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Minderheiten und Ausländer im byzantinischen 
Konstantinopel 

ALBRECHT BERGER 

Minderheiten und verschiedene Gruppen von Ausländern, die sich 
sprachlich und kulturell von der Mehrzahl der Bewohner unterscheiden, hat 
es zu allen Zeiten in den großen Städten dieser Welt gegeben. Das war auch 
in Konstantinopel nicht anders, der Hauptstadt des oströmischen oder, wie 
man es in der Neuzeit getauft hat, des byzantinischen Reichs. Eine 
einheitliche Bevölkerung in der Stadt und ihrer Umgebung, wie man es sich 
als Normalzustand in einem kleineren Ort heute in der Zeit territorial 
gefestigter Nationalstaaten vorstellt, hat es dort allerdings auch vor der 
großen Neugründung Konstantins nie gegeben, denn das alte Byzanz war 
eine griechische Kolonialstadt, die seit dem siebten Jahrhundert vor Christus 
in einer fremden Umgebung lag, in Thrakien, einem Land, dessen wilde Be
wohner sich noch lange gegen ihre Zähmung wehrten und erst sehr spät die 
griechische Sprache, noch später das Christentum annahmen. Das mehr oder 
weniger friedliche Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen 
war in dieser Gegend Realität, lange bevor Konstantin die Stadt neu 
gründete, und bevor bei ihrem Aufstieg zur Hauptstadt immer neue 
Einwanderer dorthin strömten. 

Die Erweiterung des alten Byzanz zur neuen Stadt Konstantinopel wurde 
324 begonnen, die offizielle Einweihung fand 330 nach der Vollendung der 
Mauern und der wichtigsten Bauten statt. Konstantin baute die Stadt in 
seinem Namen und zu seiner eigenen Ehre, um sich ein Denkmal zu setzen, 
aber nicht ursprünglich als Hauptstadt des römischen Reiches. Zu dieser 
wurde Konstantinopel erst einige Jahrzehnte später, und ebenso lange 
dauerte es auch, bis Häuser in genügender Zahl gebaut und Menschen ange-
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siedelt waren. Woher sie kamen, wissen wir nicht. Einige Militärs und Ver
waltungsbeamte mögen aus Rom oder den großen Zentren des Ostens wie 
Antiocheia und Alexandreia gekommen sein, die Mehrzahl der neuen 
Bevölkerung wanderte aber wohl aus dem weiteren Umland in Thrakien und 
Kleinasien zu. 

Erst seit dem Aufstieg zur dauernden Residenz, zur Zeit des Kaisers 
Theodosios und seiner Nachfolger, begann man offiziell, in Konstantinopel 
Rom zu imitieren, das heißt seine öffentlichen Bauten zu kopieren und 
seinen besonderen Rechtsstatus hierher zu übertragen, und erst jetzt findet 
sich auch die Bezeichnung als zweites oder gar neues Rom. Seit Rom um 
390 seine Residenzfunktion im Westen zugunsten von Mailand und 
Ravenna einbüßte und besonders, seit das weströmische Reich 476 voll
ständig den Germanen zum Opfer fiel, war Konstantinopel die einzige 
Kaiserstadt. Erst jetzt kamen verschiedene Sagen auf, die auf alle möglichen 
Weisen den Übergang der Weltherrschaft von Rom auf Konstantinopel be
gründen sollten. In diesen Kreis gehört auch die Behauptung, Konstantin 
habe Senatoren und Adlige aus Rom zur Übersiedlung nach Konstantinopel 
bewegt. Historische Quellen seiner eigenen Zeit wissen davon zwar nichts, 
aber die Legende entwickelt sich weiter, und im zehnten Jahrhundert wird 
sie dann so erzählt: Konstantin der Große schickte zwölf Senatoren aus Rom 
auf einen Feldzug gegen die Perser, ließ während ihrer Abwesenheit ihre 
Familien nach Konstantinopel bringen und dort ihre Häuser nachbauen, und 
zwar genauso, wie sie in Rom standen, sogar die die Aussicht aus den 
Fenstern wurde berücksichtigt. Bei der siegreichen Rückkehr der Senatoren 
aus Persien ließ sie der Kaiser in diese Häuser fuhren, wo sie ihre Familien 
antrafen. Da blieben sie in Konstantinopel, wenn auch teilweise gegen ihren 
Willen. Zum Abschluß werden die Besitztümer der Senatoren aufgeführt; sie 
befanden sich, soweit sie von jüngeren Quellen erwähnt werden, zumeist 
unmittelbar vor der alten Stadtmauer von Byzanz, gehen also wirklich auf 
eine sehr alte Zeit zurück. Tatsächlich kennen wir aber keine einzige Person, 
die nachweislich zu Konstantins Zeit von Rom nach Konstantinopel 
gezogen wäre. Die Senatoren der Geschichte haben wohl alle existiert, aber 
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in Wirklichkeit fünfzig oder sechzig Jahre nach Konstantin, einige sogar erst 
ein- oder zweihundert Jahre nach ihm, ihre Herkunft ist unbekannt. 

