengen sagt, war für Badras wörtlich auf die Chazaren anwendbar. Ta-
tsächlich hatten die Byzantiner schon seit Jahrhunderten mit den Chazaren traditionall
gute Freunschaft gepflegt. Jetzt hieß es, diese Freundschaft zu erneuern und möglicher-
weise die Chazaren noch an Byzanz zu binden. Eine Gesandschaft wurde abgeschickt
und die Führung einem Mann anvertraut, dem Aufgabe gestellt war, neben der Abwi-
cklung seines Diolomatischen Auftrags auch missionarisch im Chazarenreich zu wirken.
Diese Mann namens Konstantin, ein Schüler Leons des Mathematikers und des Photios in
Konstantinopel, hatte sich durch sein eminentes Sprachtalent, seine universale Bildung
und sein diplomatisches Geschickt schon verschiedentlich ausgezeichnet.Mit Hilfe seines
älteren Bruders Metodios wollte er versuchen, die Chazaren für das Christentum zu ge-
winnen und dort eifrig tätigen islamischen und judischen Glaubenswerber aus dem Felde
zu schalgen.Bevor die Brüder jedoch Erfolge erzielen konnten, wurden sie abberufen und
mit größeren, wichtigeren Aufgaben betraut. Die Chazaren bekehrten sich zum mosaisch-
en Glauben. Zu gleicher Zeit aber begannen griechische Mönche im Auftrag des Photios
in aller Stille durch das russische Land zu wandern und zu predigen und die ersten Sa-
menkörner zu pflanzen, aus denen später das orthodoxe ‚heilige Rußland’ emporblühen
sollte“.208

Die Makedonier, aus Solun (Salonika + te[ta-a] = Salonika), die Brüder, hatte eine
geheime Mission Christentum zu verbreitet. Damit auch Buchstaben der Sprache Koine.

In Rußland haben die Brüder aus Makedonien erfahren, die Russen schrieben nur
mit „tscherten und rjezen“, die Runen waren mit denen schrieben auch die Europäer usw.

Bagnel Bjuri- Rasel Miogs209 redet, daß auf Kreta von der ältersten Zeit Phönizier
lebten, daß Phönizier-Kreter die erste phonetische Schrift mit „Strichen und Ritzen“ ge-
schaffen haben und daß die Kretisch-Mikenische Kultur keine hellenische Kultur sondern
die uralte makedonische Eingeschaften, Farbe und Charakter hat. (Ritze=Schnitzer, R.I.)

207 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Reckkinghausen, 1972.
208 Ebenso, Seite 51.
209 John Bangel Bjuri- Rasel Miogs, Istorija Grčke..., 29.
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Olga Luković- Pjanović,210 in Untertitel  v) Syprien Robert schreibt:  „Urslawen
hatten keine Buchstaben, aber sie lasen mit Hilfe der Striche und Ritzen (tscherten und
rjezen). Es kann nicht klärer Runen bezeichnet“ . (Es wird „Strichstrift“ angeben, R.I.)

Tamara Talbot Rice,211 auf Seite 154, schreibt: „Der hochentwickelte Handel des
Landes war einer der Faktoren, der zu einer starken Verringerung des Alphabetentums im
10. Jahrhundert führte. Das erste slawische Alphabet, von dem man glaubt, daß es auf das
3. oder 4. Jahrhundert n.Chr. zurückgeht und im Gebiet des Schwarzen Meeres entstand,
war noch schwer zu beherrschen gewesen, denn es hatte aus Mischung einerseits von Ru-
nen, anderseits von griechischen und hebräischen Zeichen bestanden. Als abar im Jahre
863 das von Kyrillos und Methodios entwickelte Alphabet eingeführt wurde, verdrängte
dieses rasch das ältere  Alphabet.  Besonders in Handelsgeschäften und diplomatischen
Angelegenheit gab man der neue Schrift den Vorzug, wenn auch das ältere Alphabet für
literarische Zwecke noch enige Jahrhunderte Verwendung fand“.

Da die Runen viele die sg.Kyrillischen Buchstabe hatten,hat Kyrillos nur von ver-
schieden Buchstaben ausgelest. Das kann man auch in Vita Konstantini lesen- dort ist
Verb zusammensetzen gebraucht etwas altes als zu schaffen etwas neues unbekanntes. 

Russen und Etrusker hatten Schnitzel=Kerben=Runen. Auch sie hatten Gott Perun
Russen hatten „tscherten und rjezen“. Das war Grund, Russen mit rjezen=recken=

Schnitzen hießen sich „rocki (roski) narod=Volk.Sie haben Slova=Buschstaben von Kon-
stantrin Philosoph und Methodius- sie waren in geheimer Mission in Rußland. Nur nach-
her erklärten sie sich nur für Slawen.Das hat Patriarch von Konstantinopel Photios nur im
860 Jahr geschrieben. Das verbergen rußische Autoren auch noch heute: Ostrogorsky...

Reinhold Lange,212auf Seite 49, schreibt: „Die ‚Waräger’  legten ein weitgespann-
tes Netz von Handelswegen an, das vom Orient und Konstantinopel über das Schwarze
Meer, den Dnjepr bis zur Ostsee und Schweden reichte. Zwei Vasallen Ruriks, Askold
und Dir, zogen den Dnjpr abwärts und gründeten in der Gegend von Kiew eine eigene
Herrschaft. Doch auch dort ließ ihr unruhiger Geist sie rasten: 

 Askold und Dir zogen gegen die Griechen und kamen im 14. Jahre der Herr-
schaft des Kaisers Michael an (in Wirklichkeit 860). Der Kaiser aber war gegen die Aga-
rener (Araber) ausgegangen, und als er zum Schwarzen Fluß (in Inneren Kleinasien) ge-
kommen war, sante  ihm der Eparch (Stadtpräfekt) Nachricht zu, daß die Russen gegen
Zargrad (Konstantinopel) zögen...(Nestor) 

Dieser Angriff der ’gottslosen’ d.h. heidnischen Russen...Das Bild, das Photios in
einer seiner Reden zeichnet, läßt jedenfalls erkennen, daß die Umgebung von Konstanti-
nopel fürchterlich verheert worden war und daß der Angriff so etwas wie einen Schock in
Byzanz versucht hat.

 Ein obskures Volk, ein Volk ohne Geltung, ein Volk,   das man zu den Slawen
rechnet, unbekannt, das aber nun durch seinen Kriegszug gegen sich einen Namen ge-
macht hat, unbedeutend, aber jetzt berühmt geworden, gering und hilflos, nun aber zu
glänzenden Hähen und gewaltigem Reichtum augestiegen, ein Volk, das irgendwo weit
weg von unserem Land lebt, barbarisch, nomadenhaft, gewappnet mit Anmaßung... “.

Alle Autoren vermeiden nur den Satz: „das man zu den Slawen rechnet“. Damit
ist geklärt, Russen benennen sich nie bis 860 Jahr als Slawen, weil es Slawe nie gab.

210 Olga Luković- Pjanović, Srbi...narod najstariji, Dosije, Belgrad, 1990 (Ohne Seiten- durch Internet)
211 Tamara Tabot Rice,Morgen desAbendlandes,Deutsche BuchGemeinschaft,Berlin•Darmstadt•Wien,1965
212 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Reckkinghausen, 1972.
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Um das zu beweisen, Lange, auf Seite 102, schreibt: „In der Zwischenzeit waren
die Russen wiederum von Konstantinopel erschienen.Im Reich von Kiew war nach Olegs
Tod der Rurikide Igor (912- 945) zur Herrschaft gelangt. Trotz der Schwirigkeiten in sei-
nem Reich riskierte er 941 einen Zug über das Schwarze Meer, hatte doch die Pracht der
Hautpstadt ‚Zargrad’ und ihr Reichtum, von den Hütten der russischen Steppe die phanta-
stischen Legenden umgehen mochten, ihre Anziehungskraft auf die Barbaren noch kei-
neswegs verloren. Die altrussische Hronik berichtet überdas Unternehmen nur kurz:

 Igor zog gegen die Griechen...Phokas Patrikos mit den Makedonen...(Nest.)  
Tatsächlich waren die Griechen durch den unerwarteten Angriff...
Doch der Unternehmungsgeist und der Mut Igors waren noch nicht gebrochen.
 Igor sammelte ein großes Heer, Waräger, Russen und Poljanen und Slowenen

und Krivischen und Tivercen,und warb Petschenegen an und nahm Geisel von ihnen...“
Nestor schrieb Russen und Slowenen: Russen=Slawen und Slowenen=Sklavinen.
Herodot213 sagt: „Hellenen außer was benutzten eingeschnittene Zeichen der erst-

en Pelasger, sie, ebenso, benutzten und pelasgische Sprache...“. Es gab und Buchstaben.
Martin  Bernal214 sagt:  „Schlüsselursache...Beweis  kommt  von einem Text,  der

üblich nehnen sich Memphische Theologie, zeitlich bestimmt sogar in zweitem oder dri-
ttem Millennium. Die Theologie beschreibt Kosmogonie nach Ptah, lokalischer Gott des
Memphises, und seine Emanation Atum, waren erste Wesen. Ptah schuf Welt in seinem
Herz, Sitzplatz seines Sinnes und aktuellisierte über seine Sprache, Akt des Sprechens.
Dies, obwohl Vater Phestužie und Vater Bojlan eilen zu leugnen, es scheint auffallig äh-
nlich mit platonischem und christischem Logos, ‚Slowo’ (Buchstabe,215 R.I.) der ‚schon
war, Slowo verweilte mit Gott, und was war Gott, war und Slowo, Slowo nachher war
mit Gott an Anfang, und über ihn entstehen alle irgend eine...“. (Slowo von Ägypten,R.I.)

Dimitri Obolenski216 sagt: „Vor von Konstantinopel zu gehen, Konstantin, mit Hi-
lfe der neuen Schrift und für Bedarf der Liturgie, setzt eine Wahl der Lehren von Evan-
gelium über. In byzantinische Kirche beginn Evangelist mit ersten Versen von ersten Ab-
schnitten des Evangeliums nach Johann, die ließ man während des Osterns: ‚An Anfang
war Slovo (Buchstabe, R.I.) und Slovo war im Gott und Gott war Slovo’...“.

Olga Luković- Pjanović217 gibt an,  was Johann Dubravius in ‚De regno Bohe-
miae’ schreibt. Das ist von F.Sebastiano Dolci erwähnt. Er schreibt:

‚Id enim Slowo apud Sarmatas, quod verbum apud Lationos personat. Quoniam
igitur omnes Sarmatarum nationes late jam tunc, longeque per Regna et Provincia sparsae
unum nomen eumdemque sermonem, atque eadem propemodum verba sonarant, se uno
etiam cognemine Slovanos appellabant.  Ab ipsa praeterea gloria, quae apud ilos Slava
dicitur, Slavitni dicti’ “.

Ivo Vukčević218 schreibt über Slovo apud Saramas
„Von Premisse, daß Sarmaten Slawen, und Slawen Sarmaten waren, gehen zahl-

reiche mittelarterliche und spätere Kommentare der Historie und Sprache der Slawen ab.
In Historie der Tschechei aus XVI Jahrhundert, gelehrter Bischof an Olomouc, Joahannes
Dubravius, führt Name Sloven aus sarmatischem Wort Slovo hinaus, das, erklärt er, hat

213 Herodot, Historia, II, V, 7. ...
214 Martin Bernal, Crna Atena, Tabernakul, Skopje- R.Makedonien, Seite 94.
215 Slovo=Slowo=Buchstabe...Buch aus Buche=Buka + v = Bukva: Bukava=Buka + va- Begriffe mit v-n-t.
216 Dimitri Obolenski, Vizantiskiot komonvelt istočna Evropa, Slovo, Skopje, 2002, Seite 144.
217 Olga Luković-Pjanović, Srbi...narod najstariji, Dosije, Belgrad, 1990- übergenommen von Internet.
218 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, Seite 89.
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gleiche Bedeutung wie verbum an Lateinisch: ‚Id enim Slowo apud Sarmatas, quod ver-
bum apud Lationos personat. Quoniam igitur omnes Sarmatarum nationes late jam tunc,
longeque per  Regna et  Provincia  sparsae  unum nomen  eumdemque  sermonem,  atque
eadem propemodum verba sonarant, se uno etiam cognemine Slovanos appellabant.  Ab
ipsa praeterea gloria, quae apud ilos Slava dicitur, Slavitni dicti’ (Historiae Regni Boi-
emiae, 1552)”.

Ljubomir Kljakić219 gibt an: „Interessant ist, in The Penguin Atlas of Wordl Hi-
story (übergesetzt von deutscher Quelle von 1964), wörtich sagt: ‚The Slavs (Slovenen
from slovo=word), a major branch of the Indo-Eur.family of peoples’220 oder in Überse-
tzung: ‘Slovenen (Sloven von slovo = Wort), Hauptzweig der indoeuropäische Familie
der Völker’. Wie ist bekannt, ‘slovo’ beí uns hat und eine Bedeutung Schrift, ein bestim-
mtes Element in alphabetischem System...“.

Stjepan Antoljak221 redet  über  Bogomilen  (X Jahrhundert):  „Zweite  Schrift  ist
Slowo leuchtender Kozma Prezviter an Eretiken oder Predigt gegen Bogomilen, der um
972 schrieb Prezviter Kozma...Kozma, und sein Slowo...“. (Buchstabe, R.I.)

Herbert George Wells222 schreibt: „Am bedeutenste...Bald entstand es Streit über
das, ob es Koran immer gleichzeitig mit Gott bestand. Wir waren verblüfft mit diesem
Gedanke, wenn wir würden in dem erkennen einen gutabsichtlichen Versuch einer gebi-
ldeten Christ, übergegangen in Islam, an diese Weise mit Wörten Evangeliarum zu isla-
misieren: ‚Am Anfang war Wort, und Wort war in Gott, und Gott war Wort’ “. 

Es bestand Slawen als Schreibkenntnis und Sklawinen als Heiden mit viel Göttern

VOLKSSPRACHE KONSTANTINS UND JUSTINIANS WAR BARBARISCH

Justinian war in Dorf  Taor, Nahe Skopje- R.Makedonien, geboren. Seine Volks-
sprache war Barbarisch=Pelasgisch, wie Sprache der Hellenen und Makedonier (Herodot,
Thukydides,Paton...Justin...).Das Barbarisch sprachen den Sklawinen=Sklawa als Gebiet.

Uistinian=u istini an: u=in, istina=Wahrheit; a-n=o-n; Usta=ista=bista. Bista muß
gleich wie Person sein. Da Begriffe macht man mit v-n-t, kommt v+istini=vistini=vistina.

Max Vasmer223 schreibt:„Man hat früher auf Grund der Angaben eines Presbyters
Theophilus (Bogomil), der als angeblicher Zeitgenosse Justinians I. ausgegeben wurde,
slavische Herkunft des Kaisers Justinians I. in Erwägung gezogen...“.

Es geht nicht um die Slawen sondern um die Sklawinen nur von Sklawa=Gebiet.
Herbert George Wells224 gibt an: „In Welthistorie...Konstantin...war verhältnismä-

ßig schwach gebildet. Griechisch kannte wenig oder gar nicht...“.
Damit ist bestätigt, Koine war nur christliche Sprache- Volkssprache Pelasgisch.
„Es scheint, Konstantin...In den Zweck rief allgemeine chrichliche Synode in Ni-

kea (Jahr 325.), Stadt in nahe Nikomedia, fast über Weg allein Konstantinopel. Eusebius
bietet interessante beschreibung dieser Versammlung, mit der sitzte allein Kaiser vor...da
er schwach Griechisch kannte, mußte er sich damit befriedigen Gesten, Stimmungen und

219 L. Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Archiv, Kljakić, Beograd, 1993, S.85.
220 Hermann Kinder and Wener Hilgemann: The Penguin Atlas of Wordl History I- II, Penguin Books…
221 Stjepan Antoljak, Srednovekovna Makedonija, Misla, Skopje, 1985, Seite 23.
222 Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 348. 
223 Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin,1941,S. 12.
224 Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 303. 
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Betonungen zu verfolgen...wie verwirrt dreht er sich zu Dolmetschen um, um sie zu fra-
gen um was hebte sich einen solchen Lärm auf“.225

Die Koine war kein Volkssprache, sondern nur kirchliche Sprache- das war seit
der Zeit des Apostels Paul. Aber Lateinisch war nur offizielle Sprache- nie Volkssprache.

„Weströmische  Striftsteller...Ebenso  ist  richtig,  Konstantin  der  Große  kannte
Griechisch nicht und Junstinian sprach ihm mit fremder Betonung...“.226

„Sobald...Es wird sein und in Adern Justinians, wie und in Adern Konstantins,
strömte slawisches Blut...“.

Nur gleich: Barbarisch=Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Platonisch=sog.Slawisch.
Prokop kannte keine Slawen- er schrieb nur über die Sklawinen. Volkssprache der

Sklawinen war barbarisch=pelasgisch, Sprache Homers, Herodots,Thukydides’, Platons...
Ivo Vukčević227 redet über ...Veneden, Anten und Sklawinen:
„In wenig uralten Zeiten, natürlich, Serbe/Slawen waren unter anderen Namen-

Veneden, Anten und Sklawinen bekannt. Name Enetoi, ist möglich griechische Form für
Veneden,hat tiefe Wurzel in altgriechischen Quellen.Iliade Homers Quelle von VIII Jahr-
hundert v.Chr., brachte Enetoi in Pavlagonien (Kleinasien) unter. Herodot (484- 425. v.
Chr.) stellte Enetoi an Adria auf: Enetoi kad en to Adria. In einer von seinen Arbeiten
griechischer Dramatiker Europid (480- 406. v.Chr.) redet über Eneten, Siedlung oder in
Epirus oder in Kleinasien. Ein Jahrhundert später, Strabon (63. v.Chr.- 21. n.Chr.) er-
wähnt Enetoi an Adria“.

„Wilde, Freien und haben keine Herrscher.228

Slawen wie Sklavini gehen endgültig in historische Vermächtnise als donauische
Sklavinen ein in Dialoge Pseudos- Caesar, Kompilation aus V Jahrhundert gegründet an
einem Teil der Quellen aus IV Jahrhundert: ‚Sklavenoi...sind Wilde, Freie und haben kei-
ne Herrscher... Zwischen sich rufen sie wie Wölfe als Heulen.’ ...“.

„Ein Blut und eine Sprache229

‚Trotz der Unterschieden in Name und Orte’, schreibt Jordanes, ‚alle Veneten,
Anten und Sklaven sind mit einem Blut und einer Sprache“.

 Also, „alle Veneten,230Anten und Sklaven“ waren sog.Slawen, aber nicht Slawen.
Ljubomir  Kljakić231 schreibt:  „Budimir  in  Pelasto-  Slavica  gibt  an...Enei  oder

Ajnei,legendarischer Gründer Roms...Überlieferung und antikische Quellen sugerierten,
daß der Ereignis geschah in XII Jahrhundert v.Chr. Diese Angaben bestätigt und Tadej
Volanski, der im Buch Pa’mjatniki pismenosti Slov’jan do rizdva Hristovoga, veröffen-
tlicht in Moskau 1854. Jahr, fand, daß eneische Grabplatte aus XII Jahrhundert v.Chr.,
die wurde 1846. Jahr bei Kretschente gefunden, war mit etrurskischer Schrift an slawi-
sche Sprache geschrieben- Volanski gleiches Jahr veröffentlichte und seine Analyse der
Inschrifften auf Terakote aus VI Jahrhundert v.Chr., die findet sich in Kollektion Minizis
in Ferm. Tereokote publizierte Teodor Momsen im Buch Die Unteritalianischen Dialekte,
veröffentlicht in Leipzig 1850. Jahr. Mit griechischem Schreiben, auf Terakote ist Widm-

225 Ebenso, Seite 305.
226 Ebenso, Seite 314.
227 Ivo Vukčević, Slovenska Germanija, Pešić i sinovi, Beograd, 2007, Seite 79.
228 Ebenso, Seite 83.
229 Ebenso, Seite 84.
230 Veneter in Oberitalien , Westgalien...Wenden...Venetien darf nicht slawisch sein- Slawen sind Lüge.
231 L. Kljakić, Oslobađanje istorije I-III, Prva knjiga, Početak puta, Archiv, Kljakić, Beograd, 1993, S. 79 
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ung: ‚lerakleos Sklabenos’. Volanski setzte ihr wie ‚Herakle slovenski’ über. An Grab-
platte Eneis in slawischem Herakle, bei uns lenkte Aufmerksamkeit Radivoj Pešić“. 

Sklawinen bedeutete kein Volk, sondern nur Gebiet, geherrscht von einem Herrn.
Philip Sherrard 232 schreibt: Basilios II. regierte fast ein halbes Jahrhundert lang.

Seine Sprache war einfach, seine Art kurz und bündig. Im Vergleich zu der überfeinerten
Aristokratie erschien er grob und ungehobelt...“.

Also, „Seine Sprache war einfach“- Er sprach Barabarisch wie die Sklawinen.
In Jonien Jünglinge=Kurosi und Mödchen=Kora- Kurosi und Kora sog.slawisch.
Aphrodita=afrodita=aprodita=a prodit=porodit geboren zu sein; Aborigine=a bori-

gin.=porodin, poroden=geboren; Gina=Gena=Žena=Frau, die gäbert; Vatina=v Atina Na-
tina=n Atina-Tatina=t Atina=Athene, entstand=gäbert von Vater...; Bigla=bi gla + uk =
Glauk=glauč, uka=uča (ich) lerne, na-uka=Wissenschaft; Eumen=e umen=klug; umen=
um (Sinn) men (Menes)-min (Minos)...man (Manes) Mann; Opium=opi (betrunken) um
(Sinn); G. Weigand (Seite 49), „der Tschelnik (slawisch)“ bei antikischen Makedoniern...

SAMUEL IN MAKEDONIEN WAR KAISER DES SKLAWINIENS

J. M. Hussey233 gibt über “Von Feinden umgeben: Slawen und Bulgaren“ an.
„Zu allen Zeiten war Byzanz von feindlichen Nachbarn umgeben gewesen; daß es

überhaupt welterbestehen konnte, verdanke es nur seiner wachsamen Diplomatie, seinen
wirkungsvollen Verteidigungsanlagen und seinen reichen Hilfsmitteln. Der Zustrom un-
verbrauchter slawischer Bevölkerungselemente234in den von vielen Völkern getragenen
Verband des Reiches führte bald schon zur Errichtung slawischer Fürstentümer in den
alten  römischen Balkanprovinzen.Diese neuen Mächte waren nahe genug, um die Haupt-
stadt eine gefährliche Bedrohung darzustellen. Im Zeitraum zwischen 800 und 1025 erei-
gneten sich in byzantinisch-slawischen Beziehungen zwei Dinge von großer Bedeutung.
Einmal wurden die Slawen zum Christentum bekehrt235und hatten sich nach einigem Zö-
gern dafür entscheiden, Missionare der griechischen Kirche Konstantinopels und nicht
der latenischen Roms aufzunehmen, wodurch sie in den Einflußbereich von Byzanz ge-
rieten. Zum andere wurde das Bulgarenreich,236das unter einer bulgarischen, den Turkvö-
lkern verwanden Oberschicht als erster der jungen slawischen Staaten in die Weltgeschi-
chte eintrat, geschickt zur Seite gespielt, als es sich um beherrschenden Einfluß auf Kon-
stantinopel und die kaiserliche Macht bewahrt. Im Jahre 913 stand Symeon, der im Jahre
911 den Zarentitel angenommen hatte, vor den Pforten der ‚Königin der Städte’ und ver-
langte,  Schwiegervater des Knabens Konstantin VII. Porphyrogenetos (‚der im Purpur
Geborene’) aus dem Geschlecht der Makedonier zu werden. Er fand jedoch seinen Mei-
ster in dem byzantinischen Admiral Romanos, der sich geschickt in jene Stellung drängte,
die Symeon selbst begehrte.Der Bulgaren-Zar wurde vom Patriarchen237 und von Roman-
os erfolgreich in seine Schenken verwiessen. Ein Bericht ist erhalten über die Zusammen-

232 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 61.
233 J. M. Hussey , Morgen des Abendlandes,Von der Antike zum Mittelalter, Deutsche Buch-Gemeinschaft,
Berlin,1965, Seite 129.
234 Ohne Beweis/Befund der Invasion der Slawen-slawische Sprache blieb nur Homerisch (mehrere Autore)
235 Keine Slawen sondern nur Sklawinen- sie waren nur Heiden. Sie vergötterten Hora (Horus/Krischna).
236 Bulgar=Bolgar=Volgar=volg ar: volg=volk=Volk=Polk + a (weiblich) = Polka:die Tataren nur ein Volk.
237 Der Herrscher der Bulgaren hatte nur bulgarische Kirche mit dem Patriarchen,aber nicht Kirche Ochidas
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kunft von Symeon und Romanos, bei welcher dem Bulgaren erklärt wurde, er möge sei-
nen Platzt in der Rangordnung der Könige annehmen und die Überlegenheit der kaiser-
lichen Macht und die Notwendigkeit, den Frieden zu fördern, anerkennen. Bald darauf
starb Symeon, wahrscheinlich an seiner Gehirnblutung. Sein Sohn Peter erwies sich als
fügsamer Vasall des Reiches. Aber im weiteren Verlauf des Jahrhundertes erkannte By-
zanz alle latente Gafahr, die Bulgarien darstellen, und es war stark genug, eine aktive
Eroberungspolitik zu betreiben.Unter Johanes I. und Basileios II., Bulgaroctonos, Bulgar-
enschlächter,238 zubennant, gab es einen dringenden Grund, zu Taten zu schreiten: Der
mächtige Staat von Kiew begann ein allzu intesives Interesse an Bulgarien zu nehmen.
Johannes I. eroberte den Nordosten Bulgariens und verleibte ihn dem Reich als beiden
Provinzen Paristrion und Sirmium ein. Das starke Bewußtsein, das die Bulgaren von ihrer
Eigenart besaßen, führte dennoch dazu, daß bald schon in Südwesten, in Makedonien,239

erneut ein bulgarisches Reich erstand, zu dessen Hauptstadt Zar Samuel nunmehr Ochri-
da machte.

Basileios II. war ein zäher und ausdaurender Kämpfer. Er zog es wohl vor, seine
Kräfte auf Gebiete  zu konzetrieren,  deren Eroberung nicht,  wie an der südlichen und
östlichen Grenze Kleinasiens, die Macht der griechischen Großgrundbesitzer Kleinasiens
vergrößert hätte.Um das Jahr 1014 war jenes westbulgarische Reich240bereit stark zusam-
mengeschrumft, sein Zar Samuel tot und es daurte keine vier Jahre mehr, da wurde es als
Provinz dem byzantinischen Reiche einverleibt. Freilich brachte die Eroberung nicht we-
nig Schwirigkeiten. Die Bulgaren trugen die byzantinishe Herrschaft nur widerwillig.Aus
dieser Atmospäre der Feindschaft entsprang die dualistische Irrlehre der Bogomilen, die
im 10. Jahrhundert aufkam und während des ganzen Mittelalters trotz scharfer Verfolgun-
gen Einfluß behielt, auch dann noch, als Ende des 12. Jahrhunderts die bulgarische Unab-
hängigkeit widergewonnen war.241 

Byzanz hielt ferner ein wachsames Augeauf die wechselnden politischen Ereigni-
sse in dem Landstrich hinter der dalmatinischen Küste, wo die Serben und Kroaten allmä-
hlich zu geschichtlichen Kräften emporwuchsen. Hier fand es einen Rivalen in Ungarn,
das bald seinen Einfluß nach Süden über Kroatien ausdehnen konnte, während es Byzanz
gelang, einigermaßen erfolgreich seine freilich nie ganz gesicherte Oberhoheit über die
veschiedenen Gruppen kleiner serbischer Fürstentümer auszuüben“.

 Reinhold Lange242 schreibt: „Welche Gefahren Byzanz von außen drohten, zei-
chnete sich bereits im ersten Jahr der Herrschaft des Kaisers ab, doch war seine Aufmerk-
samkeit zunächst von der Rebelion des Bardas Skleros in Anspruch genommen. In Make-
donien, der Westhälfte des bulgarischen Reiches, in die Tzimskes niemals vorgedrungen
war, hatten die Söhne eines Provinzgouverneurs- die sog. Kometopuli- gegen die kaum
befestigte  byzantinische Souveränität  rebelliert  und sich eine eigene Herrschaft  aufge-
baut. Samuel, der jüngste der Brüder und nach manchen Zwistigkeiten der einzige Über-

238 Octonos nur oktonos=okt on s: okt=okto=Auge; on:ov-on-ot nur sog.slawisch.In keinem Fall Schlächter.
239 Über Makedonien herrschte nur Archiepiskopie Ochridas mit Archiepiskop.Die Kirche war unter Kaiser
von Konstantnopel. Das war vor und nach Basileios II. Kirche Ochridas war unabhängig von Patriarch Ko-
nstantinopelspatriarschie. Dagegen, der Haupt der Bulgarischen Kirche war unter Patriarch Konstantonpels.
Also, Oströmisches Reich erkannte nicht  den Bulgarischen Staat  an,  weil  bulgarischer  Kaiser  mit  dem
Haupt der bulgarischen Kirche nicht beherrschte. Aber Makedonien mit der Ochridskirche war anerkannt. 
240 Da es damals kein Ostbulgarisches Reich gab,könnte es auch nicht ein westbulgarisches Reich bestehen.
241 „als Ende des 12. Jahrhunderts die bulgarische Unabhängigkeit widergewonnen war“-nur Bulgarskirche.
242 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.155.
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lebende, konnte, begünstigt durch die byzantinischen Wirren, seine Position schnell festi-
gen und krönte sich selbst zum Zaren des neuentstandenen (west-)bulgarischen Reiches.
Er war ein Mann von unbändigem Unternehmunggeist, eine Kriegernatur wie Symeon,
doch im Gegesatz zu diesem von Kultur völlig unbeleckt.  Er gründete eine neue bul-
garische Hauptstatd in Prespa am Prespasee; auch zögerte er nicht, als Zeichen seiner Se-
lbstherrlichkeit  sofort  das  bulgarische  Patriarchat  wiederherzustellen,  das  in  der  Stadt
Ochrid seinen Sitz nahm. Es fiel Samuel nicht schwer, seinen Machtbereich bald nach
Osten in das altbulgarische Kernland hinein bis zum Schwarzen Meer auszudehnen. Nur
an einigen festen Plätzen konnte sich die Byzantiner behauptet. Nach der Inbesitzungsna-
hme der bulgarischen Gebiete trieb ihn seine unzähmbare Angriffslust nach Süden in das
byzantnische Gebiete von Thessalien, wo es ihm gelang, die Stadt Larissa zu erobern.
Eine schöne griechische Patrrizierin,243 die ihm bei dieser Gelegenheit in die Hände fiel,
wurde seine Frau. Samuels Feldzüge in Griechenalnd, die ihn bis nach Korinth führten,
hatten ganz den Charakter eines Befreungszuges zugunsten der in der Balkanhalbinsel
ansässigen Slawen mit dem Ziel, diese nicht geringen Kontigente der Byzantinern abtrün-
nig zu machen“.244

Samuel war aus Makedonien. Sein Vater Nikola war von der Makedonischen Dy-
nastie als Provinzgouverneurs-die sog.Kometopuli ernannt.Denn Makedonien war in „der
Westhälfte des bulgarischen Reiches“,Samuel konnte nur das Bulgarische Reich gründen.

Stojan Pribičević245 schreibt: „Nach einige...der Samuelsstaat...makedonische Sla-
wen, Leute von dem Land genannt ‚Sklawinen...alle diese balkanischen ‚Kaiserreiche’
stellten ephemerischen Imitationenen des byzantinischen Reiches dar...“.   

Die balkanischen Staaten waren nur kurzfristige Imitatioinen des Ostromreiches.
Reinhold Lange246 sagt: „Das Bulgaraufstandes vermochte man nicht Herr zu we-

rden, zumal der Serbkönig Stephan Nemanja, der die Bedrängnis der Byzantier ausnützte,
seine Territorium zu zweitern, die Bulgaren unterstützte. 1187 beendete Isaak den Kampf
und schloß mit Peter und Asen einen förmlichen Frieden, der in Existenz eines unabhä-
gigen Bulgarenreiches anerkannte. Nach der Vernichtung von Samuels Reich duch Kai-
ser Basileos Bulgaroktonos 1014 war Bulgarien nun als selbständiger Staat wiedererstan-
den. Das wurde auch sogleich durch die Einsetzung eines bulgarischen Erzbischofs be-
kräftigt, der Peter in der alten Hauptstadt Tirnovo zum Zaren krönte. Wieder war ein Teil
des Reiches, nämlich alle Länder zwischen Donau und Balkangebirge, unwiederbringlich
verloren“.247 

Jeder Herrscher hatte eine Kirche:Tataren Bulgarkirche und Samuel Ochridkirche.
“Unter Alexios, der sich stolz ‘Komnenos’ nannte, riß die Kette der Mißgeschicke

und des Unheils nicht mehr ab; vor allem den Ereignissen auf dem Balkan stand man ma-
chtlos gegenüber, obwohl sich wiederholt Chancen für eine günstige Wendung ergaben.
1196 wurde Zar Asen von einem seiner Verwandten. Ivanko, aus persönlichen Gründen

243 Ohne ein griechisches Volk um etwas griechisch zu sein- Begriff Grieche und Byzante war Werk Roms.
244 Ebenso, Seite 155.
245 Stojan Pribičević, Makedonija, Makedonska kniga, Skopje, 1990, Seite 194.
246 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.304.
247 Es gibt Beweis, Stephan und Milutin waren Makedonier. Auch es besteht Transkript von Ravanica für
Kaiser Stephan Dušan- er war Makedonier. Serbische Kirche in Peć war während der Kreuzfahrer aus der
Ochridkirche abgetrent worden-mit den Osmanen,die nur die Komnene waren, Kirche von Peć wurde zurü-
ck an Ochridkirche angschlossen. Die Sprache der Kirche bei Bulgaren, Samuel und Serben war makedoni-
sche Sprache des Kyrillos’, Nachfologer der makedinischen Koine- die Koine blieb Sprache der Herrscher. 
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ermordet, Ivanko konnte sich auch der Hauptstadt Tirnowo bemächtigen. Asens Bruder
Peter rückte sofort heran, um den Mord zu rächen und in dieser bedrängten Lage sandte
Ivanko eine Hilferuf nach Byzanz und bat um Aussendung einer Armee, mit deren Hilfe
er sich Peters erwehren und Bulgaren unterwerfen könnte. Dieses Gelegenheit, den byza-
ntinischen Einfluß in Bulgarien wiederzustellen, dürfte man sich nicht entgehen lassen.
Alexios  schickte  seinen General  Manuel Kamytzes,  doch das Heer meuterte,  als  man
kaum bulgarischen Boden betreten hatte. So geriet Ivanko in Bedrängnis, floh nach By-
zanz und überließ Peter das Feld. Dieser ließ sich zum Zaren krönen, starb aber gleichfal-
ls schon bald darauf durch Mörderhand. Sein Nachfolger wurde der jüngste der drei Brü-
der, Kalojan (1197- 1207)“.248

„Wie schon Serbien und Ungarn, so entzog sich auch Zar Kalojan von Bulgarien
dem byzantinischen Einfluß, indem er Kontakte mit Rom aufnahm, um von Papst die Le-
gitimation des bulgarischen Zarentums zu erlangen. Der Zar bot dafür die Unterstellung
der bulgarischen Kirche unter den päpstischen Stuhl,249 da man nicht länger in Gemein-
schaft mit den ‚schismatischen Griechen’ leben wollte. Innozenz III. sandte Legaten nach
Bulgarien; die Verhandungen zogen sich in die Länge, weil die Byzantiner den Verkehr
zwischen Rom und Tirnowo mit allen Mitteln zu unterbinden versuchten. Als schließlich
im November 1204 ein Kardinallegat in Tirnovo Kalojan zum bulgarschen König krönte,
und die Unterwerfung der bulgarischen Kirche unter die römische vollzogen wurde, gab
es keinen byzantinischen Kaiser mehr in Konstantinopel“.250  

Gustav Weigand251 sagt: „Als die Slawen...Das war wohl die Hauptursache, wes-
halb es den Gaugrafen von Rasa (Nowipasar) gelang, die Führung der serbischen Gau an
sich zu reißen als Großžupane von Rascien, im Gebiete der Raschka, einen Nebenflusse
des Ibar. Dort ist der Ausgangspunkt des serbischen Reiches. Deshalb werden sie auch in
deutschen Urkunden bis in die Neuzeit Raizen genannt, von den Magyaren ‚Raz’. Auch
ein von dem Patriarchern von Ochrid abhängiges Bistum enstand in Rasa, das die Grun-
dlage für die serbische Nationalkirche wurde“.

Stojan Pribičević252 schreibt: „Nach einige...der Samuelsstaat...makedonische Sla-
wen, Leute von dem Land genannt ‚Sklawinen...alle diese balkanischen ‚Kaiserreiche’
stellten ephemerischen Imitationenen des byzantinischen Reiches dar...“.   

Die balkanischen Staaten waren nur kurzfristige Imitatioinen des Ostromreiches.
Über Sklawinia bestehen Beweise, das Kaisersgebiet Samuels war nur Sklawinia

genannt- während Kaiser Heinrich II gab es: Roma, Galia, Germania und Sclaunia.
Stjepan Antoljak253 sagt: „In Verbindung mit Ausdrück ‚Primates’...waren zwei

Brüder des Samuils oder aber allein Samuil mit einem Bruder...“. 
Einzigartig ist es klar und sie kamen zufrieden in ihres Land zurück, weil an Otto

I ihre Besuch im Rahmen dieser zahlenmäßigen Delegation schmeichelte. Deswegen, wie
und andere Abgeordneten, gab ihnen seine Aufmerksamkeit und mit ihnen ebenso führte
besondere Gespräche an slovenische Sprache,  und gemäß ihres  Heimkehrs  gab ihnen
reiche Geschenke“. (Beide Brüder [Samuel...]mit Otto I sprachen nur sklawinisch, R.I)

248 Ebenso, Seite 310.
249 Für Orthodoxe Kirche war zuständig nur Kaiser Konstantinopels- Papst hatte kein Recht einzumischen.
250 Ebenso, Seite 313.
251 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 20.
252 Stojan Pribičević, Makedonija, Makedonska kniga, Skopje, 1990, Seite 194.
253 Stjepan Antoljak, Srednovekovna Makedonija, Misla, Skopje, 1985, Seite 341-342.
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Erklärung: „In Verbindung mit ottonischer Bedeutung der slawischen Sprache, da
was schreibt zeitgenössischer Historiker Widmannd: „...Praeterea Romana lingua (d.h.
französische  Sprache:  S.A.)  Sclavinicaque  loqui  scit.  Sed  rarum  est,  quo  earum  uti
dignetur...“.(R.Köpke-E. Dümmler, Kaiser Otto der Große. Jahrbücher der deutschen Ge-
schichte, Leipzig 1878, 515, bilj.3)“. („Sclavinicaque loqui scit. Sed rarum est”, R.I).

Basilios=Vasilios=va silos,va sila ovaa(diese)sila(die Kraft): sila=Σ il a=weiblich.
Also, il vrne il grme (Es regnet oder es donert) für Helios=Ilios=il...wie Zeus und Perun...

Vasileos + ki = Vasileoski + v = Vasileovski =Vasilevski von Vasile=va sile=sila.
Eidos + v = veidos = vidos, vid-eo=ich sehe: Widows=widow s: widow=vidov…

Windows=window s: vindov - n = vidov (ich sehe)- Begriffe wurden mit v-n-t gemacht.
Es gibt Dorf Slepče Nähe Demir Hisar bei Stadt Bitola- blind zu sein oder Augen

rauszunehmen. Auch Vodoča=vod oča=vadi oči- Augen herauszunehmen, sog.Slawisch.
Oktonos an keine Sprache der Welt bedeutet morden=...mrd=mrt=mrtov=tot sein.

Oder mr=mre=zamre...umre=starb wie bei Kumram=k umram, ich sterbe...sog.slawisch.

NUR RÖMER UND RÖMISCH- OHNE GRIECHEN UND GRIECHISCH

„DER AUTOR: Philip Sherrard,ein englischer Gelehrter,der sich durch seine For-
schungen über Byzanz eines Namen gemacht hat, promovierte an der London University
über  moderne  griechische  Literatur  und arbeitete  im Rahmen eines  Forschungsstipen-
diums an der Oxford University.  Seine Veröffentlichungen umfassen Athos, the Moun-
tain of Silence; Constantinople: Iconography of a Sacred Sity and The Creeck East and
the Latin West. Er lebte jetzt mit seiner Frau in Athen, wo er die Stellung eines Assistant
Director an der British School of Archaelogy innehat“.

Begriff Grieche wurde von Römern während der Franken- Otto I- eingeführt. Der
Begriff Greiker für die Oströmer war nur eine Beleidigung. Sie waren nur einzig Römer.

Graik=grai ik oder Greik=grei ik, von grai=grei bedeutet(e) nur grei (e=e)=kom-
mst von Ost woher die Sonne grei=scheint um zu wärmen...Da die Makedonische Dyna-
stie Süditalen an Katholiken nicht überlassen wollte,kam im 1071 Jahr zu den Kämpfen...

Wolf Seidel gibt Familiennamen der Personen in Hellas- von 19 Jahrh. an. Aber
ihre Zunamen sind mit Ausübungen, die erläuteren sich gleichlautlich mit Makedonisch. 