Die Quellen zum vierten und fünften Jahrhundert zeigen uns, daß damals 
ein größerer Anteil Personen mit lateinischen, d. h. römischen Namen in der 
Stadt lebte. Namen allein besagen für die Sprache und das kulturelle 
Selbstverständnis einer Bevölkerung allerdings noch nicht viel. Auch als 
später die lateinische Sprache im Osten zurückging und schließlich ganz 
verschwand, blieben einige römische Namen in gräzisierter Form in Ge
brauch und sind noch jahrhundertelang, manche bis heute üblich geblieben, 
Namen wie Konstantinos, Tiberios oder Romanos. Es sind aber, solange das 
römische Reich noch den gesamten Mittelmeerraum umfaßte, immer wieder 
lateinsprechende Römer nach Konstantinopel gekommen. Konstantin selbst 
stammte ja aus Naissus, dem heutigen Nis in Serbien, das damals 
lateinisches Sprachgebiet war. Theodosios, unter dem Konstantinopel seinen 
ersten großen Aufschwung erlebte, war sogar spanischer Herkunft. Das 
frühe Konstantinopel war auf diese Weise, ganz in der Tradition der römi
schen Kaiserzeit, eine zweisprachige Stadt. Für die Lateinsprechenden war 
Kenntnis des Griechischen als Bildungssprache eine Selbstverständlichkeit, 
und umgekehrt war für die Griechen die Zugehörigkeit zum Römerreich 
längst zum Bestandteil der eigenen Identität geworden. 

Die Integration anderer Volksgruppen in die Gesellschaft war wohl 
erheblich schwieriger, so der Syrer und Ägypter, die zum Teil als Mönche in 
eigenen Klöstern in der Stadt lebten und Latein und Griechisch meist nur 
schlecht beherrschten. Aber auch die lateinsprechenden Mönche besaßen 
eigene Klöster, im frühen sechsten Jahrhundert fünf an der Zahl. 

Das größte Problem stellten damals zweifellos die germanischen Söldner 
dar, die sich 378 mit dem Sieg über die Römer bei Adrianopel/Edirne 
Wohngebiete im Reich und den Zugang zum Militärdienst erkämpft hatten. 
Innerhalb weniger Jahre kam das Heer in beiden Teilen des römischen 
Reichs überwiegend unter die Kontrolle von gotischen Offizieren und 
Mannschaften, die aktiv in die Politik eingriffen und das Kaisertum immer 
wieder in gefahrliche Lagen brachten. Im Jahr 400 wurden die germanischen 
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Truppen in Konstantinopel Opfer eines Massakers, und auch ihr Anführer, 
der Fürst Gainas, wurde damals ermordet. Aber erst 459, nach der Ermor
dung des magister militum Aspar und seines Sohnes Ardabur, endete die 
beherrschende Rolle der Germanen im Militär. Der Grund, warum sich die 
Germanen nicht dauernd und friedlich integrieren ließen, waren weniger eth
nische als religiöse Differenzen: Die meisten von ihnen waren in der 
Völkerwanderungszeit bereits Christen, aber Arianer, also Anhänger einer 
religiösen Richtung, die vom Staat und dem Großteil seiner Bevölkerung 
abgelehnt wurde. 

Eine Armee, die sich allein aus der einheimischen Bevölkerung rekrutierte, 
gab es zu jener Zeit im römischen Reich schon lange nicht mehr. Eine solche 
Einrichtung war damals unvorstellbar, und nach der Vertreibung der Germa
nen mußten nun Angehörige anderer kriegerischer Völker als Ersatz gesucht 
werden. Die Lücke füllten die Isaurier, ein reichlich ungehobelter Stamm 
aus Kleinasien, der dort im Gebirge zwischen dem heutigen Karaman und 
der Mittelmeerküste ansässig war und sich seit Jahrhunderten von 
Raubzügen und Piraterie ernährt hatte. Ein isaurischer Häuptling, der 
Offizier der kaiserlichen Leibgarde, dann auch Schwiegersohn des Kaisers 
geworden war und sich als solcher aktiv an der Vertreibung der Germanen 
beteiligt hatte, bestieg sogar 474 unter dem Namen Zenon den Kaiserthron 
und herrschte in Konstantinopel bis zu seinem Tod 491. Der nach Zenons 
Tod ausgerufene Kaiser versuchte die Isaurier wieder zurückzudrängen, 
doch wehrten sie sich; sie stellten in Kleinasien einen Gegenkaiser auf, und 
es kam zu einem sieben Jahre dauernden Krieg, an dessen Ende das 
Isaurierproblem sozusagen militärisch gelöst war. Als Bedrohung des 
römischen Staates spielen die Isaurier danach keine Rolle mehr, wir 
begegnen ihnen nur noch in Form von reisenden Bauleuten, die für ihre Fä
higkeiten geschätzt wurden und einige Jahrzehnte später unter anderem am 
Bau der Hagia Sophia beteiligt waren. 

Welche Volksgruppe danach in Konstantinopel den Ton angab, ist nicht 
eindeutig festzustellen. Teils sind es in den folgenden Jahrzehnten Thraker, 
die wichtige Positionen im Militär und Verwaltung innehaben, teils sind es 
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Kappadokier. Kaiser Justin, der 518 auf den Thron kam, und sein Neffe 
Justinian, der von 527 bis 565 regierte, stammten aus dem romanisierten 
Norden der Balkanhalbinsel; die späteren Kaiser Maurikios (von 582 bis 
602) und Herakleios (seit 610) waren aus Kappadokien gebürtig. Es ist 
anzunehmen, daß mit jedem Wechsel der Dynastie Gefolgsleute des neuen 
Herrschers nach Konstantinopel kamen und dort mit Posten versehen wur
den. Aber auch andere Menschen fanden ihren Weg in die Stadt, ohne daß 
wir über sie aus den Quellen Näheres erfahren würden. 

Im sechsten Jahrhundert, unter Kaiser Justinian L, erreichte Konstantinopel 
den Höhepunkt seiner Entwicklung. Justinian führte seit seiner 
Thronbesteigung 527 ein strenges Regiment. 532 überstand er mit knapper 
Not einen Volksaufstand, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte, den 
sogenannten Nika-Aufstand. In den folgenden Jahren begann ein großes 
Bauprogramm, das das Gesicht der Stadt stark veränderte, es entstanden die 
neue Hagia Sophia, die Apostelkirche und viele andere. Gleichzeitig wurden 
Nordafrika, Italien und Teile Spaniens wieder zurückerobert. Konstantinopel 
war jetzt der glanzvolle Mittelpunkt des wiederhergestellten römischen 
Reichs, in dem sich eine große, ständig wachsende Bevölkerung 
zusammendrängte, die damals vielleicht 300 000 Köpfe erreicht haben mag. 

So glanzvoll diese Zeit für Konstantinopel selbst auch war, das Reich, das 
die Stadt mit seinem Steueraufkommen mit tragen mußte, war nicht mehr 
das alte, denn die Kriege hatten in vielen Gebieten den früheren Wohlstand 
zerstört. Wo der Wiederaufbau der Zeit Justinians in den Provinzen ar
chäologisch nachweisbar ist, erweist er sich in den meisten Fällen als not
dürftige Reparatur alter Anlagen. Was jetzt dort wirklich neu gebaut wurde, 
waren vor allem Festungen und Mauern, mit denen der alte Besitz mühselig 
gesichert werden mußte. Eine Anzahl von Naturkatastrophen und Seuchen 
beschleunigte den Verfall. Konstantinopel selbst wurde 542 von einer 
Pestwelle getroffen und büßte möglicherweise die Hälfte seiner 
Bevölkerung ein. Dann brach die Donaugrenze zusammen, der Balkan 
wurde von den türkischen Avaren und slavischen Stämmen überrannt, Ita
lien ging an die Langobarden verloren, und der immer wieder aufflammende 
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Krieg gegen die Perser bekam seit etwa 610 den Charakter eines Entschei
dungskampfes um die Herrschaft im östlichen Mittelmeerraum. Die Perser 
eroberten zeitweise Syrien, Palästina und Ägypten, aber als sie 626 mit den 
Avaren zusammen vor Konstantinopel standen, war Kaiser Herakleios schon 
tief in ihr Kernland eingedrungen und hatte die Residenz des Großkönigs 
zerstört. Zwei Jahre später wurde Friede geschlossen und beide Reiche 
zogen sich völlig erschöpft auf ihre vorigen Grenzen zurück. Die Atempause 
dauerte nur kurz: Nur sechs weitere Jahre danach begann 634 der Angriff 
der islamischen Araber, der innerhalb kurzer Zeit das persische Reich ver
nichtete und das römische an den Rand des Untergangs brachte. 