Bis jetzt niemand und niemals von 6 Jahrh. n.Chr. bemerkt nicht, daß irgend eines
Volk verschwand ist, in keinem Fall Bevölkerung in Hellas, dessen Sprache war nur pela-
sgisch mit der sprach auch Platon, die war und sg.Homerisch- die war auch sg.Slawisch. 

Dimitris Litoksou, von Seite 35, gibt an „Jahrbuch an Monemvasia“. Mit ihm ist
bestätigt, daß es keine Slawisierung gab. Oder besser gesagt, hellenische Sprache Koine
war keine Volkssprache, sondern nur christlich. Da helleniche Sprache Koine nur Alexa-
ndrinische Ptolomäische Sprache war, dessen erste Gramatik und erstes Wörterbuch nur
von 300 Jahr v.Chr. war, redete Volk nur Barbarisch=Pelasgisch. Diese Sprache war sg.
Homerisch, mit der sprach und Platon.Also nur sg.Slawisch.Es folgt, Slawen waren Lüge.

Historisch änderten sich nur Namen. Und mit Römischem Imperium nur Römer.
Römisches Reich hatte nur Römer, nach Rom; Konstantinopel war zweites Rom.
J.P.Fallmerayer, auf Seite 232, schreibt: „...Auch nannten sich diese neubekehrten

Geschlechte nicht Hellenen, sondern Christen und Römer bis auf den heutigen Tag...“.
In Hellas hellenische Sprache- Koine war keine Volkssprache-also ohne Hellenen.
Auf gleiche Seite setzt man fort, man lehrnt diese Sprache- die war als christlich.
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Bester Beweis für Name war und Name der Römer (sg.Byzantiner).  Britischer
Schriftsteller Georg Fergusson Bowen, in 1849 Jahr besuchte Staat und sprach mit seinen
Bürger. Er teilte mit: „Bauer, wie in europäischem Teil des Otomanischen Imperiums, so
und jene, die leben auf Jonische Insel, in ziemliches Maß haben eigene Herkunft vergess-
en  und nennen sich  nicht  Griechen,  sondern Römer,  d.h.  Staatbürger  des  Römischen
Imperiums. Sie als Hauptstadt eigener Nation und Religion meinen Konstantinopel, aber
nicht Athen“. (Die Hellaser waren nur Römer mit einer Metropole- Konstaninopel, R.I.) 

Es geht hervor, daß Dorf Athen keine Wichtigkeit hatte, was und andere Autoren
angeben, aber Hauptstadt der christlichen Nation und Religion war Konstantinopel. Alle
als Bürger waren nur Römer- es gab keine ethnische Völker. Also, nur religiöse Völker.  

Wolf Seidel, auf Seite 116, hat Bild für erstere Regirunsblatt und zweisprachig.
„Sieben Wochen nach der Landung des jungen Königs Otto in Napulia und der

Aufnahme der Regierungsgeschäfte durch den Regenschaftsrat erschien bereits die erste
Nummer des zweisprachige Regierungsblattes des Königreich Griechenland vom 28. Fe-
bruar mit der Proklamation des Königs an das griechische Volk“.

Von Bild sieht man, daß es sich nicht für Griechenland handelt sondern für Hellas
mit kirchlicher Sprache nur makedonische Alexandrinische Ptolomäische Sprache- Koine
300 Jahr v.Chr. Da Fallmerayer, wie und alle andere Autoren, meinte, daß hellenische
Sprache Koine hellenische Völkssprache war, folgten es Irrtümer. Und das war Anlaß zu
denken,Hellenen verschwanden- Völkssprache war Barbarisch=Pelasgisch=sg.Slawisch.

Auf Seite 190 ist Brief Ottonos zu seinem Vater geschickt,wo sind zwei Sprachen.
Es redet für Altgriechisch (Koine) und Neugriechisch.Da jedes Volk nur eine Spr-

ache haben konnte, dann Koine war nur christliche Sprache, aber Neugriechisch Vulgar-
koine. Also, Neugriechisch entstand über Mischung der Koine mit Volkswörtern. Aber,
Volk rededete nur mit barbarischer=pelasagischer=sg.slawischer Sprache- sg.Platonisch.

Hier redet man nur für hellasisch- barbarische=pelasgische=sg.slawische Sprache.
Philip Sherrard 254 hat ein Bild: „Der byzantinische Reichsadler, hier auf einem

seidenen  Gewandteil  des  10.  Jahrhunderts,  war  das  Emblem  römischer  Staatshoheit.
Handwerker des Ostens verwandten es noch Jahrhunderte nach dem Zusammenbruch des
Römischen Reiches“. (Doppeladler des Ostreiches zierte makedonische Kirche, R.I.) 

Cyril Mango255 gibt ein Bild 48 an: „...Die Miniatur (oben), aus einer jüngeren
bulgarischen Chronik, stellt einen Angriff der Perser während der Regierung des Kaisers
Heraklios (610- 641) dar...“.

Auf Bild findet man oben an sog.slawische Sprache aber unter an die Koine.
Tamara Talbot Rice256 gibt Bilder an:
„Bulgariens Geschichte wurde im 12. Jahrhundert von dem byzantinischen Hi-

storiker Manasses aufgezeichnet. Die Miniaturen auf dieser und der nächsten Seite gehö-
ren zu einer illuminierten slawischen Fassung des genannten Werkes, die für den Bulgar-
enkönig Johannes Alexander angefertigt wurde“.257

254 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 10.
255 Cyril Mango, Morgen des Abendlandes, Von der Antike zum Mittelalter,Deutsche Buch- Gemeinschaft,
Berlin,1965, Seite 102.
256 Ebenso, Seite 142 und 143.
257 In vatikanischer Abschrift der Chronik von Mannases,Khan Krum wurde Rex. Macedoniae genannt, und
Johannes Alexander-Sanctus Iones Macedo.Also,es gab nichts bulgarisch verschiedenes von oströmischem.
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„2. 3 Kyrillos (Konstantinos) † 869 und Methodios (Michael) † 885, zwei Brüder
aus Thessalonike, bekehrten die Bulgaren zum Christentum. Lange Jahre predigten sie
unter den Süd- und Westslawen das Wort Gottes; nach mehrjähriger Tätigkeit wurden sie
nach Rom berufen und von Papst Hadrian II. freundlich aufgenommen. Metodios wurde
zum Bischof von Pannonien und Mähren geweiht. Kyrillos starb in Rom im Jahre 869
und wurde in der Kirche San Clemente beigesetzt. Das Fresko aus dem 11. Jahrhundert
(oben) in der Krypta von San Clemente zeigt die beiden Slawenpostel, wie sie vor Chri-
stus und den Heiligen Andreas und Clemens auf den Knie liegen. Kyrillos und Methodios
führten die slawische Sprache im Gottesdienst ein. Namentlich Kyrillos gilt als Erfinder
der ältesten slawischen Schrift, der Glagolica. Unten: Taufe der Bulgaren im Jahre 865;
neben dem Taubecken der Bulgarenkönig Boris und seine Gemahlin“.

„4 Krieg gegen Konstantinopel: Im Jahre 811 führte Kaiser Nikephoros sein Heer
gegen Krum (802- 814), den größten der Bulgarenherrscher (oben), in die Schlacht, wu-
rde jedoch in den Bergen eingeschlossen und mußte sich ergeben. Krum, umgeben von
seiner Leibgarde, verhöhnt Nikephoros, der mit gefesselten Händen seine Hinrichtung er-
wartet (untere Szene)“. 

„5 Zwischen 946 und 971 fielen die Russen zweimal in Bulgarien ein. Rechts:
Swjatoslaw- im rotem Gewand- stürmt mit geschwungenem Schwert gegen den Feind.
Die Bulgaren wenden sich zur Flucht; auf dem Schlachtfeld bleiben die verstümmelten
Leiber der Gefallenen zurück“.

„6 Kaiser Basileios II., der ‚Bulgarenschlächter’258 brachte König Samuel im Ja-
hre 1014 eine vernichtende Niederlage bei (rechts Mitte). 15.000 Gefangene wurden ge-
blendet.259 Nur immer einen unter hundert verschonte man, damit er seine Gefähren als
Führer dienen könne. Als dem Bulgarenkönig (rechts unten) die Schar der Geblendeten
vergeführt wurde, gab er vor Gram seinen Geist auf“.

Die Oströmer hatten nur zwei offizielle Sprachen: die Koine und sog.Altslawisch.
Aber ihre Volkssprache blieb nur Barbarisch=Pelasgisch=Homerisch- nur sog.Slawisch.

DIE FALSIFIKATE FÜR KOINE (SOG.ALTGRIECHISCH) UND ANDERE

Philip Sherrard 260 sagt: „Blidung betrachtete man in Byzanz als eina der Haupt-
tugenden und als unentbehrlich für jeden, der ein höheres Niveau erreichen wollte. Unge-
bildet zu sein schien verächtlich. Dem ohnehin schon bestehenden religiösen Unterschied
zwischen einem christlichen Byzantiner und einem Barbaren gesellte sich noch ein beso-
nderes Überlegenheitsgefühl zu: der Byzantiner war stolz auf seine Bildung und überzeu-
gt von der Ignoranz aller Barbaren“.

Die Barbaren sprachen nur Volkssprache (Barbarisch=Pelasgisch-Homerisch) und
die Byzantiner auch offizielle christliche Sprache- Koine, nur mit dem Apostel Paulus.

„Bildung verlangte vor der allem Kenntnis der klassischen Kultur, der Sprache
und der Literatur der alten hellenischen Welt. Es gab keinen Bruch mit der heidnischen
griechischen- römischen Zivilisation, selbst bei denjenigen nicht, die zu den großen theo-
logischen Denkern und christlichen Kirche heranwachsen sollten“.

Die heidnische hellenische Zivilisation sprach nur das Homerisch als Pelasgisch.
258 Keine Sprache ganzer Welt bedeutete Wort oktonos Schlächter-oktonos okto=Auge okati=rausnehmen.
259 Da „15.000 Gefangene wurden geblendet“,war Basileios kein Schlächter sondern Augen rauszunehmen.
260 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 135.
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„Der Studiengang blieb im Laufe der byzantinischen Geschichte mehr oder weni-
ger konstant, obwohl die Bildungsanstalten manche Wandlung durchmachten. An erster
Stelle unter den Disziplinen stand die Grammatik, worunter man den korrekten Gebrauch
der klassischen griechischen Sprache verstand. Bis zur Zeit Justinians lernten die Stu-
denten sowohl Latein als auch Griechisch; später starb Latein als Behördensprache aus.
In der Mitte des 7. Jahrhundert stand Griechisch im Vordegrund. Dennoch hatte Byzanz
seine Sprachprobleme- ebenso wie das moderne Griechenland mit seiner noch heute be-
stehnden Mehrsprachigkeit. Neben der sich beständig weiterentwickelnden griechischen
Lansprache, die von byzantinischen Bevölkerung gesprochen wurde und aus der koine
oder Umgangsprache der hellenischen Zeitalters hervorgegangen war, gab es das ‚atti-
sche’ Sprache von bewußt gesteigerter Reinheit wie das klassische Griechisch des Thu-
kydides und Demostenes. Dies war die Umgangs- und Schriftsprache des Hofes und der
kultivierten oberen Klassen; an ihr orientierte sich die schulmäßiger weltliche Literatur“.

Homer, Herodot, Thukydides, Demostehnes...schrieben an Barbarisch=Pelasgisch
=sog.Slawisch. Da war Grund, mit der Koine als Sprache aus Ägypten, nur Nachfolger
des Altägyptisches, Homerisch als sog.slawische Sprache nicht verstehen zu können.

„Das Studium der Grammatik umschloß das der klasischen Literatur. Dies verla-
ngte eine intime Kenntnis aller wichtigeren klassischen Autoren, besonder Homers. Nach
der Bibel waren Homers Ilias und seine Odyssee bei weitem der bekanntesten und meist-
zitierten Werke. Eine Anegdote berichtet von einem Kaiser des 11. Jahrhundets, der sich
über die Konvention hinwegsetzte, indem er seine schöne Geliebte an der kaiserlichen
Prozession...“.

Die Grammatik und das Wörterbuch der Koine wurden nur in Alexandria zusam-
mengesetzt. Die Iliade aus dem Jonisch als die Homerische Sprache wurde in Alexandria
an Koine nur im 3. Jahrhundert übergesetzt- man unterscheidet Homerisch und die Koine.

Alle übersetzten und geschriebenen Werke folgten nur seit 300 Jahr v.Chr.
„Infolge der großen Bedeutung der klassischen Antike suchte die westliche Lite-

ratur der Byzantiner häufig Anlehnung an die antiken Vorbilder. Indessen gelangen den
byzantinischen Schriftstellern auf manchen Gebieten, zum Beispiel auf dem Poesie, be-
deutende eigene Schöpfungen. Viele kurze Gedichte in attischem Griechisch sind erha-
lten geblieben. Im Stil epigrammatisch, zeichnen sie sich durch Witz und eine senible Bi-
ldkraft aus; sie erinnern an die höfische Dichtung im England des 17. Jahrhunderts“.261

Man unterscheidet Antike, attisches Griechisch und die Koine: Attikisch=Pelasgi-
sch und Koine. Die Koine stammte aus Ägypten ab, die war Nachfolger des Altägyptisch.

Philip Sherrard 262stellt  dar: „Der Kyrilische Alphabet war eines der wichtigten
byzantinischen Kulturvermächtnisse an die osteuropäische Welt.Obwohl weitgehend dem
Griechischen nachgebildet- einige kyrillische Buchstaben und ihre Bezeichnungen sind
rechts (unten) ihren griechischen Entsprechungen gegenübergestellt-, bezog es drei seiner
ursprüngliche 43 Buchstaben aus dem Hebräischen. Die heutige russische Alphabet hat
33 Buchstaben“.

„Rom und Konstantinopel machten sich außerdem die Gerichtsbarkeit über ver-
schiedene erst kürzlich zum Christentum bekehrte Völker streitig. Im 9. Jahrhundert de-

261 Ebenso, Seite 136.
262 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 10.
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batttierte man über die Missionen des heiligen Kyrillos und des heiligen Methodios in
Mähren, deren Tätigkeiten schließlich arg behindert wurden...“.263

Reinhold Lange,264auf Seite 52, sagt: „Im Jahre 863 traf die Gesandschaft Rastis-
laws in Konstantonopel ein.

 also sprechend: ‚Unser Land ist getauft; wir haben aber keinen Lehrer, der uns
unterweisen und uns lehren und die hl. Schrift auslegen könnte wir versuchen je weder
die  griechische  noch die  lateinische  Sprache.265 Die einen nämlich  lehren uns so,  die
anderen so: deswegen verstehen wir nicht den Sinn der Schrift, auch nicht ihre Kraft. So
sendet uns einen Lehrer, der uns die Worte der Schrift und ihren Sinn erklären kann.’ Als
dies Kaiser Michael hörte, rief er alle Philosophen zusammen und erzählte ihnen allein,
was die slawenischen (slawischen) Fürsten gesagt hatten. (Nest.) “

„ Nachdem der Kaiser den Rat einberufen...Der Philosoph entfernte sich, einer
alten Gewohnheit folgend, begann er mit den anderen Gefährten zu beten. Bald darauf er-
schien ihm Gott, der die Gebete seiner Diener erhöhrt. Und da setzte er Buchstaben zusa-
mmen und begann, die Worte des Evangelisten zu schreiben: Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort etc.“.      „(...Vita K.)266 “

Man verwendet kein Verb schaffen (schöpfen...) an etwas neues sondern nur alte
Buchstaben zusamenzusetzen. Die Buchstaben waren älter- Kyrillische gab es in Runen...

„In der Beziehungen zu Rußland schien eine Wendung zum Guten einzutreten.
Fürst Igor war 945 erschlagen worden und seine energische Witwe Olga führte die Re-
gentschaft für ihren Sohn Swjatoslaw. Mit festen Hand und Geschick hatte sie in ihrem
Reich Ordnung geschaffen und reiste im Jahre 957 nach Konstantinopel, jedoch nicht mit
kriegerischen Absichten, sondern um aus der Hand des Kaisers und des Patriarchen die
Taufe zu emphangen. Das war der erste große Erfolg der unermündichen Tätigkeit grie-
chischer Missionare, die seit damals, als Photios die ersten Priester nach Rußland schick-
te, in aller Stille ihr Werk weiter betrieben hatten.- Die altrussische Chronik schreibt:267

 Olga zog nach Greichenland gelangte nach Zargrad. Damals war Konstantinos,
Leons Sohn, Kaiser und Olga kam zu ihm; und als er sah, wir sehr schön von Antlitz und
wie klug sie war, wunderte sich der Kaiser über ihren Verstand, unterhielt sich mit ihr
und sagte zu ihr: ‚Du bist würdig, mit uns in dieser Stadt zu herrschen.’ Sie, die das wohl
verstand, sagte zum Kaiser: ‚Ich bin Heidin; wenn du mich taufen willst, so taufe du se-
lbst mich; sonst lasse ich mich nicht taufen.’ Und der Kaiser taufte sie und der Patriarch...
Und in der Taufe gab man ihr den Namen Helena, wie auch die frühere Kaiserin, die Mu-
tter des großen Konstantin hieß...(Nest.) 

Natürlich ist die Heiratsantrag Konstantins eine Legende, die wohl nur ausdrü-
cken soll, welche Schätzung und Hochachtung die Großfürstin beim Kaiser genoß...

 Am Mitwoch, dem 9. September, fand der feierliche Empfang...Nun wurde vom
Oberkammerherrn  im  Namen  der  Kaiserin  eine  Frage  an  die  gerichtet,  worauf  sie
hinausging und in der Skyla Platz nahm. Die Kaiserin aber erhob sich vom Thron ... und
begab sich durch den neuen Saal in ihr Gemach. Inzwischen trat die Großfürstin mit ihren
Verwanden und Hofdamen ... in den neuen Saal und machte dort Rast. Dann nahm der

263 Ebenso, Seite 163.
264 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Reckkinghausen, 1972.
265 Volkssprache des Kaisers und Rastislaw war sog.slawisch=barbarisch=pelasgisch wie an Olga-Fürstin.
266 Vita Konstantini (Vita K.); F. Dvornik, Les Légendes de Konstantin et de Méthode vues de Byzance,
Byzantininoslavica suppl. I, Prag 1993.
267 Ebenso, Seite 116.
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Kaiser bei der Kaiserin und dem Prinzen Platz,die Großfürstin wurde aus dem neuen Saal
ebenfalls dorthin gebeten, setzte sich auf Befehl des Kaisers und plauderte mit ihm nach
Beliben.- Am selben Tage fand im großen Justinianischen Festsaale Tafel statt: Die Kai-
serin und ihre Schwigertochter saßen auf dem erwähnten Thron und die Großfürstin stand
an ihrer Seite. Als dann von dem Logotheten in der üblichen Form die Fütstinnen hinein-
geführt worden waren und ihre Huldigungen dargebracht hatten, neigte die Großfürstin
ein wenig das Haupt, während sie auf ihrem Platz stehenblieb; danach setzte sie sich mit
ihren ersten Hofdamen der Sitte gemäß an den besonderen Tisch. Bei diesem Festmahl
sangen Kirchensänger die Kaiserlieder und spielten allerlei Orchresterinstrimente. In dem
Goldenen Festsaal fand eine zweite Tafel statt, an der alle Gesandten der russischen Fü-
rsten nebst ihren Mannen, die Verwandten der Großfürstin und die Kaufleute speisen. Es
empfingen ihre Vetter 30 Mark, ihre zwanzig Gesandten, die dreiundvierzig Kaufleute
und die beiden Dolmetscher je 12 Mark, endlich die Dienstleute je 3 Mark und der Dol-
metscher der Großfürstin 15 Mark...“.

Volkssprache des Kaiserhaus und der Russen war nur barbarisch=pelasgisch- nur
sog.slawisch.Deswegen bei Besprechungen findet man keinen Dolmetscher.Dagegen, den
Dolmetscher finden wir bei „sangen Kirchensänger die Kaiserlieder und spielten allerlei
Orchresterinstrimente“. Das war notwendig, die Liede waren nur an Koine geschrieben.

Das kann man bestätigen damit, nach Nestor (11-12 Jahrhundert), Russen stam-
mten von Illyirik- Illyrik war auf Balkan. Und Russen haben Traditionen nur von Donau. 

Nach Russischem268 Chroniker269 Jeremij Ruso schon an Anfang VII Jahrhundert,
„Russen,d.h. Moskowiten stammten von antikischen Makedoniern und sie sprachen Spra-
che der balkanischen Makedonier“.

Bei Kvint Kurtij Ruf270 findet man: „Werke des Alexander Makedonier, der zwei
Jahrhunderte nach seinem Tode bekamm schmeichelhafter Spitzname der Große (Nepos,
De regibus)...

Die Römer wollten keinen Name Makedonier. Es folgte Name Nepos, De regibus.
„Was bezieht sich...Kvint Kurtij Ruf und wann er lebte, wofür gibt er allein keine

Angaben. Es sind meht Manuskripte seines Werkes erhalten, aber kein ist älter von IX Ja-
hrhundert...es fehlen erste zwei Bücher, und in übrige Bücher auf mehr Stelle haben wir
kleine oder großere Lakunen...“.271

„Erste gedrückte Ausgabe der Handschrift an Kurtij wird in Venedig 1470 Jahr
herausgegeben, und zwei Jahre später 1472 Jahr in Rom zweite Ausgabe. Erste Ausgabe
mit Supplemente des Frensheim ist von 1648 Jahr...“. 272

Älterstes Manuskript ist von IX Jahrhundert- erste zwei Bücher von XVII Jahrh.
Also, Falsifikate für Koine sind bei Freisheim, von seinen ersten zwei Büchern.

Das ist Grund,bei ihm besteht Koine während Alexander, aber bei keinem anderen Autor.
Freisheim, in II- 12, schreibt: „Seidem...Und diese sind nach Stamm von Eoliden,

aber sprachen barbarische Sprache, sie sind von griechische Sprache entwöhnt...“.273

Das geschrieben von Freinsheim findet man bei keinen antikischen Autor usw.

268 Franjo Barišić,I Poreklo Slovena (Vortwort Buches Mavro Orbini, Kraljevstvo Slovena), Beograd, 1968,
S.CXLVIII-CHLIX; Risto Ivanovski, „Mavro Orbini (1601god.)- Slovenite samo falsifikat”, Bitola, 2014.
269 Die Chronik Jeremij Russos wird in Bibliothek „Lenin“ in Moskau verwahrt.
270 Kvint Kurtij Ruf, Istorija na Aleksandar Makedonski, Partrija, 1998, Seite I.
271 Ebenso, Seite II.
272 Ebenso, Seite VIII.
273 Ebenso, Seite 106.
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Auch findet man in ersten zwei Bücher Begriffe Epiros, Germanen, Juden usw.-
die Begriffe waren unbekannt: Melossier, Kelten, Juden nach Tod Alexanders der Große.

Nack Wägner274 schreibt: „Nach den drei Hauptstämmen, den Jonier, Äoliern und
Doriern, werden drei mundartliche Gruppen des Griechischen, das Jonische,Äolische und
Dorische,  unterschieden.  Das  sich  von  Jonischen  anzweigende  Attische,  die  Sprache
Athens, der politisch, wirtschaflich und kulturell unbestritten zur Verherrschaft aufstei-
genden Hauptstadt des Landes, setzte sich allmählich als Schriftsprache durch, die als
Sprache des Thukydides, Xenophon, Platon, Demosthenes und der großen Tragiker dem
Griechisch unserer Gymnasien zugrunde liegt. Mit dem Aufkommen dieser gemeingrie-
chischen Schriftsprache, der sogenannten Koine (Koinè diálektos), starben die alten Mu-
ndarten allmählich aus“.

Die Sprache Koine war kein Dialekt, sondern ägyptische Sprache, Nachfolger des
Altägyptisches. Deswegen alle Dialekte das sog.Homerisch blieben im 19 und 20 Jahrh.

„Die Griechen nannten sich Hellenen und Land Hellas. Der Name taucht um 700
v.Chr. auf und geht angeblich auf den Namen eines kleinen Gebietes Südthessaliens zu-
rück. Die Bezeichnung Griechen stammt von den Römern. Mit dem Erwachen eines ge-
samthellenischen Volksbewußtseins grenzen sie sich von den anderssprechenden Völkern
ab und nannten diese Barbaren, das sind die unverständlich Plappernden. Die Koine er-
warb sich in Alexanders Riesenreich Weltgeltung und wurde, da sich das Neue Testame-
nt ihrer bediente, zum Künder der Christenlehre bei allen Völkern des hellenischen Ku-
lturkreises“.275

Die Barbaren sprachen nur mit Volkssprache Barbarisch=Pelasgisch und Hellenen
mit dem Jonisch; Balkanhalbinsel war zu klein um mehr Völker zu leben mit verschieden
Sprachen; Die Koine bestand nur nach dem Tode Alexanders der Makedonier, in Alexa-
ndrien seit 300 Jahr. v.Chr. Also, die Sprache Koine war Sprache der Ptolemäer. Ptole-
mäer stammte von Pelagonia.Ihre Sprache auf Stein von Rosette...war Dialekt von Bitola.

Um zu beweisen, die Koine war keine Sprache während Alexander der Makedo-
nier, die Makedonier in Pakistan kennen die Koine nicht. Auch bei Makedoniern in Paki-
stan sind Kalaschen mit dem Herrscher Mir- barbarisch=sog.slawisch mir=mir=Friede.

Man redet über die Begabtheit des Konstantins des Großen um Primat des Paptes’
über den Patriarchen. Das war wegen des Falsifikats im 750. Jahr des Roms im Name des
Konstantins des Großens. Damit vernichtete Vatikan (=vati kan=Khan) Orthodoxkirche.

Tacitus war Falsifikat: für Tacitus zweifelte Voltaire und für Hartius (1709) Ger-
mania von Mittelalter...Das war, wahrscheinlich, auch mit Buch des Phorphyrogennetos. 

Gustav Weigand276 sagt: „Auch eine ganze Reihe von thrakischen Orts...und sel-
bst der thrakische Personennamen ‚German’ sind bis heute bewahrt worden...“.

Reinhold Lange277 sagt: „Nicht zu unterschätzen ist aber auch das Verdienst des
unmittelbar vor Beginn der arabischen Belagerung inthronisierten Kaiser Leon III., der
wie ein zweiten Herakleios das Reich aus höchster Gefahr errettete. Von bäuerlicher Her-
kunft, in Germanikea in Nordsyrien geboren, hatte er wie viele Kaiser vor ihm beim Heer
Karriere gemacht und schließlich zum Strategen des Themaa Anatolikum aufgestiegen...“

274 Nack Wägner, Hellas, Verlag Carl Ueberreuter, Wien • Heidelberg, 1975, Seite 100.
275 Ebenso, Seite 100.
276 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 6.
277 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.31.
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„Leon versuchte natürlich...Ebensowenig Glück hatte er bei dem Patriarchen von
Konstantinopel, Germanos, den er daraufhin absetzte und einen willfährigen Nachfolger,
Anastasios, auf den Patriarchensitz erhob...“.278

Stojan Pribičević279 redet über: Svarog, Vater der Götter; Dazid, Gott des Regens
und Begabung; Veles, Gott des Viehs; Strobog, Gott des Windes; German, Gott der Fru-
chtbarkeit; Vesna, Gottin des Frühlings und Todes; der größte Gott von allen, Perun, Gott
des Donners...Bei Slawen, so Gott Perun wurde hl.Ilija. (Ilija=Ilios=Helios, R.I.)

Philip Grierson280 redet über „Das erste ‚Deutschland’ “.
„Der Gegenstück zur Einverleibung Bayerns...Karl war es gelungen, Deutschland

-wir sprechen der Einfachheit halber immer von ‚Deutschland’, obwohl dies nicht ganz
korrekt ist, denn der Begriff Deutschland erscheint frühestens im 11. Jahrhundert...“.

Reinhold Lange281 sagt: „Ein Jahr vor der Thronbesteigung des Nikephoros war in
Rom Otto I. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gekrönt wor-
den. Der hieraus angeleitete Anspruch auf die Beherrschung Italiens stand naturgemäß in
Widerspruch zu den byzantinischen Ansprüchen, die durch die Präsenz byzantinischer
Truppen in Kalabrien und Apulien aufrechthalten und unterstrichen wurden. Um eine kri-
egerische Ausereinandersetzung zu vermeiden, suchte Otto I. durch die Heirat seines So-
hnes mit einer byzantinischen Prinzessin zum Ziele zu kommen. Doch so billig waren die
süditalianischen Provinzen nicht zu haben. Nikephoros dachte nicht daran, die Provinzen
preiszugeben, erst echt nicht für die ihm sehr zweifelhafte Ehre...“.

„Folgende Nationen sind den Türken (gemeint sind die Magyaren) benachbart; an
ihrer Westseite das Frankenland, im Norden (eigtl. Süden!) die Petschenegen und an der
Südseite (eigtl. Nordseite!) Großmähren, das Land des Sphendoplokos (Swatopolk), wel-
ches jetzt von diesen Türken völlig verwüstet und besetzt worden ist. An der Gebirgsseite
sind die Kroaten den Türken benachbart“.282 

Während der genannten Període (913- 959) war in Gebrauch den Begriff Türken
nicht. Das Buch Konstantins VII. Porphyrogennetos war später nur ein Falsifikat.

„Für Byzanz...So schreibt es knapp hundert Jahre später Kaiser Konstantin VII in
seinem diplomatischen Handbuch ‚de administrando’ “.283

„Nun waren zu Kaiser-Michaels Zeiten noch nicht die Petschenegen, sondern die
Chazaren nördlich des Schwarzen Meeres seßhaft, die erst gegen des 9. Jahrhunderts von
den Petschenegen in das Kaukasusgebiet  abgedrängen wurden. Was also Kaiser Kon-
stantin über die Petschengen sagt,war für Badras wörtlich auf die Chazaren anwendbar...“

Temin Byzantien (Byzanz) war Werk Heronim Wolfs 1557 Jahr, vorbreitet durch
Monteski und Vatikan. Damit unterscheidet man Byzanz=Ostrom und Westrom als Stadt.
Aber hier ist rede über Oströmisches Reich und Weströmisches Reich, was stimmt nicht. 

Reinhold Lange284 sagt: „Der Name ‚Byzantinisches Reiches’ ist ein rein geschi-
chtswissentschaflicher Begriff, denn es hat nie ein Reich gegeben, dessen Bewohner sich
selbst als ‚Byzantiner’ oder ‚byzantinisch’ bezeichnet hätten. Niemal haben die Byzanti-

278 Ebenso, Seite 32.
279 Stojan Pribičević, Makedonija, Makedonska kniga, Skopje, 1990, Seite 64.
280Philip Grierson, Morgen des Abendlandes, Von der Antike zum Mittelalter, Deutsche Buch-Gemeinscha-
ft, Berlin,1965, Seite 289-290.
281 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.129.
282 Ebenso, Seite 110.
283 Ebenso, Seite 50.
284 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.9.
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ner selbst die Byzantiner als ‚Rhomäer’- Römer genannt und ihr Reich nie anderes als
‚Römisches Reich’. Darin liegt ein außerordentlicher Anspruch- nämlich der Anspruch
auf Beherrschung der zivilisierten Welt, auf die politische, zivilisatorische und kulturelle
Führungsrolle. Darin liegt die  Überzeugung von der Einmaligkeit und Ewigkeit des Rei-
ches,das mit dem göttlichen Willen in Übereinstimmung steht und diesen durch den Voll-
strecker des göttlichen Willens, den Kaiser, zur Ausführung bringt. Das osteuropäische
Reich hat keine neue Staatslehre entwickelt;  die römisch-imperiale Staatsideologie be-
hielt auch in Byzanz ihre Gültigkeit. Als Konstantin I. aus strategischen Gründen die Ha-
uptstadt des Reiches von Rom an den Boshporus verlegte, vermied man bewußt den Ein-
druck, daß man das alte Rom aufgegeben und eine andere, neue Metropole, ein neues
Reich gegründet habe. Rom war eine Idee, die man weder aufgeben konnte noch wollte,
Rom wurde nur- rein geographisch- an einen anderen Platz verlegt, um hier aus alten
Glanz die Welt zu beherrschen. Hatte Konstantin der Stadt auch seinen eigenen Namen
verliehen; bald gab es nur noch eine offizielle Bezeichnung: Neu Rom.

Die entwicklung vom Imperium Romanum zum Basileion ton Rhomäon vollzog
sich nicht schlagartig und ist nicht mit einem bestimmten Datum verbunden. Sie vollzog
sich in kleinen Schritten im Laufe von Jahrhunderten...“.

Oströmisches Reich hatte offizielle Sprache die Koine als zweirassische Sprache.

BILINGUISCH IN WESTASIEN UND ÄGYPTEN

Andreas K.Heyne285 schreibt über „Die Wiederentdeckung der Hethiter
Als die Israeliten286 ins Gelobte Land, nach Palästina, einwanderten, lebten dort

mehrere Stämme. In der Genesis XV, 19- 21 sind aufgeführt: Keniter, Kenisiter, Kadmo-
niter, Hethiter, Pheresiter, Rephaim, Amoriter, Kanaaniter, Girgasiter, Jebusiter.

Wir wissen, daß Esau Hethiterinnen heiratete, und bei Numeri XIII, 29 erfahren
wir sogar, wo die Hethiter wohnten:

‚Die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge...’.
Gemeint ist- und bei Josua I, 2- 4 finden wir es bestätigt-ein Gebiet zwischen dem

Libanongebirge und dem Euphrat. Es gibt zahllose Erwähnungen der Hethiter, aber aus
den frühesten Teilen des Alten Testaments geht nirgends hervor, daß sie von größerer Be-
deutung gewesen wären als die übrigen einheimischen Stämme.

Ganz anderes zur Zeit der Könige Salomons hethitische Frauen werden ausdrü-
cklich als ‚aus fremden Land stammend’ bezeichner. Solomo pflegte aus politischen Grü-
nden stets Prinzessinnen der wichtigen Nachbarländern zu heiraten. Wir wissen auch aus
der 2. Chronik I, 17, daß er Pferde aus Ägypten importierte und sie an die Könige der He-
thiter und Aramäer verkaufte.

In einem assyrischen Keilschrifttext aus der Zeit des Assyrerkönigs Tiglatpileser
I. (etwa 1050 vor Christus) wird Syrien als Land Hatti mit der Hauptstadt Karkemisch am

285 Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 43. 
286 Friedrich, Lübkers Reallexikon,des klassischen Altertums,Druck und Verlag von B.G.Teubner • Leipzig
• Berlin 1914, Seite 508: „Juden. Die Verbreitung der J. in der hellenischen und in römischen Reich ist be-
sonders durch epigraphische Funde, neurdings auch durch die Papyri festzustellen. Äußerste jüdische Nie-
derlassung mit dem Kult des Jahu vom 6/5. Jahrh. in Elephantine (s. ebd.) s. Sachau, Drei aram. Papirusurk.
aus Elephantine, Abh. Ak. Berl. 1907; Mitteis-Wilcken I, 1, 2 4. Weitere jüdische Scharen unter den Ptole-
maeern nach Alexandreia und Ägypten...“. Auch Risto Ivanovski mehrere Bücher für Juden, einige in DNB
-Herodot, Thukydides, Paton...Alexander der Großer kannten keine Juden-Juden bekannt nur in Alexandria.
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Euphrat bezeichnet-östlich von Aleppo im syrisch-türkischen Grenzgebiet gelegen. Das
war bereits lange nach der Blütezeit des Hethiterreiches.

Nun gab es ja überal in der Hethiter- nur hatte sie bis 1870 niemand so recht zur
Kenntnis  genommen.  Doch der  große  Schweizer  Forscher  Johann Ludwig Burckhard
(1784- 1817), der sich als erster Europäer- als Scheich Ibrahim verkleidet- in Mekka auf-
gehalten hatte, schrieb 1812 in seinem Buch Reisen in Syrien über einen Stein in Hamath
am Orontes:

‚...mit einer Anzahl kleiner Figuren und Zeichen, welche eine Art Hieroglyphen-
schrift zu sein scheinen, obwohl sie derjenigen von Ägypten nicht ähnelt.’

Dem Missionar William Wright gelang es als ersten, mit Hilfe des türkischen Go-
uverneurs von Syrien, einige Basaltsteine mit derartigen Inschriften habhaft zu werden.
Diese galten bei den Einheimischen nämlich als heildringend und wurden keineswegs
freiwillig herausgerückt.

Diese Funde aus der Türkei eindeutig den Hethitern zugeschrieben zu haben ist
das Verdienst des englischen Archäologen Sir Archibald Henry Sayce. In einem berühmt
gewordenen Vortrag in der Sciety for Biblical Archaelogy in London erklärte er kurzem
all die neu aufgefundenen Inschriften und Monumente in der Türkei und in Syrien als
Werk der Hethiter- eines Volkes, das der Bibelkundigungen wohl geläufig sei, nicht je-
doch den Historikern.287

‚Es ist unmöglich,seine Verdienste um die orientalischen Wissenschaften zu über-
schätzen’, schreibt die keineswegs zu Übertreibungen neigende Encyclopedia Britannica
über Sir Archibald.

Langsam begannen sich mehrere Puzzlesreinen zu einem Bild zu formen:  Der
französische Archäologe Charles- Felix Marie Texier hatte 1839 beim Dorf Bogazköy
(heute:  Bogazkale)  im nördlichen Antolien,  in der  Schleife  des  Flusses Halys  (heute:
Kizil Irmak), Überreste einer Stadt entdeckt, die so groß gewesen sein mußte wie Athen
in seinen besten Zeiten. Zwei Kilometer davon entfernt sah er die gewaltigen Felsenre-
liefs in jenem Heiligtum, das bei den Einheimischen Yazilikaya (zu deutsch beschrifteter
Fels) heißt.

Ein Jahr später entdeckte der Engländer William Hamilton die Ruinen Alaca Hö-
yük, ganz nahe bei Bogazköy.

Texier war auf der Suche nach dem römischen Tavium gewesen. Daß diese Ru-
inen nicht römisch waren, sah er bald- und er gab zu, daß er vor einem Räsel stand. Als
man aber in Bogazköy die ersten Schriften fand und mit dem bereits gefundenen Steinen
verglich, wurde bald offenbar, was Texier entdeckt hatte.

Hattusa, die Hauptstadt eines Reiches, das einmal von der ägäischen Küste bis
zum Euphrat und von Schwarzen Meer bis Palästina gereicht hatte. Noch wußte man aber
nichts über die Geschichte dieses Reiches.

Da kam- wie so oft- der Zufall zu Hilfe. 1889 entdeckite man in Tell-El-Amarna,
300 Kilometer von Kairo nilaufwärtz, das größte Archiv von Tontafeln, das in Ägypten je
gefunden wurde. Es stammte aus der Regierungszeit von Amenoophis IV. (1370- 1352
vor Christus), jenem großartigen Ketzer, der sich seinem Sonnengott Aton zu Ehren den
Namen Echnaton gab.

Und ausgerechnet hier in Ägypten lag der Schlüssel zur heithitischen Geschichte.
In der umfangreichen Korrespondenz des Pharaos fanden sich auch Briefe seiner hethi-

287 Bibel nur seit 6/5 Jahrhundert vor Chr.- historisch nur mit dem Buch Ezdras [Esras] (444 Jahr vor Chr.).
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tischen Amtskollegen. Darunter war eine Gratulationsnote des Hetiterkönigs Suppiluliu-
ma an Echnaton anläßlich dessen Thronbesteigung. Sie war auf akkadiswch abgefaßt und
in der bekannten assyrisch-babylonischen Keilschrift geschrieben, die offenbar auch in
Ägypten verständen wurde. Nun konnte man immerhin schon einen König der Hethiter
und wußte, wann er gelebte hatte. Und man wußte erst recht, daß es sich lohnen würde, in
Bogazköy zu graben.

Dies um so mehr, als zwei Briefe auch in jener (noch unbekannten) Schrift ge-
schrieben waren, die man später als hierogliefisch- hethitisch bezeichnete und die schon
Buckhardt zu Recht als weder ägyptisch noch assyrisch bezeichnet hatte.

1906 begann der deutsche Assyrologe Hugo Winckler im Auftrag der Deutschen
Orient- Gesellschaft zu graben- und er wurde für seine Mühe reich belohnt.

Winckler und seine zahlreichen Helfer fanden recht bald über 10.000 Keilschri-
ften. Man erkannte sofort, daß es sich um ein königliches Archiv handeltn mußte. Also
hatte man wirklich Hattusa, die Hauptstadt des Hatti- Reiches, entdeckt.

Gleich  zu  Anfang fanden Winckler  und seine  Kollegen  die  hethitische  Kopie
eines Friedensvertrages mit Ramses II.Und so war es ein leichtes, das Archiv zu datieren.

Nach und nach erstanden die großen Festungsmauern, die reliefgeschmückten To-
re, Paläste und Tempel aus der Erde, unter der sie 3500 Jahre verborgen gewesen waren.
Winckler konnte bereits 1907 eine nahezu vollständige Liste der Könige von Hatti und
ihrer Regierungszeiten veröffentichen.

1945 erzählte  der  türkische  Schullehrer  Ekrem Kuscu dem Hellmuth  Theodor
Bossert, seit 1934 Professor für vorderasiatische Studien in Instanbul, von einer Festung
auf dem Hügel Karatepe, am Fluß Ceyhan- dem altem Pyramos. Unglaublich, aber wahr:
Diese riesige Anlage war den Forschern bis dahin entgangen. Und ausgerechnet hier fand
man sozusagen den hethitischen ‚Stein von Rosette’, die seit langem gesuchte ‚Bilingue’.
In langen Korridoren hingen Inschriftplatten in altphönizischer und in hethitischer Hiero-
glyiphenschrift- und nahezu gleichen Inhalts, wie sich bald herausstellen sollte.