Darüber, wie die Bevölkerung von Konstantinopel in dieser Zeit das 
tägliche Leben gemeistert hat, ist nur wenig bekannt. Wir wissen nur, daß 
seit der persischen Besetzung Ägyptens im Jahr 618 die staatlich 
organisierte Getreideversorgung plötzlich und für immer endete, und daß die 
Avaren, als sie Konstantinopel belagerten, die in die Stadt führenden 
Wasserleitungen unterbrachen. Eine Reparatur erfolgte erst 130 Jahre später. 
Es ist anzunehmen, daß die breite Bevölkerung in den folgenden Jahren, 
sofern sie nicht unmittelbar dem Krieg und der Not zum Opfer gefallen war, 
die Stadt verließ, um auf dem Land ein Auskommen zu suchen. Als die 
Araber von 674 bis 678 Konstantinopel blockierten, konnten sich die übrig
gebliebenen Bewohner offenbar vier Jahre lang ohne Zufuhr von außen 
ernähren, mit den Erträgen von Feldern innerhalb der Mauern und Wasser 
aus Zisternen. Mehr als vielleicht 50 000 Bewohner kann Konstantinopel in 
dieser Zeit nicht gehabt haben. 

Der multikulturelle Charakter der Stadt muß damals zunächst noch erhalten 
geblieben sein, auch wenn nun keine Zuwanderer auf der Suche nach Arbeit 
aus allen Richtungen in die Stadt strömten, sondern Flüchtlinge. Im Lauf des 
siebten Jahrhunderts büßte das byzantinische Reich aber bis auf Teile 
Italiens fast alle nicht griechischsprachigen Gebiete ein, und der Verkehr 
den Westen brach wegen der Unsicherheit der Reisewege praktisch 
zusammen. Armenier, Slaven und auch Türken aus der heutigen Ukraine 
etablierten sich als neue Minderheiten in der Stadt. Die Schlüsselstellung im 
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Militär, die traditionell von Minderheiten gehalten wurde, kam an die 
Armenier. Auch bei ihnen stand einer völligen Integration ein abweichendes 
christliches Bekenntnis im Weg. Wer sich aber entschloß, orthodox zu 
werden, konnte in die höchsten Positionen aufsteigen und sogar Kaiser 
werden, wie es zwischen dem späten siebten und dem zehnten Jahrhundert 
mehrfach geschehen ist. 

Innerhalb kurzer Zeit konnte fast niemand in Konstantinopel Latein mehr, 
die wenigen dort noch lebenden Westler konnten sich mit der Bevölkerungs
mehrheit kaum noch verständigen. Immerhin hat eines der fünf lateinischen 
Klöster diese Zeit überstanden und noch jahrhundertelang weiterbestanden. 
Schon Kaiser Justinian hatte damit begonnen, neue Gesetze, die sogenann
ten Novellen, statt auf Latein auf Griechisch zu veröffentlichen, wenn sie 
sich nur auf den Osten des Reichs oder die Stadt Konstantinopel bezogen. 
Später mußten auch die alten Gesetzesbücher, in denen das römische Recht 
niedergelegt war, ins Griechische übersetzt werden, und es entstand eine 
eigenartige, mit lateinischen Brocken durchsetzte griechische Juristen
sprache. Kaiser Herakleios verwendete nach seinem Sieg über die Perser 
628 den lateinischen Imperator-Titel nicht mehr und nannte sich nur noch 
basileus. 

Das einfache Volk begann schließlich lateinische Buchstaben für eine Art 
Geheimschrift zu halten, nicht viel anders als ägyptische Hieroglyphen, in 
der angeblich Prophezeiungen und Hinweise auf verborgene Schätze 
niedergelegt wurden. So wird berichtet, es sei im frühen zehnten Jahrhundert 
ein Mann aus Rom nach Konstantinopel gekommen, um in den Kirchen der 
Stadt zu beten. In einer Kirche sah er eine lateinische Inschrift auf einem 
Pfeiler und teilte ihren Inhalt dem Kaiser mit. Daraufhin wurde dort ein 
Schatz von drei Zentnern Gold gefunden, von dem der Mann aus Rom 10% 
Finderlohn erhielt. Vergleichbare Ansichten darüber, was alte Inschriften in 
unverständlichen Sprachen bedeuten müssen, sind, wie jeder Archäologe 
weiß, heute noch in der Türkei weit verbreitet. 