Dieser  Glücksfall  erweiterte  die  Kenntnisse des  Hethitischen auf einen Schlag
ernorm. So gelangte man zur Erkenntnis, daß die in assyrischer Keilschrift und in hethiti-
schen Hieroglyphen geschriebenen Sprachen durchaus miteiner verwandt sind.

Professor kurt Bittel, langjäriger Direktor des deutschen Archäologischen Instituts
in Instambul, leítete von 1931 bis 1939 die weiteren Ausgrabungen in Bogazköy. Es ge-
lang ihm, die verschiedensten Schichten und definieren, und wir verdanken ihm wohl die
grundlegenden Kenntnisse über die Geschichte der Hethiter.

Der Rahmen dieser kleinen Serie zwingt uns, wesentliche Forschungsexpedition-
en und bedeutende Forscher unerwähnt zu lasen. Immerhin soll nicht der Eindruck ent-
stehen, es hätten sich nur Ausländer um die Erforschung der Hetiter verdient gemacht:
Kemal Atatürk hatte an der Universität von Ankara die Fakultät für Sprache, Geschickte
und Geographi gegründet.288

Die Geschichte der Hethiter
Anatolien ist ein von allen Seiten geschütztes, gebirgiges Hochplateau, das von

der Ägäis gegen Mesopotamien zu leich ansteigt. Im Norden wird es durch das Pontische
Gebirge zum Schwarzen Meer hin abgeschirmt,im Süden bildet der Taurus mit dem 3916
m hohen Erciyas dagi eine Barriere gegen das syrische Tiefland. Im Nordosten liegt der
Kaukasus, im Osten das Ararat- Hochland.

288 Kemal Atatürk stammte von Nahe des Debars, geboren in Salonike und lernte in Bitola Makedonien.
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Im geographischen Mittelpunkt dieses Gebietes, dort wo der Kizil Irmak auf sein-
em Weg zum Osten zum Schwarzen Meer eine riesige Schleife macht, kreuzen sich zwei
der überhaupt ältesten Handelsstraßen der menschlichen Zivilisation: die von der Ägäis
über Sivas nach Mesopotamien und die von Samsun (dem alten Amisius) am Schwarzen
Meer nach Tarsus in Kilikien (dem Heimatort des Apostels Paulus).

Kann man sich einen strategisch günstigeren Ort für die Hauptstadt eines Reiches
vorstellen ? Die Hethiter waren glänzende Strategen: Genau an dieser Wegkreuzung, am
Nordhang bis Hügels, wo man eine Aussicht bis zum Pontischen Gebirge hat, gründeten
sie Hattusa. Fragt sich, wann das war ? Wir wissen nur soviel:

Um 1900 vor Christus kamen assyrische Kaufleute in das Gebiet. Dies geht aus
zahlreichen Tonscherben mit Geschäftskorrespondenz in assyrischer Keilschrift hervor.
Es wird auch berichtet, daß das Land damals in zahlreiche Fürstentümer unterteilt war.

Die ersten uns bekannten Königsnamen stammen von drei Tafeln, auf welchen
Annitas, der Sohn von Pitkhanas-König von Kussara-, von Kämpfen gegen rivalisierende
Städte schreibt. Das wird um 1850 vor Christus gewesen sein. Er zerstörte auch Hattusa
und ließ als Warnung eine Tafel mit der Aufschrift zurück: ‚Wer nach mir König wird
und Hattusa wieder besiedelt, den soll der Wettergott des Himmels richten.’

Über die folgende Zeit weiß man wenig. Bekannt sind nur zwei Herrschernamen:
Tudchalijas I. und Pu-Sarrumas.

Der erste König, der von den Hethitern selbst als eigentlicher Gründer ihres Rei-
ches bettrachtet wird, war Labarna. Er regierte noch in Kussara. Das ist auf Tontafeln zu
lesen:

‚Er machte das Meer zur Grenze seines Reiches’ und ‚Früher war Labarna König.
Das Land war klein, aber wohin er auch marschierte, unterwarf er die Länder seiner Fei-
nde mit Macht.’

Sein Sohn Labarna II. verlegte die Hauptstadt des Reiches nach Hattusili I. Das
war um 1650 vor Christus.

Hattusili war ein hervorragender Stratege und eroberte Aleppo in Syrien. Sein Na-
chfolger Mursili drang den Euphrat hinab nach Babylonien vor und eroberte das Amurr-
tische Reich (dessen bedeutenster Vertreter Hammurabi gewesen war). ‚In den Zeit von
Samsuditana marschierten die Männer von Hatti gegen das Land Akkad’, steht in einer
babyilonischen Chronik. Also muß das um 1610 vor Christus gewesen sein.

Die hethitischen Heere mit ihren schnellen, beweglichen Streitwagen waren weit-
herum gefürchtet- und diese Kriegskunst ist eine Erklärung für die Entstehung des hethi-
tischen Großreiches. Den militärischen Erfolgen stand allerdings eine innenpolitische Un-
rast gegenüber, mit Morden und Intrigen ihm Königshaus.

Erst als 1525 vor Christus der weise, mehr diplomatisch als militärisch denkende
König Telipinu289 den Thron bestiegt, kam es zu einem klaren hattischen Erbfolgegesetz,
welches bis zum Ende des Hethiterreiches Gültigkeit behielt. Es schuf eine Art von kon-
stitutioneller Monarchi, mit einem Pankus- einem Rat der Adligen, ähnlich dem engli-
schen House of Lords. Diesem Rat oblag auch die Gerichtsbarkeit-selbst über den König.
Der König hatte bei den Hethitern auch nie irgendeine Form der ‚gottlichen’ Gewalt.

289 Endung u (Manu, Meru, Zebu...Ainu...) in Indien, ...Batu Kahn China und Ainu... Japan war/ist Dativ bei
Brigen/Brsjaken als Sprache der weißen Rasse. Neben  u als Dativ, Ursrpache der weißen Rasse in Sin-
gular hatte m(sum), s(si) und t(et) wie brsjakisch.Herodot: die Brigen gründeten Anatolien und Armenien:
Phrygien und Großphrygien-Brigien (Pelagonia...). Psammetih (7 Jh.v.Ch.): Phrygen sind älter als Ägypter.
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Telipinu gab  Syrien  auf,  befestigte  dafür  sämtliche  Grenzen  des  Reiches  und
schloß Verträge mit den umliegenden Königreichen. 

Merkwürdigerweise wissen wir über seine Nachfolger nur wenig. In den nächsten
50 Jahren regierten vier Herrscher, doch gibt es aus dieser Zeit weniger Zeugnische als
aus allen anderen Perioden. Daraus auf einen Untergang des Königreiches zu schließen
wäre nach neuesten Forschungen aber falsch. Immerhin scheint das Reich in dieser Zeit
durch Angriffe der Hurriter, eines indoiranischen Volkes, sehr geschwächt gewesen zu
sein:

‚Und Hattusa, die Stadt, wurde niedergebrannt, und wiederum von jenseits kam
der Feind und plünderte alle oberen Länder...’

So lesen wir von einem unbekannten Geschichtsschreiber im  königlichen Archiv.
Dann tauchte die größte Gestalt der neithitischen Geschichte auf: König Suppilu-

liuma I., der von etwa 1380 bis 1346 vor Christus regierte. Ein Mann, kühn in seinem
Denken und maßvoll in seinem Verhalten.

Zunächst baute er Hattusa zur gewaltigen Festung aus- aus Mauer auf der Südsei-
te. Dann zog er über den Euphrat, eroberte in einem militärischen Geniestreich das starke
indoarabische Mitani-Reich290 und plünderte die Hauptstadt Wassukanni.Bezeichnend für
ihm, doch ungewöhnlich für seine Zeit. Er richtete kein Blutbad an, führte die Bewohner
nicht in die Sklaverei, sondern gab dem Prinzen Mattiwaza eine seiner Tochter zur Frau.

Dann eroberte er Syrien zurück- und erhielt ein geradezu sensationelles Angabot
von der Witwe des frühverstorbenen Pharaos Echnaton. Sie anerbot sich, einen seiner Sö-
hne zu heiraten und ihn zum Pharao zu machen. Eine Verschwägerung mit dem mächtig-
sten Herrscherhaus des Altertums ! Suuppiluliuma prüfte das Angebot gründlich, schickte
Botschafter nach Ägypten, schließlich tatsächlich einen seiner Söhne.

Leider wurden der von den Ägyptern auf dem Wege ermordet, sonst hätte die Ge-
schichte des Altertums einen anderen Verlauf genommen.

Sein Nachfolger, Mursili II., mußte sich gegen das Land Arzawa im Westen und
gegen die Kaska- Stämme in Norden zur Wehr setzen. Das tat er erfolgreich, obwohl er
fast ein Poet und kein Krieger war. Seinem Sohn Muwatalli, der von 1315 bis 1290 vor
Christus regierte, blieg es indessen vorbehalten, eine der gewaltigsten und folgenschwer-
sten Schlachten des Altertums zu schlagen- jene von Kadesch am Fluß Orontes, gegen
Ramses II.

Ramses II.291 ließ die Geschichte von seinem Sieg mit beredten Hieroglyphen in
einem herrlichen Gedicht merhfach einmeißeln. Und man hat ihm 3000 Jahre lang ge-
glaubt. In Wirklichkeit hatte Muwatalli Ramses’ Heer mit den schnellen Kampfwagen
umzingelt und vernichtend geschlagen. Ramses konnte mit knapper Not entkommen.

Nun war das Reich der Hethiter dem ägyptischen minderstens gleichberechtigt-
und der Vertrag zwischen Ramses II. und Muwatallis Nachfolger, Hattusili III., zeigt das
auch ganz deutlich. Dieser Vetrag, um 1270 vor Christus geschlossen, bescherte der Re-
gion zwischen Ägypten und Anatolien 70 Jahre Frieden.

Dann aber  muß  das  Hethiterreich  schnell  zerfallen  sein.  Hattusilis  Söhne und
Enkel waren schwache Herrscher. Als von Westen der Phrygier eingedrangen, hatten sie
dem Anstrurm nichts  entgegenzusetzen.  Hattusa  wurde  erobert  und muß  wochenlang
gebrant haben.

290 Die Leute der weißen Rasse hatten Dunkelvokal,der bis heute sog.slawisch blieb.Das gilt für die Araber.
291 Ramses=ra m’s’s: ra Gott Ra; m=m, s=s, ’=Dunkelvokal usw. Die Ägypter gehörten an der weiße Rasse.
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In Norden Syriens bestanden jedoch nich für weitere 500 Jahre hethitische Fürst-
entürmer,  und über  deren  Kriege  mit  den Aramäern  berichtet  die  Bibel  an  mehreren
Stellen.

In Anatolien aber bereiteten die Phrygier den Weg für die Achäer, die Griechen,
die Perser.

Sprachen und Herkunft der Hethiter
Wir müssen hier daran erinnern, daß der Begriff ‚indogermanisch’ oder, besser,

‚indoeuropäisch’292 erst im letzen Jahrhundert geprägt worden ist. Und es dauerte eine
Weile, bis sich die an sich unglaubliche Vorstellung durchsetzte, daß es eine direkte Ver-
wandschaft von Sprachen geben sollte, die von Afganistan bis Island und von Indien bis
Spanien reichte.293´

Der Mann, dem wir die Entziferung der hethitischen Sprache verdanken, war aber
kein Indogermanist, sondern Assyrologe. Und gerade deswegen- nicht etwa trozdem- ge-
lang ihm der große Wurf. Das kam so:

Friedrich Hrozny (1879- 1952), ein in Polen geborener Tscheche, war bereits mit
26 Jahren Professor in Wien und zeichnete sich durch profundes Wissen ebenso aus wie
durch Spürsinn- und manchmal auch Leichtsinn. Während des Ersten Weltkrieges ließ
ihn ein freundlicher k. u. k. Oberstleutnant die hethitischen Keilschriften studieren, die
nach dem Tod Wincklers nach Berlin gekommen waren.

Hrozny294 merkte bald, daß die Zeichen mit den älteren assyrischen und babyloni-
schen Funden durchaus Ähnlichkeit hatten- daß es aber kaum sprachliche Übereinstim-
mung gab. Mit Ausnahmen:

Die Kailschriften- und das gilt für alle- hatten sich im Laufe der Zeit von Bilder-
schriften zu Silbenschriften entwickelt. Einige der früheren Bilder- Ideogramme genannt-
blieben aber stets erhalten. So auch hier.

Diese Ideogramme konnte der Assyrolge Hrozny durchaus lesen. Nach und nach
merkte er anhand der unterschiedlichen Formen gleicher Wörter, daß es sich um Deklina-
tionen und Konjugationen handelb mußte, wie man sie von den indogermanischen Spra-
chen her kannte.

Ein indogermanisches Volk in dieser Gegend, über 3000 Jahre vor unserer Zeit-
rechnung ? Das widersprach der gesamten Geschichtsschreibung Hrozny war vorsichtig,
mißtraute seinen Erkenntnissen. Aber bald gab es gar keiner Zweifel mehr: dazu nur eini-
ge Beispiele:
Hethitisch Althochdeutsch Deutsch  Englisch  Französisch  Lateinisch  Slawisch (R.I.)295

ezzateni    ezzan                 essen      eat                                                    esti
avdar        watar                 Wasser   water         eau               aqua           =a vdar=vodar
nu             nu                      nun         naw                                                               
kwis                                   wer         who           qui               quis             kwis=kowis=koj
genu                                   Knie        knee          genou          genu            goleno=koleno
uga           ich                     ich           I                 je                 ego             u=i=ja(s) n-ego   
anzel        unserer              unser        our                                                   a nzel=nšel- naše
kuwadka                            etwas                        quelque        quodque     =k u wadka-w=v.
mu           min                    mir           me            me                me           nemu mu/mene me
292 Indogermanisch oder indoeuropäisch war Faslsifikat,weil die Indier dunkel waren,und die Europär weiß.
293 Also,es hatte nichts zusammen mit dem Indien,wo die Leute dunkel waren.Die Weißen waren von West.
294 Hrozny,Evans,Georgiev, Ventris...kannten sog.slawische Sprachen wie G.Grinevich und andere Slawen.
295 Durchlesen von nicht sog.alawischen Autoren war, ist und wird immer nicht richtig enträtseln worden.
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Die Entsprechung mit dem Griechischen sind- schon rein geographisch- noch viel
naheliegend:
Hethitisch     Griechisch     Deutsch      Makedonisch- sog.Slawisch [Homerisch] (R.I.)
pahhur          pyros              Feuer          pir, pirenje, pirej, pirate brennt (feuert)296

hanti             anti                 gegenüber  Anti, Veneten und Sklawinen als sog. Slawen
hastai            osteon            Gebein        hasta=kosta, koska; osteon=oste on: os+ka=koska

Aber auch die Deklination der Nomen- das Hethitische kennt sechs Fälle- und die
Konjugation der Verben entsprechend in vielem dem Griechischen und dem Lateinischen

Aber Hrozny war eben nicht Indogermanist, und genug gab er hethitischen Wörte-
rn lediglich aufgrund einer Ähnlichkeit mit indogermanischen Stämmen eine gewisse Be-
deutung. Doch ihm war der geniale Wurf, die Initialzündung gelungen- was ihm auch
keiner absprach.

Aber die genaueren Kenntnisse der Sprache verdanken wir eher den korrigiere-
nden und wissenschaftlichen um vieles exakteren Arbeiten des Leipziger Orientalisten
Johann Friedrich, der ein hethitisches Elementarbuch veröffentliche.

Am bedeutendsten sind wohl die Arbeiten des Triere Sprachforschers Professor
Ferdinand Sommer, der übrigens 1902 an der Universität Basel lehrte. Die Erschließung
der hethitischen Sprache ist sein Lebenswerk.

Nur drängt sich die Frage auf: Woher kamen die Hethiter ? Die meisten Forscher
vermuten die Urheimat der Hethiter nicht weit von Anatolien, im östlichen Kaukasus-also
im heutigen Aserbeidchan. Dort liegt das Kaspische Meer im Osten. Das würde auch je-
nes  wundervolle  Gebet  erklären,  das  um 1300 vor  unserer  Zeitrechnung  unter  König
Muwatalli enstanden ist- als die Hethiter schon 400 Jahre mitten in Anatolien lebten:

‚Des  Himmels  Sonnengott,  der  Menschheit  Hirte,  Du  steigst  aus  dem  Meer
empor, des Himmels Sonne. Hinauf zum Himmel wandelst Du dahin...’ 

Vielsprachiger als die Schweiz 
Herkunft so zimlich geklärt, Sprache bekannt, Schrift entziffert. Alles klar ? Es

wäre zu schön und zu einfach, um wahr zu sein.
Die Hethiter schrieben in Schriften, die sie von anderen Völkern entliehen hatten.

Das tun wir auch- und genau wie wir, schrieben sie in verschiedenen Sprachen.
Bei den Ausgrabungen in Bogazköy hatten Winckler und seine Mitarbeiter jene

Tontafeln, die zum hethitischen Staatsarchiv gehörten, ohne weiteres lesen können. Sie
waren auf akkadisch, einer semitischen Sprachen des alten Babylons, abgefaßt und in der
babylonisch- assyrischen Keilschrift niedergeschrieben worden.

Nun hatte Hrozny nie behauptet, daß alle Wörter der hethiteschen Sprache indo-
germanischen Ursprungs seien.Und daß auch nicht alle Schrifttafeln in der gleichen Spra-
che geschrieben waren, war ganz offenbsichtlich.  Aber erst  1919 wies der Schweizer
Sprachforscher Emil Forrer nach,daß es Texte der Hethiter in acht verschiedenen Sprach-
en gab- eine Erkenntnis, die nach eben zur Vereinfachung der Forschung beitrug. Forrer
bewies auch, daß das Volk, welches wir Hethiter nennen, gar nicht Hethitisch sprach.

Vor der Einwanderung des indogermanischen Volkes, welches wir Hethiter nen-
nen, hat schon ein anderes in jener Gegend gelebt, das offensichtlich unterworfen wurde.
Diesen Sprachen nannten die indogermanischen Einwanderer Hattisch- also Hethitisch.

296 Afrika=aprika=a prika=pirika=piri ka;piper=fifer + on = fiferon/pfe.;piperka=paprika=Paprika=pa prika.
Sahara=shara=skara=sgara=s gara=gora-gorit=brennt; shara=peshara=peskara- pesok=Sand; sahar=Zucker.
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Zum Glück tragen alle Schriften in jener alten Sprache den Vermerk ‚hattili’- das heißt
wie auf hattisch“ .

„Die Wissenschaft nennt dieses ältere Volk heute Proto- Hattier- also Vorhethiter.
In seiner Sprache sind aber nur einige kurze Anweisungen von Priestern aufgeschrieben-
zu wenig, um sie verstehen zu können, aber genug für die Feststellung, daß diese Spra-
che mit dem indogermanischen Hethitisch in keiner Weise verwandt ist.297

Ebenfalls indogermanischen Ursprungs sind hingegen das eng mit dem Hethiti-
schen verwandte Luvische, von dem es nur wenige Texte gibt, und das Palaische, das nur
im Zusammenhang mit dem Kult für den Gott Ziparwa verwendet wurde. Das Land Pala
hat vermutlich im nördlichen Kappadokien gelegen- beim heutigen Kayseri,  dem alten
Caesarea.

Interessant am Luvischen ist Genitivendung auf- assis oder- assas. Sie weist auf
Griechenland und ägäische Westküste hin, wo viele Städtennamen auf- assos oder -ossos
enden.298 Die Herkunft der Sprache ist aber noch nicht bekannt.

Unbekannt ist auch die Herkunft der hurritischen Sprache, obwohl es zahlreiche
hurritische Texte gibt- darunter eine Übersetzung des Gilgamesch- Epos und einen Brief
des Mutanni- Königs Tuschratta an Amenophis III. von Ägypten- datiert um 1400 vor
Christus.  Es  gibt  Ähnlichkeiten  zwischen dem Hurritischen und einigen kaukasischen
Sprachen- möglichweise haben die Hethiter dieser Sprache nach Anatolien mitgebracht.

Sumerisch war zur Zeit des Hethiterreiches bereits eine tote Sprache, wurde aber
so intesiv studiert, wie wir heute Latein büffeln. Da die meisten sumerschen Wörtere nur
eine Silbe bestehen, wurden sumerische Ausdrücke quasi als Stenographie in hethitische
Texte  der  geblildeten  Schichten  eingeflochten-  so  wie  wir  notabene,  q.e.d  oder  etc.
schreiben.

Bleibt noch jene Sprache der arischen Herrscher des Mitanni-Reiches,über die wir
in der Ausgabe Mohenjo-Daro/Harappa bereits berichtet haben.Davon tauchen nur einige
Ausdrücke in den hethitischen Schriften auf- mit Ausnahme einer umfangreichen Anlei-
tuing zur Pferdezucht.

Soviel zu den geschriebenen Sprachen, fragt sich, welche gesprochen werden. Im
Umfang mit den Nachbarvölkern wich das Akkadische als Handelssprache erst um 1000
vor unserer Zeitrechnung dem Aramäischen, der verbreiteten westsemitischen Sprache,
die auch Jesus von Nazareth sprach. 

Untereinander sprachen die Hethiter wohl jenen luvisch-hethitischen Dialekt, den
die Forscher Hieroglypisch-hethitisch nennen. Und dies, weil- als wären acht Sprachen
nicht schon genug- die Hethiter noch eine eigene Keilschrift schufen, die eine Mischung
von ägyptischen Hieroglyphen und verschiedenen assyirischen wie westsemitischen Ele-
mente ist. 

Schon damals gab es also eine Versmschmelzung der Kulturen des Niltals mit je-
nen von Euphrat und Tigris. Aus den verschiedenen Schriften, die im 2. Jahrtausend hier
entstanden sind, entwickelte sich letzlich auch unser Alphabet“.

Die Summer waren weiße Leute, aber die Akader Neger mit semitischer Sprache.
In Mesopotamien und Ägypten mit Sprachen beider Rassen, und ihre Mischung.
Elam- „Streiflicher zur Entdeckungsgeschichte

297 Ebenso, Seite 50.
298 Herodot I-139: Die Namen, die sind mit dem Körper und mit der Stufe des Adelstands verbunden, been-
den alle mit gleichem Buchstabe, der nennen die Dorier „San“, und bei den Joniern mit „Sigma“. Das Glei-
che war bei den Brigen=Brsjaken Dukos + ki = Dukoski,Vasileus=Vasilevs,u=v,+ki=Vasilevski=Vasileski.
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‚...Schloß Susa im Lande Elam, am Wasser Ulai...’ Der britische Archeäologe Wi-
lliam Kennet Luftus war der erste, der des Propheten Wort wörtlich nahm und 1851 nach
Shush fuhr“.299

„Manchmal machen sich die Archäologen aber auch selbst das Leben schwer: In
Bushir am persischen Golf wurden im persischen Golf wurden im Jahre 1876 Hunderte
von beschriebenen Ziegeln aus Elams klassischer Zeit gefunden. Die Expedition wurde
jedoch unerwartet früh zurückgerufen, und da kein Lagergeld bezahlt werden konnte, wu-
rden die Schrifttafeln als Reiseandenken verkauft und in alle Welt zerstreut.

Die Entzifferung der mittelelamischen Schrift war mühsam und für die Archeolo-
gen oft frustierend. In Tshoga Zanbil zum Beispiel- 40 km südöstlich von Susa- wurden
mehr als 5000 Ziegeln gefunden, aber 70 Prozent davon bargen die gleiche Inschrift: die
Elamer verwendeten solche Ziegel nämlich mit Vorliebe zum Ausschmücken der Tem-
pelwände- man kann die Flüche der Philologen direkt hören.

Glücklicherweise war der persiche König Darius I. ein Monarch, der auf Ordnung
hielt. Er ließ alle seine Inschriften in den drei Landessprachen anfertigen: babylonisch,
persisch und - elamisch“.

„Im Falle Elams war das die ausgezeichnete geographische Lage seiner Hauptsta-
dt Susa. Die Sumerer und Akader holten ihre Edelsteine, Metalle und vor allem ihre Pfe-
rde nämlich mit Vorliebe aus der nordiranischen Hochebene; das Tiefland lieferte Klein-
vieh und Getreide. So wurde die Stadt Susa Verkehrknotenpunkt für alle Karawanen zwi-
schen Norden und Süden, Osten und Westen. Dankt dieser günstügen Verkehrslage war
die Stadt groß und mächtig.300

Die Susianer, die nicht nur die Stadt selbst, sondern die ganze äußerst fruchtbare
Tiefebene der Flüsse Des und Karche bewohnten, verbundeten sich mit den Bewohnern
des Zagros-Gebirges, um einen ersten elamischen Staat zu gründen. Trotz dieser Einigu-
ng blieb Elam immer eine Art Bundesstaat.

Was die frühe Geschichte angeht, so wurden Bayern sagen: ‚Nix gnaus woaß ma
net’. Aber einiges doch immerhin.

Die  sumerische  Königsliste  weiß  über  diese  erste  Epoche  (etwa  2500-2100
v.Chr.) von zwölf Königen von Awan zu berichten. Die Königsresidenz Awan ist noch
nicht lokalkisiert, über deren Könige weiß man wenig, und auch die sumerischen Texte
sind da äußerst zurückhaltend. Außer wenn es sich um einen Sieg der Sumerer über Elam
(zum Beispiel von Sargon von Akkad um das Jahr 2325 v.Chr.) handelt.

Den meisten Quellen zufolge geriet der junge Staat Elam mehrheitlich unter akka-
dische Oberherrschaft, konnte jedoch stets eine gewisse Eigenständigkeit bewahren.

Die Krieg der früher Zeit scheinen sich auch mit Zeiten des Friedens abwechselt
zu haben. So steht im Friedenbsvertrag zwischen Naram-Sin, dem König von Akkad, und
einem elamischen  Herrscher:  ‚...Naram-Sins  Feind  ist  auch  mein  Feind,  Naram-Sins
Freund ist auch mein Freund...’

Dem letzten  der  zwölf  Könige  von  Awan,  Kutik-Inshushinak,  gelang  es,  das
Reich zu einen, die Akkaderherrschaft abzuschütteln und unter den Elamern ein Gefühl
des Nationalstolzes zu wecken. Kutik-Inshushinak benutzte auch wieder die altelamische
Strichschrift, die lange Zeit schon der sumerisch-akkadischen Keilschrift Platz gemacht

299 Ebenso, Seite 151.
300 Ebenso, Seite 152.
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hatte. Diese Schrift ist übrigens bis heute noch nicht vollständig entziffert-  doch dazu
später.

Nach einer in Susa gefundenen Königsliste folgten um etwa 2100 v.Chr. zwölf
Könige von Shimakshi, wobei aber durchaus möglich ist, daß die elamischen Geschichts-
schreiber an dieser Zahl kräftig gefeil haben. Auch die Stadt Shimashki harrt noch immer
ihrer Entdeckung.

Die  ständigen  Reibereien  mit  dem mesopotamischen  Nachbarn  gingen  weiter:
Unter anderen wurde die mesopotamische Stadt Ur von den Elamiten dem Erdboden glei-
chgemacht.  Ihr König, Ibbi-Sin, wurde nach Anshan in Exil verschleppt, wo er später
auch starb. Dieser Kriegszug hat bei den Mesopotamiern einen nachhaltigen Eindruck hi-
nterlassen: Noch lange hallen Klagelieder durch Inschriften und Siegelsdrücke.

Ein neues Herrscherhaus riß wenig später die Macht in Elam an sich: die Eparti-
den, benannt nach dem Gründer der Dynastie, Epart I. (um 1880 v.Chr.). Die Dynastie
wird auch die der ‚Großregenten’ genannt. Epart I. regierte zusammen mit seinem Sohn
Silhala und dessen Neffen Attahushu301 in einer Art Triumvirat; weisen doch elamische
Texte Epart I.  als ‚König von Anshan und Susa’ aus, seinen Sohn als Vizekönig und
schließlich seinen Enkel als ‚Regent von Sisa’.

Epart I. scheint keinen Bruder gehabt zu haben, denn normalerweise wurde der
nächstjüngere Bruder als Nachfolger eingesetzt. Nicht also der Sohn, sondern der Bruder
des Königs erbt den Königstitel! Vizekönig wird wiederum der jüngere Brüder des Bru-
ders, Susa-Regent bleibt der Sohn des Exkönigs. Dieses System scheint dem modernen
Betrachter ungewöhnlich, durch sorgte es für eine bemerkenswerte Stabilität an der Spi-
tze der elamischen Regierung. Da weder Söhne noch Brüder, Onkel oder Neffen von Sta-
atsregierung ausgeschlossen wurden, kam es selten zu Intrigen und Morden in den elami-
schen Herrscherhäusern.

Auch eine Frau erlangt in jener Zeit große Popularität: Silhalas Schwester. Unter
der Herrschaft ihres Bruders wurde sie sogar zur Susa-Fürstin ernannt! Generationen von
Königen haben noch stolz ihre Abstammung von der ‚Mutter’ verkündet. Ihren namen
haben wir leider nie erfahren...

Inzwischen gewann im benachbarten Mesopotamien eine überragende Herrscher-
gestalt immer mehr Macht. Hammurabi von Babylon.302 Er fügte den Elamitern eine gro-
ße Niederlage zu, die Elam für einige Zeit aus der internationalen Politik herauskatapu-
ltierte. Ausnahmweise gibt auch die Inschrift eines elamischen Königs über diese Kata-
strophe Auskunft: König Siwe-palar-huhpak flucht da: ‚...Die Feinde soll das Feuer ver-
brennen, ihre Verbündeten sollen am Pfahle hängen ! Verbrannt, geschunden, zu meinen
Füßen gefesselt sollen sie liegen!’ “. (Siwe=siva=siv=grau, R.I.)

„Schrift und Sprache303

Vor 5000 Jahren erfanden die Sumerer die Schrift, um Ordnung in ihre expandie-
rende Wirtschaft zu bringen. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, machten es ihnen die
Elamer sehr bald nach. Dabei übernahmen sie aber nicht einfach die Schrift der Sumerer,
sondern machten sich die Mühe, eine völlig neue Schrift zu erfinden. Zu Anfang war die-
se sogenannte ‚protolamische Schrift’ noch eine reine Wortbliderschrift. Mehr brauchte
es auch nicht für die sipmlen Warenlisten. Quittungen und Rechnungen.

301 Attahushu=atta hush u: atta=ota=ote=otec=Vater;hush; u als dativische Endung wie brigisch=brsjakisch.
302 Babylon=bab il on: bab=baba=Baba überall- auch in R.Makedonija Baba, Babuna…; il=Ilios; ov-on-ot.
303 Ebenso, Seite 155.
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Daneben besaßen die Elamer ein ausgeklügeltes Rechensystem: Zu gab jeweils
ein Zeichen für 1, 5, 10, 30, 60 und 300; 300 Stück einer kleineren Einheit ergaben dann
ein Stück einer größeren Einheit.Die Elamer rechneten also schon im Sexagesimalsystem.

Mit zunehmender Urbanisierung wurde ein ausgeklügeklteres Schriftsystem not-
wendig, und die Wortbilderschrift entwickelte sich zu einer Wortsilbenschrift, die auch
‚Strichstrift’304 genannt wird. Mit ihr konnten die Elamer auch komplexere Sachverhälte
darlegen. Diese Entwicklung hat wahrscheinlich schon sehr früh stattgefunden, belegt ist
immerhin seit etwa 2200 v.Chr. Entziffert ist diese Schrift noch nicht vollständig, obwohl
Walter Hinz in den sechziger Jahren dabei große Fortschritte erzielt hat.

Ein Grund für die Schwierigkeiten ist offensichtlich: Man hat nicht mehr als ge-
rade elf Steininschriften, fünf beschriebene Tonscherben, eine Inschrift auf einer Silber-
vase und zwei auf Bronzefiguren gefunden.

Die zweite Grund ist eines der großen ungelösten Geheimnisse des Alterums: Die
elamische Sprache ist- auch nur im entferntesten- mit keiner anderen Sprache in der Re-
gion verwandt. Man hat sie unter anderem schon als lydisch, lykisch und chaldäisch be-
zeichnet,  und findige Philosophen versuchten gar eine Verwandschaft  des Elamischen
zum Drawidischen, Kassitischen,Churritischen oder zum Etruskischen zu beweisen- ohne
Erfolg. Man weiß nicht, woher die Sprache kommt.

Die elamitische Strichschrift starb mit dem letzten König,der sie benutzte, Kutik
-Inshushinak, um 2250 v.Chr. aus. Von da an wurde die akadsische Keilschrift überno-
mmen, freilich zugeschnitten auf die elamische Sprache, die natürlich weiterhin benutz
wurde.

Glücklicherweise hinterließen die altpersischen Könige dreisprachige Inschriften,
dank dennen man über 500 Worte sicher ermitteln konnte.Dennoch ist noch vieles unklar;
und Walther Hinz schreibt in der Einleitung seines elamischen Wörterbuches nicht ohne
Grund, das häufigste Zeichen in seinem Buch sei das Fragezeichen...“.

Wie Stein von Rosette-Altägyptisch,Makedonisch (Dialekt Bitola) und die Koine.

VOM ALTÄGYPTISCH ZUM KOPTISCH

Herbert Wendt305redet: „Die Schwarzköpfigen Fremden hießen Semiten, an denen
Heim war Tal Euphrat und die nachher nahmen ihre (sumerische, R.I.) Kultur über...“.

Die weiße Rasse war ein Volk mit pelasgischer Sprache- sie lebte lang in Levante.
Bei U.K.Paschke306...steht: ...Sumerer waren von Typ der mediterranischen Rasse

und sie unterschieden sich von den semitischen „schwarzköpigen“ Akkadern... 
Also, unterscheidet man nur zwei Rasse Weißen=Pelasger und Neger (Semiten).
Der Große Duden, auf Seite 462, redet: „Sumer (Sydbabylonien <akkad> │Su-

merer, der, -s,- (Angehöriger der ältesten, nichtsemit. Bevölkerung Südbabyloniens)...“.
Hier versteht man: Sumerer als Weißen und Semiten (Akkadier) als nur Neger.
Eberhard Zangger307 hat ein Bild:„Das nubische Volk wird zur Zeit des ägyptisch-

en Neuen Reiches als  einziges durchweg mit  schwarzer Hautfarme dargestellt.  Dieser
Nubier trägt rotes Kraushaar, eine kunstvolle Halskrause, ein langes, plissiertes Kleid mit

304 Strichschrift=crtapismo:crta=Strich und reza=Schnitt, wie sog.Slawen-die Russen, Runen mit Kyrillisch.
305 Herbert Wendt (1961 ): „Počelo je u Babylonu“, Zagreb.
306 Uwe K. Paschke u.a., „Enzyklopädie der Weltgeschichte, Holle Verlag, Baden- Baden.
307 Eberhard Zangger, Ein neuer Kampf um Troia, Droemer Knaur, München 1994, Seite 127.
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gepunktetem Rand und Gürtel und einen kurzen Schurz darüber. Besonders charakteristi-
sch ist der große goldene Ring“.

„Die in der Architektur ausgeprägte Neigung zum Gigantischen nahm enter Ame-
nophis III. noch größere Ausmaße an. Unter seiner Ägide enstanden große Teile des Te-
mpels in Luxor und ein Totentempel in West-Theben, an der heute nur noch die achtzehn
Meter hohen Memnonkolos erinnern. Ganz in der Nähe ließ der König ein künstliches
Hafenbecken von zwei Quadratkilometer Größe ausheben und in Achmim, der Heimat-
stadt seiner Gattin Teje, einen künstlichen See anlegen.308

Amenophis IV. (1353- 1336) wuchs zunächst unter dem Einfluß seiner Mutter Te-
je und seines Erziehers Eje auf. Einige Jahre nach seinem Amtsantritt sorgte er dann für
tiefgreifende Erneuerungen in Religion. Kunst und im staatlichen Leben Ägyptens. Der
neue Pharao erklärte Aton, den schon zuvor verehrten Gott der Sonnenscheibe, zum allei-
nigen Gott und führte damit erstmals den Monotheismus ein.Aton ersetzte den Reichsgott
Amun sowie anderen bisherigen Göttern, was den Hohenpriester des Amun in Karnak
überflüssig machte; er wurde zu Steinbrucharbeiten in die Ostwüste geschickt. Der König
betratchtete sich als alleinigen Mittler zwischen Gott und den Menschen und nahm den
Namen Echnaton (‚Dem Aton wohlgefällig’) an. Im Jahre 1346 v.u.Z. verlegte er die Re-
sidenz in ein zuvor völlig unbewohntes Gebiet in Mittelägypten, dreihundert Kilometer
südlich von Kairo. Diese neue Hauptstadt hieß Achet-Aton (’Horizont des Aton’ oder
‚Lichtberg des Aton’) und wurde nur von der Königsfamilie und dem engeren Hofstaat
bewohnt. Sie lag in der Nähe des heutigen Amarna (auch Teil el- Amarna), daher wird
dieser Abschnitt der ägyptischen Geschichte auch Amarna-Zeit genannt. Der König wäh-
lte neue Beamte als engere Mitarbeiter, die überwiegend aus den einfacheren Schichten
des Volkes und aus den Ausland stammten. Er veranlaßte die Verfolgung der alten ägy-
ptischen Kulte und ließ ihrer Bilder in großem Ausmaß zerstören.

Echnatons Revolution war wohldurchdacht und gut organisiert. Um die entstehen-
de Kluft zur Allgemeinbevölkerung zu überbrücken, stellte er den liebsvollen Umgang
zwischen ihm, seiner Gattin und ihren Tochtern zur Schau. Er erklärte die Umgangsspra-
che des neuen Reiches zur Schriftsprache und ließ Raum für eine freieren, von der ägy-
ptischen Tradition stark abweichenden Kunststil mit expressiven Elementen und oft küh-
ner Ikonographie.Eines der bekanntesten Werke aus dieser Zeit ist die bemalte Kalkstein-
büste der Königsgemalin Nofretete, die sich in Berlin befindet. Es gelang Echnaton je-
doch nicht, die beabsichtigten Reformen vollständig durchzusetzen. Am Ende seiner Re-
gierungszeit mußte sich der Sonnenkönig eingestehen,daß sein Vorhaben gescheitert war.
Noch unter seiner Regentschaft wurde Amun wieder gleichzeitig neben Aton verehrt.

Nach dem Tode Echnatons verließ der Hofstaat die Hauptstadt Amarna und ließ
absichtich  Dokumente über abgeschlossene staatliche Vorgänge in der  Asienabteilung
des Außenministeriums zurück. Dieses Staatsarchiv aus Tontafeln mit der in babyloni-
sche Keilschrift abgefaßten Korrespondenz der Pharaonen Amenophis III., Echnaton und
seines Nachfolgers Tutenchamun wurde im Jahre 1887 entdeckt. Die Briefe vermittelt ein
ewindrücksvolles Bild vom Geschehen im östlichen Mittelmeergebiet während der Ama-
rna- Zeit“.

Also: „Der neue Pharao erklärte Aton, den schon zuvor verehrten Gott der Son-
nenscheibe, zum alleinigen Gott und führte damit erstmals den Monotheismus ein“...“Er
erklärte die Umgangssprache des neuen Reiches zur Schriftsprache...“.

308 Ebenso, Seite 133.
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Andreas K. Heyne309 schreibt: „Die Kopten- Zum Begriff
Die Kopten  sind kein Volk im staatsrechtlichen  Sinne,  konnten auch nie  eine

eigene politische Gemeinschaft bilden und waren dennoch stets mehr als nur die Erben
der altägyptische Kultur.

Die Bezeichnung ‚Kopte’ tritt erstmals in der Zeit auf, als islamische Araber das
Land 646 endgültig besetzten. Schon Jahrhunderte vor ihnen hatten sich viele Griechen
als Händler in Ägypten niedergelassen.Sie nannten die Bewöhner des Nillandes ‚Aigypti-
oi’. Die Araber formten diese Bezeichnung zu ‚Kibt’ um, aus welchem später ‚Kopte’
wurde.

Ursprunglich war ‚Kopte’ also lediglich die Bezeichnung für die Bewohner der
Gegend und keineswegs für die Anhänger der christlichen Religion.  Zwar waren zum
Zeitpunkt der islamischen Invasion die meisten Ägypter tatsächlich schon zum Christen-
tum übergetreten, dennoch ist ‚koptisch’ nicht gleichbedeutend mit ‚christlich’.

Diese Unterscheidung ist wesentlich für das Verständis vor allem der frühen ko-
ptischen Kunst Zahlreiche Kunstwerke stammen zwar aus dem koptischen Kulturkreis,
zeigen aber keinswegs christliche Motive. Um die vielfältigen Einflüsse auf die koptische
Kunst zu erklären, müssen wir einen Abstecher in die ägyptische Geschichte nach der
großen Reiche machen.

Zum Geschichte Ägyptens
Die klassische ägyptische Hochkultur währte etwa zwei Jahrtausende. Danach le-

bten die Ägypter,  die so Großartiges geschaffen, mehr oder weniger ständig unter der
Herrschaft fremder Völker.

Die persische Heerführer Kambyses eroberte 525 vor Christus das Land am Nil,
und vor da an war Ägypten mit kurzen Unterbrüchen für 200 Jahre unter persischer Herr-
schaft.

Im Jahre 332 war die Herrschaft der Perser vorläufig zu Ende: Alexander der Gro-
ße eroberte Ägypten. Er gründete die nach ihm benannte Stadt Alexandria, welche als
neue Hauptstadt Ägyptens Memphis ablöste. Die bald größe Stadt des Mittelmeergebietes
wurde zum geistigen Mittelpunkt der Region- sie ist heute noch das Zentrum der Kopti-
schen Kirche.

Nach dem frühen Tod Alexanders folgte ihm 305 vor Christus in Ägypten sein
Feldherr Ptolomaios. Die Dynastie der Ptolemäer sollte fast 300 Jahre in Ägypten herr-
schen. Unter ihrer Regierung blühte erstmals nach einem Jahrtausend entlang dem Nil
wieder ein Königtum auf, eine griechisch- ägyptisch Kultur entwickelte sich.

Die einheimische Bevölkerung und die sich immer zahlreicher niederlassenden
Griechen schufen Verbindung zwischen ihren Kulten und Gottheiten. So wurde beispiel-
weise der alte ägyptische Gott Horus mit Apollo gleichgesetzt. Isis, die verehrte Mutter
des Horus und Ehefrau des Osiris, seinerseits als Gott der Unterwelt mit den Hades der
Griechen verbunden, wurde mit der Erdmutter Demeter indetifiziert. Die gemeinsamen
Götter wurden sogar in den gleichen Tempel verehrt.

Diese erstaunliche religiöse Toleranz ist den Ägyptern- steht man von einigen Fa-
natrikern ab- noch heute eigen. Sie ermöglicht das Gedeihen sowohl jüdischee als auch
christlicher Gemeinden inmitten des islamischen Staates“.

„Die koptische Sprache als Spigel der Geschichte310

309 Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 91.
310 Ebenso, Seite 95.
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Das Koptische ist die aus dem Altägyptischen hervorgegangene Sprache des ägy-
ptischen Volkes. Diese in vielen Mundarten gesprochene Landssprache entwickelte sich
bereits sei dem 2./3. Jahrhundert zur Literatursprache.

Schon lange vor der Eroberung des Landes durch Alexander den Großen hatten
zweisprachge Ägyptet eingesehen, daß sie ihre eigene Sprache in die griechische Schrift
übertragen mußten, denn diese war in den gehobeneren Schichten wohlbekannt und viel
leichter zu lesen als das Demotische, die volkstümliche altägyptische Schrägeschrift.

Erst die Einführung des griechischen Alphabets gewährleistete eine weitere Ver-
breitung von Schriftstücken. Um das Koptische überhaupt schriftlich niederlegen zu kö-
nnen, erweiterte man das griechische Alphabet um sieben Buchstaben aus dem Demoti-
schen für ägyptische Laute.311

Da die Hieroglyphen nur die Konsonanten bezeichneten,  liefert  das Koptische,
welches auch die Vokale wiedergibt, die wichtigste Grundlage zur Erforschung der Spra-
che der pharaonischen Ägyten. Das Koptische als Lautschrift hat erstmal in der Geschi-
chte der ägyptischen Schrift nicht nur die Bedeutung, sondern auch dem Klang der ägy-
ptischen Sprache der Römerzeit getreu wiedergegeben. Dadurch gewann es entscheide-
nde Bedeutung für die entgültigen durch Jean François Champollion. Erst um die Wende
des 10.-11. Jahrhunderts wurde das Koptische durch die arabische Sprache ersetzt,  im
kirchlichen Bereich blieb es jedoch bis heute erhalten“.

Autor sagte: „...die Hieroglyphen nur die Konsonanten bezeichneten“.
Mit den Konsonanten bestätigt man, die Hieroglyphen gehörten an weißer Rasse.
„Die Kunst der Kopten312

Die pharaonsche Kunst war zum unmitelbaren Untergang verurteilt, als es keine
Pharaonen mehr gab. Das ist weniger selbstverständlich als es klingt. Aber die Pharaonen
hatten durch ihre Stellung als Gott und König das Thema, den Gehalt- und die Aufträge
für die Kunst ihrer Epochen gelifert.

Den Begin der koptischen Kunst kann man im 4. Jahrhundert ansetzen, als die ko-
ptische Schrift schon etabiliert war. Es ist eine echte bäuerliche Volkskunst, in der sich
antike Stilrichtungen und christliche Elemente mit orientalischer Ornamentik verbinden.
Dabei wurde nie zwischen Kunst und Handwerk unterschieden. Die Säulen einer Kirche
oder die Verzierungen in einem Manuskript waren ebenso Formen künstlerischen Aus-
drucks wie Skulpturen und Gemälde. Auch Haushaltgegenstände, wie Elfenbeinkämme,
Glaswaren und Möbelteile, wurden künsterlisch gestaltet.

Aus dem Bereich der koptischen Architektur blieben wenige Zeugnisse erhalten.
Vleles wartet noch darauf, ausgegraben zu werden. Dafür besitzen wir zahlreiche Werke
der figürlichen und ornamentalen Bau- und Reliefplastik.

Für die koptische Kunst gab es, obwohl sie sich zu einer Zeit mächtiger Reiche
entwickelte, keine staatlich inspirierten Aufgaben. Weder waren öffentliche Bauten zu er-
richten, die der Repräsentation der Staatsmacht dienten, noch waren irgendwelchen, das
Staatswohl fördernen Gottheiten Tempel zu erbauen, wie es im pharaonischen Ägypten

311 Nach G.Grinevich, die gleiche Zeichen mit den gleichen Bedeutungen findet man in Rußland, neben
Fluß Donau, auf Balkanhalbinsel und Stein von Rosette. Also, die Russen, die Nebendonauer, die Balkanier
und die Makedonier in Ägipten waren ein Volk mit einer gleichen Sprache. Makedonische Autore ent-
räselten den Text vom Stein von Rosette mit makedonischem Dialekt von Bitola in Pelagonia- in R.Ma-
kedonien. 
312 Ebenso, Seite 98.
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Brauch gewesen war. Die koptische Kunst entsprang allein dem Bedürfnis der ägyptisch-
en Bevölkerung nach künstlerischem Ausdruck“.313

„Uber  120 Wandmalereien,  einige  hundert  Inschriften  in  Griechisch,  Koptisch
und Nubisch kamen ans Tageslicht und líeferten eine Vielzahl neuer Informationen über
das Frühe Chirstentums“.314

„Auch die Buchmalerei pflegten die Kopten. Seit dem 4. Jahrhundert wurden in
den Klöstern heilige Schriften kopiert, die man dann kunstvoll ausschmückte. Die Aus-
breitng des Christentums machte es notwendig, die Originalliteratur  zu vervielfältigen
und zu übersetzen. So finden sich Manuskripte in griechischer, griechischer und kopti-
scher, koptischer und arabischer und schließlich nur noch in arabischer Sprache, enrspre-
chend dem wechselnvollen Lauf der Geschichte Ägyprens.315

Die Manuskripte sind in bunten Farmen mit Flechtmustern verziert, bei den Kapi-
telanfängen schlingen sich Rosetten und andere Rankenmuster und geometrische Orna-
mente um die Anfangsbuchstaben. Auch Tierdarstellungen sind zu sehen: Vögel, Gazel-
len, Hirsche, Löwen und Hasen. Figürliche Darstellungen zeigen das Leben der Heiligen.
Daß die armen koptischen Gemeinden zur Ausschmückung ihrer Bücher auch Blattgold
verwendeten zeigt, welch immense Bedeutung die Bücher für das religiöse Leben gehabt
haben mußten“.

„Die koptische Sprache ist als lebendige Sprache verloren. Sie wird zwar heute in
den Kirchen noch während der Messe als Gebetsprache verwendet, aber die meisten Prie-
ster und erst recht die Gläubigen können sie nicht verstehen, weshalb man anschließend
alles auf arabischen wiederholt“.316

P. Du Bourguet S.J317 sagt: „Das Volk, das diese Kunst schuf, ist nicht unbekannt.
Es kann auf berühmte Ahnherren zurückblicken und erstklassige Gaben und Schöpfungen
aufweisen.

Die Kopten stammen unmittelbar von den Ägyptern der pharonischen Zeit ab. Die
Bezeichnung ‚koptisch’ ist eine Abkürzung des Wortes ‚Aigyptios’, die den ersten Di-
phton fallen läßt.Auch ist ‚Aigyptios’ zweifellos eine griechische Abwandlung des phara-
onischen Wortes ‚Het-ka-Ptah’, das ‚Haus des Ka (Seele) des Ptah’, mit  dem das alte
Heiligtum in Memphis bezeichnet wurde. Der Ausdrück wurde von den Arabern abge-
wandelt, deren Schriftsprache weder Vokale noch Anfangsbuchstaben kannte. Nach ihrer
Eroberung Ägyptens im 7. Jahrhundert bezeichneten sie so die Bewohner des Niltals, die
zu jener Zeit fast alle Christen waren. In seiner neuen Form kam das Wort nach Europa,
vornemlich durch Reisende des 17. und des 18. Jahrhunderts, die es zweifellos aus dem
muselmanischen Ägypten mitbrauchten. Seitdem bezeichnet man mit diesem Terminus
die Christen ägyptischer Abstammung in Ägypten,deren Gemeinde noch heute eine große
Anzahl von Anhängern hat (über drei Milionen).Üblicherweise bezeichnet des Wort auch
im engeren Sinne eine Epoche der ägyptischen Geschichte, die etwa von 4. Jahrhundert
bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts n.Chr.,dem Datum der arabischen Eroberung,reicht. Do-
ch gehören der sogenannten koptischen Periode selbstverständlich alle Einwohner ägy-
ptischer Abstammung, sowohl Heiden als auch Christen, an. Schließlich bezeichnet das

313 Die Kopten waren die Nachfolger der pharaonischen Ägypter-Koptisch als Volkssprache der Pharaonen.
314 Ebenso, Seite 100.
315 Ebenso, Seite 101.
316 Ebenso, Seite 102.
317 P. Du Bourguet S.J, Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967, Seite 5.
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Wort koptisch auch den christlichen Ritus Ägyptens und außerdem noch jenen Ritus, den
die Äthopier, die ihn heute noch befolgen, im 4. Jahrhundert von Ägypten übernahnen.

Somit wurde der Terminus von seiner rein ethnischen Bedeutung im Zusammen-
hang mit den Christen ägyptischer Herkunft, im ethisch- religiösen Sinne erweitert. In der
koptischen Liturgie der Ägypter oder Äthopier hat er jedoch eine rein religiöse Bedeu-
tung.

In diesem Buch wird das Wort ‚koptisch’ zuerst die Gesamtheit des Volkes bezei-
chnet, welches das Land während des sogenannten koptischen Periode bewohnte. Dazu
gehören die Einwohner aus den Bauern- oder mittleren Bürgerschichten und die in dieser
Masse aufgegangenen Griechen Ägyptens. Folglich gehören in dieser Zeit zu den Kopten
sowohl Heiden als auch Christen. Das Wort bezeichnet außerdem die christliche Gemei-
nde ägyptischer Abstammung, die nach der arabischen Eroberung zahlenmäßig abnimmt,
im Niltal jedoch weiterhin bestehen bleibt. Aus diesem Grunde gehören Äthiopier und
sogar Nubier nicht dazu.

Die Schöpfung der Kopten sind durchaus einer näheren Betrachtung wert.
Die hervorstehendste und für die Kunsthistoriker wertvollste Tatsache ist, daß das

christliche Mönchstum zuerst bei den Kopten aufkam. Dort hat sich diese umfasende Be-
wegung entwickelt, deren so verschiedenartíge Formen des kontemplativen Denkens und
Handelns, wie auch der missionarischen oder karitativen Tätigkeit, sich auf der Welt seit-
dem ständig weiter ausgebreitet haben.

An der koptischen Sprache sind nur enger Kreise beteiligt. Von den Ägyptern wu-
rde bis zum 13. Jahrhundert geschrieben und gesprochen. Danach mußte sie dem Arabi-
schen weichen, doch ist sie bis vor kurzem die liturgische Sprache des Christen ägipti-
scher Abstammung geblieben. Durch einen, den neueren administrativen und religiösen
Bedinigungen entsprechenden Wortschatz bereichert, bildet sie die letzte Phase der pha-
raonischen Sprache. An Stelle der Hieroglyphen machte sie von einem durch sieben eige-
ne (koptische) Buchstabe bereicherten griechischen Alphabet Gebrauch; so wurde sie für
Champollion bei der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen eine große Hilfe. Ihre
Kenntis ist für Ägyptologen, die sich mit Philogie belassen, noch heute unterläßlich.

In diser Sprache wurden zahlreiche Texte niedergeschriebenen. Einige auf Papyr-
us, andere auf flache Steine oder Ostraka- die meisten auf Pergament. Es handelt sich um
- zeitlich oft weit zurückliegende- Übersetzungen des Alten und Neuem Testamentes wie
auch der griechischen Kirchenväter, Berichte oder originale mönchliche Abhandlungen.
Zu dieser Literatur gehören die Bücher der ‚Gnostischen Bibliothek’ des Nag Hammadi.
Ihre erst kürzlich erfolgte Entdeckung hat für der Rolle vom Toten Meer für die Auslegu-
ng der Bibel und die Kenntnis über die zu jener Zeit lebenden Juden. Etwa im 13. Jahrhu-
ndert mußte die koptische Sprache selbst bei den Kopten als Umgangsprache dem Arabi-
sch weichen. Bis heute hat sie sich in der mönchischen Liturgie erhalten, und wegen ihres
dialektisch arbaischen Wortschatzes interessiert sie vor allem die Wissenschafter Zwei
Humanisten der 17. Jahrhunderts teilen sich das Verdienst, sie in Europa bekannt gema-
cht zu haben: der deutsche Jesuit Athanasius Kircher, der meist in Frankreich lebte, und
der aus Aix stammende Nicolas de Peiresc.

Geschichte, religiöse Literatur und Lingustik- auf diesen Gebieten zeigt sich der
koptische Einfluß seit mehr als drei Jahrhundeten“.

In den Zeittafeln318 

318 Ebenso, Seite 210
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2. Jh. v.Chr. Erste Versuche das Ägyptische mit griechischen Buchstaben zu tra-
nskribieren, aus denen die koptische Sprache resultiert. (Während der Ptolemäer, R.I.)

30 Ägypten wird von Oktavian erbert. 
43 n.Chr. Tod des Juden Philon.
Um 180 Gründung der Diadaskalea in Alexandria.
230 Origen wird Leiter der Didaskalea.
204- 269 Plotin“.
Nach  Andreas  K.  Heyne,319„Die  Kopten  sind  kein  Volk  im  staatsrechtlichen

Sinne, konnten auch nie eine eigene politische Gemeinschaft bilden und waren dennoch
stets mehr als nur die Erben der altägyptische Kultur“.

„Das  Koptische  ist  die  aus  dem Altägyptischen  hervorgegangene  Sprache  des
ägyptischen Volkes. Diese in vielen Mundarten gesprochene Landssprache entwickelte
sich bereits sei dem 2./3. Jahrhundert zur Literatursprache“.320 

P. Du Bourguet S.J321 sagt: „Die Kopten stammen unmittelbar von den Ägyptern
der pharonischen Zeit ab“...“Üblicherweise bezeichnet des Wort auch im engeren Sinne
eine Epoche der ägyptischen Geschichte, die etwa von 4. Jahrhundert bis zur Mitte des 7.
Jahrhunderts n.Chr., dem Datum der arabischen Eroberung, reicht. Doch gehören der so-
genannten koptischen Periode selbstverständlich alle Einwohner ägyptischer Abstammu-
ng, sowohl Heiden als auch Christen, an...“.

„In diesem Buch wird das Wort ‚koptisch’ zuerst die Gesamtheit des Volkes be-
zeichnet,welches das Land während des sogenannten koptischen Periode bewohnte. Dazu
gehören die Einwohner aus den Bauern- oder mittleren Bürgerschichten und die in dieser
Masse aufgegangenen Griechen Ägyptens. Folglich gehören in dieser Zeit zu den Kopten
sowohl Heiden als auch Christen. Das Wort bezeichnet außerdem die christliche Gemei-
nde ägyptischer Abstammung, die nach der arabischen Eroberung zahlenmäßig abnimmt,
im Niltal jedoch weiterhin bestehen bleibt. Aus diesem Grunde gehören Äthiopier und
sogar Nubier nicht dazu“.

Nach Abstammung waren die Äthiopier und Nubier Neger- die Weißen ein Volk.
G. Gomolka-Fuchs322 geben an: „In Ägypten domininierte in den ersten Jahrhun-

derten unserer Zeit die von griechischer Kultur geprägte Stadt Alexandria. Der sich aus-
breitenden Christianisierung des Landes folgte aber eine Aufwertung des Koptischen zur
Literatursprache. Verbunden damit war eine Selbstbesinnung auf die koptische Kultur,
von der im 6. und 7. Jahrhundert auch die herrschende Schicht erfaßt wurde. In den Klö-
stern überwog das koptische Element, doch gab es auch hier Übersetzer, die für die allge-
meine Verständigung sorgten“.

P. Du Bourguet S.J323 gibt an: „An der koptischen Sprache sind nur enger Kreise
beteiligt. Von den Ägyptern wurde bis zum 13. Jahrhundert geschrieben und gesprochen.
Danach mußte sie dem Arabischen weichen, doch ist sie bis vor kurzem die liturgische
Sprache des Christen ägyptischer Abstammung geblieben.Durch einen,den neueren admi-
nistrativen und religiösen Bedinigungen entsprechenden Wortschatz bereichert, bildet sie
die letzte Phase der pharaonischen Sprache. An Stelle der Hieroglyphen machte sie von

319Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 91.
320 Ebenso, Seite, 95.
321 P. Du Bourguet S.J, Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967, Seite 127.
322 Friedhelm Winkelmann •Gudrun Gomolka-Fuchs,Frühbyzantische Kultur,Büchergilde Gutenberg, S.21.
323 P. Du Bourguet S.J, Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967, Seite 6.
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einem durch sieben eigene (koptische) Buchstabe bereicherten griechischen Alphabet Ge-
brauch; so wurde sie für Champollion bei der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen
eine große Hilfe. Ihre Kenntis ist für Ägyptologen, die sich mit Philogie belassen, noch
heute unterläßlich“.

Also, koptische Sprache: „bildet sie die letzte Phase der pharaonischen Sprache“.
„In diser Sprache wurden zahlreiche Texte niedergeschriebenen. Einige auf Papy-

rus, andere auf flache Steine oder Ostraka- die meisten auf Pergament. Etwa im 13. Jahr-
hundert mußte die koptische Sprache selbst bei den Kopten als Umgangsprache dem Ara-
bisch weichen...“.

Konstantin Philosoph aus der Koine entfernte semitische Wörter bis sog.Slawisch.
Die Sklawinier=sog.Slawen sprachen nur Volkssprache, die sog.Homerisch war.

KOINE (SOG.ALTGRIECHISCH) STAMMTE VON ALTÄGYPTISCH AB

Herbert George Wells324 gibt an: „In ptolemäische, makedonische und hellensche
Herrschaft...Attikische griechische Sprache ist hofische und dienstliche Sprache. Griechi-
sche Sprache wurde beträchliche allgemeine Sprache der erziehnden Welt in Ägypten...
Attikische griechische Sprache durch mehr Jahrhunderten v.Chr. und nachher Christus
war von Adria und bis Persischen Bucht aller gebildeten Leute“.

In ptolemäischem und makedonischem Ägypten offizielle Sprache war die Koine.
Koine war keine Volsksprache- nur „allgemeine Sprache der erziehnden Welt“.
„Interessant...Und in Welt  von 300. Jahr v.Chr. war nichts ähnlich.  Alexandria

hatte erst eigene erste Grammatik und erstes Wörterbuch zu schaffen...“.325

Die Koine war Sprache aus Alexandria,und nur seit 300 Jahr v.Chr.,nicht vorhher.
Und Iliade nur in Alexandria von jonischer Sprache wurde im 3 Jahrh. v.Chr.übergesetzt.

„Museum...Alexandria...Juden...fanden notwendig ihre Schrifte an Griechisch zu
übersetzen...“.326

Bibel war an syrische aramäische Sprache geschrieben. Da es die Koine vor 300
Jahr v.Chr. nicht bestand, konnte die Biblel an Alexandrinische und Ptolemäische Koine
nur in Alexandria übersetzt und geschrieben werden-alle Bücher waren nur nach 300 Jahr

„Lateinische Sprache...Zentrum des Hellenismus’ war mehr nicht in Hellas son-
dern Alexandia. Seine Mentalität entsprach nicht mehr freilichem Geist und Sprache Ari-
toteles’ und Platons...“.327

Also, die Sprache Platons war nur das Barbarisch=Pelasgisch=sog.Slawisch.
„Bald...Es Savle aus Tarsos oder Pavle (Paul, R.I.)...Es scheint, daß Savle judisch-

er, und Paul römischer Name war...Er war genug in alexandrinischen hellenischen Got-
tesdinest angewiesen, und bedinten sich mit griechischer Sprache. Einige Forscher der
Klassike fanden, daß seine griechische Sprache genug unvollendet war. Er diente sich ni-
cht mit griechischer Sprache, wie sprach man in Athen, sondern alexandrinische griechi-
sche, und mit ihr herrschte leicht und vollkomen...“. 328

Also, es gab zwei Sprachen: das Pelasgisch und die christliche Sprache- Koine.

324 Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 193. 
325 Ebenso, Seite 194.
326 Ebenso, Seite 197
327 Ebenso, Seite 284.
328 Ebenso, Seite 297.
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Heide Borchhardt329 gibt an: „Alle die neuen Entdeckungen und Erkentnisse wa-
nderten in den Teil des Museions, der als Weltwunder galt, die Bibliothek. Dort wurden
sie vervielfältigt und damit einer breiteren Öffenlichkeit zugänglich gemacht.

Man schrieb auf Papyros. Einzelbögen wurden dem Umfang des Werkes entspre-
chend zu Streifen zusammengeklebt und als Rolle verwahrt. 400.000 bis 700.000 Rollen-
die Angaben schwanken- soll die Bibliothek besessen haben.

Sie war und blieb das Liblingskind der Ptolemäer, und wo immer sie Bücher hab-
haft werden konnten, kauften sie rings ums Mittelmeer zu hohen Preisen auf. Ganze Schi-
ffsladungen landeten in Alexandrias Bibliothek, wo sie nach Gattungen sortiert wurden.
Dann begann die schwirigste Aufgabe. Die verschiedenen Fassungen ein und dereselben
Schrift mußten auf Abschreibfehler, später Veränderungen oder Einfügungen untersucht
werden, um eine möglichichst werkgetreue Neuausgabe herstellen zu können. Besonders
bei Homer war dies eine Sisyphusarbeit, der ja schon seit 300 Jahren als Schullektüre in
allen Griechenstädten in Umlauf war. Auf diese Weise enstand in Alexandria eine neue
Wissenschaft, die Philologie. Als Nebenprodukt sozusagen wurden die ersten Grammati-
ken und Formenlehren zur griechischen Sprache verfaßt. Auch fremdsprachige Literatur
wurde im Auftrag der Ptolemäer übersetzt. Das bekannteste Beispiel ist die Übersetzung
des Alten Testamentes ins Griechisch. Viele Juden, die in Alexandria und anderen Groß-
städten des hellenischen Reiches lebten, konnten Griechisch, aber kein Herbräisch mehr
lesen.330 Diese Übersetzung des Alten Testamentes wurde Septuaginta genannt, denn es
wird berichtet, daß der König 70 jüdische Schriftgelehrte, jeden für sich und vom anderen
abgeschlossen, mit der Übertragung betraute. Am Ende geschah das Wunder, daß alle 70
Übersetzungen im Wortlaut miteinander übereinstimmen.Damit wurde die Heilige Schrift
der Juden der griechischen Welt bekannt gemacht“.331

Nach Andreas K.Heyne,332 „1945 erzählte der türkische Schullehrer Ekrem Kuscu
dem Hellmuth Theodor Bossert, seit 1934 Professor für vorderasiatische Studien in Inst-
anbul, von einer Festung auf dem Hügel Karatepe, am Fluß Ceyhan- dem altem Pyramos.
Unglaublich, aber wahr: Diese riesige Anlage war den Forschern bis dahin entgangen.
Und ausgerechnet hier fand man sozusagen den hethitischen ‚Stein von Rosette’, die seit
langem gesuchte ‚Bilingue’. In langen Korridoren hingen Inschriftplatten in altphönizi-
scher und in hethitischer Hieroglyiphenschrift- und nahezu gleichen Inhalts, wie sich bald
herausstellen sollte“.

„Bei den Ausgrabungen in Bogazköy hatten Winckler und seine Mitarbeiter jene
Tontafeln, die zum hethitischen Staatsarchiv gehörten, ohne weiteres lesen können. Sie
waren auf akkadisch, einer semitischen Sprachen des alten Babylons, abgefaßt und in der
babylonisch- assyrischen Keilschrift niedergeschrieben worden“.333

„Soviel zu den geschriebenen Sprachen,fragt sich, welche gesprochen werden. Im
Umfang mit den Nachbarvölkern wich das Akkadische als Handelssprache erst um 1000
vor unserer Zeitrechnung dem Aramäischen, der verbreiteten westsemitischen Sprache,
die auch Jesus von Nazareth sprach.334

329 Heide Borchhardt, Alexander König von Asien, © VGS Verlagsgesellschaft, Köln, 1991, Seite 144.
330 Es gab kein Hebräisch sonder Aramäisch. Also, ohne die hebräische Sprache gab es keine Juden usw.
331 Bibel wurde von Aramäisch auf Koine übergesetzt. Mit Bibel könnte man Juden schaffen- nicht ohne.
332 Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 44. 
333 Ebenso, Seite 47.
334 Ebenso, Seite 50.
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Untereinander sprachen die Hethiter wohl jenen luvisch-hethitischen Dialekt, den
die Forscher Hieroglypisch-hethitisch nennen. Und dies, weil- als wären acht Sprachen
nicht schon genug- die Hethiter noch eine eigene Keilschrift schufen, die eine Mischung
von ägyptischen Hieroglyphen und verschiedenen assyirischen wie westsemitischen Ele-
mente ist.

Schon damals gab es also eine Versmschmelzung der Kulturen des Niltals mit je-
nen von Euphrat und Tigris. Aus den verschiedenen Schriften, die im 2. Jahrtausend hier
entstanden sind, entwickelte sich letzlich auch unser Alphabet“.

Die Koine und das Latein waren keine Volkssprachen, sondern kirchliche Spra-
chen-sie als zweirassische Sprache sind von den Pelasgern=sog.Slawen nicht verständlich

Die Koine war Nachfolger des Altägyptischen, Sprache der Pelasger und Semiten.
Autore schreiben Koine wurde eine entwickelte Sprache aus Hellas, wie Sprache

Homers und Platons, wie man redete in Athen und Hellas. Die Autore wußten nicht, wa-
rum die Koine wurde nie Volkssprache der Hellaser geworden- unverständlich für Volk.

In Ägypten lebten Leute der weißen Rasse und der schwarzen Rasse. Sie hatten
eigene Sprachen. Aus den beiden Sprachen entstant Altägyptisch- das war mit Echnaton:

Eberhard Zangger335 gibt an: „Echnatons Revolution war wohldurchdacht und gut
organisiert. Um die entstehende Kluft zur Allgemeinbevölkerung zu überbrücken, stellte
er den liebsvollen Umgang zwischen ihm, seiner Gattin und ihren Tochtern zur Schau. Er
erklärte die Umgangssprache des neuen Reiches zur Schriftsprache und ließ Raum für
eine freieren, von der ägyptischen Tradition stark abweichenden Kunststil mit expressi-
ven Elementen und oft kühner Ikonographie...“.

Echnaton „erklärte die Umgangssprache des neuen Reiches zur Schriftsprache“.
Martin Bernal336 sagt: „Vier Jahre arbeitete ich lang dieser Richtungen und wurde

überzeugt, daß sogar ein Viertel des griechischen Vokabulares semitische Herkunf hatten
würde. Dies, zusammen mit 40- 50 Prozenten, die machten sich als indoeuropäisch, boten
noch keine Erklärungen zur ein Viertel bis zu ein Drittel des griechischen Vokabulares.
Ich bedenke mich, dieser unableitende Teil  konventionell  zu sehen als ‚vorhellenisch’
oder irgend eine dritte äußeriche Sprache zu postulieren, das Anatolisch oder- wie ich
meinte- das Huritisch. Aber, als ich sah diese Sprachen, sie boten mir fast kein verspre-
chendes Material. Sogar, in 1979, als warf ich einen Anblick durch einen Beispiel von
koptischetymologischem Wörterbuch der ägyptischen Sprache von Tscherni, ich bekam
Moglichkeit gewissen Sinn von späterer antikischer ägyptischer Sprache auszuziehen. So
zu sagen begreife ich sofort, diese war äußerliche drittes Sprache. In Frist einiger Mona-
ten, ich wurde überzeugt, ich könnte für die erübrigen 20- 25 Prozenten des griechischen
Vokabulares finden zuverlässige Etimologien der ägyptischen Sprache, ebenso wie für
Namen des größten Teiles der griechischen Götter und für viele Toponimien. Stellend sie
zusammen indoeuropäische, semitische und ägyptische Würzel, ich glaube jetzt, daß wir
-mit späteren Untersuchungen- bieten könnten zuverlässige Erklärungen für 80 bis 90
Prozenten des griechischen Vokabular, was ist eine Proportion, die ist hoch in Bezug der
anwesenden Hoffnungen für irgend eine Sprache. Deswegen, nun bestand es im allgemei-
nen keinen Bedarf von ‚vorhellenischen’ Element“. 

„Ägyptische Zivilasation ist offenbar durch reichen vordynastischen Kuluren aus
Oberägypten und aus Nubien gegründet, dessen afrikanischer Herkunft ist unstreitig...Ku-

335 Eberhard Zangger, Ein neuer Kampf um Troia, Droemer Knaur, München 1994, Seite 134.
336 Martin Bernal, Crna Atena, Tabernakul, Skopje- R.Makedonien, Seite 4.
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lturele Mischung war noch mehr kompliziert mit gründligenden linquistischen und, nach
mir, kulturelen Verbindungen zwischen Ägypten und grundische semitische Komponente
in mesopotamischen Zivilisation“.337 (Nubier waren Neger, R.I.)

„Eine andere Weise...Sogar zu Ende des 19 Jahrhunderts...Ägypten...konnte man
wieder seine afrikanischen Kennzeichen bestimmen. Es war bemerkt, in jedem von Fä-
llen war offenbare Grenze zwischen Neger und Zivilisation gestellt...“.338

„Labiovelarien...Labiovelarien sind gebräuchlich breit im übrigen Teil der afrika-
nischen und semitischen´Sprachen in Etiopien...“.339 (Etiopier waren Neger, R.I.)

„Diese positive  Meinung, wie und ausdauerende Überzeugung daß griechische
Kultur aus Ägypten und Phönikien kam, spaltete sich in ein neues, unmistisches Lehrnen
um. Im 1763 Jahr, glanzender Abt Bartelemi, der entzifferte palmirische und phönikische
Sprache, vorlegte eine Handlung mit Titel ‚Allgemeine Überlegungen für Beziehungen
zwischen ägyptische, phönikische und griechische Sprache’. In die Handlung, seine erste
richtige Voraussetzung, die stütze sich an Kircher- für Werk meine er, daß es fantastisch
ist- koptische Sprache ist eine Gestalt des Altägyptisch. Er kennte und sprachliche Fami-
lie, die wird später Name ‚semitisch’...tragen...“.340

„Lange Zeit...Bartolemi Mitte des 18 Jahrhundert, bestimmte Gelehrten von Typ
an Samuel Bochard, der lebte und arbeitete ein Jahrhndert früher, waren überzeugt daß
die Sprachen mit den bedienten sich Juden und Phönikien stellten Dialekte der gleichen
Sprache dar. Bis Periode des achtzigsten Jahres von 18 Jahrh., diese zwei Sprachen waren
besichtigen mit dem gemeinsamen Kontext mit dem Arabisch, Aramäisch und Sprache,
die war sprachlich in Etiopien, unter gemeinsamen Nenner ‚semitische’ Sprachen...“.341

Risto Ivanovski342 gibt an: „Čarls F.Poter343 sagt, in Seminare für Geistlichen in
USA war Pflicht sogenanntes ‚klassisches Griechisch’ auszulernen. Die Schüler lernten
viel schwere Sprache mit komplizierten Kasus, Geschlechte, Zahlen, Laute, Zeitforme,
Modus, Konjugationen, Deklinationen und andere Änderungen aus. Als sie nahmen Ho-
mer in Original zu lesen, statt sie ‚griechische’ Poesie, sie waren in neuem System der
Änderungen eingeführt worden, aber nicht derartige wie lernen sie. Die Sprache Homers
war nicht ‚griechisch’. Also, die Homerische Sprache war Volkssprache und viel einfa-
cher von ‚klassischem Griechisch’- Koine“. Das war Grund, an Koine schrieb man schön,
aber nicht mit Homerischer Sprache. Das Gleiche blieb im 19 Jahrhundert: Grigor Prličev
war zweiter Homer in Griechenalnd- er schrieb schön an Koine, aber nicht an Dialekt der
Briger=Brsjaken. Er kannte nicht gut Bulgarisch. Er verlangte von seinen Schülern Brsja-
kisch zu schreiben,nicht Bulgarisch mit Dialekt von Warna-2/2 20 Jahrh. ist neue Sprache

Wikipedia: „Die Koine...Sprachstufe der grieschichen Sprache, die als überregio-
nale Gemeinsprache von Hellenismus ... (etwa 300 v. Chr. ...)“. 

Hellenismus war nach dem Tode Alexanders- Koine war Sprache des Ägyptens.
Die Koine ersetzte Altägyptisch. Wie mit Reform des Altägyptisches stammte die

koptische Sprache, ohne semitische Wörter, auf gleiche Weise von der Koine ging sog.
altslawische Sprache hervor. Sog.Altslawisch war/ist nur das Pelasgisch=sog.Slawisch.

337 Ebenso, Seite 19.
338 Ebenso, Seite 28.
339 Ebenso, Seite 44.
340 Ebenso, Seite 112.
341 Ebenso, Seite 218.
342 Risto Ivanovski, Atlantida- falsifikat na Solon i Platon, Bitola, 2006, Seite 227.
343 Charles Francis Potter, The Lost Yiers of Jesus Revealed, B.D., S.T.M.., Lit.d.- New York, 1990.
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Gustav Weigand344 sagt: „So enstand...doch muß im Laufe der nächsten zwei Ja-
hrhunderte eine Slawisirung der tatarischen Bulgaren eingetreten sein, denn als unter dem
Zaren Boris das Christentum von dem ganzem Volke angenommen wurde und eine kir-
chliche Literatur  in altbulgaraischer  Sprache345 aufkam, finden wir, daß diese Sprache
eine rein slawische Sprache war, ohne Beeinflußung weder im Wortschatzt, noch in der
Flexion durch die ursprungliche Sprache der Bulgaren, die nur wenige spracliche Spuren
hinterlassen hat, weil sie offenbar in ihrem ganzen Bau und innerer Sprachform von der
slawischen Sprache vollständig abwisch und weil die alten Bulgaren keine höhere Kultur
oder Kulturbegriffe den Einheimischen zu bieten hatten, die diese hätten aufnehmen kön-
nen. Wir sehen aber sehr deutlich den Einfluß der griechischen Syntax im Altbulgarisch-
en,  weil  die  aus  Saloniki346 stammenden ersten Übersetzer  der  heiligen  Schriften,  die
Brüder Kyrill und Method,347 ihre griechischen Vorbild mit solch ängstlicher Genaunig-
keit übersetzten, um nur nicht das heilige Wort Gottes zu verändern, daß sie der bulgar.
Sprache Gewalt antun mußten. Die bulgarische Volksprache, wie sie in Makedonien ge-
sprochen wurde,348 bildete die Grundlage der albulgarischen Literatursprache.349 Für die
ein  besonders  Alphabet  auf  Grundlage  der  griechischen  Initialschrift  das  kyrllische
Alphabet, und auf Grundlage der griechischen Kurrentschrift das glagolische Alphabet
aufkam. Für eine Anzahl besonderer Laute, die im damaligen Griechischen nicht vorha-
nden waren, wurden besondere Zeichen eingeführt“.350

Damit ist festgestellt, daß sog.Altslawisch aus der Koine hervorging. Kyrill hatte
eine Reform durchgefgührt, er entfernte nur die semitische Wörter- er mache das Gleiche
wie aus Altägyptisch ohne semitische Wörter der Neger stammte koptische Sprache ab.

Horst Klien351 gibt an:„Koine [koy’ne:],die,- (altgriech, Gemeinsprache) <grch>“.
Bis heute makedonisch: koj (wer) dojde (kam) ? Koj ne (alle) kamen ! Also, die

Sprache Koine war eine Sprache für alle.Also, die Sprache Koine nur als Gemeinsprache.
P. Du Bourguet S.J352 sagt: „Doch gleichzeitig mit diesen letzten Formen der pha-

raonschen Religion setzt sich in Alexandria die hellenisch ausgerichtete Kunst durch, die
durch die Überlegenheit der griechischen Kultur an diesem Ort gefördert wird. Über eini-
ge wichtige Zentren:  Antinoë,  Herakleopolis,  Magna, Oxyrrhynchos,  dringt sie in das
ägyptische Hinterland ein, wie sie sich auch im übrigen Mittelmeergebiet ausbreitet. Wie
im gesamte Kaiserreich eine sprachliche Koine besteht, eine gemeinschaftliche Sprache,
die auf der Grundlage der griechischen ausgebildet worden war, aber in einfacheren gra-
mmatischen Formen einen sehr reichen und unterschiedlicher Wortschatz enthielt, so gibt
es auch eine künstliche Koine, die unterschiedliche Themen und Züge vermischt, wo je-
doch die hellenischen Themen vorherrschend, deren anmutige Formen von der in Grie-
chenland entstandenen Kust bietet das Material an, aus dem natürlich alle Künste und
insbesondere die koptische schöpfen werden“.

344 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 15.
345 Altbulgarisch war nur tatarisch=tschuwaschisch und das Makedonisch war nur pelasgisch=sog.slawisch. 
346 Saloniki war nie in Bulgarien. Die Stadt Thessalonike=the Salonike war nur in Makedonien als Thema.
347 „Die Brüder Kyrill und Method“ waren die Römer mit der offiziellen und kirchlichen Sprache- Koine.
348 „Werfen wir...die Alt- und Neubulgarisch so sehr voneinander in Sintax und Flexion unterscheiden,auch
nach Makedonien und so ist es geblieben bis zur Jetztzeit...“. (Ebernso, Seite 26)
349 Makedonische Sprache war nur Homerisch (Pasow- 1815), Tsilkas (1907) und Kinder- Hilgemann.
350 Konstantin setzte viel ältere Buchstaben von ihm zusammen, die in Makedonien vorhanden waren usw.
351 Horst Klien, Der Große Duden, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1971, Seite 241.
352 P. Du Bourguet S.J, Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967, Seite 57.
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Nach Andreas K.Heyne,353„Aber auch die Deklination der Nomen- das Hethiti-
sche kennt sechs Fälle- und die Konjugation der Verben entsprechend in vielem dem
Griechischen und dem Lateinischen“

Die Koine war Nachfolger an dem Altägyptisch; Das Lateinisch an der Koine.
P. Du Bourguet S.J354 sagt: „Doch gleichzeitig mit diesen letzten Formen der pha-

raonschen Religion setzt sich in Alexandria die hellenisch ausgerichtete Kunst durch...
Wie im gesamte Kaiserreich eine sprachliche Koine besteht, eine gemeinschaftliche Spra-
che...so gibt es auch eine künstliche Koine, die unterschiedliche Themen und Züge ver-
mischt, wo jedoch die hellenischen Themen vorherrschend, deren anmutige Formen von
der in Griechenland entstandenen Kust bietet das Material an, aus dem natürlich alle Kü-
nste und insbesondere die koptische schöpfen werden“.

Die hellenische Periode dauerte nur seit dem Tode Alexanders der Makedonier.
„Grundlage dieser hellenisch ausgerichteten Kunst sind griechische Mythologie

und Phylosophie, die jedoch bereits durch den Pythagorismus, den Stoizismus und die
Mysterienreligionen umgewandelt  worden waren...In Alexandria  herrschen neoplatoni-
sche Ideen vor. Sie wurden vornehmlich durch Plotin eingeführt, der mit den Armeen
Gordians III nach Indien gezogen sein soll...Obgleich man sie ab Ende des 2. Jahrhunder-
ts oft in griechischer Sprache verfaßte, sind sie uns hauprsächlich in koptischen Texten
des 4. Jahrhunderts überliefert, die vor etwa fünfundzwanzig Jahre in Schenoboskion bei
Nag Hammadi (in Oberägypten) gefunden wurden...“.355

Nach Andreas K.Heyne,356 „Auch die Buchmalerei pflegten die Kopten. Seit dem
4. Jahrhundert wurden in den Klöstern heilige Schriften kopiert, die man dann kunstvoll
ausschmückte. Die Ausbreitng des Christentums machte es notwendig, die Originallite-
ratur zu vervielfältigen und zu übersetzen. So finden sich Manuskripte in griechischer,
griechischer und koptischer, koptischer und arabischer und schließlich nur noch in arabi-
scher Sprache, enrsprechend dem wechselnvollen Lauf der Geschichte Ägyprens.

Das ist noch ein Beweis, daß die Sprache Koine nur eine Sprache Ägyptens war.
Reinhold Lange357 sagt: „Während der langen Regierungszeit des Kaisers Theo-

dosios II. (408- 450) erlebte das Ostreich eine Epoche verhältnismäßiger Ruhe,wenn auch
der Krieg in Persien fast gewohnheitsmäßig weiterging und Attilas Hunnenreich gewisse
Schwirigkeiten bereitete. Bedeutend ist die innere Aufbauarbeit, die in dieser Zeit gelei-
stet wurde. Die Rechtsunsicherkeit wurde beseitigt durch die Zusammenstellung aller seit
Konstantin I. erlassenen kaiserlichen Gesetze im sog. Codex Theodosianum (429- 438).
Der Codex Theodosianum bildet die Grundlage des berühmten Corpus juris Justinianum,
auf dem sich ganze spätere byzantinische Rechtswesen aufbaut. Im Jahre 425 wurde in
Konstantinopel  die  Universität  gegründet.  Griechische  und  lateinische  Grammatiker,
Rhetorer, Juristen und ein Philosoph wurden als Lehrer bestellt, wobei in der Verteilung
der  Lehrstühle  ein  wenn auch  nur  geringes  Übergewicht  der  Geschichten  bemerkbar
wird,obwohl die offizelle Sprache lateinisch war und blieb.-Eines der imposantesten Bau-
werke aller Zeiten wird unter Theodosios in Angriff genommen und vollendet, der Bau
der neuen Landmauer von Konstantinopel, mehr als einen Kilometer über die alte kon-
stantische hinausgeschoben. Ihr dreifacher, von einer Doppelreihe von je 96 Türmen ge-
353 Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 47. 
354 P. Du Bourguet S.J, Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967, Seite 57.
355 Ebenso, Seite 58.
356 Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 101. 
357 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.18.
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sicherter Mauerring von 30 Meter Hähe machte Byzanz für ein Jahrtausend zur stärksten
Festung des Abendlandes, an der unzählige Heere gescheitert sind“.

„Die Rettung...Die lateinische Sprache, bis Herakleios die offizielle Sprache des
Reiches, wurde von Greichischen abgelöst...Der Kaiser selbst nennt sich nun nicht mehr
‚Augustus’, sondern übernimmt die alte hellenische, in der Umgangssprache immer ge-
brauchte Bezeichnung ‚Basileus’358 “. 359

Nach P.Hetherington-W.Forman,360 „Im Anfang...Das reine Latein der Zeit Kon-
stantins wich bald dem Griechischen, und im 7. Jahrhundert war dies zur allgemeinen
Umgangsprache der Hauptstadt geworden...“. 

Philip Sherrard 361 schreibt: „Diese hierarchische Charakter des kaiserlichen Dien-
stes war es, auf dem sowohl seine Zentralisierung als auch seine Wirksamkeit beruhten,
die das Rückgrat des theokratischen Staates bildeten. Wie vieles andere in Byzanz war
die kaiserliche Bürokratie direkt aus Rom übernommen worden. Bis zur Regierungszeit
des Heraklios (610- 641) war Latein die Amtsprache,und die höheren Beamten wurden
lateinisch  bezeichnet-  praefectus  praetorii,  magister  militum,  quastor sacri  palati  usw.
Aber vom 7. Jahrhundert an bildeten sich allmählich neue Formen. Die griechische Spra-
che, die man seit dem 6. Jahrhundert übernommen hatte, wurde zur Amtsprache. Grie-
chische Bezeichnungen ersezten die latenischen Titel der Minister und hohen Beamten-
die spatharioi, die protespatharioi, die logotheten, die strategoi“.

„Der Studiengang blieb im Laufe der byzantinischen Geschichte mehr oder weni-
ger konstant, obwohl die Bildungsanstalten manche Wandlung durchmachten. An erster
Stelle unter den Disziplinen stand die Grammatik, worunter man den korrekten Gebrauch
der klassischen griechischen Sprache verstand. Bis zur Zeit Justinians lernten die Stu-
denten sowohl Latein als auch Griechisch; später starb Latein als Behördensprache aus.
In der Mitte des 7. Jahrhundert stand Griechisch im Vordegrund...“.362

G. Gomolka-Fuchs363 geben an: „Aus dem also grundlegenden und sehr weiteren
Bereich der Gesellschaft hatte Gaucheron in dem zu Beginn erwähnten Assay das Spra-
chproblem hervorgehoben. Auch für den frühbyzantinischen Staat, einen Vielvölkerstaat
aus römischem Erbe, und seine kulturelle Prägung lag hier durchaus ein Problem. Aller-
dings wurde die Sprachenfrage zuerst weder von Staat noch von der Kirche sonderlich
ernst genommen. Gesetze wurden in lateinischer und in griechischer Sprache erlassen,
vom 7. Jahrhundert an nur noch in Griechisch. In Ostreich war Griechisch die Sprache
der Kultur. Wer in geistigen kulturellen oder staatlichen Fragen mitsprechen oder Einfluß
haben wollte,  mußte Griechisch kennen. Die nichtgriechischen Sprachen und Kulturen
wurden so in provinziellen Geruch gebracht und zu Landkulturen degradiert.

Auf diplomatischer, kirchenpolitischer und theologischer Ebene wurde die zune-
hmende Entfremdung zwischen der lateinischen und der griechischen Kultur, die sich im
Nachlassen der Beherrschung der Sprache der anderen Reichshälfte zeigte, als mehr und
mehr belastend empfinden. Vor allem Päpste klagten darüber, daß ihre Briefe in Kon-
stantinopel mißverstanden wurden. Auch die Übersetzung der Konzilprotokolle machte

358 Basileus=Vasileus=va sileus=sile us: sile=sila=Kraft=Macht. Basileus war der Kräftige zum kämpfen...
359 Ebenso, Seite 28.
360 Paul Hetherington und Werner Forman, Byzanz, Reich Verlag AG, Luzern, 1982, Seite 10.
361 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 80.
362 Ebenso, Seite 135.
363 Friedhelm Winkelmann•Gudrun Gomolka-Fuchs,Frühbyzantische Kultur, Büchergilde Gutenberg, S.19.
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Schwierigkeiten. Außerdem konnten sich die päpstischen Legaten wegen Sprachschwi-
rigkeiten nicht genügend an den Konzilsdebatten beteiligen. Die Folge war, daß man zu
wichtigen theologischen Problemen aneinder vorbereitete.

Die  lateinisch-griechische  Sprachprobleme  ist  für  die  Entwicklung  der  Kultur
Ostroms sicher sehr wichtig. Die Übersetzungsliteratur belegt, daß es wesentlich mehr
Übersetzung griechischer Werke in das Lateinische als umgekehrt gab. Der größte Theo-
loge der westlichen Kirchen, Augustinus, nahm zum Beispiel die östlichen philosophisch-
en und theologischen Entwicklung sehr wohl zur Kenntnis auf verarbeitete sie, obgleich
er nur sehr schlecht griechisch konnte; aber seine Wirkung im Osten war gleich Null. Erst
im 13. Jahrhundert fand sich in Maximos Planudes ein Übersetzer des Werkers ‚De tri-
nitate’ (Über die Dreienigkeit).364Die berühmtesten Werke Augustinus’, ‚Confessiones’
(Bekenntnisse) und ‚Die civitate Dei’ (Über den Gottesstaat), wurde nicht ins Griechisch
übersetzt.

Ein  griechisches  kulturelles  Überlegenheitsgefühl  kam  hier  dem  Westteil  des
Imperium Romanum gegenüber zum Ausdruck, wie darüber hinaus auch allen nichtgrie-
chischen Kulturen des Ostens. Ein deutlicher Beweis für diese Tatsache ist, daß sämtliche
Bibelübersetzungen aus dem Griechischen in  anderen Sprachen auf  die  Initiative  von
Angehörigen der betreffenen Kulturen zurückgingen.

Die lateinisch- griechische Sprachgrenze war weder mit der staatlichen Grenze
noch mit einer Nord-Süd-Linie identisch. Sie verlief, vergröbernd gesagt, in Ost-West-
Richtung in Süditalien und auf dem Balkan zwischen Dalmatien, Ober- und Untermösien
einerseits, Makedonien und Thrakien anderseits und lag seit dem 2. Jahrhundert fest.365

Gravierender als diese Grenze war für den Durchschnittsbürger Ostroms, für die
Kirche und schließlich für den Staat das Problem, das aus den vielen Sprachen erwuchs,
die  dem  griechischen  Kulturdiktat  unterworfen  waren.  Jede  Provinz  bot  dabei  ihre
Schwierigkeiten.

Kleinasien, seit alters das Gebiet der Begegnung zwischen Ost und West, ist zu-
erst zu betrachten,da es vom 7. Jahrhundert an einem der byzantinischen Kernland wurde.
Hier ballten sich landschaftlich, klimatisch, ethnisch, kulturell untereschiedliche Gebiete.
Die Epigraphiker Louis Robert hebt die griechische Prägung Phrygiens hervor, wenn er
auf der Grundlage der vielen epigraphischen Denkmäler sagt: ‚Das sind Inschriften vom
Lande, und sie sind ebenso sehr griechisch wie zahlreich...Die vielen interessanten Weih-
inschriften und die Grabinschriften wurden nicht für eine schmale Schicht von reichen
Bürgern der Städte formuliert, sondern für alle Gesellschaftsschichten, für die Bauern der
Dörfer und Weiler, für Gutsituierte und Arme gleichermaßen.’ Die Nachrichten in Heilig-
enviten, die darauf deuten, daß im 5. und sogar noch im 6. Jahrhundert unter der Land-
bevölkerung kappadokisch-isaurisch, lykaonisch, mysisch, phrygisch gesprochen wurde
und daß es Bevölkerungsgruppen gab, die kein griechisch konnten werden366 zwar in der
Forschung unterschiedlich beurteilt,  deuten aber doch auf eine natürliche Zählebigkeit
kultureller Eigenständigkeit hin. Gerade die nichtgräzierte Landbevölkerung scheint zu
den Trägern nichtchristlicher Kulte oder zahlreichen kleinasiatischen christlichen Sekten
gehört zu haben.

364 Tri=drei.Lateinisch war Nachfolger der Koine-nur eine Mischung makedonischer Wörter und Semitisch.
365 Lateinisch war offizielle Sprache Römischen Reiches- Koine christliche Sprache Römischen Reiches.
366 Die Volkssprache war nur Barbarisch=Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch: Brigen=Phrygen, B=F.
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In Syrien herrschten griechische Sprache und Kultur in den Städten des Westens,
voran Antiochia, das aber an Bedeutung Edessa und Nisibis nich übertaf. Diese beiden
Städte waren Träger der syrischen Literatursprache. So steht seit dem 4. Jahrhundert eine
beachtliche griechischsprachige Literatur,  als  deren bedeutendsten Vertreter  Theodoret
von Kyrhos (um 393 bis um 466) genannt sei, neben einer syrischsprachigen Literatur,
für die nur der Name Ephräm des Syrers (um 306 bis 373) hervorgehoben werden soll.

Palästina nahm als das Heilige Land eine ganz besondere Stellung ein, denn außer
Juden und Samaritanern gab es hier eine große Zahl von christlichen Asketen und Wall-
fahrern. So war die sprachliche Situation besonders kompliziert. Hören wir die schon ge-
nannte Pigerin Egeria: ‚Und da in jener Provinz ein Teil der Bevölkerung sowohl grie-
chisch als auch syrisch konnte, ein anderer nur griechisch und ein anderer nur syrisch,
und weil der Bischof, obgleich er syrisch konnte, immer griechisch und niemals syrisch
sprach, stand stets ein Presbyter (im Gottesdienst) dabei, der in griechischen Worte des
Bischofs in das Syrisch übersetzte, so daß alle die Darlegungen verstanden. Auch die Le-
sungen, die in griechischer Sprache vorgetragen werden mußten, wurden immer in das
Syrische übersetzt,  damit die Hörer folgen konnten. Um die anwesenden Lateiner, die
weder syrisch noch griechisch verstanden, nicht zu betrüben,erhielten auch sie Erklärung-
en, denn es waren Brüder und Schwestern dabei, die griechisch und lateinisch konnten.’
Sprachkundige gab es auch in den Klöstern.

In Ägypten domininierte in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit die von griechi-
scher Kultur geprägte Stadt Alexandria. Der sich ausbreitenden Christianisierung des La-
ndes folgte aber eine Aufwertung des Koptischen zur Literatursprache. Verbunden damit
war eine Selbstbesinnung auf die koptische Kultur, von der im 6. und 7. Jahrhundert auch
die herrschende Schicht erfaßt wurde. In den Klöstern überwog das koptische Element,
doch gab es auch hier Übersetzer, die für die allgemeine Verständigung sorgten.

Erwähnten wir schließlich noch, daß die Balkanhalbinsel seit der Völkerwander-
ung von verschiedenen anderssprachigen Völkerm durchzogen wurde, seit dem Ende des
6. Jahrhundert eine großer Teil durch Slawen367 besiedelt war,fremdsprachige Heereskon-
tigente das Land durchquerten,  Zwangsumsiedlungen zwischen Balkan und Kleinasien
stattfanden und da Armenier eine große Rolle im militärischen Bereich spielten

Der Sprachenaspekt hat uns ethnischen probleme des frühbyzantinischen Reiches
verdeutlicht. Durch die arabischen Eroberungen im 7. Jahrhundert war das Reich ihrer
zum Teil enthoben. Trozdem sollte man sich auch für die verbleibenden Teile von Grä-
zisierungsprozeß kein zu einfaches Bild machen“.

„In Byzanz bleibt  so das antike Schulsystem im Grunde genommen unangefo-
chten bestehen und behält die antike Bildung, in den aufgezeigten Grenzen, ihre Geltung.
In den Städten und auch in Dörfern, wie man aus Heiligenleben entnehmen kann, gab es
Elementarschulen, die Grundkenntnisse, also Lesen,Schreiben und Rechnen, vermittelten.
An höheren Schulen wurde dann Grammatik unterrichet, das heißt Ausdruck und Stil.
Verstehen von Texten geübt. Beides orientierte sich an der antiken Literatur. Die sieben
freien Künste (Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Musik, Arithmetik, Geometrie, Astrono-
mie) wurden nicht durch christliche Disziplinen ergänzen oder verdrängt. Die berühmten
Universitäten befanden sich in Alexandria (Philosophie und Medizin; die Rechtsausbil-
dung hier hatte Justinian I. untersagt), Athen (neuplatonische Philosophie; 529 von Justi-
nian I. geschlossen), Berytos (Beirut; Recht), Konstationopel, Gaza (berühmte Rhetoren-

367 Es gab keine Slawen,sondern nur die Sklawinen.Ihre Sprach war nur Barbarisch=Pelasgisch=Homerisch
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schule). Schule und Hochschule wurden nicht in christlichem Sinne ideologiesiert. Viel-
mehr schulte sich auch weiterhin der Geist an den Schriften, an den hellenischen Hand-
büchern und Kommentaren. Eine spezifisch christliche Schulbildung gab es nicht. Die
Kirche sah in der Gestaltung der Liturgie, der Verwaltung der Sarkamente, der Erziehung
zu einer christlichen Moral, der Askese, der Meditation ihr Ziel, nicht aber in einer Er-
ziehung der Gesellschaft, in einem neuen Bildungsniveau ihr Ideal. Zwar wurde auch in
Klöstern Lesen, Schreiben und biblische Erziehung an Kinder vermittelt- die Regeln des
Pachomios (‚Regula’ I39f.) und des Basileios (‚Regulae fusius tractatae’ 5) fordern sol-
ches eigens-, doch wurden nur Kinder und Jugentliche erfaßt, die dem Mönchsberuf ge-
weiht waren. Es ging also im Unterschied zu Westeuropa von Mönchtum kein Enfluß auf
die Form der Bildungsvermittlung und auf die Bildungsinhalte  der frühbyzantinischen
Gesellschaft aus. Die hohe Bildung wurde nur von einer dünnen Schicht der Bevölkerung
erworben. Schulische Grundausbildung war jedoch für eine Karriere in der staatlichen
Verwaltung, im Hofdinens oder in Klerus und kirchlicher  Verwaltung Voraussetzung.
Die Zahl der Eltern, die ihren Kinder diese Grundlage verschafften,  war nicht gering,
wenn auch aus den bereits genannten Grunden (s. S. 24) besonders von Ende des 6. Jahr-
hunderts bis zum Ende des 8. Jahrhunderts rückläufig.368

Vom 7. bis 9. Jahrhundert hatte die antike Bildung den geringsten Einfluß. Kaiser
Konstantin Porphyrogennetos (913 bis 959) beschreibt, daß er in einen Kloster die Schrift
eines der höchsten Militärbeamten des Reiches am Ende des 9. Jahrhunderts, des Magi-
stros Leon Katakylas, eventuell einers Verwandten des hochgebildeten Photios (858 bis
867 und 877 bis 886 Patriarch von Konstantinopel) gefunden habe. Das Buch zeigte, daß
der Magistros keinerlei griechische Bildung gehabt habe. Sein Stil sei barbarisch, voller
Sprachschnitzer und ungeordnet. Allerdings sei der Verfasser ein frommer Mann gewe-
sen, der sein Leben nach den christlichen sittlichen Idealen ausgerichtet habe“.

Barbarisch war Volkssprache.Also, nur Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch.
„Als Konstantin I. die Stadt am Bosporus unter seinem Namen anstelle des alten

Byzantion gründete, waren für ihn strategische. Ökonomische und zum Teil religions-po-
litische Gründe ausschlaggebend. Konstantinopel, die christliche Hauptstadt. Auf keinen
Fall aber wollte er damit dem latenischen Kulturelement seine Position nehmen und es
verdrängen.Er war ja selbst lateinisch gebildet,wenn er wohl auch griechisch konnte...“369

Dimitri Obolenski370 gibt an: „Der Standpukt...Zu Ende des zwölfen Jahrhundert
Michael Choniat, gelehrter athenischer Metropolit, unterwürdig von Entdeckung, seiner
Kirchsprengel von armen Bauern, die sprechen Volkssprache, verstehen nicht seine gla-
nzende Vorstellung für alten Grechen, schrieb folgende bedeutende Wörter: ‚Nach lang-
em Aufenthalt in Athen und allein werde Barbarin...“.

Man kan verstehen nur barbarische Sprache als Volkssprache-Koine nur kirchlich.
Stjepan Antoljak371 redet über Miracula II als Fortsetzung von Miracula I. „Autor

von Miracula ist Angehörige der niedrigeren kirchlichen Geistlichkeit von Solun (Saloni-
ki), denn er ist Anonymus, er weißt nicht mit ausgebildetem Stil wie Erzbischof Johann
zu schreiben und sich ausdrücken“; “...die Sklawinen nennt er ‚Barbaren’...“.

Für die Sklawinen in Makedonien schreibt Anonymus, sie waren nur „Barbaren“.

368 Ebenso, Seite 37.
369 Ebenso, Seite 39.
370 Dimitri Obolenski, Vizantiskiot komonvelt istočna Evropa, Slovo, Skopje, 2002, Seite 219.
371 Stjepan Antoljak, Srednovekovna Makedonija, Misla, Skopje, 1985, Seite 12.
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Der Anonymus kannte Koine nicht genug und die Sklawinen sprachen mit ihrer
Volkssprache- sie war das Barbarisch=Pelasgisch, Sprache Homers, Platons und andere. 

ENTARTEN VON BARBARISCHER=PELASGISCHER VOLKSSPRACHE

Nach Herodot, die Brigen grundeten Anatolien und Armenien- nachher Phrygien.
Sirarpíe der Nersessian372 gibt an: „Das armenische Nationalbewußtsein, das mit

der Annahme des christlichen Glaubens erwachte, wurde zu Beginn des 5. Jahrhunderts
durch die Erfindung sollte von entscheidener Bedeutung für die Geschichte des armeni-
schen Volkes werden. Bis dahin war das Armenische nur eine gesprochene Sprache ge-
wesen; der Gottesdienst wurde in Persisch-Armenien in Syrisch, in Byzantinbisch-Arme-
nien in Griechisch abgehalten. Sprachkundige Priester übersetzten dem Volk mündlich
die Heilige Schrift und die gottesdienslichen Riten in dessen eigene Sprache. Solange Ar-
menien keine eigene Schriftsprache besaß, bestand immerhin die Möglichkeit einer Assi-
milation, wie sie Ostrom unablässig anstrebte; in Persisch-Armenien dagegen leistete das
Fehler einer Schriftsprache der Verbreitung mazdaistischen Striftums Vorschub. Die Ge-
fahr, die dadurch dem Christentum drohte, waren sich König Wramschapuh (401-408/9)
und der Katholikos Sahak (390- 441), das Oberhaupt der armenischen Kirche, ein Mann
von gelehrter  Bildung, durchaus bewußt;  sie erkannten die  zwingende Notwendigkeit,
eine  armenische  Schrift  zu  entwickeln.  Man  betraute  den  gelehrten  Kleriker  Mesrop
(Maschotz, † 440) mit dieser Aufgabe. Nach einer ausgedehnten Studienreise, die Mesrop
und seine Begleiter nach Amida, Edessa und Samosata führte, kehrten sie mit einem ge-
meinsam erarbeiteten Alphabet zurück, dessen 36 Buchstaben der Leitung der armenisch-
en Sprache äußerst geschickt angepaßt waren. Eine große Aufgabe blieb zu bewaltigen:
‚zu lehren,zu schreiben und zu übersetzen’.Mesrop unternahm nochmals eine Reise, dies-
mal in die Nachbarländer Georgien und Albanien; seine Schüler sandte er zum weiteren
Studium des Syrischen nach Edessa und Nisibis;sie erhielten außerdem den ausdrücklich-
en Auftrag, von dort syrische Handschriften der Heilgen Schrift sowie Werke der bede-
teutenden syrischen Schrifsteller, wie etwa Ephräms des Syrers († wahrscheinlich 373),
einem der hervorragendsten Kirchenlehrer, Redner und Hymnedichter der syrischen Kir-
che, mit heimzubringen, da sie ins Armenische übersetzt werden sollten.In verschiedenen
Teilen des Landes wurden Klosterschulen eingerichtet, in denen man Gelehrte heranbi-
ldete und fremdsprachige Werke übersetzen ließ. In Persisch-Armenien bereitete die Grü-
ndung solcher Schulen keinerlei Schwirigkeiten: Das Land wurde von einem armenisch-
en König beherrscht, und das Oberhaupt der armenischen Kirche hatte dort seinen Sitz;
im byzantinischen Teil des Landes jedoch bedürfte es dazu kaiserlicher Genehmigung.
Mesrop begab sich daher im Jahre 421 oder 422 nach Melitene, einer im Osten des Land-
es an einem Nebenfluß des Euphrats gelegenen Stadt, ließ dort einige seiner Schüler zu-
rück und reiste nach Konstantinopel weiter, wo er eine Audienz bei Kaiser Theodosius
und dem Patriarchen Attikus erwirkte. Mit der notwendigen Erlaubnis versehen, begann
Mesrop nun, auch in Byzantinisch-Armenien Schulen zu gründen, sandte überdies Schü-
ler nach Konstantinopel und brachte selbst von dort eine Reihe wervoller Handschrifften
nach Armenien“.

Also, die armenische Sprache war eine Mischung mit Aramäisch und der Koine. 

372 Sirarpíe der Nersessian, Morgen des Abendlandes,  Von der Antike zum Mittelalter, Deutsche Buch-
Gemeinschaft, Berlin,1965, Seite 74.
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„Im 5. Jahrhundert begann eine rege literarische Tätigkeit. Einige der bedeutend-
sten Denkmäler der armenischen Literatur übersetzt worden war, von dem Katholikos Sa-
hak zusammen mit Mesrop und dessen Schülern nunmehr unmittelbar aus dem Griechi-
schen übersetzt; ebenso übertragen sie alle für die Liturgie erforderlich Bücher, die Schri-
ften der syrischen und griechischen Kirchenväter, daneben aber auch weltliche Werke, so
einem Alexanderroman.

Bedeutsam ist diese rege Übersetzetätigkeit vor allem auch deshalb, weil auf die-
se Weise einzelne Werke, die im Original verlorengegangen sind,wenigstens in der Über-
setzung erhalten blieben, so etwa die aus dem 4. Jahrhundert stammende Chronik (chro-
nikoi kanones) des Kirchenhistoriker Eusebios von Casearea. Aber auch dann, wenn die
griechischen oder syrischen Handschriften noch existieren, bilden die armenischen Über-
setzungen ihrer frühen Entstehungszeit und der exakten Übertragung wegen für den Phi-
lologen eine wertvolle Hilfe, wenn es darum geht, die ursprüngliche Textgestalt festzu-
stellen. Endlich verwendeten auch die Georgier die armenische Fassung der Evangelien
und einiger Schriften der Kirchenväter als Grundlage für eigene Übersetzungen. Neben
den Übertragungen entstanden auch Originalwerke in  armenischer  Sprache.  An erster
Stelle stehen hier historische Schriften, die teilweise bis in legendäre Zeit zurückgehen,
zugleich aber wertvolle Informationen über die Ereignisse im damaligen Armenien und
in den benachbaren Ländern liefern; wie hoch der Stand der philosophischen und theolo-
gischen Bildung bei der ermenischen Geistlichkeit war, lassen theologische Abhandlu-
ngen, so das Werk De deo von Aznik, einem Schüler Mosrops, erkennen“.

Es gab keine ethnischen Völker(nur Lüge),sonder religiöse und kirchliche Völker.
Ulrich Wilcken373 gibt an: „Einfluß Alexandres...Anfang dieses Prozeß fang in

240 Jahr an, ein Jahr nach siegerischem Ende des punischen Krieges, als griechische Kri-
egfreie Livius Andonikus von Tarentum erstmal machte lateinische Übersetzung an grie-
chisches Werk für römische Spiele...“.

Erstes Werk an das Lateinisch war nur seit 240 Jahr v.Chr- Lateinisch seit 240 J.
Herbert George Wells374 sagt: „Mit dem Tode des Aurelius’...Septimius Sever war

Karthager. Seine Schwester ganz eigenes Jahrhundert lehrtne nicht das Lateinisch. Mitten
Rom regierte an punische Sprache...“.

Punische Sprache war Sprache der Phöniker mit Homerischen Göttern- Sprache... 
Justinius375 schreibt: „Antikische Makedonier stammten von ältersten Einwohnern

des südlichen Balkans- Pelasger. Die Pelasger sind älterste Einwohner in Attika, später
Hellas. Antikischer Historiker Trogus Pompeius schreibt, die Makedonier stammten von
den Pelasgern...“. Also, die Makedonier waren nur ein pelasgisches Volk.

Tit Livius (59 v.Chr.- 17 n.Chr) schreibt: Römischer Senat bringt Beschluß, „Ma-
kedonier frei zu bleiben (omnium primum liberos esse iubere mcadanos)“, weil „Römer
die verwante Nähe mit den Makedoniern fühlen“.376

Also, die Makedonier und die Römer waren nur Pelasger mit gleicher Sprache.
Dionisius377 (60 v.Chr.- 7 n.Chr) von Halikarnas redet über Römer, die sprachen

die barbarische Sprache. Er schreibt: „...Die Sprache mit der die Römer sich dienen, ist

373 Ulrich Wilcken, Aleksandar Makedonski, Misla, Skopje, 1988, Seite 340.
374 Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 264. 
375 Marcus Iunianius Iustinius, Pompeius Trogus..., VII, 1, 3.
376 Tit Livius, Ab urbe conditta libri, ed. “Weissenborn- M. Müller”, XI, V. Lipsiae, 1906, 29, 4.
377 Dionysius,Roman Antigueties I, 90.Auch bei N.Densunsianu, Dacia praistorica, Bukuresti, 1982, p. 717.
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nicht ganz barbarisch, nicht aber apsolut hellenisch, aber stellt eine Mischung von beiden
dar. Der größere Teil von der Sprache ist gleich mit eolischem Dialekt...“.

Die hellenische Sprache war nur pelasgisch. Herodot sagt, daß „Eoler waren und
nannten sich Pelasger“.378 Wie die Hellaser- Barbarisch=Pelasgisch Sprache an Platon.

Man darf nicht vergessen, daß Wort Barbar-en von Homer nicht gebraucht wird.
Damit ist festgestellt,Römer (I Jh.n.Chr.) sprachen nur sog.slawische Sprache.Das

bedeutet, von Römer gab es kein Latinisieren. Das war in Europa und Welt unmöglich...
Das blieb Grund, alle europäische Autoren verbergen das, was schrieb Dionisius.
Dimitri Obolenski379 gibt an: „Übersetzung Konstantins des liturgischen Dienstes

und Evangelisters  legte Grund der neuen literarischen Sprache hin,  die stütze sich an
sprechenden Dialekt der makedonischen Slawen,gestaltet nach griechischem Muster und
hauptsächlich mit kirchlichem Charakter. An modernen Wissenschaftlern ist unter Name
altslawiche Sprache bekannt... Übersetzungen Konstantins zeichneten sich vor allem mit
eigener gelehrter Präzision und poetisches Beleben. Altslawische Sprache trug so gut rei-
che Verschiedenartigkeit der griechische Sprache und Sintax über, und dabei beschädigte
nicht Geist des Slawische, weil verschiedene slawische Völker in der Zeit noch relativ
mit gleicher Sprache sprachen, altslawische Sprache wurde dritte internationale Sprache
in Europa und gemeinsame literaturische Sprache der Völker des Ostoeropas...“.

Also, „verschiedene slawische Völker in der Zeit noch relativ mit gleicher Spra-
che sprachen“.Die sog.slawische Sprache war Sprache der Römer, die Europa herrschten.

Damit ist bestätigt, die Europäer sprachen Barbarisch=Pelasgisch=sog.Slawisch.
Europäer entarten sich von ihrer Volkssprache,die barbarisch=pelasgisch war, nur

mit semitischen Sprachen (Koine und Latein), mit denen war unverständlich Homerisch.
Herbert George Wells380 sagt: „Die Einwohner, mit denen herrschten Karl Martel

und König Pippin, war- wie in der Gebiet des Staates- an sehr der ungleichen Stufe der
Bildung. Auf Süd und West die Bevölkerung bestand sich von latinisierten Kelten, Chri-
sten; in mittleren Gebieten des Staates hatten die Herrscher für Angehörigen der germani-
schen Stämme, die gangen nur mit Teil in Christentum über- Phrugen, Burgunden und
Alemannen; auf Nord gab es noch Heidentum-Phrysen und Sachsen, aber in ostlichen
Teil des Staates lebten Bayern, die kurze Zeit davor Hl. Bonifacius in Christentums über-
führte. Das heidentumliche Glauben der alten Germanen und Slawen war sehr ähnlich an
der ursprünglichen Griechen. Das war ein männliches und aufrechtes Glauben, in dem
spielten die Tempel, die Priester und die Opfer sehr die unerhebliche Rolle.Eigene Götter
stellten sie sich als die höhere Wesen sehr ähnlich der Menschen vor, als einige Art der
Ältesten, die mischten sich ungewartet und nach eigenem Gemüt mit den menschlichen
Dingen und Beziehungen. Bei Germanen Jupiter entsprach an Odin, Mars ungefähr Thor,
Venera wieder Göttin Freia381usw. In Lauf des siebten und achten Jahrhundert führte all-
mählich Christianisieren der Heiden der germanischen und slawischen Stämme durch...“.

Da „Das heidentumliche Glauben der alten Germanen und Slawen war sehr äh-
nlich an der ursprünglichen Griechen“, Europäer waren ein Volk- Pelasger=sog.Slawen.

Es folgt Traktat „Über die Themen (de Thematibus)“ des Konstantins VII: 

378 Herodots Historia, Polimien VII, 95.
379 Dimitri Obolenski, Vizantiskiot komonvelt istočna Evropa, Slovo, Skopje, 2002, Seite 145.
380 Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 360. 
381 Odin + v = Vodin:voda=Wasser;Mars=m ars=Ares;Thor=tora=tura=gießt der Regen (Regenguß); Freia=
Freyja: Frey oder Freyr; Freyja. Freja=Frija=Prija- Prijam... Nur pelasgisch=sog.slawisch- Olympgötter. 
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Reinhold  Lange382 gibt  an:  „ Ein  einsichtiger  Sohn...in  welcher  Hinsicht  jede
Nation der Römer nützlich sein kann...Dann stellte ich auch die Unterschiede zwischen
anderen Nationen dar, ihre Ursprung, ihre Sitten, ihren Lebenweise, die Natur ihres La-
ndes, in dem wohnen, und sein Klima...“.

„...’Doch komme nun und wende’...Denn wenn eins von jenen ungläubigen und
ehrlosen Völkern des Nordens jemals eine Heiratsverbindung mit dem Kaiserhaus der
Rhomäer verlangen sollte, sei es, daß er (ihr Fürst) seine (des Kaisers) Tochter zum Wei-
be nerhmen will...daß niemals ein Kaiser der Rhomäer eine Heiratverbindung mit einem
Volke eingehen soll, desen Sitten verschieden von denen der Rhömäer und ihnen fremd
sind, besonders nicht mit einem, das umgläubig und ungetauft ist, außer mit dem Franken
allein...daß der Kaiser der Rhomäer nur mit ihnen allein eine Heiratsverbindung schließen
kann ? Wegen des althergebrachten Rahmen und des Adels jener Länder und Rasse...So
wie jeder Tier sich mit seinesgleichen vereinigt,  soll biligerweise auch jedes Volk die
Eheschließen nicht mit stamm- und sprachfremden Elementen vornehmen, sondern mit
seinen Stammes- und Sprachgenossen...“.383

Also, die Koine war seit 300 Jahr v.Chr. Ihrer Nahchfolger war das Lateinisch nur
seit 240 Jahr v.Chr. von dem Greiker Liv Androniku. Lateinisch war arm mit den Wörte-
rn. Nach W.Durant, Rom war Reich der hellenischen Kultur und aus der Koine waren in
der lateinischen Sprache zehn tausend Wörter eingesetzt worden. Damit kann man feste-
llen, das Lateinisch war nur echte „Kopie“ der Koine. Für diese zehn tausend Wörter sagt
man noch, sie haben griechische und lateinische Herkunft- in Französisch und Englisch.   

Herbert George Wells384 schreibt: „Wir wollen nicht...Friedrich Jahr 1224. grü-
ndete Universität in Neapel...Kaiser Friederich war ein von esten Menschen in Italien, der
begann Verse an Italianisch zu schreiben.Man kann sagen,italianische Dichtkunst (im Ge-
genteil bisdamalige Literatur, die diente sich fast ausschließlich mit latinischer Sprache)
ist in seinem Hof geboren worden...“. (Neapelische Sprache war nur Vulgärlatein, R.I.)

Sabri Godo385 sagt: “Der junge Gjon (Iwan=Johann, Sohn Skanderbegs), Ehren-
bürger von Venedig, Adliger und vollberechtigstes Mitglied dieses hohen Rats, studierte
seit fünft Jahren Lateinisch und die Sprache des Senats...“.

Also, es gab das Latein und Vulgärlatein Venedigs, Genova und andere Städte.
Horst  Klien386 gibt  an:  „vulgär  [v…]  (gewönlich;  gemein;  alltäglich)  <lat>  ||

Vulgärlatein, das, -s (Volkslatein) || Vulgata, die. - (kath Kirche als authentisch geltende
latein. Bibelübersetzung) | vulgo (gemeinhin)“.

Hugh Seton- Watson387 schreibt: „Der Prozeß...Am bestenste europäische Paralle-
le für den Prozeß, der blieb in Wesen an Historiker verborgen, ist Erscheinung der ru-
mänische Sprache, die entstand von einem rumänischen Dialekt auf Grund Schmelzen
des Lateinisch mit dem Slawisch...“.

Rumänische Sprache war ein Vulgärlatein- Mischung des Latiens mit Pelasgisch.
Rümänische Sprache war Werk Vatikans, nicht das Volk mit pelsgischer Sprache.
Das Volkslatein war Sprache der Franken-Volkssprache war nur das Pelasgisch.

382 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.109.
383 Ebenso, Seite 111.
384 Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 383. 
385 Sabri Godo, Skanderbeg, Verlag ‚8 Nëntori’, Tirana, 1983, Seite 705.
386 Horst Klien, Der Große Duden, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1971, Seite 528.
387 Hugh Seton- Watson, Nations an States, 1977. Globus, Zagreb, 1980, Seite 50.
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R Lange388 gibt an: „Die Geistlichkeit spezialisierte sich indessen auf die ihrem
Stande angemessen Beute, die Reliquien. Besonderes Glück hatte hierin der Abt Martin
des elsässischen Klosters Pairis bei Colomar, desen Kreuzfahrt Gunther von Pairis be-
schrieben hat.

 Als nun die Sieger...Martin...Dort fand er einen Greis, schon von Angesicht, mit
langem, grauem Bart, natürlich, der sich aber gerade in seinem Äußeren sehr von unseren
Geistlichen unterschied (den westlichen Klerikern war das Tragen des Bartes verboten).
Deshalb  hielt  ihn  der  Abt  auch für  einen  Laien;  freundlichen  Sinnes  zwar,  aber  mit
schrecklicher Stimme fuhr er ihn heftig an und rief: ‚Los, treuloser Alter, zeige mit, was
du an wertvolleren Reliquien verwahrst, oder du sollst wissen, daß du sofort des To-des
bist!’ Der aber erschrak mehr über den Lärm als über seine Worte, denn den Lärm hörte
er, die Worte konnte er ja nicht verstehen; und da er merkte, daß jener (Martin) sich nicht
in der griechischen Sprache auszudrücken verstand, begann er den Mann in roma-nischer
(französischer) Sprache, die er telweise beherrschte, zu beschwichtigen und sein-en Zorn,
der  doch keiner  war,  mit  Frendlichkeit  zu begütigen.  Darauf konnte der Abt  nur mit
Mühe wenige Worte dieser Sprache redebrechen (der griechische Priester spricht also
besser französisch als der alsäsische Abt!), um dem Alten klar zu machen, was er von
ihm wolle. Der schätzte seine Gesicht und sein Äußeres ab...“.

Frankisch war keine Volkssprache- Volkssprache war Pelasgisch=sog.Slawisch.
Hugh Seton- Watson389 schreibt: „Wahrscheinlich...Schon haben wir erwähnt, wie

entstand rumänische Sprache, abgeleitet aus Lateinisch...Jahr 1539, mit Edikt in Villers-
Cotterts,  Francisko I  verkündigte  französische Sprache einige dienstliche Sprache...Im
siebzehnten Jahrhunderten Académie française, die gründete Kardinal Richelieu, wurde
mächtige Waffe zur Bildung und Kontrolle  der Sprache.  Und Akademiker  und große
Schriftsteller trugen gemeinsam in dem Prozeß bei, Schaffend von französischer Sprache
am vollkomensten Instrument der menschlichen Rede und Sprache aller zivilisierten Me-
nschen in Periode von ungefähr dreihunderten Jahren. Verbreitnung der französischen
Sprache und frazösischen Kultur durch ganze Welt wurde sehr spezialisierte Arbeit, Form
der Diplomati, die haltete französische Macht in Welt noch lange nachdem ihre wesen-
tlichen Gründen schwach wurden.Das war großartige Leistung,die kann man mit Erfindu-
ng der chinesischen Schrift messen: das wirkte nicht so lange, aber fasste breites Gebiet“.

Das Französisch als Sprache nur „in Periode von ungefähr dreihunderten Jahren“.
G. Gomolka-Fuchs390 geben an:  „Außer Herrschern,  hohen Würdenträgern  und

Damen des Gesellschaft wurden Bürger, Heilige und das einfache Volk in die neue Dar-
stellungsweise einbezogen. In den meisten Fällen unterscheiden sie sich durch die Art der
Kleidung von hochgestellten Person. Für die Mehrzahl der frühbyzantinischen Bildsze-
nen in Malerei und Plastik ist es bezeichnend, diese Gestalten als Begleiter der meist er-
höhten Zentralfigur wie beispielsweise dem Kaiser oder Christus zur Zeite zu stellen. In
welcher Form das der Fall ist, lassen nicht nur die Darstellungen seit der esten Hälfte des
4. Jahrhunderts auf den politisch-offiziellen Denkmälern,  sondern auch in der Grabes-
kunst und vor allem auf den Mosaiken kirchlicher Bauten erkennen. Die Rangordnung
wírd in der Representationsbildern am deutlichsten. Auf dem Missorium im Madrid (388)
stand es die in Frontalansicht stehenden germanischen Leibwächter,  die in abgestufter

388 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.336.
389 Hugh Seton- Watson, Nations an States, 1977. Globus, Zagreb, 1980, Seite 66.
390 Friedhelm Winkelmann•Gudrun Gomolka-Fuchs,Frühbyzantische Kultur,Büchergilde Gutenberg,S.102:
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Form, kleiner als die Figur Theodosios’ I im Zentrum und seine zur Rechten und Linken
thronenden Söhne Arkadios und Honorius, erscheinen.391 Sie tragen das für die Soldaten
typische Gewand, die kurze Tunika, und führen ihrem Amt gemäß Ovalschild und kurzen
Speer mit sich. Ihre Gesichter lassen keine individuellen Züge erkennen, sondern glei-
chen Typen“.392

Goten waren klein (klein=mal: a + mal = amal=Amal), mit dickem geradem Haar,
dunkel...Die Europäer waren mit Volkssprache Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch.
Deswegen die Goten gehörten an Geschlecht der Amaler- die Goten waren die Tataren...

Donald Bullough393 gibt Goldsolidus an:„1, 2 Wie Theodorich selbst  sein Amt
auffaßte, geht aus der Inschrift auf dem Goldsolidus (gegenüberliegende Seite, oben)...“.

Theodorich der Große war mit dem dicken und geraden Haar dargestellt worden.
Otto Zierer394 schreib: „Die Hölle...Horden...in den Sätteln gedrückte, breitschu-

ltrige, krummbeinige Tier- menschen mit geschlitzten Augen und strähnigem schwarzem
Haar: die Hunnen!

‚Der Stamm der Hunnen,der jenseits der Mäotischen Sümpfe395 am eisigen Ozean
wohnt. Überschreitet jedes Maß an Wildheit. Dort werden schon den Kindern, wenn sie
eben geboren sind, mit dem Eisen tiefe Furchen in die Wangen geschnitten, damit ihr
Barthaar durch runzige Narben im Wachstum gehindert werden...“.

Aber, man darf nicht vergessen, die Köpfe waren deformiert (modelliert) worden,
um die Mongolen als die Reiter viel schneller mit den Pferden zu reiten usw.

„Erst nach Tagen...krummbeinige Kalmücken, schmaläugie Mongolen...“.396

„Der Schleier wird zurückgeschlagen, und Attila tritt hervor.397

‚Attila398 ist ein kurzer, gedrungener Mann von etwa fünfundvierzig Jahre, von
bleicher Gesichtsfarbe, mit kleinen Augen, gestülpter Nase und dünnem Bartwuchs, im
ganzen häßlich wie sein Stamm.’

Seine schwarzen Augen heften sich starr auf das Antlitz des Gesandten, der sich
tief verneigt und unter dem unheimlichen, durchdringenden Blick sein Knie beugt und
dem Hunnen kaiserliche Ehre erweist“.

„Attila schließt aus schmalen Augenspalten...“.399

„Der Hunne schließt die Lider katzenhaft bis auf einen schmalen Schlitz; sein ge-
bliches Gesicht mit dem dünnen pechschwarzen Hängebart ist zur Bewegungslosigkeit
einer Maske gefroren“.

„Mit Alarich begraben die Goten ihre stürmische Jugend.400

391 Risto Ivanovski, „Goten waren Mongolen“, Bitola, 2013- im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek.
392 Bild 79 :„Missorium Kaiser Theodosios’ I. Der Kaiser überreicht einem Beamten die Bestallungsurku-
nde. An den Seiten die beiden Augusti Arkadios I. und Valentian II. sowie germanische Leibwacher. Im
unteren Teil Personifikation der Erde, Geschenk des Kaisers anläßlich seines zehnjährigen Regierungsjubi-
läums. Silvergoldet, 388. Madrid, Königliche Akademie“. (Ebenso, Seite 110) 
393 Donald Bullough, Morgen des Abendlandes, Von der Antike zum Mittelalter, Deutsche Buch-Gemein-
schaft, Berlin,1965, Seite 159.
394 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 145.
395 Nach dem chinesischen Wort „Hsiung-Nu“. Teile des volkreichen, innerasiatischen Stammes stießen im
Jahr 372 auf die Alanen und die Goten.
396 Ebenso, Seite 259.
397 Ebenso, Seite 260.
398 Die zwei folgenden Zitate nach Priscus.
399 Ebenso, Seite 261.
400 Ebenso, Seite 212.
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Eine tiefe Grabkammer, breit genug, Roß und Reiter aufzunehmen und seitlich zu
stützen, ist ins herbsttrokene Kiesbett des Flusses Buxentum eingemauert worden- dort,
wo die Wasser in der Crati einmünden401...“.

„In die enge Kammer wird das Streitroß hinabgeseilt und unten erstochen; als es
blutet ist, hebt man den toten König in den Sattel des toten Pferdes, stützt den aufrecht Si-
tzend und umgibt ihn mi den Grabgaben...

Vorüber - ! Mit schwersten Steinplatten wird die Grabkammer bedeckt...“.
„Bischof  Ulfilas  liebt  die  Umwege  nicht;  nach  wenigen  einleidenden  Worten

spricht er vom ‚hellen Christ’ und seiner Macht, die größer ist als die Gewalt der alten
Asengötter...402

Doch nach und nach werden auch vieler Altgläubigen von den Worten des Bi-
schofs geepackt. Er spricht zu ihnen in wohlklingendem Gotisch, da schon seine Kinder-
sprache war. Von großen Gottkönig kündet er...

Behutsam geht der Glaubensobote dazu über...
‚Ein reicher Schatzgeber ist der helle Christ!’ sagt Ulfilas, ‚er übertrifft an Stärke

alle Asengöter; keiner ist ihm gewachsen !’ “.
„Der junge Fürst legt den Arm um die Schulter...von Isis, Mithra, Serapis und

Christus hörte ich viel reden; alle sollen sie klüger und listenreicher sein als das Geschle-
cht der Asen...“.403

Philip Sherrard 404sagt: „In dieser Straße bekam man auch am besten einen Begriff
von der Verschiedenartigkeit der Stadtsbevölkerung, die man zur Zeit Justinians auf etwa
600.000 Köpfe schätzte. Die Einwohner bildeten ein durch und durch kosmopolitisches
Gemisch.Da gab es Kappadokier und Phrygier, Bulgaren mit kurzgeschnittenem Haar...“.

Die Bulgaren=Tataren wie Mongolen sogar rasierten sich ihren Kopf- mit Zopf...
Reinhold Lange405 sagt: „Trotz seiner Neigung zu genießerischem Wohlleben, hat

Isaak die Außenpolitik nicht ganz venachlässigt und bei der Bekämpfung der Bulgaren
und Serben eine gewisse Aktivität entfaltet. Schon im Jahre des Regierungsantrittes des
Kaisers machten die Bulgaren und Wlachen unter Führung der Bruder Asen und Petar
einen Aufstand gegen die Rhömäer...“.

Um zu bestätigen, daß Goten Mongolen waren, ist Missorium Theodosius I. Als
Weiße ist er hoch mit dünnen Haaren dargestellt, aber Goten niedrig mit geraden, also,
dicken Haaren. Aber da diese Darstellung nicht von Autoren bemerken ist, ist es traurig...

Endungen ich, ang, ing, ung...waren mongolisch: Peking=pe (Stadt) king [=könig]
(Herrscher)...Wikinger: wiking=wik king.. Und Asengötter: Asen an Tataren=Bulgaren...
In Bulgarien war und ist Name Asen massenhaft gebraucht, aber nicht in Deutschland...

Horst Klien406 gibt an: „Ase ↑Asen“; „Asen Pl (german Sage Göttergeschlecht...“.
Nach Adamo mit Whitney,407 „Kleine Zahl der Menschen mit Blugruppe B zwi-

schen alten und westlichen Euopäern sind Ergebnisse der Migration der asiatischen no-
madischen Stämmen. Dies kann am besten sehen bei östlichere Westeuropäer, Deutscher

401 Heute Busento, Nebenfluß des Crati in Kalabrien.
402 Ebenso, Seite 100.
403 Ebenso, Seite 111.
404 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland 
N.V., 1967, Seite, 37.
405 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.303.
406 Horst Klien, Der Große Duden, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1971, Seite 30.
407 Peter D’Adamo mit Catherine Whitney, Eat right for Jour Type, C.P.Putnam’s Sons, Newe York, 1996.

164



und Österreicher, sie hatten unerwartet hoches Prozent der Blugruppe B im Vergleich mit
ihren westlichen Nachbarn. Höchstene Konzetration der Blutgruppe B ist um Strom Elbe,
was in altertümlichen Zeiten stellte Linie der Teilung zwischen Zivilisatioin und Barba-
rismus dar“.

Das waren Mongolen: ...Goten (Tataren)...Bavaren=b avaren=Awaren- Bavaria...
Gustav Weigand408 sagt: „Diese waren ein Steppenvolk...Im 5. Jahrhundert verle-

gten die Bulgaren ihre Wohnsitze zum Teil nach Westen durch Verdrängung der Ostgo-
ten und wurden so Nachbarn des oströmischen Reiches, mit dem bald in feindliche Berü-
hrung kamen, da sie wiederholt im 6. Jahrhundert in die Balkanhalbinsel räuberisch ein-
fielen. Im 7. Jahrhundert zogen die Bulgaren, die von den Chasaren bedrängt wurden,
von Bessarabien unter Asparuch über die Donau und bezogen, wie es scheint, mit Zu-
stimmung der Römer, in der Nähe von Tultscha, beim heutigen Dorfe Nikolitzel ein La-
ger. Später, als die Byzantiner anderweit in Anspruch genommen waren, eroberte Aspa-
ruch die ganze Dobrudscha (678) und weiterhin Mösien...“.

Reinhold Lange409 sagt: „Der von Herakleios...Als Bundesgenossen hatte er das
im Kaukasus ansässige alttürkische Volk der Chazaren gewonnen, die auch in Zukuft
immer treu zu Byzanz standen...“. 

„Nach einem entscheidenen Sieg der Byzantier zu Lande bei Amorien 740 war
die arabische Gefahr gebannt. Alle späteren Kämfe brachten das Reich nicht mehr in aku-
te Gefahr.- Neben den altbewährten Chazaren hatte sich der Bulgarenkhan Tervel, von
Justinian II.  als Dank für seine Hilfe bei der Wiedergewinnung des Thrones mit dem
Cäsartitel aufgezeichnet, auch jetzt wieder als treuer Helfer des Kaisers erwiesen. Sein
Vorgänger Asparuch hatte südlich der unteren Donau bis zum Balkangebirge, also auf
Reichsboden, ein unabhängiges Reich gegründet, das nach erfolglosen Gegenmaßnamen
Konstantin IV. anerkannt worden war. Diese erste bulgarische Reich soll in der Geschi-
chte von Byzanz noch eine große Rolle spielen“.410 

Asparuch=as paruch: As=Asen und paruch=parich=par ich-pari=paaren (belegen).
„...Und  darüber:  Wenn  die  Schwarzen  Bolgaren  (turkotatarischer  Volkstamm

zwischen Don und Dnjepar) kommen, das Korsuner Land... (Nest.) “.411

„Umsonst hatte Vladimir die Waräger dem Kaiser allerdings nicht überlassen...412

 Die Bolgaren, mohammedanischen Glaubens (turkotatarischer Volkstamm öst-
lich der mittleren Wolga,413 der um 920 den islamischen Glauben angenommen hatte)...“.

„“ein Mann von zehn Fuß Länge und breit gebaut wie ein zweiter Herakler.Es war
ein merkwürdiger Anblick, diesen Riesen zu sehen, der wirklich ungeheeuerlich war, wie
er von einem kleinen Zwerg von Petschenegen gefangen gehalten wurde...(A.K.)“414

Mongolen waren klein wie Pygmäe: „...Angehöriger eines der kleinwüchigen Vö-
ker,bes.in Zentralafrika) <griech.‚Zwerg’,‚Faustgroßer’>,pygmeänhaft, pygmäisch…”.415

Vorher sagt man für Goten, „Ihre Könige enstammten dem Geschlecht der Ama-
ler“: Amal=a mal. Da mal in Makedonisch klein bedeutet, ist es klar: klein=pygmeänhaft.

408 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 14.
409 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.27.
410 Ebenso, Seite 30.
411 Ebenso, Seite 104.
412 Ebenso, Seite 158.
413 Wolga - w (v) = Olga. Begriffe wurden mit v-n-t gemacht: Vatina-Natina-Tatina: Tatina=ta(a) At(h)ina.
414 Ebenso, Seite 237.
415 Horst Klien, Der Große Duden, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1971, Seite 373.
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Bei Priskos gibt es Gotisch, Hunnisch, Lateinisch und Barbarisch: Hunnisch und
Gotisch waren eine Gruppe der Sprachen der Mongolen und nur Barbarisch der Weißen.

Gustav Weigand416 sagt: „Wenn so die germanischen Goten und Wandalen, ferner
die tatarischen Hunnen ohne dauernden Einfluß auf die Bevölkerung des Balkans ge-
blieben waren...“ .

 „Diese  waren ein Steppenvolk,  das  aus  Asien nach Europa in  die  russischen
Stepen einfgewandert war und zwischen Wolga und Don niedergelassen hatte.Aller Wa-
hrscheinlickeit waren sie tatarischer Herkunft. Der arabische Chronist Masudi berichtet
über sie: Sie sind ein türklisches Volk...“.417

Also, Hunnen, die Tataren waren, bekannt als Bulgaren, waren auch die Goten.
Otto Zierer418 sagt: „Es ist kein Geheimnis, daß eine herzliche Freundschaft Attila

mit Aëtius verbindet,419 seit der Römer sich als jugentlicher Gefangener im Gefolge der
Hunnen durch Mut, Klugheit und Offenheit ausgezeichnet hat. Attila hat dem Freund vor
Jahren als Zeichen der Zuneigung den kostbaren Karneolring420 seines ermordeten Brude-
rs nach Ravena übersandt“.

„Doch auch von Byzanz aus sind von den kaiserlichen Räten manche Fäden zu
hunnischen Großen gesponnen worden, und unterwegs ist Maximinus bestrebt gewesen,
sich  einen Überblick  über  Eigenart  und Verhältnisse  seiner  künftigen  Verhandlungen
zwischen Orestes, dem römischen Berater Attilas, und Ediko, dem Führer der Leibwache;
Romulus, der römische Gesandte, teilt als Sohn des Orestes den väterlichen Haß wider
Ediko und dessen Sohn Odoaker.

Aufgabe eines  geschickten  Unterhandels  wird es  sein,  aus  diesen  Spannungen
Vorteile für Ostrom zu ziehen. Lästig ist dem Gesandten Ostroms vor allem, daß er nicht
auf den Dolmetscher verzichten kann. In der Theißburg hört man zumeist das unverständ-
liche Gezwitscher der asiatischen Dialekte, daneben volltönendes Gotisch und Latein...“.

Historiker Priskos, der beschrieb Abgeordnetschaft von Konstantinopel bei Attila
448 Jahr, schriebt: (Einwohner in Pannonische Tiefebene, R.I.) „mischend sich mit ver-
schiedenen Völker lernten Gotisch, Hunnisch und Lateinisch, und zwischen sich sprachen
ihre barbarische Sprache“. (Barbarische=varvarische=warwarische Sprache, R.I.) 

Otto Zierer421 schreib: „Zum Schluß senkt der Bischof das Haupt, faltet die Hände
und spricht das Gebet vor, das schon in allen Sprachen des Imperiums gebetet wird; er
selbst hat es in Gotisch übersetzt...“.

„Bischof Ulfilas wird der größe Lehrer der Goten; er bildet selber seinen Priester-
nachwuchs, seine Missionare und Prediger heran. Aus den altgotischen Runen422 entwi-
ckelt er unter Angleichung an das griechische Alphabet und eine neue gotische Schrift,
mit deren Buchstaben er sein kostbares Buch- das Wort des Evangeliums- auf Pergament
niederschreibt; es wird zum Urtext aller späteren Abschriften“.423

416 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 10.
417 Ebenso, Seite 14.
418 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 258.
419 Nach Priscus...
420 Karneol, Edelstein von rotbrauner Farbe.
421 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 101.
422 Ulfilas schuf ca. 369 aus griechischen Runen eine eigene Schrift. Seine Bibelübersetzung ist das älteste
germanische Schriftstück und das einzige ostgermanische überhaupt. Reste davon sind im „Codex argen-
teus“ im Uppsala erhalten.
423 Ebenso, Seite 102.
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Gustav Weigand424 sagt: „Als im 4. Jahrhundert durch die Hunnen...Daß nicht alle
Goten im Jahre 488 aus der Halbinsel wegzogen, sondern bedeutendere Reste zurückge-
blieben sein müssen, beweist der Umstand, daß wie auf dem Hämus die Goti monores,
denen auch Ulfilas entstammt, finden. Noch im 9. Jahrhundert soll in Tomi in Mösien
Gotisch geprägt worden sein“.

Auch mit der gotischen Sprache war deutsche Sprache zusammengesetzt worden.
David Icke425 gibt an: „...Alle unrümänische Sprachen in Europa stammen von

dem Gotisch ab, einschließend das Englisch, und uralte schwedische Sprache noch immer
benennt ‚schwedo-gotisch’. Alter Name des Dänemark war ‚Gothland’...“.426

Otto Zierer427 gibt an: „Als der Trupp an dem Gehöft des Bauern Humbold...
‚Wann wird das Thing428 zusammentreten, Agenarich ?, fragt er“.
Es folgt Peking=Pe (Stadt) king (Herrscher), aber nicht king=könig- Wikinger...

Auch Endungen: ich, rich, ing, ung usw., die bestehen nicht in sog.slawische Sprachen.
Andreas K. Heyne429 gibt für Sprache und Schriftum der Mongolen an:
„Die  mongolischen  Sprachen  gehören  zur  türkisch-  mongolisch-tungusischen

Gruppe der altaischen Sprachfamilie. Ein einheitliches Monglisch gibt es nicht. Doch bi-
ldete sich eine Art Hochsprache durch die Einführung der uigurischen Schrift, die einst
von den Nestorianern aus Syrien nach Zentralasien gebracht worden war.

Um 1240 entstand  berühmte  und weiterbreite  Schriftwerk  Die  Geschichte  der
Mongolen, in welches eine große Zahl älterer lyrischer und epischer Dichtungen aufgeno-
mmen wurde...Mongolen...nomadischen Viehzüchter in ihren Jurten...“.

Philip Sherrard 430 gibt an: „Bei der Belagerung Konstantinopels im Jahre 1453
kampiert Mohammeds II.Turkenherr in bunten Zelten vor der Stadt. Während einige So-
ldaten ihre Kanonen gegen die Mauer richten, ziehen andere die Schiffe über Land zum
Goldenen Horn. Der französische Miniaturist gab der Stadt auf dieser Illumination des
Jahres 1455 getreu das Aussehen einer gotischen Festung der damaligen Zeit“. 

In  Zeichnung  findet  man  kein  Mongole.  Alle  Leuten  gehörten  an  der  weißen
Rasse: Christen und Türken. Also, es gab keine ethnischen Völker, sondern nur religiöse.

Die Sprache der Osmanen war persische Sprache mit mongolischer eingemischt.
F.Winkelmann • G. Gomolka-Fuchs431 geben an:„Unter dem Titel ‚Expositio toti-

us mundi et gentium’ (Darlegung der ganzen Welt und aller Völker) ist uns die schrieft
eines unbekannten Verfassers aus der Mitte des 4. Jahrhundets erhalten.432 Der Autor war
ein Durchschnittsbürger, der jedoch als Reeder und Kaufmann zu den geographisch gut
informierten Schichten gehörte. Er scheint ein gebürtiger Mesopotamier gewesen zu sein,
der sich dann in späteren Jahren in Tyros (Phöniken) niedergelassen hatte.

424 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 9.
425 David Icke, Priče iz vremenske omče, Teledisk, Zagreb, 2008, Seite 254.
426 Risto Ivanovski, Volkssprache der Europäer war pelasgisch=sog.slawisch, Bitola, 2015.
427 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 108.
428 Das Thing (althochdeutsch für Ding) war die Volks- und Gerichtsversammlung der Germanen. Es wu-
rde unter freien Himmel an bestimmten Thingsstätten abgehalten.
429Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 111.
430 Philip Sherrard, Byzanz der Redaktion der TIME-LIFE: Bücher, TIME- LIFE International (Nederland
N.V., 1967, Seite 160 und 161.
431 Friedhelm Winkelmann • Gudrun Gomolka-Fuchs,Frühbyzantische Kultur,Büchergilde Gutenberg,S.13.
432 Die Schrift ist mit französischer Übersetzung hg. Von J.Rougé, Expositio totius mundi et gentium, Sou-
rces Chértennes 124, Paris 1966.
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Charakteristisch ist, daß in dieser Schrift spezielle zeitgenössische Kenntnisse mit
Mitteilungen verwohnt sind, die aus den antiken Vorlagen übergenommen wurde. Die er-
sten  Paragraphen beschreiben  Völker  und Länder,  die  östlich  der  Reichgrenze  lagen,
hauptsächlich Indien, dann Persien, Arabien...

Dann setzt der innerrömische Teil ein: ‚Unser Land, das ist der Römer’ (§ 21).Der
Verfasser nannte von den ihm näherliegenden Teilen des Reiches des Provinznamen und
viele Städte, kannte eber schon in Kleinasien nicht mehr alle Provinzen und bei weiter
entfernter Gegenden zum Teil nur noch die Diözesennamen oder gar nichts.

Dazu kommen einige grobe geo-graphische Fehler. Zur Provinz Lykien wird zum
Beispel vermerkt: ‚Und sie besitzt einen sehr hohen Berg, der Kaukasus genannt wird.
Von ihm sagt man, daß es keinen größeren unterdem Himmel gibt’  (§ 46). Es ist die
einzige Mitteilung über diese Provinz.

Sehen wir von den kaufmännischen Informationen über die Produkte der jeweili-
gen Gegend ab, so bleiben nur noch wenige Nachrichten, die dann meist auch nur Kli-
scheevostelungen widersprechen...Bei Paphlagonien und Pontus wird neben der Klugheit
der Männner die Schönheit der Frauen besonders gerühmt: ‚Man sagt von ihnen, daß sie
so schön seien und so hell im Teint, daß man glaubt, Gottinen vor sich zu sehen’ (§ 44)“.

Wie es damals war, war es auch während Mohammed II, ist es auch und heute.
Damals gab es nur zwei religiöse Völker: die Christen und Mohammedaner.Das ist heute.

Otto Zierer433 sagt: „Die Bezeichnung Altaier wird heute nur noch für die Sprache
verwandschaft der Turk-, Mongol- und Mandschursprache verwendet. Die Zugehörigkeit
kann aber nicht historisch- genetisch, sondern nur typoologisch begründet werden“.

R Lange434 gibt an: „ Die Einwohner...die Perser (Seldschuken)...(Nik. Ch.) “
Seleuk (=sele uk) war ein Makedonier: Seleuk + j = Seljuk, j=dsch, Seldschuk-en.
Seleukien, nur nach Kreuzzüge Roms, wurde Seljukien, j=ž=dž, bis Seldschukien.
Hugh Seton- Watson435 schreibt: „Erneuerung...Persisch wurde kulturele Sprache

nördlicher Hälfte der islamischen Welt, ausdrückliches Mittel der Literatur und Wissen-
schaft. Bald kam zu Symbiose der Perser und Türker...“.

Joseph von Hammer436 gibt an: In 13 Jahrhundert Mehmed Karaman „an Thron
führte sehr wesentliche Veränderungen in Verzeichnisse für Steuer ein. Diese waren da-
hin in ganzem Seldschukischen Kaisertum an persische Sprache geschrieben. Mehmed
Karaman mischte Turkisch mit Persisch ein, und besonders in Buchhaltung eigemischt
der beiden Sprachen, nach der führt man Verzeichnisse der osmanischen Schätzkammer,
besonders mit Hilfe mit schlechter Schrift und Sprache“ (noch im 1836 Jahr, R.I.). 

Martin Bernal437 sagt: „Solcher...im Türkisch und im Ungarisch nahmen Eroberer
sophistisches Vokabular der Einheimischen über. Aber, in diesen Fällen, die Türken und
die Ungaren behalteten eigene mongolischen Wörter für kriegerische Technologie oder
Organisation...“. (Das Gleiche war auch mit Schkipitaren=Tosken- sie waren Türken,R.I.)

Hugh Seton- Watson438 sagt: „Wort ‚Turke’ und ‚Türkei’...Variante der türkische
Sprache, die entwickelte sich in Kleinasien, war Grund der Sprache an großem Teil der

433 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 275.
434 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.248.
435 Hugh Seton- Watson, Nations an States, 1977. Globus, Zagreb, 1980, Seite 236.
436 Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches,Pesth C.A.Hartlebens Verlag,1836,Yu 1979.
437 Martin Bernal, Crna Atena, Tabernakul, Skopje- R.Makedonien, Seite 46.
438 Hugh Seton- Watson, Nations an States, 1977. Globus, Zagreb, 1980, Seite 245.
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gebildeten Elite des Otomanischen Reiches, obwohl ist es Tatsache, höhere Kulture der
politischen Klasse war dreisprachlich- an türkische, persische und arabische Sprache...“.

Gustav Weigand439 sagt: „Ferne sehen wir auch eine ganze Zeit von türkischen
Sprachwörtern, fliegenden Wörtern und sonstigen Wendung in die Umgangssprache der
Balkanvölker eindringen...Von einem besonderen dialektischen makedonischen Türkisch
habe ich nichts gemerkt, dafür ist die Bevölkerung zu sehr gemischt und in ständigem
Austausch. Einheimische, Konjaren aus Thessalien, Türken aus Beßarabien, aus Kleinasi-
en, Araber, Perser, sie alle bedienen sich einer türkischen Vulgärsprache, wie sie durch
das Militär überallhin verbreitet wurde. Und diese Militärsprache ist auch Quelle für die
Lehnwörter in den Balkansprachen und nicht die türkische Literatursprache“.440

Da Balkanvölker sog.slawisch waren, war Türkisch hauptsächlich sog.Slawisch. 
Sirarpíe der Nersessian441 gibt an:„Nördlich und nordwestlich von Armenien, jen-

seits der Flüsse Kura und Tschoroch,erstreckte sich Georgien längs der Scwarzmeerküste.
Zu den Gebirgen im Norden und dem Hochplateau im Süden bildeten die fruchtbaren
Täler des Rion und Kura einen deutlischen Kontrast. Georgien, abseits der großen Hande-
lsstraßen gelegen, die den Iran und Mesopotamien mit Kleinasien verbanden, war daher
auch den großen Heerzügen weniger ausgesetzt als sein Nachbar Armenien. Östlich an
Georgien grenzte das kleine Reich der Albaner, das sich bis zum Kaspischen Meer hin-
zog. Da keinerlei Aufzeichnungen in albanischer Sprache erhalten sind, bilden die Haupt-
quellen für die Kenntnis des Landes die Werke armenischer Historiker, insbesondere ‚die
Geschichte der Albaner des Moses Kalankatvoci, der im 7. Jahrhundert lebte“.

Die Albaner haben Traditionen, Kleidungen,442 Tanze...wie auf Kaukasus...443

Gustav Weigand444 sagt: „Für die makedonischen Albanesen kommt weit mehr
der mohammedanische Gege, als der orthodoxe Toske in Betracht, denn von seiten der
türkischen Regierung sind zur  Stärkung des mohammedanischen Elementes  Gegen in
größer Anzahl nach Makedonien gebracht und dort angesiedelt worden. Ihr Volkstum tritt
dort hinter dem Mohamedanismus zurück; sie haben sich in Sitten und Gebräuchren, die
ja bei den Mohammedanern aufs innigste mit der Religion verknüpft sind, ihren Glau-
bensgenossen angeschlossen, so daß weniger Unteschiede herauszufühlen sind. Doch ist
eins sicher, daß der christliche Bewohner Makedoniens immer lieber mit türkischen Be-
amten, als mit albanischen zu tun hatte. Die letzteren gelten als grausamer, unabarmher-
rziger und halbgierger. Allerdings sind sie auch intelligenter, eifriger und vor allem ener-
gischer. Die Türke hat nicht nur in der Vergangengheit, sondern auch in der allerjüngsten
Zeit gerade der Energie der Albanesen- Gegen, und der Intelligenz und Beweglichkeit der
Albabnesen- Tosken viel zu verdanken. Doch liegt es nicht im Rahmen dieses Buches
dies näher anzuführen, oder auf den Volkscharakter der Tosken und Gegen, näher einzu-
gehen. Jedenfalls besteht nicht nur in Sprache, Sitte, Tracht, Körperbeschafenheit ein er-
heblicher Unterschied zwischen Tosken und Gegen, sondern auch der Charakter ist recht
verschieden. Die Albanesen selbs sagen von den verschiedenen Stämmen: ‚Ein Gega mit
Verstand; ein Ljaber mit Schuhen und ein Toska ohne Schnurrbart gibt es nicht’. Unter

439 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 58.
440 Nach Herodot, die Briger gründeten Anatolien und Armenien; nachher Phrygien: phrygisch=brigisch.
441 Sirarpíe der Nersessian, Morgen des Abendlandes,  Von der Antike zum Mittelalter, Deutsche Buch-
Gemeinschaft, Berlin,1965, Seite 73.
442 Die Albaner tragen eine weiße Kappe- Ketsche, die trägt man auf Kaukasus, aber nicht bei den Christen.
443 Risto Ivanovski, Die zweirassischen Albaner,Bitola, 2017-im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek.
444 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 36.
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Ljaben versthet man die toskischen Albabnesen in der Berater Gegend, die besonders är-
mlichen Verhältnissen lebend meist barfuß laufen. Es ist auch richtig, daß der langsame,
träge Gege gegenüber dem beweglichen, blitzäugigen Tosken einen stumpfsinnigen Ein-
drück macht, namentlich wenn man eine ganze Schar in zerlumpten Kleidern, mit stier-
artig vorgestreckten Kopf finsteren Angesichts im Gänsenmarche ohne ein Wort zu reden
dahinwandern sieht“. 

Autor sagt: „Die Türke hat nicht nur in der Vergangengheit, sondern auch in der
allerjüngsten Zeit gerade der Energie der Albanesen- Gegen, und der Intelligenz und Be-
weglichkeit der Albabnesen- Tosken viel zu verdanken...“.

Bei Autor unterscheidet man Intillegenter und weniger Intelligenter. Das waren
nur rassische Unterschiede, Tosken als Einheimische und Gegen als Asiaten- mongolsch.
Da die Gegen hauptsächlich Tscherkessen und Tataren waren, bedeutete das Gleiche bei
Bulgaren als Tataren im Vergleich mit Makedonier- Albanien war immer makedonisch.

„Übler berüchtigt als die Türken sind die Tataren und noch schlimmer sind die
Tscherkessen, die Angst und Schrecken verbreiten, wo sie erscheinen. Nach dem Krim-
kriege wurden von den Türken etwa 100.000 Tataren und 500.000 Tscherkessen auf dem
Balkan angesiedelt, von denen allerdings nur ein kleiner Teil auf Makedonien kam. Als
Mohammedaner betrachten sie die Christen als minderwertige Menschen oder bliecken
mit Verachtung und Hochmut auf sie herab.Ihre Ausbeutung und Vergewaltung gilt ihnen
als erlaubt“.445

„Wer die Eigenart und das Volkstum der Albanesen kennen lernen will, muß nach
Albanien gehen, in Makedonien sind die meisten ers im vorigen Jahrhundert allmählich
eingewandert...“446

Risto Ivanovski, “Die Albaner in R.Makedonien- nur seit 1780 Jahr”.447 
Wolf Seidl448 gibt an, was schreibt Jakob Philipp Fallmerayer:
„...Albanesen, Schkipetaren- ... arbeitsam, gewerbig, nüchtern, aber ohne Litera-

tur, ohne Buch und selbst ohne Alphabet“.
Die Schkipetaren haben alle sog.slawische Laute, makedonisch dz (s), Familien-

namen beenden mit u (Dativ) und t (für dritte Person Singular der Brsjaken), die bestehen
nicht im Schkipetarisch, jene Lauten an Vuk Karadžić (19 Jahrh.)... Damit ist festgestellt,
die Sprache der Schkipetaren war neu, seit 19 Jahrhundert ohne Buch und ohne Alphabet.

Olga Luković- Pjanović449 gibt an, was Ami Boué schreibt: „deutsche Verben ent-
sprechen an einige Verben ‚schkip’, sowie Ähnlichkeit  in bezug der rumenischen und
walachischen bezügliche Hauptwörter. Anwesenheit aber türkische und griechische Wö-
rter, nach Boué, erklärt man vollends natürlich...letzte Ausgabe große Enzyklopädie ‚ La-
rousse’ berichtet, albanische Sprache formiert heute, in dieser unserer Zeit, was ist erstre-
ckende Konstatation mit Betracht an jene, die behauptet, die Albaner waren Ureinwohner
des Balkans...“. (Schkipetarische Sprache seit 19. Jahrhundert, R.I.)

„Wahrschenlich...Miloš Milojević...schreibt:
‚...Sprache, und wenn in sich gibt 2/10 Teile Lateinisch, 2/10 Teile Galokeltisch,

1/10 Teil Griechisch und 5/10- Teile serbische Wörter...“.

445 Ebenso, Seite 39.
446 Ebenso, Seite 52.
447 Risto Ivanovski, “Die Albaner in R.Makedonien- nur seit 1780 Jahr”, 2014- an das Makedonische.
448 Wolf Seidl, Bayern in Griechenland, Prestel- Verlag München, 1981, Seite 44.
449 Olga Luković-Pjanović, Srbi...narod najstariji, Dosije, Belgrad, 1990- übergenommen von Internet.
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Hans- Lothar Steppan450 redet über Albanisch: „Folgelich, in Diskusion für Forme
der standarischen Sprache kann man nicht an eine alte kulturische Sprache gerufen wer-
den, sondern nur großere Zahl, relativ junge Varianten des Volksdialekts zu vergleichen“.

J.P. Fallmerayer sagt, die Schkipetaren sínd ohne Alphabet-das war bis 1908 Jahr.
H.R.Vilkinson451 gibt Karte von E.Barbaritsch von 1905.
„Von allen größten ethnischen Gruppen...Albaner...Sie haben nicht eigene Schu-

len, nicht nationale Kirche, nicht und Schatzkammer mit traditionalen Literatur, und de-
swegen fühlen Mangel von Mittel ihrer kulturischen Identidät zu definiren...“.  

„Deswegen...Nur einige Jahre später, in 1908, an linguistischen Kongreß gehalten
in Bitola452 evoluierte ein geignetes romanisches Alphabet. Bis dann waren in Gebrauch
italianischens, kyrillisches sogar und arabisches Alphabet...Aber, vor 1924 ist nicht ge-
schehen in Schulen albanische oder ‚schkipitarische’ Sprache zu unterrichten...“.453

„Dominian454gibt einige Beweise die bezieht sich an Albaner...Er betont,die Spra-
che ist nach ihre Form ausschließlich Arian, aber er hebt hervor, daß von 5140 Elementen
in Etimologischem Wörterbuch der Albaner G.Mayer ‚könnte man nur vierhundert  unge-
mischten indo-europäischen Elemente auszuzählen’. Tataro-türkich zählt 1180, Rümäni-
sch 1420, Griechisch 840 und Slawisch 540 Wörter.

Er...Albaner in 1913 waren ganz  von allereiem nationalen Gefühl entsagt...“.
Die Albaner (Arnauten- Arnaut=Verbrecher) waren/sind nur Mohammedander.
Hans- Lothar Steppan455 schreibt: „Okkupatoren. Slawische Makedonier sind Ok-

kupatoren in eigenem Land, in dem leben schon 1400 Jahre! Wie ist möglich, keiner hat
den Mut die Albaner zu stoppen und ihnen zu sagen, die, wie Verbrecher in Makedonien,
sind wahrhaftigen Okkupatoren !?“. (Makedonier mit Traditionen der Altmakedonier,R.I)

Also,Gegen waren Asiaten („in Stämmen organisiert“) und Tosken nur Europäer.
Da sie sich bis heute nicht verstehen können, gibt es noch nicht ein albanisches Volk.

Die Makedonier während des Osmanenreich von den Albaniern (Tscherkessen,
Tataren und Schkipitaren) hatten gelittet und wurden vertrieben. Das war Grund Vermö-
gen der Albanesen bis 1913 Jahr blieb ohne Beweis des Besitzes.Also,das Vermögen war
mit Gewalt von Christen abgenommen. Das setze sich fort...Im 2001 Jahr, als die Alba-
nier aus Kossowo nach R.Makedonien angegriffen haben...- Die Makedonier fliehen...

DER DUNKELVOKAL DER WEISSEN RASSE MIT DEM PELASGISCH

Andreas K. Heyne456 sagt: „Da die Hieroglyphen nur die Konsonanten bezeichne-
ten, liefert das Koptische, welches auch die Vokale wiedergibt, die wichtigste Grundlage
zur Erforschung der Sprache der pharaonischen Ägyten. Das Koptische als Lautschrift
hat erstmal in der Geschichte der ägyptischen Schrift nicht nur die Bedeutung, sondern
auch dem Klang der ägyptischen Sprache der Römerzeit getreu wiedergegeben. Dadurch

450 Hans Lothar Steppan, Der mazedonoische Knoten, Peter Lang, Frankfurt, 2004,Makedonisch 2004,S.55.
451 H.R.Vilkinson, Kartite i politikata, Pregled na etnografski karti, Makedonska kniga, Skopje,1992,S. 158.
452 Bitola war administrativisches Zentrum an Rumelien des Osmanischen Reich- unter Bitola war ganz
Albanien und alle Kirchen Albaniens. Auch für die Kirchen Griechenland im 19 Jahrh. war Zentrum Bitola
mit Kirche hl.Dimitrija mit ihrem Doppeladler, der ziert Kirchen Makediniens- Albaner Kirchevernichter... 
453 Ebenso, Seite 160.
454 Ebenso, Seite 215.
455 Hans Lothar Steppan, Der mazedonoische Knoten, Peter Lang, Frankfurt,2004,Makedonisch 2004, S.26.
456Andreas K. Heyne, Wenig bekannte Hochkulturen, Edition Roche, Basel, 1993, Seite 98.

171



gewann es entscheidende Bedeutung für die entgültigen durch Jean François Champol-
lion. Erst um die Wende des 10.-11. Jahrhunderts wurde das Koptische durch die arabi-
sche Sprache ersetzt, im kirchlichen Bereich blieb es jedoch bis heute erhalten“.

P. Du Bourguet S.J457 schreibt: „Die Kopten stammen unmittelbar von den Ägy-
ptern der pharonischen Zeit ab. Die Bezeichnung ‚koptisch’ ist eine Abkürzung des Wor-
tes ‚Aigyptios’, die den ersten Diphton fallen läßt. Auch ist ‚Aigyptios’ zweifellos eine
griechische Abwandlung des pharaonischen Wortes ‚Het-ka-Ptah’, das ‚Haus des Ka (Se-
ele) des Ptah’, mit dem das alte Heiligtum in Memphis bezeichnet wurde. Der Ausdrück
wurde von den Arabern abgewandelt, deren Schriftsprache weder Vokale noch Anfangs-
buchstaben kannte...“.

Das war Grund für den Dunkelvokal.Deswegen die Leute der weißen Rasse hatten
den Dunkelvokal: z.B. Ramses=ra m’s’s: ra Gott Ra; m=m, s=s, ’=Dunkelvokal usw. Die
Ägypter gehörten an der weiße Rasse. Das galt auch für die Araber...Auch die Europäer...

Eberhard Zangger458 gibt an: „Die Beschreibung der Kämpfe am Luxor- Tempel
mitsamt der Aufzählung hethitischer Truppenkontigente liefern wichtige Einblicke in die
politische Geographie Anatoliens und Vorderasiens. In den Inschriften wird gesagt, Mu-
watalli habe ‚alle Länder vom Ende des Meeres bis zu dem Land Hatti’ versammelt. An-
schließend werden die beteiligten Völker einzeln genannt, wobei viele Länder bereist aus
anderen ägyptischen und hethitichen Quellen bekannt sind“.

Tafel Nr. 4- die angegebenen Namen trage ich wie es folgt über: 
Ägyptischer Name Staat oder Stadt Lokalitet/mögliche Identität
Nhrn                          Mitanni                  Nordliches Mesopotamien
Irtw                           Arzawa                   Westanatolien
Drdny                        Dardania                Stadt in der Troas; auch als Synonim
Ms                             Masa                      antiker Name für Lyder
Pds                            Pitassa                   möglcherweise Pedasos
Irwn                           Arawanna              möglicherweise Arinna
Krks                           Karkisa                  Karien
Lk                               Lukka                      Gebiet südlichdes Marmarameeres(?)
Kdwdn                        Kizzuwatna           Kilikien
Krkms                         Karkemisch           
Ikrt                              Ugarit                    Stadtstaat in Syrien
Kd                             Aleppo (?)
Nwgs                          Nuhas (?)
Mwssnt
Kds Kinza (?)
Ägyptischer Name459 Transliteration Mögliche Heimet

Meshwesh Nordafrika
Srdn Serden Nordwest- Anatolien
Lk Lukka Nordwest-Anatolien
Ikws Eqwes Ahhijawa. NW- Anatolien
Skrs Sekeles
Trs Teres

457 P. Du Bourguet S.J, Die Kopten, Holle Verlag • Baden- Baden, 1967, Seite 5.
458 Eberhard Zangger, Ein neuer Kampf um Troia, Droemer Knaur, München 1994, Seite 182.
459 Ebenso Seite 213.
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Nack Wägner460 schreibt:  „Es wurde öfter  die  Frage aufgeworfen,  ob zur  Zeit
Homers die Griechen schon die Schrift gekannt oder ob sie die dichterischen Werke nur
mündlich, aus dem Gedächnis, weiterverbreitet hätten...Man verwendete sie bereits im 7.
Jahrhundert v.Chr. zur Aufzeichnung öffentlicher Urkunden. Die Übernahme der Schrift
wurde die ganze Welt. Die Griechen haben die von den Phönikern übernommene Buch-
stabenschrift, die ebenso die ägyptische Bilderschift nur die Konsonanten ausdrückte, du-
rch Hinzufügung von Vokalzeichen zur lautgetreuen Wiedergabe der Gesprochenen und
zugleich zur Zahlenandeutung geegnet gemacht“.

Also, „nur die Konsonanten ausdrückte, durch Hinzufügung von Vokalzeichen“.
„Wie schon früher erwähnt, haben die Griechen die Schrift  von der Phönikern

übernommen und das Alphabet für ihre Bedürfnisse umgeformt, indem sie es durch Vo-
kalzeichen ergänzten. Denn das phönikische Alphabet kannte wie alle semitischen Alpha-
bete nur Konsonantenzeichen...“.461

Reinhold Lange462 gibt an: „ Es gibt im Westen einen Meerbusen, Adria genan-nt;
gleichsam nur eine Ausbuchtung des Ionischen Meeres, in Wirklichkeit aber ein Meer für
sich,  welches  sich  von  der  Sizilichen  See  bis  weit  nach  Norden  hinzieht.  Ganz  im
innersten Winkel der Adria wohnen, die man auch mit dem Namen, den sie sich selbst
geben, Venetiker nennen könnte. Sie sind Kinder des Meeres, Handelsleute wie die Phö-
niker, ein Volk, verwegen, listig und zu allem fähig. Die Rhomär nehamen sie einst, weil
sie ihrer Hilfe in einem Seekrieg bedürten, in ihr Reich auf. Wie Bienenschwärme vertau-
schen die Eneter ihre Heimat mit Konstantinopel und verbreiteten sich von hier aus über
das ganze rhömische Land...Vor denn der Wind trieb das große Schiff an, daß es zu flie-
gen, nicht zu segeln schien. Vor allem aber wegen der ungeheuren Höhe des Schiffes und
wegen des verzweifelten Mutes, der die auf ihm Fahrenden besselte, gaben sie die Verfo-
lgung auf und des Dreimaster erreichte geraden Wegen Venetia.

Im folgenden Jahr (in Wirklichkeit noch im Herbst 1171) rüsteten die Venetiaer
eine starke Flotte aus und überfielem die rhömäischen Inseln...und hatten auch von den
Sthlavinern (den slawischen Dalmatinen)...“   ...“.463

Also, die Phöniker=die Veneter=die Sklawienen als Seeleute mit Dunkelvokal...
Nack Wägner464 sagt: „Das griechische Alphabet umfaßte 24 Lautzeichen vom A

bis zum langen O, dem Omega. Die auf der nächsten Seite stehende Tabelle gibt es Über-
sicht über das griechische Alphabet.

Das in unserem Alphabet am Ende stehende Z befindet sich wie bei den Phöni-
kern an 6. Stelle. Die Römer, die diesen Laut nicht hatten und nur in Fremdwörtern, vor
allem in griechischen, verwendeten, fügten ihn am Schluß an, und so ist er anser Alpha-
bet in Entstellung gekommen. Eine Anzahl der großen griechischen Lautzeichen wie A,
B, E usw. ist unverändert über die Römer zu uns gekommen. Der Konsonant H wurde im
Griechischen nur durch den Spiritus asper (’) ausgedrückt, den man bei großen Selbslaut-
en vor, bei kleinen über den Anlaut des Wortes setze. Außeredem erhielt auch jedes an-
lautende R dem Spiritus asper. Daraus erklärt sich unsere Schreibung in den aus dem
Griechischen stammenden Fremdwörtern wie z. B. Rhapsodie, Rhetor, Rheuma, Rhomb-

460 Nack Wägner, Hellas, Verlag Carl Ueberreuter, Wien • Heidelberg, 1975, Seite 54.
461 Ebenso, Seite 100.
462 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.272.
463 Ebenso in Fortsetzung des Autores. Das erwähne war von Geschichtsschreiber Niketas Choniates.
464 Nack Wägner, Hellas, Verlag Carl Ueberreuter, Wien • Heidelberg, 1975, Seite 101.
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us. Hat ein anlaufender Vokal keinen Spiritus asper, so erhält es einen Spiritus lenis (’),
der für die Aussprache bedeutungslos bleibt. Das Sch wird im Griechischen stets getrennt
gesprochen, also s + ch: Ais-chylos. Die Bedeutung der Wörter wird durch den Akzent
bezeichnet. Man unterescheidet Akut (...), Gravis (...) und Zirkumflex (...). 

Das Griechische weist eine Fülle von Moglichkeiten auf, alle Wortarten (Substa-
tiv, Adjektiv, Pronomen, Numerale, Verbun, Präposition) zur Bildung neuer zusammen-
gesetzter Wörter zu verwenden. Darin ist es dem deutschen Sprachgeist zum Unterschied
den Romanen eng verwandt. Als weniger Beispiele für jede dieser Arten seien angeführt:
Demo-kratie = Volksherrschaft, Makro-kosmos = die große Welt, Auto-didakt = ein du-
rch Selbstuntericht Gebildeter, Hexa-meter = selbstfüßiger Vers, Mnemo-techniik = Ge-
dächtnisübung, Hyper-bel = Übersetzung“.

Damit ist festegestellt, die Europäer als die Pelasger hatten den Dunkelvokal.
Gustav Weigand465 sagt: „Die Grenze zwischen Illyrer und Thraker...Eine gerade

Linie von Milanowatz an der Donau über Nisch nach Ochrida bildet die ungefähre Gre-
nze zwischen Illyrer und Thrakern im Altertum, zwischen Serbien und Bulgarien in Mit-
telalter, in der Neuzeit aber haben sie Albanesen zwischen beiden Völker eingeschoben.
Nach Makedonien sind sowohl Thraker wier Illyrer eingewandert...“.

Die Thraker verwendeten öfter Dunkelvokal als die Illyrer- das ist in Makedonien.
Die Koine und das Lateinisch waren ohne Dunkelvokal
Die Slawen gab ostlich und westlich von Strom Rhein.Die Sklawinen fand man in

Spanien (Arabische Quelle). In Frankreich leben um 50% Franzosen (G.Weigand- 1924).
Alle Sprachen in Frankreich haben sog.slawischen Dunkelvokal. Ebenso, Dunkelvokal
hat auch das Portugiesisch. Damit sind auch die Basken eingeschloßen. Russische und se-
rbische Sprache waren Nachfolger des makedonischen sog.Altslawischs. Die serbische
Sprache war nur Werk an Vuk Karadžić- er hat Dunkelvokal entfernt. Dunkelvokal gibt
es im Rümenisch, Walachisch ā und Schkipitarisch- ë. Alle waren entarten sog.Slawen.

Auch in der deutschen Sprache gibt es Dunkelvokal, bekannt als Umlaut: ä=ae,
ö=oe, ü=ue, also a’, o’ und u’. Historisch „Mykenä oder Tiryns“- ä=ae. Noch hinzufügen
folgendes: Attila mit Aëtius verbindet; Antinoë...die Kaiserin Zoë (1028- 1050)... Aëtius,
Antinoë=Antino ë (=’) Zoë=ë (=’); bei Herz=h erz=e rz=rc=r’c=rëc=rëce=race=Hände
(Arme)- Herz sieht wie einen Körper mit zwei Hände (die Aorta und die Vene) aus. 

Otto Zierer:466 „’Wirf das Runenorakel, Humbold! Ich weiß es so wenig wie du.’“
Erklärung: „Die Runen waren ursprünglich das etruskische Alphabet. Sie wurden

erst im 2. Jh. v.Chr. von den Germanen, vor allem als Kultschrift, übernommen“.

DIE HELLASER PELASGER MIT SOG.HOMERISCH=SOG.SLAWISCH

Nack Wägner467 schreibt: „In Knossos und in anderen Palästen fanden sich große
und kleine Altäre. Im Ostbau von Knossos ist eine vollständige, ausgestattete Hauskapel-
le entdeckt worden mit zwei Altaraufsätzen in Form der Stierhörner. Unter diesem und
dem aus Kupfer oder Bronze geformten Kultursymbol der Doppelaxt verehrte man die
Gottheit. Die Quelle alles Lebens war die Muttergöttin Rhea, die Mutter des Zeus, welch-
er der Sage nach in der Höhle von Dickte im Lassithigenirge geboren und in der Grotte

465 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 6.
466 Otto Zierer, Große illustrierte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes..., Herbig, München, 1983, Seite 109.
467 Nack Wägner, Hellas, Verlag Carl Ueberreuter, Wien • Heidelberg, 1975, Seite 18.
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am Ida von Nymphen erzogen worden sein soll. Bienen brachten ihm Honig, die Ziege
Amaltheia nährte ihn mit ihrer Milch, und Jünglinge, die Kureten, die mit Schwert und
Schild um das Kind einen Waffentanz aufführten,übertönnen mit diesem Lärm das Schre-
ien des Kleinen, damit es de kinderfressende Kronos nicht höre und das Kind entdeckte.

Unter der Götterbildern, den Idolen, fanden sich vielfach Göttinnen; sie lassen auf
eine hervorzugte Stellung der weiblichen Gottheiten in der kretischen Religion schließen.

Wie in der Mythologie, so scheint auch im Leben der Kreter die Frau unter dem
Einfluß eines langandauernden Friedens und der überfeinerten höfischen Kultur eine be-
sonderd bedeutsame Stellung eingenommen zu haben. Sie war nicht abgeschlossen von
Gemeinschaft, sondern vollwertige Gefährtin des Mannes bei der Arbeit und in der Ge-
sellschsft. Auf den Fresken, mit denen die Kreter bereits um 2500 v.Chr. die Wände der
Paläste bemahlten, begegnen uns Frauen von weißer Hautfarbe mit übergroßen Augen, in
geschmackvoll luxuriösen Toilletten mit Glockenröcken, anmutig in der Linienführung,
mit enggeschnürter Taille und prächtigen Hüten. Die Jünglinge, mit bändergeschmückt-
em Haar, von dunkelbrauner Hautfarben,468 der Oberkörper nackt, tragen um die Hüften
einen kurzen, bunten und fein gemusterten Schurz, Spangen um Armeund Beine. Manche
haloten ein trichterförmisches, spitz zulaudendes Gefäß in Händen, das Rython. Die Men-
schen erscheinen in  bewegten  Stellungen auf  dem Hintergrund von gesellschaftlichen
Veranstaltungen, Festzügen, Kulthandlungen und sportlichen Spielen, Stierkämpfen, hin-
eingestellt in eine märchenhafte Natur mit Blumen und Gräsern,Vögeln und Wildkatzen“.

Also, „...bereits um 2500 v.Chr. die Wände der Paläste bemahlten, begegnen uns
Frauen von weißer Hautfarbe...“:weiß=bel=belest=pelest;belast=pelast- Pelasg=Pelasgen.

„Wie in Kreta...zwei große Stämme beteiligt gewesen sein, die Jonier, die sich im
Golf von Ägina festsetzen, und die Achaier und Aelier, untereinander stammesverwandt,
die den von den Joniern besetzten Raum umklammerten“.469

„Die Burgen lassen den Bauwillen einer sich aus dem Zwang steter Kampfbereit-
schaft rasch entwickelnden Befestungskunst erkennen, die die Fürstengeschlechter von
fremden Angiffen und vor aufständischen Vasallen schützen sollten. Solche starken Bur-
gen fanden sich in dem damaligen Griechenland an verschiedenen Orten, in Lazedämon
und Pylos auf dem Peloponnes, in Theben, Orchomonos und auf der Akropolis in Athen.
Dieses ‚Haus des Erechtheus’, wie es in der Odyssee genannt wird, war eine viel größere
Burg als  die  in Mykenä oder  Tiryns;  von ihr ist  noch ein Rest  der  alten Mauer,  die
‚Pelasgermauer’ zu sehen“.470

„Die mykenische Periode fand ihr Ende in den drangvoller Zeiten, als neue grie-
chische Stämme in die Halbinsel bis in die Peloponnes verstießen und eine Wanderung
der Stämme bewirkten. Es war eine so gewaltige Umwälzung, wie sie bis in die Zeit Ale-
xanders des Großen nicht mehr wiederkehrte. Aus dieser dunklen Epoche entwickelten
sich die Hellenen zu ihrer ureigensten Art, setzten sich von ihrer Umwelt ab, fühlten sich
allem Fremden- dem Barbarischen, wie sie es nannten- weit überlegen und grenzten in
ihrem Stammbewußtsein stolz auch die landschsaftlichen Bereiche westlich und östlich
der Ägäis klar ab. Das alte Gut der Vergangenheit aber retteten Mythos und Sage für spä-
tere Jahrhunderte“.471

468 Die Jüngliche (Männliche) arbeiteten auf dem Felde. Deswegen waren mit „dunkelbrauner Hautfarben“ 
469 Ebenso, Seite 20.
470 Ebenso, Seite 23.
471 Ebenso, Seite 28.
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„Der neue Glaube an die Lichtgötter des Olymp hat sich schon in vorhomerischer
Zeit durchgesetzt. In den Gedichten Homers...“.472

„Die Wohnungen der Götter sind die kunstreichen Paläste, die Hephastos auf den
Höhen des Olymipos gebaut und mit Gold reich verziert hat. Sie leuchten dort im ewigem
Glanze, weder Sturm und Regen noch Frost und Schnee können ihnen schaden“.

„Die Götterwelt Homers ist ein wohlgeordneter Kosmos.An der Spitze steht Zeus,
der einzige Gott, den alle Indogermanen verhehren. In ihm eint sich das vielgestaltigr Bi-
ld der Götterfamilie zur Harmonie, zum ungeteilten göttlichen Walten überhaupt. Er ist
der Vater der Götter und Menschen. Er ist ursprünglich der gewaltige, überall verehrte
(Panhellenios) Wettergott; er ballt die Wolken, verteilt Regen und Sturm, schickt Donner
und Blitz. Es ist erklärlich, daß in wasserarmen Gegenden dem obertsten Gott die Rolle
zugedacht ist, den Fluren das segenbringende Naß zu schenken. Durch seine Gaben ge-
deiht das Getreide, füllen sich die Früchtkammern. Es bewahr Haus und Hof vor Feinden
und wilden Tieren, aber er ist auch Schützer des Königs und seiner Rechte und nach dem
Fall des Königtums als Zeus Polieus der Schirmherr der politischen und sittlichen Ordnu-
ng des Staates. Es wach über die ungeschriebenen Gesetzt des Gastrechten, und er rächt
den Meineid. Wenn die anderen Götter in einem Streit parteiisch auftreten, steht Zeus all-
ein über den Parteien. Im entscheidenden Augenblick nimmt er die goldene Waage legt
die Lebenslose der Gegner darauf und läßt das Schiksal sprechen. Seine Attribute sind
Blitz und Zepter, sein heiliges Tier ist der Adler, sein heilger Baum die Eiche. Die Kunst
stellt sein Antlitz majestätisch und ruhig dar, umrahmt von herabwallendem Haupthaar
und dem Vollbart, Sinnbild der Wetterwolke, aus der die Blitze fahren“.

Zeus wie Helios473=Ilios Hl.Ilios, Perun, wie in Peru für Blitz, Donner und Regen.
„Die frühhellenische Epoche wurde durch den Einbruch der Dorier abgeschlos-

sen. Man gab den Jahrhunderten, in denen sich die dorische Herrschaft befestigte, den
Namen ‚das griechische Mittelalter’. Denn der Zeitabschnitt erinnert an den Untergang
des Römerreiches, seine morsche Kultur sowie an gesellschaftliche Erscheinungen und
die Vorbeherrschaft des ritterlichen Adels. Als die Sitze der Dorier galten Thessalien und
Doris, in Wirklichkeit aber waren diese Gegenden nur eine Etappe auf ihrem Zug aus den
nordwestgriechischen Gebiergslandschaften, wo sie sich auch mit illyrischem Blute ge-
mischt hatten, nach dem Süden. Die Sage läßt sie um 1100 v.Chr. den Golf von Korinth
unter Führung der Herakloden, der Nachkommen ihres Stammesheros  Herakles, über-
schreiten. Sie drangen in die Peloponnes ein, legten sich in der Argolis, in Lakonien und
Messenien über  den alten achaiisch-jonischen Siedlungsraum und dorisierten ihn.  Mit
dieser Wanderung fand die große, schon in dritten Jahrtausend einsetzende Völkerbewe-
gung, die die ganze Ägäis erschütterte, ihren Abschluß“.474

„In den weiteren Jahrhunderten beteiligten sich die dorischen Staaten hervorra-
gend an der Kolonisation der Mittelmeerküsten. Die Dorier traten überall in so überlege-
nder Zahl und mit so rücklosem Nachdruck auf, daß in dem von ihnen eroberten Gebieten
auch ihre Sprache die ausschließlich herrschende wurde. Viel der alten Bewohner der Pe-
loponnes wanderten aus nach Attika, auf die Inseln und bis darüber nach Kleinesien. Was
nicht aus dem Lande wich,wurde entrechtet zu Staatssklaven,wie die Heloten Spartas“.475

472 Ebenso, Seite 32.
473 Helios=belios=belis=beliš=belisch; hell=hel=bel=weiß- zu machen: belast=pelast=Pelasg=Pelasger.
474 Ebenso, Seite 47.
475 Ebenso, Seite 48.

176



„Die geographischen Kenntnisse waren für diese frühe Zeit ganz erstaunlich. Ho-
mer kennt die Gestade der Ägäis und die Süd- und Westküste Griechenlands bis Ithaka,
ferner die kleinasiatischern Landshaften Phrygien, Mysien, Lydien und Karien, Zypern
und die wichtigsten Städte in Phönikien und Ägypten. In der Odysee weiter sich der geo-
graphische Horizont bis nach Sizilien, Italien und Lybien, allerdings in etwas abenteuer-
lichen Vorstellungen, die auf Berichte phönikischer Seefahrer zurückgehen dürften. Auch
das Gesamtbild der Erde ist in dieser Zeit noch recht phantstisch. Man stellt sich die Erd-
oberfläche schedibenförmig vor, in der Mitte liegt das Ägäische Meer. Dieses denkt man
sich als Binnenmeer, rings von einem Inselkranz umgeben, und jenseits davon dehnt sich
das unabsehbare Außenmeer, das der Okeanoststrom am äußersten Rande der Erde, in si-
ch zurückfließend, im Kreise umschließt. An ihm wohnen die Äthiopen, das Fabelvolk
der Pygmäen,476 die Kimmerier und Hyperboreer im hohen Norden, ein glückliches Volk,
dem Krieg und Krankeich unbekann sind; im Westen liegen das Elysische Gefide und die
Schattenhaine der Persephone. Aus dem Okeanos steigt die Sonne und vesinkt wieder in
ihm, und die Gestirne baden sich in seinen Fluten“.477

„Es wurde öfter die Frage aufgeworfen, ob zur Zeit Homers die Griechen schon
die Schrift gekannt oder ob sie die dichterischen Werke nur mündlich, aus dem Gedäch-
nis, weiterverbreitet hätten. Man kann wohl annehmen, daß sich dieser allen Kulturgütrn
so aufgeschlossene, hochbegabte Stamm der Jonier auch die Schrift früzeitig angeeignet
habe, um so mehr, als sich die Nachbarländer der Hethiter, Kreter und Phöniker ebenso
wie die Ägypter und Babylonier der Schrift bedienten. Sie dürfte durch phönikische Hä-
ndler in Griechenland nach dem Jahre 1000 v.Chr. Eigang gedunden haben. Man verwe-
ndete sie bereits im 7. Jahrhundert v.Chr. zur Aufzeichnung öffentlicher Urkunden. Die
Übernahme der Schrift wurde die ganze Welt. Die Griechen haben die von den Phönikern
übernommene Buchstabenschrift, die ebenso die ägyptische Bilderschift nur die Konso-
nanten ausdrückte, durch Hinzufügung von Vokalzeichen zur lautgetreuen Wiedergabe
der Gesprochenen und zugleich zur Zahlenandeutung geegnet gemacht“.478

„Über den Dichter Homer wissen wir nichts. Schon das Altertum erzählte, daß
sieben Städte, Smyrna, Rhodos,479 Kolophon, Salamis, Chios, Argos und Athen, um die
Ehre stritten, seine Heimat zu sein. Die Kunde, daß er bliend war,480 entspring wohl nur
der künstlichen Idee, durch das physische Blindsein um so mehr das mytische Bild tief-
ster Verinnerlichung seines göttlichen Geistes wecken. Die Epen durften vor allem aus
sprachlichen Gründen dem jonischen Küstenasiens enstammen...“.481

Homers Werke waren viel Teile von Mesopotamien, Ägypten...Brigien und Adria.
„Die älteste griechische Kolonie, die von Chalkis,der Hauptstadt der Insel Euboia,

aus um das Jahr 750. v.Chr. gegründet wurde, war Kyme, die am weitesten nördlich vor-
geschobene Stadt an der Küste von Kampanien. Sie gewann historische Bedeutung für
das nichtgriechischen Hinterland Latium und Etrurien, da von hier die Mythen und Kulte
Griechenlands, kunstgewerbliche Erzeugnisse und auch das Alphabet in die chalkidisch-
en Form in das italianische Hinterland verbreitet wurde. Noch heute erinnern an die uralte

476 Pygmäen waren/sind Leute der scharzen Rasse. Das ist Beweis, in Nordafrika lebten auch die Negers.
477 Ebenso, Seite 52.
478 Ebenso, Seite 54.
479 Smyrna=s mirna, Rhodos=rodo os...100% blieben nur das Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch.
480 Bei den sog.Slawen singen immer die Blinden. Also, nur sog.Slawen sangen Homerische Liede usw.
481 Ebenso, Seite 56.
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Stadt gewaltige Reste der Umfassungsmauern, der Burgfelsen, von Stollen durchzogen,
enthielt eine künstliche Grotte, in der die Sybille von Kyme ihre Orakel gab“.482

„Die griechische Sprache gehört dem indogermanischen Sprachstamm an und wu-
rde im Altertum in Griechenland, an den kleinasuiatischen Küsten, auf den Inseln der
Ägäis, in den griechischen Kolonien Unteritaliens und Siziliens swie in einzelnen Gegen-
den Afrikas (Kirene) und Galliens (Massalia) gesprochen. Bis zum Jahre 1453 n.Chr., als
die Türken Konstantionopel,  die Hauptstadt des Oströmischen Reiches, eroberten, war
das Altgriechische,  von Altersveränderungen obgesehen, die geschriebene und gespro-
chene Staats- und Literursprache im Byzatinischen Reiche. Heute zählt es zwar zu den
toten Sprachen.483 Ist aber, wenn auch von fremden Wörtern und Formen slawischen und
türkischen Ursprungs durchsetzt und weitergebildet, in der Sprache der Neugriechisch484

und in einer Menge griechischr Worterbildung fort,  die im Laufe der Jahrhunderte in
unsere eingedrungen sind.485

Nach den drei Hauptstämmen, den Jonier, Äoliern und Doriern, werden drei mu-
ndartliche Gruppen des Griechischen, das Jonische, Äolische und Dorische, unterschied-
en.Das sich von Jonischen anzweigende Attische, die Sprache Athens, der politisch, wirt-
schaflich und kulturell unbestritten zur Verherrschaft aufsteigenden Hauptstadt des La-
ndes, setzte sich allmählich als Schrifsprache durch, die als Sprache des Thukydides, Xe-
nophon, Platon, Demosthenes und der großen Tragiker dem Griechisch unserer Gymna-
sien zugrunde liegt. Mit dem Aufkommen dieser gemeingriechischen Schriftsprache, der
sogenannten Koine (Koinè diálektos), starben die alten Mundarten allmählich aus.486

Die Griechen nannten sich Hellenen und Land Hellas. Der Name taucht um 700
v.Chr. auf und geht angeblich auf den Namen eines kleinen Gebietes Südthessaliens zu-
rück. Die Bezeichnung Griechen stammt von den Römern. Mit dem Erwachen eines ge-
samthellenischen Volksbewußtseins grenzen sie sich von den anderssprechenden Völkern
ab und nannten diese Barbaren,487 das sind die unverständlich Plappernden.488 Die Koine
erwarb sich in Alexanders Riesenreich Weltgeltung und wurde, da sich das Neue Testa-
ment ihrer bediente, zum Künder der Christenlehre bei allen Völkern des hellenischen
Kulturkreises.489

Wie schon früher erwähnt,haben die Griechen die Schrift von der Phönikern über-
nommen und das Alphabet für ihre Bedürfnisse umgeformt, indem sie es durch Vokal-
zeichen ergänzten.Denn das phönikische Alphabet kannte wie alle semitischen Alphabete
nur Konsonantenzeichen. Mit den Schriftzeichen übernahmen die Griechen die allerdings
etwas veränderten Namen der einzelnen Buchstaben (aus den Namen der beiden ersten
griechischen Buchstaben Alpha und Beta ist das Wort ‚Alphabet’ gebildet). Die Kenntnis
der Schrift verbreitete sich sehr rasch über das Mutterland und durch Handel und Ver-
kehr auch über die ganze Mittelmeerwelt. Die Pflege der Schrift wurde ein Hauptgegen-
stand des Unterrichtes. Die auf den Marktplätze des Städte auf weiß getünchten, um eine
Achse drehbaren Holz- und Bronzatafeln und an Wänden aufgezeichneten Gesetze und

482 Ebenso, Seite 60.
483 Hier unterscheidet man zwei Sprachen: das Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch und die Koine.
484 Das Neugrischisch ist eine Mischung zwischen der Koine und sog.Homerisch der Einwohner usw.
485 Ebenso, Seite 100.
486 Die Sprache Koine war kein Diakelt, sondern nur ägyptische Sprache, Nachfolger des Altägyptisches.
487 Die Barbaren sprachen nur mit Volkssprache Barbarisch=Pelasgisch und Hellenen mit dem Jonisch.
488 Das blieb eine Lüge. Balkanhalbinsel war zu klein um mehr Völker zu leben mit verschieden Sprachen.
489 Die Koine bestand nur nach dem Tode Alexanders der Makedonier, in Alexandrien seit 300 Jahr. v.Chr.

178



Verordnungen, die schriftliche Stimmenabgabe auf Tontäfelchen in den Volksversamm-
lungen, Inschriften, Umschreften auf Münzen zeugen von der weiterbreiteten Kenntnis
des Lesens und Schreibens“.

Auf Seite 112 und 113 findet man alle Musikinstrumente, aber nicht nur Busuka-
Busuka war als Erbe der Indier, die auf Peloponnes wurden im 14- 15 Jahrh. angesiedelt.

„Das erste wirkliche Geschichtswerk der Menschen wurde vo Herodót (448 bis
um 425 v. Chr) aus dem dorischen Halikarnassos geschrieben...“.490

„Inhaltlich ist das Werk nicht nach einem einheitlichen Plan geordnet, die lange
Entstehungzeit erklärt manche Unausgliechenheit. Die Einteilung in neun Bücher, benan-
nt nach Musen, stammt vom späterer Hand aus alexandrinischer Zeit.491 Herdodot hat viel
Anekdotisches, was er auf seinen Wanderungen mit Ohr und Auge aufgenomen...Seine
Bücher sind in der jonischen Sprachform geschrieben“.

„Obgleich die Griechen die Makedonien als Barbaren zu betrachten pflegen, so
waren sie ihnen doch verwandt. Sie gehörten zu den Indogermanen wie die Griechen.
Nur hielten sie durch ihre frühe Absonderung mit den übrigen nicht gleichen Schrift492

und blieben in ihrer Kultur zurück. Auch ihre Sprache hat sich von der griechischen ent-
fernt, aber doch sind die beiden Idiome so ähnlich, daß die Makedonier leicht das Grie-
chische erlernen konnten, um sich seiner in Wort und Schrift zu bedienen“.493

Nach Herodot, Thukydides, Paton..., Hellenen sprachen Barbarisch, das Pelasgi-
sch war. Für Justin(us) die Makedonier waren die Pelasger, ein pelasgisches Volk usw.
Die Pelasger waren auch Etrurer, die Rom gründeten.Die Römer sprachen barbarisch und
pelasgisch (Dionisius, 1. Jahrh. n.Chr.), wie die Makedonier und die Hellaser- ein Volk.

„Ein Gedanke...gehört zu den entscheidenden Verdiensten Alexanders. Man nennt
diese Neugestaltung der hellenischen Kultur den Hellenismus und die drei nächsten Jahr-
hunderte,die den von Alexander angebahnten Sieg der griechischen Weltzivilisation und
der in ihr geformten hellenischen Weltsprache sich immer mehr vollziehen sah, das helle-
nische Zeitalter“.494 

Der Hellenismus war nach dem Tode Alexanders-die Koine seit 300 Jahr. v.Chr.
„Von den drei Diadochenreichen konnte sich das Ptolemaios an Umfang nicht mit

den anderen vergleichen. Aber Ägypten hinwieder übertraf die anderen durch die geogra-
hische Geschlossenheit und geschützte Lage, durch die Einheit seiner Bevölkerung, die
tüchtige Verwaltung und die wohlgeordneten Finanzen. Der erste Herrscher Ptolemaios
begründete seine Stellung weniger durch Kriegezüge als durch Förderung von Ackerbau,
Hanel und Gewerbe. Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung blühten unter ihm und no-
ch mehr unter seinem Sohn Ptolemaios II. Kunst und Wissenschaft. Der Mittelpunkt der
geistligen Lebens wurde Alexandria,das gleichzeitigder Hauptverkehrsplatz für den Welt-
handel war, mit seiner sehr reichen Bibliothek und dem Museion, dem Haus der Musen,
wo den Gelehrten ein Heim für die wissenschaftliche Forschung mit allen Hilfsmitteln,
darunter auch einem astronomischen Observatorium, eingerichtet war. Die alexandrini-
schen Wissenschafter sahen ihre Hauptaufgabe darin, die großten Werke der griechisch-
en Strifsteller von Homer bis auf ihre Gegenwart vor dem Untergang zu retten und in gu-

490 Ebenso, Seite 195.
491 Iliade, Heredots Werk Historie... wurden an Koine nur in Alexandria übergesetzt- nach 300 Jahr v.Chr.
492 Die Makedonier hatten Schrift wie in Stein von Rosette...in Ägypten (nach makedonischen Autoren)
493 Ebenso, Seite 246.
494 Ebenso, Seite 264.
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ten ausgaben den echten ursprünglichen Text  nach möglichkeit  wiederzuherrstellen.495

Damit wurde hier die Wissenschaft der Philologie begründet.496

Die Amtsprache war Griechisch, aber in späterer Zeit wuchs eine nationalägypti-
sche Bewegung immer stätker heran, und Priesterschaft sowie Kriegerstand drängten den
Machtbereich der Könige immer mehr zurück. Symbolisch dafür ist das Dekret von 196
v.Chr. auf dem berühmten Stein von Rosette.  Dieser Stein,  eine schwarze Basalttafel,
wurde 1799 bei dem Zug Napolons nach Ägypten von den Franzosen in der Stadt Rosetta
am Unternil gefunden.Der dreifache Text in der ägyptischen Bildeschrift (Hieroglyphen),
in der ägyptischen Kursivschrift (Demotisch)497 und in Griechisch ermöglichte die Ent-
zifferung der altägyptischen Schrift und Sprache. Während die früheren königlichen Edi-
kte erst nachträglich übersetzt worden waren, ist dieses Dekret von Priestern in ägypti-
scher Sprache verfaßt und dann ungelenk ins Griechische übertragen worden. (Dieser
Stein wird jetzt als besondes Sehenswürdigkeit im Britischen Museum in London aufbe-
wahrt.)“.

Makedonische Autoren entzifferten makedonischen Text mit Strichen...(Runen).
„In der hellenischen Zeit wurde neben Athen Alexandria ein literarischer Haupt-

sitz. Hier lebte der gelehrte Dichter Kallimachos, der ‚Fürst der Elegie’, wie ihn die Röm-
er nannten. Er stammte aus Kyrena und war der Sohn Offiziers (um 310 bis 240 v.Chr.).
Zuerst ein bescheidener Lehre in Alexandria, wurde er später, als man auf den überaus
geistlichen und belesenen Menschen durch eine Dichtung und eine gelehrten Arbeiten
aufmerksam wurde zu die Bibliothek des Museions berufen und hat hier in unermüdlicher
Arbeit das ganze Schriftum der riesgen Bücherei geordnet und katalogisiert. Dieser 120
Bücher umfassende Katalog war gleichzeitig eine grundlegende Übersicht über die gesa-
mte griechische Literatur“.498

„Außer in Athen blüthe seit Beginn der hellenischen Zeit das wissenschaftliche
Leben ganz besonders in Alexandria. Mittelpunkt der gebildeten Welt war hier die große
Bibliothek.Sie umfaßte eine solche Zahl von Originalhandfschriften,daß unter Ptolemaios
II. sogar noch eine zweite Bibliothek notwendig wurde, eine kleinere im Serapistempel.
Das Amt war zugleich auch mit der Verpflichtung verbunden, dem Thronfolger war zu-
gleich auch mit der Verpflichtung verbunden, dem Thronfolger Unterricht zu erteilen.Ein
Heer von Schreibern, wahrscheinlich Sklaven, war damit beschäftigt, von den Originalen
Abschriften anzufertigen.  Viele  Gelehrte  bemühten  sich,  vollwertige  Textausgaben zu
verfassen. Die Könige legten Gewicht darauf, mögliuchst nur Originaltexte in der Alexa-
ndrinischen Bibliothek aufzuheben. Was sich auf ordentkichem Weg nicht erlangen ließ,
beschaffte man sich durch List.So erbat der König Ptolemaisos III. die Handrschriften der
großen Tragikeit aus Athen, um davon Abschriften machen zu lassen und erfolgte als Si-
cherherstellung eine große Geldsumme.499 Als die Kopien fertig waren, sandte er nach
Athen, behielt die Originale für seine Bibliothek und schenkte den Athenern dem Betrag,
den er als Bürgschaft übersandt hatte. Der kleine Stadtstaat mußte dies hinnehmen.500

495 Alle Werke von Homer, Thukydides, Platon, Aristoteles, Demostenes...wurden an Koine übergesetzt.
496 Ebenso, Seite 268.
497 Nach G.Grinevich, die gleichen Zeichen mit gleichen Bedeutungen fand man in Rußland, Nebendonau,
Balkanhalbinsel und auf Stein von Rosette. Also, ein gleiches Volk mit gleicher Sprache waren die Leuten
in Rußland, Nebendonau, auf Balkanhalbinsel und die Makedonien in Ägypten: d.h. Rasse=Volk=Sprache. 
498 Ebenso, Seite 281.
499 Die Originale aus Athen waren nur im Jonisch, die waren in Alexandria in Koine übergesetzt worden.
500 Ebenso, Seite 287.
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In Alexandria lebte um 300 v.Chr. Eukleides (Euklid). Von seinem Leben wissen
wir nur, daß er der ‚Vater der Geometrie’ wurde. Er hat in seinen ‚Elemente’ alle Lehrsä-
tze zusammengefaßte, die seine Vorgänger und er selbst auf dem Gebiet der Geometrie
gefunden haben...Man verwendete die esten neun Buchstaben der griechischen Alphabet-
es für die esten neu Zahlen, den nächsten Buchstaben für die Zahl 10, die weiteren acht
Buchstaben für die Zehnerstellen 20- 90 und den nächsten Buchstaben für 100...“.

Mit König Archelaos (413- 399) in Makedonien war offiziell das Jonisch
Nack Wägner501 schreibt: „Über den Dichter Homer wissen wir nichts. Schon das

Altertum erzählte, daß sieben Städte, Smyrna, Rhodos, Kolophon, Salamis, Chios, Argos
und Athen, um die Ehre stritten, seine Heimat zu sein. Die Kunde, daß er bliend war,
entspring wohl nur der künstlichen Idee, durch das physische Blindsein um so mehr das
mytische Bild tiefster Verinnerlichung seines göttlichen Geistes wecken. Die Epen durf-
ten vor allem aus sprachlichen Gründen dem jonischen Küstenasiens enstammen...“.

Also, Homer schrieb nur an das Jonisch. Darüber schreiben mehr Autoren.
„Nach den drei Hauptstämmen, den Jonier, Äoliern und Doriern, werden drei mu-

ndartliche Gruppen des Griechischen, das Jonische, Äolische und Dorische, unterscheid-
en. Das sich von Jonischen anzweigende Attische, die Sprache Athens...“.502

„Inhaltlich ist das Werk nicht nach einem einheitlichen Plan geordnet, die lange
Entstehungzeit erklärt manche Unausgliechenheit. Die Einteilung in neun Bücher, bena-
nnt nach Musen, stammt vom späterer Hand aus alexandrinischer Zeit. Herdodot hat viel
Anekdotisches, was er auf seinen Wanderungen mit Ohr und Auge aufgenomen...Seine
Bücher sind in der jonischen Sprachform geschrieben“.503

Herodot schrieb: „Seine Bücher sind in der jonischen Sprachform geschrieben“.
„So wuchs Alexander früh aus der heimatlichen Begrenzung in die weite Sphäre

griechischen Geistes hinein. Alexander bewahrte seinem Lehrer allezeit ein ehrendes Ge-
denken. Von allen Büchern war dem jungen Prinzen die Ilias das liebste. Aristoteles hielt
die Kenntnis des großen Epkers erzierisch für sehr wichtig, so daß er seinem Schüler so-
gar eine Homerausgabe zusammenstellte, die Alexander auf seinen Fahrten mit sich fü-
hrte“.504

Die Homerausgabe wurde an Jonische Sprache mit Buchstaben von Milet erfaßt.
Ulrich Wilcken505 gibt an: „Diese...In einem papyrusischen Dokument von Zeit

Alexanders sind dorisisch und attikisch in damals vordominantischen Text gegeben, aber
in großer Zahl der Dokumnte von drittem Jahrhundert findet man nicht solche Mischun-
gen der Dialekte oder dialektische Formen. Es ist nichts anderes gefunden außer sogenan-
te ‚gemeinsame Rede’. Ergebnis des Fortschritt der Kultur von fünfem und viertem Jahr-
hundert führte, attikische Sprache, jonisiert mit Wörter und Idiomen, um als eine univer-
sale Sprache der Welt zu rechnen. Verbreiten der attikischen Sprache war unter Einfluß
der philippischen Eroberungen, wie schon ist bezeichnet, in seinem Obergericht, und spä-
ter war und von Alexander angenommen. Bald gemeinsame Rede war in Literatur ge-
braucht und wog in hellenistischer Zeit bis Anfang des Imperiums über als war von atti-
kisch verdrängt worden“. 

Attikisch war nicht im Gerbaruch (Lukian)- Koine war nur seit 300 Jahr v.Chr. 

501 Nack Wägner, Hellas, Verlag Carl Ueberreuter, Wien • Heidelberg, 1975, Seite 56.
502 Ebenso, Seite 100.
503 Ebenso, Seite 195.
504 Ebenso, Seite 250.
505 Ulrich Wilcken, Aleksandar Makedonski, Misla, Skopje, 1988, Seite 333.
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Es folgt, Arian schrieb an Jonisch, die Koine und Latein, aber nicht Attikisch.
Herbert George Wells506 sagt: „In vielen...Demosthenes, athenischer Demagoge...

In einer von Philippiken...:
‚Philipp...ist kein Hellene...ist was für ein Barbar...aus Makedonien...’. Makedo-

nier waren arierisches Volk sehr ähnlich an Hellenen (keine Griechen, R.I.)...“.
Barbar bedeutet Nichthellene und Ungebildeteter, Rohling, Fremder usw.
Hellenen nützten Jonisch, sie waren Gebildeter, Kulturelle und keine Fremder...
Bei Herodot Barbaren sind fast alle, nicht nur Hellaser. Da nach ihm Hellenen in

Jonien Barbaren waren,wie Makedonier (Demosthenes),gab es kein Volk Hellenen-Lüge.
„Philipp war altärischer König...(bei ihm, R.I.) Hofische Sprache durch mehr Ge-

nerationen war das attikische (athenische) Hellenisch...“.507

In Attika und Athen offizielle Sprache war Jonisch mit Buchstaben von Milet.
Lukian508 schreibt: „21. Und folgender Fehler ist nicht klein, und ich meine den

anzumerken. Historiker bemüht sich einfach an rein attikischen Dialekt zu schreiben, sei-
ne Sprache zu reinigen, und fand, soll und römische Namen in Hellenisch umzubilden...“.

 Also, an Attikisch schrieb man nicht sondern an Hellenisch [die Koine]. Das sagt
Lukian aus Samosata,in Werk „Pos dei ten historian syngraphein“,„Wie soll man Historie
schreiben“, geschrieben 155/6 Jahr. Er schrieb an die Koine, die war hellenische Sprache.

In römischer Zeit schreib man weiter an pelasgische=sog.slawische Sprache. Das
war und Arian (II Jahrh. n.Chr.). Er schrieb ‚Indische Historie’ an jonischen Dialekt, ob-
whol er kannte die Koine und das Lateinisch. An Jonisch in Athen schrieb Herodot usw. 

Jonische Sprache war offizielle Sprache bei Archelaos bis Eroberung der Römer.
In Athen...das Jonisch blieb offiziell, und noch in platonische Akademie 529 J. n.Chr. 

DAS SKLAWINISCHE=SOG.SLAWISCHE HELLAS

Im Vorwort zur Neuausgabe509 Hans Ditter schreibt: „Seit dem zweitem Viertel
des vorigen Jahrhunderts, als J. Ph. Fallmerayer, ausgehnend von historischen Quellen
und von Ortsnamenverzeichnissen, das Problem der Slawen in Griechenland in mehrerem
Arbeiten aufgewarten und die überspitze Behauptung aufgestell hat, die Bewohner des
nach längerem Ringen mit dem türkischen Unterdrückern wiederverstandenen Griechen-
lands seien überhaupt keine Nachkommen des antiken Hellenenvölker, sondern der im
Laufe des Mittelalter eingewanderten Völker, vornnehmlich der Slaven und später der
Albaner, eine Behauptung, die damals nicht nur die Griechen selbst, sondern auch die für
den Freiheitskampf dieses Volkes begeisterten Phillhellenisten in ganz Europa provozier-
ten mußten, ist der wissenschaftliche Meinnungsstreit über diese Frage nicht mehr ab-
gerissen.

Die nationalen Leidenschaften oft verschiedenen, an dem Problem interessierten
Völker, in erster Linie natürlich der unmittelbar betroffenen Balkanvölker, waren in der
Folge oft nicht ohne Einfluß auf die Art der Parteinahme. Bei den Griechen selbst stieß
verständlicherweise Fallmerayer in recht verletzender Weise formulierte These auf völli-
ge und zum Teil auch berechtigte Ablehnung, so z. B., wenn er das Neugriechische als
einen halbslawischen Dialekt bezeichnet hatte...“.
506 Herbert George Wells, Istorija sveta, Narodno delo, Belgrad, 1929, Seite 175. 
507 Ebenso, Seite 176.
508 Lukian, The Complete Works, Volume VI Harvard University Press, 1969, Maked., Skopje 2004, S. 29.
509 Max Vasmer, Die Griechen in Griechenland, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1941.
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Max Vasmer510 gibt an: „Die Frage nach den Spuren der im Mittelalter in Grie-
chenland eingedrungenen Slaven beschäftigt die Wissenschaft bereits mehr als 100 Jahre.
Schon im Jahre 1830 hat der Landshuter Lyzeumprofesssor J. Ph. Fallmerayer in seiner
Geschichte der Halbinsel Morea (Bd. I, Stuttgart 1830, Bd. 2, daselbst 1836) dem Slaven-
problem eine spezielle Untersuchung gewidmet. Später ist er mehrfach noch zu dieser
Frage zurückgekehrt. So in dem Buche: Welchen Einfluß hatte die Besetzung Griechen-
lands durch die Slawen auf das Schiksal der Stadt Athen und der Landschaft Attika (Stut-
tgard 1835), dann auch in den Fragnenten aus dem Orient 1845. Über diese und andere
Arbeiten dieses sehr gelehrten Forschers vgl. neuerdings die Dissertation von H.O. Eberl:
Jakob Philipp Fallmerayers Schriften in ihrer Bedeutung für die historische´Erkenntnis
des gräko-slavischen Kulturkreises, Kiel 1930.

Fallmerayers Behauptung der Slavenfrage in Griechenaland wurde bald zum Ge-
genstande einer lebhaften wissenschaftlichen Debatte. In einer herausforderdnen und für
die Griechen recht verletzenden Form stellte er die Behauptung auf, das Geschlecht der
Hellenen sei in Europa ausgerottet,  die heutigen Griechen seien Nachkommen der im
Laufe des Mittelalters in Griechenland eingewanderten Slaven und Albaner, die allmähli-
ch hellenisiert worden seien. Diese Lehre wurde von ihm vorgetragen zu einer Zeit all-
gemeiner Begeisterung für den Freiheitskampf der Griechen in den europäischen Lände-
rn, überall philhellenische Gesellschaften enstanden und Dichter und Gelehrte wie Byron,
Béranger,  Voß, Fauriel,  W. Müller und Thiersch die Aufmerksamkeit  der kultivierten
Welt auf die neuen Griechen als reine Abkömmlinge der alten Hellenen lenkten.Eine spä-
tere Formulierung dieser Slaventhese F.’s hat folgenden Wortlaut: ‚Um das Jahr 1000 na-
ch Chr. war die Halbinsel Peloponnes mit dem ganzen rückwärts liegenden Kontinent,
weniges ausgenommen, von ... Slaven bebaut und von den Zeitgenossen als Slavenland
anerkannt.’ (Vgl. Eberl a. a. O. 30)“.

„Unterm Jahre 657 berichtet Theophanes, Chron. I 347 (ed. De Boor): ... Später
muß die Slavenbesiedlung des Peloponnes weitere Fortschritte gemacht haben, denn die
Vita des hl. Willibald, Bischofs von Eichstät, berichtet, daß der Bischof (etwa 723- 728)
von Syrakus aus reiste und: ad urbem Monafasiam (=Monembasia) in Slawinia terrae
kam. Vgl. Vita S. Willibaldi ed Holder-Egger (Mon. Germ. Hist. SS XV 80ff. nach freu-
ndlichen Mitteilung R. Holtzmannns). Siehe dazu auch A. von Gutschmid, Lit. Centralbl.
1868 Sp. 641, und Vasiljev a. a. O. 415. Ungefähr im Jahre 730 werden in einer Vita des.
heil. Pancratius von Taormina in Sizielen,nach Vasiljev (a. a. O.), Avaren aus der Gegend
von Athen erwähnt. Unter Konstantin V. Kopronymos (741- 775) wird Griechenland von
einer Epidemie heimgesucht, die große Verheerungen unter der Bevölkerung anrichtete.
Die Folge war, daß in den von Menschen entblößten Gegenden Slaven sich ausbreiteten.
Darauf bezieht sich die viel besorochene Äußerung des Konst. Porphyrog., De thematibus
II (ed. Bonn. 53, 18): ...βάρβαρος...“.511

Als die Avaren in Peloponnes kamen, fanden sie dort die Sklawinen. Die Sklawi-
nen waren Heiden. Sie sprachen nur Sklawisch=Barbarisch=Pelasgisch=sog.Homerisch.

„Philppson hat Peterm. Mitteilungen 36 (1890) S. 5, die auch sonst oft von ande-
rer wiederholte Behauptung aufgestellt, das Neugrischiche habe eine starke Beeinflussu-
ng  durch  Slavismen  erfahren...Mitte  des  13.  Jahrhunderts  wurden  die  Μιληγγοί  am
Taygetos von den Franken bekämpft und unterworfen. Sie müssen aber auch danach noch

510 Ebenso, Seite 1 .
511 Ebenso, Seite 15.
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stark gewesen sein, denn 1293 gelingt ihnen sogar die Besetzung der Stadt Kalamata.
Vgl. Hopf a. a. O. 273, Vasiljev a. a. O. V 436.512

Ende des 14. Jahrhunderts versucht Venedig, die Slaven in der Maina gegen den
griechischen Despoten Theodoros von Mistra in Bewegung zu setzen. Vgl. Hopf bei Va-
siljev, Viz. Vrem. V 437.

Der Dichter Mazarisch, ein Nachahmer des Lukian und Zeitgenosse Michaels des
Paläologen (1391- 1425), spricht von der Mischbevölkerung des Peloponnes und nennt
darunter auch die Cθλαβίνοι, s. Philippson a. a. O. S. 9. Die Slawen am Taygetos und bei
Tainaron werden im 15. Jahrhundert von Laonikos Chalkondyles (ed. Darkó), Historiae I
31, 14ff., erwähnt, wo auch ihre Verwantschaft mit anderen Slavenstämmen festgestellt
wird. Die Venezianer nannten noch Ende des 15. Jahrhunderts einige Landschaften des
Peloponnes Sclavonia; z.B. heißt es bei Sathas DI I 298: ad partes Zachonie seu Scla-
vonie...“.

Also: „Der Dichter Mazarisch, ein Nachahmer des Lukian und Zeitgenosse Mi-
chaels des Paläologen (1391- 1425), spricht von der Mischbevölkerung des Peloponnes“.

Es gab nur die Sklawinen als Heiden mit dem Barbarisch und Römer als Christen.
„Schließlich ist noch als Zeugnis aus dem 15. Jahrhundert für das Fortleben der

Slaven am Taygetos eine Stelle aus der Schilderung einer Reise des Laskaris Kananos na-
ch Deutschland und den nordischen Ländern zu erwähnen, deren Entstehung von Vasiljev
(Buzeskul- Festschrift S. 397ff.) in die Jahre 1412- 1418 gesetzt wird. Der Grieche schi-
ldert dort auch die Umgegend von Lübeck und nennt jenes Land Cθλαβουνία. Er fügt
dann eine Bemerkung über die Verwandschaft der lübeckischen Slaven mit den Zygioten
im Peloponnes hinzu: ...“.

Also, im 15. Jahrhundert als Volkssprache der Einwohner war nur sog.slawisch.
Sklawininische Sprache war nur sog.Homerisch-es lebte nur ein Volk Pelasger.
22. Kreta: „Nicht alle dieser Insel zu findenden slavischen Namen vermag ich

durch späte und zufällige Ansiedlung von Slaven zu erklären. Einige davon müssen älter-
en Datum sein...“.513

Die Makedonier sind DNS nahestehende der Kreter als den Nebendonauern oder
Hinterkarpatenern.Also,die Makedonier blieben nur die Einheimischen. Daneben, im Ma-
kedonien gab/gibt kein es Beweis für Übersiedlung sog.Slawein, unbekannt in Historie.

„Die  hier  zu  behandelten  Fragen  sind  teilweise  angeschnitten  von  Weigand,
Balkan-Archiv IV (1925) S. I-25. Leider berücksichtig er viel zu wenig die griechische
Sprachgeschichte.  Dem byzantinischen Schriftum steht er  recht fremd gegenüber,  wie
schon das zufällige Zitat aus Georgios Harmatolos (!) zeigt, ganz zu schweigen von den
slavischen Merkwürdigkeiten seiner Arbeit und der Beschränkung auf die peloponnesi-
schen Landschaften. Die Arbeit von J. Krystyniacki O jezyku grckim pisarzy bizantiyń-
skich w ogólności i o ich sposobie wyraźamie imion slowiańskich w szczegolności, Spra-
wozdania Dyrektora c. K. IV Gimnazum, Lemberg 1890, S. I- 51, behandelt nur sehr ku-
rz slavischen Namen bei der Byzantinern und befaßt sich hauptsächlich mit allgem. Fra-
gen der spätgriechischen Sprachentwicklung. Das nicht uninteressante Material ist spra-
chwissenschftlich fast überhaupt nicht verwertet und ganz unsystematisch herangezogen.

512 Ebenso, Seite 18.
513 Ebenso, Seite 174.
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Daher ist eine ausführliche Behandlung der grammatischen Fragen, die unser Material
aufrollt, hier nich überflüssig“.514

Gustav Weigand515 sagt: „Im Oströmischen Reich...Die Landschaften von Sparta
unde Elis waren Jahrhunderte hindurch von Slawen besiedelt und noch im 13. Jahrhunde-
ret mußten die fränkischen Feudalen mit diesen Slawen kämpfen, um ihre Herrschaft zu
festigen“. 

Max Vasmer516 schreibt: „Aus dieser letzten Schilderung hatte schon Fallmerayer
geschlossen, daß das Griechentum im Jahre 589 vernichtet worden sei, denn in einem
Сυνοδικόν γράμμα des Patriarchen Nikolaos II. an den Kaiser Alexios Komnenos (11. Ja-
hrhundert) wird aus Anlaß des griechischen Siegers über die Avaren bei Patras (805 oder
807) festgestellt, daß dieses barbarische Volk 218 lang den Peloponnes beherrscht habe,
so daß kein Rhomäer es wagte, seinen Fuß darthin zu setzten...“.

Ljubomir  Domazetović517schreibt:  „Angebene  Beispiele...Petar  Ilievski  betont,
byzantische Quelle registrierten viele slawische Namen, die sind und auf griechischem
Peloponnes und Kreta ausgebreitete, wie sind: Beliza, Bistriza, Goriza, Orahoviza und
andere. Zbignjev Golomb analysierte hundert und fünfzig slawische Namen der Stellen
auf Peloponnes, von I Jahrhundert bis Ansiedlung der Slawen von byzantinischen Autore,
wo schließ man,sie enthälten südslawische sprachliche Eigenschafte,obwohl gab es in der
Zeit keine Slawen, was zeigt an gemeinsame Eigenschafte der Sprache und Schrift...“.

Dimitri Obolenski518 gibt an: „Zerfallen...Schon bedeutenste ist das was Nordufer
des Donaus bis zu Flußgebiet war von Slawen schon in 500 Jahr besiedelt worden“. 

Dort sprach man Sklawinisch=sog.Slawisch ohne dorthin Sklawinen zu bestehen.
Also, es gab sklawinische Namen vor sog.Invasion der sog.Slawen-sie sind Lüge.
Volkssprache der Oströmer war nur Barbarisch=Pelasgisch- offizell die Koine.
Auch, die Namen der Oströmerinen endeten mit sog.slawischen Laut, wie bei:
Theodora=Theodor a: Theodor für männlich und mit Endung a für weiblich...
Daneben, mänlich Kaiser und weiblich „die Kaiserissa“, „Kaiserissa Anna“.519...
Die Homerische Sprache war nur slawisch (Pasow), slawo- makedonisch (Čulkas)

und nur makedonisch (Kinder-Hilgemann); Stein von Rosette- Ägypten war mit Dialekt
von Bitola (Pelagonia) R.Makedonien geschrieben. Also, es gibt keine andere Sprache.

Wolf Seidl520 sagt: „Wir wissen es nicht, oder jedenfalls, wir wissen es nicht im
einzelnen. Doch zur gleichen Zeit, da ein bayerischer König und bayerischern Beamte si-
ch nach Kräften bemühten, das befreite Griechenland zu europäisieren, glaubte ein baye-
rischen Gelehrter das Rätsel gelöst zu haben:

‚Eure schwärmische Teilnahme ist verschwendet an ein entarteten Geschlecht, an
die Abkömmlinge jener slawischen Unholde, die im fünften, sechsten und in der folge-
nden Jahrhunderten über das byzantinischen Reich hereinbrachen und die hellenische Na-
tionalität mit Stumpf und Stil ausrotteten.’ Schwärmten die Philhellenen vielleich allzu
romantisch von Hellas, so donnerte ihnen nun Jakob Philipp Fallmerayer entgegen: ‚Kein

514 Ebenso, Seite 235.
515 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Friedrich Brandstetter, Leipzig, 1924, Seite 10.
516 Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin,1941,S. 13.
517 Ljubomir Domazetović, Antička istorijs i poreklo Srba i Slovena, Beograd, 1995, Seite 269.
518 Dimitri Obolenski, Vizantiskiot komonvelt istočna Evropa, Slovo, Skopje, 2002, Seite 44.
519 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.242.
520 Wolf Seidl, Bayern in Griechenland, Prestel- Verlag München, 1981, Seite 44.

185



Tropfen alten Hellenenblutes fließt ungemischt in den Adern der jetizigen Neugriech-
en521... Die heutigen Bewohner von Attika sind von einem Ende der Provinz zum anderen
eingewanderte, auf den Ruinen des Altertums angesiedelte, christliche Albaner, Albane-
sen, Schkipetaren- eine Art doppelsprachiger frommer Barbaren der anatolischen Kirche,
ein Viehzucht und Ackerbau treibendes Volk mit einem eichenen Dickschädel und rüsti-
gem, schlankem Körper, ein durchaus gesundes und unverdorbenes Blut, arbeitsam, ge-
werbig, nüchtern, aber ohne Literatur, ohne Buch und selbst ohne Alphabet.’ Harte Worte
für das Ohr der dem humanischistischen Gimnasium entsprossenen Griechenfreunde...“.

„In der Wirren, welche der napoleonischen Invasion Ägyptens folgten, schwang
sich der Mazedonier Mehmed Ali an der Spitze einer albanischen Leibgarde zum Pascha
von Sultans mächtigster und gefährlichster Vasall...“.522

Also, die Makedonier bestanden, sie bestehen und sie werden immer bestehen.
„Als nun durch Alis Aufstand die türkische Herresmacht in Albanien gebunden

war, während die Klephten die türkischen Verbindungsweg durch Griechenland beun-
ruhigten, proklamierte Fürst Alexander Yosilantis im März 1821 in den Donaufürstentü-
mern den allgemeinen griechischen Aufstand...“.523

„Die Fürsten Alexander (1792-1828...) und Demetruis (1793- 1832) Ypslilanatis
stammten aus einer phanariotischen Familie, die sich von dem Geschlecht der Komnenen
ableitete und mehrfach die Hospodare der Moldau und Walachei gestellt hatte...“.524

„Waren in Epidauros vieleicht allzu wohltönende Worte gesprochen worden, so
prallten bei den späteren Nationalversammlungen die faktischen Gegensätze immer schä-
rfer aufeinander. Die Kapetanis der Klepften- und Palikarenbänden (unter Kolokotronis)
standen gegen die feingebildeten Phanarioten wie Mavrokordatos (den Freund Byron und
Shelleys) und Demetrius Ypsilantis (den Bruden des Alexanders) und die Primaten (wie
sie von Petrobey verköpert wurden)...“.525

Joseph von Hammer526 sagt:  „...Osmanischer  herrschender  Stamm stammt  von
Isaak Komnen, Abtrünnige seiner Glaube und seines Volkes. Da er gut Persisch sprach,
war er bei Persern, dh. Türken (obwohl sie sind keine Perser, sprachen kein Arabisch),
sehr beliebt als Übersetzer an mehr römische und griechische Novellen an Arabisch, und
er  war als  zweiten  Mohammed verehrt.  Er  heiratete  mit  Tochter  des seldschukischen
Emirs. Sein Sohn war Sulejman, Vater an Ertrugrul, dessen Sohn war Osman“.

Reinhold Lange527 gibt an: „Isaak Komnenos enstammte einem hochangesehenen
Magnatengeschlecht, das ursprünglich in Makedonien beheimatet war, später aber große
Besitzungen in Paphlagonien erworben hatte. Isaak, der das fünfzigste Lebensjahr schon
überschritten hatte, hatte als junger Mann noch unter Basileios II. gedient und war durch
seine Heirat mit der Tochter des letzten Bulgarenzaren Iwan Vladislav zu großen Reicht-
um gelangt...“. („das ursprünglich in Makedonien beheimatet war“.

521 „Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet  [...]  Denn auch nicht ein Tropfen edlen und
ungemischten  Hellenenblutes  fließt  in den Adern  der  christlichen Bevölkerung des  heutigen  Griechen-
lands“. (Jakob Philipp FALLMERAYER)
522 Ebenso, Seite 53.
523 Ebenso, Seite 54.
524 Ebenso, Seite 354.
525 Ebenso, Seite 80.
526 Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches,Pesth C.A.Hartlebens Verlag,1836,Yu 1979.
527 R.Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972, S.194.
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„Der Kaiser gab seine syrischen Pläne nicht auf, verbrachte aber die folgenden
Jahre in Kleinasien mit Kämpfen gegen die Danischmendiden von Militene.  Während
dieser Zeit geschah es, daß sein Neffe Johannes, wegen einer angeblichen Beleidigung
durch den Kaiser zum Feind übertrat, den islamischen Glauben annahm und die Tochter
des Sultans Masud I, von Ikonion heiratete. Dreihundert Jahre später beahauptete der Sul-
tan Mehmed II., der Eroberer von Konstantinopel, ein Nachkomme dieses Komnen zu
sein“.528

Nack Wägner529 gibt an: „Die griechische Sprache gehört dem indogermanischen
Sprachstamm an und wurde im Altertum in Griechenland, an den kleinasiatischen Kü-
sten, auf den Inseln der Ägäis, in den griechischen Kolonien Unteritaliens und Siziliens
sowie in einzelnen Gegenden Afrikas (Kirene) und Galliens (Massalia) gesprochen. Bis
zum Jahre 1453 n.Chr., als die Türken Konstantionopel, die Hauptstadt des Oströmischen
Reiches, eroberten, war das Altgriechische, von Altersveränderungen obgesehen, die ge-
schriebene und gesprochene Staats- und Literursprache im Byzatinischen Reiche. Heute
zählt es zwar zu den toten Sprachen. Ist aber, wenn auch von fremden Wörtern und Fo-
rmen slawischen und türkischen Ursprungs durchsetzt und weitergebildet, in der Sprache
der Neugriechisch und in einer Menge griechischr Worterbildung fort, die im Laufe der
Jahrhunderte in unsere eingedrungen sind“.

Hier unterscheidet man zwei Sprachen: Homerisch=sog.Slawisch und die Koine.
Das Neugrichisch ist eine Mischung zwischen der Koine und sog.Homerisch. ...
Wolf Seidl530 sagt: „Nur vor disem Hintergrund ist ‚Bayern in Griechenland’ zu

verstehen, das eben nicht nur ein kurzfristiges dynamisches Abenteuer war, sondern eine
aus dem Geist des Klassizismus geborene realisierte Utopie.

Romantisch gedacht, real gescheitert. Scheinbar gescheitert: Denn immerhin wu-
rden in den ‚bayerischen’ Zeit Griechenlands die Grundlagen für das heutige Staatswesen
gelegt. Otto ging ja nicht allein nach Griechenland. Fast zehntausend Bayern stellten sich
in seinen Dienst und den des neugeschaffenen States. Beamte, Offiziere, Soldaten und-
am wichtigsten- Lehrer, Ärzte, Archtekten, Wissenschaftler, Bayern in Griechenlands’:
Das ist nämlich- mitten im Biedermeier- Entwicklungshilfe. Heute ist uns dieser Begriff
so geläufig, daß wir leicht unterschätzen, wie revolutionär er vor 150 Jahren war. Und
daß wir andererseits- aus weltweiten bitteren Erfahrungen- besser verstehen können, mit
welchen  Schwierigkeiten  die  Bayern  zu  kämpfen  hatten,  welche  Enttäuschung  beide
Seiten hinnehmen mußten“.

„Sieben Wochen nach der Landung des jungen Königs Otto in Nauplia und der
Aufnahme der Regierungsgeschäfte durch den Regentschaftsrat erschien bereits die erste
Nummer des zweisprachigen Regierungsblattes des Könmigsreichs Greichenland von 28.
Februar 1833 mit der Proklamation der Königs an das griechische Volk“.531

Die Sprachen waren die Koine und die deutsche Sprache als offizielle Sprachen.
„Rudhardt aber hatte nicht die geringste Erfahrunge auf internationalem Parkett.

Bezeichnend dafür ist eine Anegdote, die man sich in den Salons erzählte: Als er den Be-
such eines französischen Admiral erwiderte, wurde er- in seiner Eigenschüssung begrüßt.
Rudhardt dachte aber nicht an diese völkerrechtliche Gepflogenheit, richtete sich im Boot

528 Ebenso, Seite 250.
529 Nack Wägner, Hellas, Verlag Carl Ueberreuter, Wien • Heidelberg, 1975, Seite 100.
530 Wolf Seidl, Bayern in Griechenland, Prestel- Verlag München, 1981, Seite 12.
531 Ebenso, Seite 116.
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auf und rief mit lauter Stimme: ‚Mais je vous prie, ne faites pas de circonstances!’ Zu-
gleich ein hübsches Beispiel für da kühne Französisch, dessen sich die Bayern in Grie-
chenland bedienten. Da die Grieche nicht Deutsch, die Bayern und anderen Europäer aber
größtenteils nicht Griechisch sprachen, war Französisch nämlich als dritte Amtsprache
eingeführt, zugleich als Hof- und Diplomatensprache.532

Nun sprach Rudhardt, wie Otto bezeugt, gut altgriechisch. Doch wenn auch das
Neugriechisch von Altgriechisch wesentlich weniger verschieden ist als etwa das Italie-
nische vom Lateinischen...“.

Da die Einwohner des Hellas’ mit der Koine, dem Deutsch und dem Französisch
nicht gut beherrschten, sprachen sie nur mit der Volkssprache, die war nur Barbarisch=
Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch. Die Reisende hatten nur die Slawen gesehen.

„Amalia drang in Otto, nicht aufzugeben, dem Rat der Gesandten nicht zu folgen,
sondern unverzüglich in die Mani zurückzukehren...Es ist aber sicher, daß jeder derartige
Versuch notwendig zum Bürgenkrieg geführt hätte, und eben deswegen entschied sich
Otto dafür, das Land zu verlassen. Die Abschiedsszene schildert  der Komanndant der
‚Amalia’, Kapitän Leon Palaskas:533

Der König, in griechischer Tracht, trat dann vor.Er gab jedem Offizier zum Zeich-
en des Abschieds die Hand, die sie ganz, spontan küßten.

Diese Einzelheit ist merkwürdig, denn ich weiß in Griechenland kein anderes Bei-
spiel eines solchen Handkusses. Ich bekräftige das hier, um diejeniegen aufzuklären, die
infolge falscher Information glauben oder geschrieben haben, daß Ihre Majestäten vor
einer drohenden Haltung der Offiziere und Matrosen der Fregatte geflohen wären.

Als der Königt am Steuerbordfallreep angekommen war, grüßte er alle in der Ru-
nde militärisch und sprach mi erhobener Stimme diese einfachen Worte: ‚Ich wünsche,
daß Griechenland glücklich wird !’ “.

Die Koine war keine Volkssprache. Einfache Worte sprachen und verstanden nur
die Leuten, die beherrschten nicht gut kirchliche Sprache- Koine. Sie sprachen und ver-
standen nur Volkssprache, die war Barbarisch=Pelasgisch=sog.Homerisch=sog.Slawisch,

Nack Wägner534 schreibt: „Heinrich Schlieman wurde 1822 zu Nebuckow in Me-
cklenburg als Sohn eines Pfarrers. Sein Vater führte ihn die Sagenwalt der Griechen, ein
und weckte schon in ihm den Wunsch, einmal Troja aufzusuchen und dort nachzufor-
schen...In alter Homerbegeisterung ging nach Hellas, lernte Griechisch wie einer lebende
Sprache und konnte bald fließend Alt- und Neugriechisch lesen. 1870 Jahr besuchte er
die Troas, die Nordwestecke Kleinasien, und begann nach längeren Verhandlungen mit
der türkischen Regierung die Ausgrabungsarbeiten auf dem Schutthügel von Hissarlik,
unter dem er im Gegensatz zu der damaligen Gelehrtenaufassung Troja vermutete. Sein
Suchen war vom Glück begünstigt.Unter der wissenschaftlichen Beratung durch Wilhelm
Dörpfeld hat er auf eigene Kosten von 1870 bis 1890 die Ruinentätte Trojas freigelegt“.

1868 Jahr wurde Katarevousa als Sprache anerkannt und im Gebrauch eingesetzt.
Wolf Seidl535 sagt: „Eure schwärmische Teilnahme ist verschwendet an ein entar-

teten Geschlecht,an die Abkömmlinge jener slawischen Unholde...die hellenische Nation-
alität mit Stumpf und Stil ausrotteten.’...Schwärmten die Philhellenen vielleich allzu rom-

532 Ebenso, Seite 200.
533 Ebenso, Seite 306.
534 Nack Wägner, Hellas, Verlag Carl Ueberreuter, Wien • Heidelberg, 1975, Seite 12.
535 Wolf Seidl, Bayern in Griechenland, Prestel- Verlag München, 1981, Seite 44.
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antisch von Hellas,so donnerte ihnen nun Jakob Philipp Fallmerayer entgegen: ‚Kein Tro-
pfen alten Hellenenblutes fließt ungemischt in den Adern der jetizigen Neugrichen...’ ...“.

Im Vorwort zur Neuausgabe536 Hans Ditter schreibt: „Seit dem zweitem Viertel
des vorigen Jahrhunderts, als J. Ph. Fallmerayer...

Die nationalen Leidenschaften oft verschiedenen, an dem Problem interessierten
Völker, in erster Linie natürlich der unmittelbar betroffenen Balkanvölker, waren in der
Folge oft nicht ohne Einfluß auf die Art der Parteinahme. Bei den Griechen selbst stieß
verständlicherweise Fallmerayer in recht verletzender Weise formulierte These auf völli-
ge und zum Teil auch berechtigte Ablehnung, so z. B., wenn er das Neugriechische als
einen halbslawischen Dialekt bezeichnet hatte...“.

Max Vasmer537 gibt an: „Philppson hat Peterm. Mitteilungen 36 (1890) S. 5, die
auch sonst oft von anderer wiederholte Behauptung aufgestellt, das Neugrischiche habe
eine starke Beeinflussung durch Slavismen erfahren...“.

G.Ostrogorski538 gibt an: „Für gewißes Beleben...Jacob Philipp Fallmerayer (1790
-1861)...die Griechen in Mitelalter lagen ganz an Slovenisieren unter, und griechisches
Volk wie solch seit damals in der Tat und bestand nicht“.

H.R.Vilkinson539 schreibt über die Thesen an J.P.Fallmerayer, 1830.
„Philhellenen der  Neoklassiker  waren grob von Werk des Fallmerayers  durch-

schütteln, das erscheint vo 1830.540 Er behauptete, klassikische Griechen waren während
der Periode der barbarischen Invasion kommlett weggewischt, und die modernen Grie-
chen sind in keinem Fall die Nachfolger der Hellenen...“.

Hugh Seton- Watson541 schreibt: „Nun, also, es bestand griechischen Staat, aber
erst soll man griechische Nation zu schaffen. Der Prozeß verhinderte schon erwähnte Tei-
lung an Traditionaliste und Westliche. Weiter sind Komplikationen um Frage der Sprache
aufgetaucht. Korais hatte Absicht eine neue Sprache zu schaffen, bereichert mit Element-
en der antikischen Vergangenheit, in dem halteten ihn zuerst Liberalen, bis Traditionali-
ste setzten sich ihm wider. In neuem Staat neue künstlerische Sprache nahm bald ganz
gebildete obere Schicht an, und Progressiste und Konservative. Die ‚reine’ Sprache (Ka-
thairevousa) war an Volk, hauptsächlich, unverständlich, auch das diente sich und weiter
mit seiner ‚demotischen’ Sprache. Unterschied zwischen beiden Sprachen verwandelte
sich in klassische Unterschiede, und noch betonten Getrenheit der Nation, oder, besser zu
sagen, obsonderd der griechischen Bevölkerung, verlangsamte sich Schaffen der griechi-
schen Nation. In zweiter Hälfte des Jahrhuundertes fangen fortgeschrittene Griechen an
für Gebrauch des Demotisches einzusetzen, und teilten an Linken und Rechten in Politik,
begann mit ihr zu übereinstimmen. In kunstliche Literatur wog Demotisch über, aber in
Zeitnungswesen und in dienstlichen Dokumenten bekam Vorrang der ‚reinen’ Sprache.
Polemik dauerte und in drittem Viertel des zwanzigsten Jahrhundert, obwohl Demtisch
stärkte ununterbrochen“.

Es gab keinen Staat, keine Nation und keine Sprache-es gab gar nichts griechisch.

536 Max Vasmer, Die Griechen in Griechenland, Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1941.
537 Ebenso, Seite 18 .
538 G.Ostrogorski, Istorija na Vizantija, Naša kniga, Skopje, 1992, Seite 11.
539 H.R.Vilkinson, Kartite i politikata, Pregled na etnografski karti, Makedonska kniga, Skopje, 1992, S. 53.
540 Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters (Stuttgart und Tubingen, 1830-36).
541 Hugh Seton- Watson, Nations an States, 1977. Globus, Zagreb, 1980, Seite 124.
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H.R.Vilkinson542 schreibt:  „G.Weigand...Griechischer  Dichter  Solomos  (1789-
1856), war in großes Maß bewußt für Gefahr in Gebrauch der nationalischen Sprache,
‚eine Sprache die weder jemand sprach und noch spricht und wird sprechen’...“.

So diese künstliche Sprache enstand von der Koine, die war erste christliche Spra-
che dankbar des Apostels Paul-er kannte die Koine als Sprache von Alexandrien, was war
nur nach dem Tode Alexander von Makedonien. Apostel Paul kannte nicht Sprache, die
in Athen dienstlich war-die war barbarische=pelasgische Sprache Homers,Platons...Es fo-
lgt, als J.P.Fallmerayer besuchte Athen..., er sah dort, daß man dort nicht die Koine spra-
ch,sondern dort lebten die Slawen mit ihrer slawischen Sprachen und slawischem Akzent.
Er und andere ähnlich wie ihn schließen, Hellenen in Hellas entarten sich mit slawischer
Sprache. Aber, Zustand war umgekehrt: die Hellenen sprachen Sprache Homers, die war
nur slawisch (deutscher Linguist Pasow- 1815) und Slawo-Makedonier in Lerin=Florina
(hellasischer Linguist Tschulkas-1907)-543Tschulkas sammelte 4000 Wörter Homers...544:

Eigenzeit schrieb P.Kretschmer: „Keine kulturelle Reichtum ist nicht so daurend
und langewig wie ist mit der Sprache. Besonders sind unveränderlich und beständig Na-
men der Stellen, sogar als Einwohner sind geändert“. Es folgt Nahestehen der makedoni-
schen moderne Sprache mit homerischer Sprache, bzw. an slawische Sprachen mit Spra-
che von älterstem lexikalischem Bestand von homerischem Epos „Iliade“. Das, eigenzeit,
noch in weiterstes 1815 Jahr konstantierte deutscher Linguist F.Pasov, und schon in 1845
Jahr ist sein Werk für homerisches Lexikon von H. George übergersetzt und veröffentli-
cht in New York.545 In sein Werk Pasov stellte fest, daß großе Schicht von homerisches
Lexikon in Iliade an Lexikon der slawischen sprachlichen Bund angehört.546 Da makedo-
nische Sprache gehört an diese Bund an, und nach mehr Untersuchungen antikische ma-
kedonische Sprache war gleichfalls mit Pelasgisch als älterste balkanische Sprache, ganz
ist Schluß berechtigt, daß homerische Sprache wahrheitlich näher bis moderne makedoni-
sche Sprache in bestimmte lexikische Elemente ist, die sind in ältere Ausgaben der ‚Ilia-
de’ behalten. 

Etwa nach hundert Jahre Konstantin Čulkas, in 1907 Jahr, in sein Buch bestätigt
das gleiche. Dabei es sagt, daß Sprache der Slavo- Makedonier von Lerin Herkunft von
Frühhomerische Sprache führt. Das gleiche, in Buch gibt man an, daß das nicht Sprache
ist, sondern Idiome der griechische Sprache. Wie griechische Praxis, Autor kommte ums
Leben. In dem Fall, er führte ‚Selbstmord’ aus. Es folgt, wegen Makedonier und ihre ma-
kedinscher Sprache waren viel tot. Für alles war schuldig nur makedonische Wahrheit.

Auch die Makedonier in Pakistan behalten vielen makedonischen Wörter,Musik...
Alle diese erklärt nur einziges: Makedonisch und Slawisch waren nur das gleiche,

die war sg.homerische Sprache- solche war hellasische (sg.griechische) Sprache. In neue
helassische Sprache gibt es Menge der Idiome von originaller sg.homerischer Sprache.

Zu Erinerrn:nach makedonischen Autoren,Reden der antikischen Makedonier wa-
ren die gleiche mit Reden der ethnischen Makedonier. Das spricht, daß antikische Make-
donier heute die gleiche Bevöklerung ist: mit gleiche Sprache, gleiche Traditionen usw. 

542 H.R.Vilkinson, Kartite i politikata, Pregled na etnografski karti, Makedonska kniga, Skopje,1992,S. 136.
543 Wegen des Buches war Autor ermordert worden- Die Makedonier 1907 Jahr sprachen das Homerische. 
544 ΣΥΜΒΟΛΑΙ, ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΩΝΩΝ, Κ. Ι. ΤΣΙΟΥΛΚΑ, ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ, 1907.
545 L. F. Pasow, Lexicon of the Greek Language, 1845. 
546 Nach Ludvig F.Pasov, in „Iliade“  und „Odysee“ bestehen viele Wörter ähnich an tschechische und
slowakische Sprache. So entdeckte er identische Wörter von homerischem Original. (Odysee=odi see, R.I.) 
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Kinder- Hilgemann547 sagen: „...Diese homerische makedonische Sprache berei-
chert sich und allmählich entwickelte sich in moderne Sprache, ausdehnend und verwe-
ndend enzelne Dialékt, von dem enstanden nacher russische, polnische, croatische, serbi-
sche, tschechische, slowakische, bugarische und andere Sprachen, heute bekannt als sla-
wische Sprachen, begründete auf Makedonisch...“. (Nur makedonische Sprachen, R.I.)

Also, die Makedonien sprechen Homerische Sprache und Hellaser waren entartet:
Neben slawischer Akzent, was bemerkt J.P.Fallmerayer, M.Vasmer schreibt über

Dunkelvokal-in Hellas lebten nur die Pelasger,die sprachen nur Pelasgisch=sog.Slawisch.
Um zu bestätigen, daß in Hellas keine Hellene mit Sprache Koine lebten, sondern

nur Slawen mit Sprache Homers,Bücher Fallmerayers waren nicht veröffentlicht worden:
Dimitris Litoksou548sagt: „Man soll 149, beziehnugsweise 172 Jahre verging, um

sie von Eretiken Konstantinos Romanos und Pandelis Sophzoglos, seine Werke ‚Für Ab-
stammung der heutigen Griechen’ (Fallmerayer 1894) und erstem Band der ‚Geschichte
der Halbinsel Morea während des Mittelalters’ (Fallmerayer 2002) übersetzt werden“.

Hans- Lothar Steppan549 schreibt: „Als Weithmann auf andere Stelle berichtet für
griechische Behauptung, die Einwohner Makedoniens ‚nach griechische Meinung sind
teilweise slawenisierte Griechen’, dann Autor im Gegesatz zu dem, mit vielem Recht von
Erkenntnissen der wissenschaftlichen Autoritäten-zwischen anderen,Max Fasmer-er wird
schließen, bei großem Teil der Einwohner des Griechenlands ist Rede mehr für grieche-
sieren Slawen. 

Griechen hören nicht mit befriedigt solche Erklärungen. Als Anfang des XX Ja-
hrhundert italianischer Abgeordnete in Athen,Silvestrelli merkt an,daß Griechen eine Mi-
schung von Slawen, Türken und Vendigern sind, ganze Presse des Landes ihn angreift...“.

Im 1904 Griechen waren „eine Mischung von Slawen, Türken und Vendigern“.
„Moderne Griechen sind biologisch viel naher zu Slawern sondern zu alten Grie-

chen. Heutige Griechen sind nur hellenisierte Slawen die hellenisiert sich mit Annahme
des Christentms“, schreibt Zbignjev Golomb in sein Werk ‚Sprache der ersten Slawen in
Griechenland, 7-8 Jahrhundert (The language of the first Slavs in Greece: VII- VIII Ce-
nturies), veröffentlicht von MANU 1989 Jahr. (MANU=Makedonische Akademie..., R.I.)

Die Koine war nur christliche Sprache, aber keine Volkssprache- das gilt heute.
Hans Ditten schrieb: „...Bei den Griechen selbst stieß verständlicherweise Fallme-

rayers in recht verletzender Weise formulierti These auf völlige und zum Teil auch bere-
chtigte Ablehnung, so z. B., wenn er das Neugriechische als einen halbslawischen Dialekt
bezeichnet hatte...“.

Die Hellaser sind nur die entarten sog.Slawen während 19, 20 und 21 Jahrhundert.
Die Makedonier als Slawen und Orthodoxe sind entartet worden. Aber es gab kei-

ne Slawen als Volk. Das bestätigt man mit das was Otto Zierer schreibt- er gibt die Briefe
Konstanins später als der Große an,wo findet man keine Slawen.Auch findet man nicht in
Reisen der Goten von Nord Donau bis Hinterkarpaten nach... Spanien- die Goten fanden
keine Slawen.Für deutsche Autoren die Slawe waren mit unbekannter Abstammung- Otto
Zierer sagt: „Viele slawische und fremde Völkerschaften, deren Herkunft unbekannt ist“.
In Duden550 steht: „Veneter...1. Angehöriger eines illyr. Volkes im östl. Oberitalien; 2.

547 Hermann Kinder and Werner Hilgemann: The Penguin Atlas of World History I-II, Penguin Books, (er-
ste Ausgabe an Deutsch in 1964; erste Ausgabe an Englisch in 1974), London 1978, vol. I. p. III.
548 Dimitris Litoksou, Izmešana nacija..., Az-Buki, Skopje, 2005, Seite 31.
549 Hans Lothar Steppan, Der mazedonoische Knoten,Peter Lang,Frankfurt,2004,Makedonisch 2004, S.108.
550 Horst Klien, Der Große Duden, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1971, Seite 508.
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Angehöriger eines kelt. Volkes in Westgallien; 3. Angehöriger eines vielleicht als Vorgä-
nger der späteren Wenden anzusehenden Volkes im mittleren Weichselgebiet; Venetien...
Landschaft in Oberitalien, Venezia...“.Sogar Anten, Veneten und Sklawinen sprachen nur
mit einer Sprache. Die Slawen als Volk sind Falsifikat- heute leiden nur die Makedonier. 

Mit Abkommen von Bukarest 1913 Jahr wurde Makedonien zwischen den balka-
nischen gegründeten nur im 19 Jahrhundert Staaten aufgeteilt: Hellas 34.356 km2 oder
51% mit 9,8% Griechen, die Angehörigen der Patriarsch des Konstantinopels, gegründet
von Justinian I geboren in Dorf Taor- Skopje R.Makedonien; Serbien 25.713 km2 oder
39% und Bulgareien 6.798 km2.Auch, und Albanien besitzt makedonisches Territorium...

Ethnische Zusammensetzung in Makedonien unter Okupation von Hellas wurde
geändert, Makedonier waren vertrieben worden..., Thoponimien geändert usw. und alles,
was makedonisch war,zu vernichten. Damit wurde Homerische Sprache verschwunden.

Die Makedonier mit ihrer Homerische Sprache wurden mit der Koine und ihre
Nachfolger entarten, aben intesiv nur seit 1981 Jahr als Hellas an Europa angeschloßen
war. In Hellas wurden Kinderschulen nur mit hellasischer Sprache kostenlos nur für die
Kinder Makedonier gegründet, und damalige Schüler sind heute Eltern, die verstehen ni-
cht mehr Homerische Sprache als Makedonisch=sog.Slawisch. Das war ist und wird nur
ein moderner Genocid des 20. - 21. Jahrh. sein, die Homerische Sprache zu vernichten.
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