Über zweihundert Jahre, von der Mitte des siebten bis zur des neunten 
Jahrhunderts, war Konstantinopel ständig von Angriffen der Araber und 
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Bulgaren bedroht. So hart der Kampf besonders mit den Arabern auch war, 
gab es doch auch immer wieder friedliche Zeiten und wechselseitige 
kulturelle Einflüsse. Der Stolz auf die griechisch-römische Vergangenheit 
machte es den Byzantinern außerordentlich schwer, sich äußeren 
Anregungen zu öffnen, und das umso mehr, je schwächer ihre politische 
Position gegenüber den Nachbarn wurde. Aber gerade Kaiser Theophilos, 
der in den Jahren nach 830 hart gegen die Araber kämpfen mußte und einige 
schwere Niederlagen durch sie erlitt, soll eine ausgesprochene Neigung zur 
arabischen Kultur gehabt haben, für die er von seinen Gegnern als Saraze
nenfreund beschimpft wurde. Die Beschimpfung bezieht sich vor allem 
darauf, daß Theophilos als letzter Kaiser versuchte, den Ikonenkult zu 
unterdrücken, und deshalb seine Kirchenpolitik mit dem ebenfalls bilder
feindlichen Islam zusammengebracht wurde. Es ist aber auch überliefert, 
daß er einen Palast im arabischen Stil errichten ließ. Es handelt sich um den 
sogenannten Bryas-Palast in Küçükyalı, also kurz hinter Bostancı am Mar-
marameer. Seine Fundamente sind dort noch erhalten, doch läßt sich diesen 
über den Stil des darauf stehenden Baus nichts mehr entnehmen. Später, im 
zehnten Jahrhundert, finden sich bei verschiedenen Kirchen in Griechenland 
Dekorbänder am Außenbau, die kufische Buchstaben imitieren, eine Sonder
form der arabischen Schrift. In Konstantinopel und Umgebung besitzen wir 
heute nichts dergleichen, es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß diese 
Anregung zum Schmuck der griechischen Kirchen aus der Hauptstadt kam. 

Um die Mitte des neunten Jahrhunderts kam eine neue Gefahr von Norden 
hinzu: Die Wikinger, die inzwischen das heutige Rußland erobert und dort 
ein Reich gegründet hatten, begannen mit Plünderungszügen auf dem 
Schwarzen Meer und bedrohten mit ihrer Flotte von Einbäumen mehrfach 
Konstantinopel, das sie 860 sogar regelrecht belagerten. Doch wurde das 
Reich der Gefahr Herr, und 907 kam es zum Abschluß eines Vertrags mit 
den Russen, dem man freilich ansieht, wie unheimlich die neuen Partner den 
Byzantinern doch waren: Den russischen Kaufleuten wurde der Handel er
laubt, aber sie durften Konstantinopel nicht betreten, sondern bekamen als 
Handelshof eine alte, nicht mehr verwendete Sommerresidenz am Bosporus 
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im heutigen Beşiktaş zugewiesen. Ein Aufenthalt über den Winter war ver
boten, ebenso eine Beteiligung am innerbyzantinischen Handel, denn alle 
Güter, insbesondere Seidenstoffe, durften nur für den Export gekauft 
werden. 

Später, um 970/80, drangen bei einem weiteren Krieg auf dem Balkan die 
russischen Wikinger bis nach Bulgarien vor, wurden jedoch abermals 
zurückgeschlagen und nahmen das Christentum an. Die skandinavischen 
Herren Rußlands waren damals noch nicht in der einheimischen 
Bevölkerung aufgegangen, hatten auch ihre Sprache noch nicht verloren und 
pflegten Kontakte nach Schweden und Norwegen. Wegen ihrer militärischen 
Tüchtigkeit wurden sie von den byzantinischen Kaisern bevorzugt als 
Leibgardisten angeworben, und eine Garde der Waräger, wie die Wikinger 
in Byzanz genannt wurden, bestand am Hof von Konstantinopel bis ins drei
zehnte Jahrhundert. Bemerkenswert ist es übrigens, daß schon 867, nur 
sieben Jahre nach der Belagerung von 860, der Kaiser Basileios I. eine Frau 
namens Eudokia heiratete, die von den Quellen als Ingerina, also als die 
Tochter eines Inger oder, wie es später in der russischen Form heißen 
würde, eines Igor bezeichnet wird, ohne daß bei der neuen Kaiserin eine aus
ländische Herkunft weiter vermerkt wird. Es müssen also damals schon seit 
längerem Skandinavier in Konstantinopel gelebt haben. 

Die Bedrohung durch arabische Flotten ging im Lauf des neunten 
Jahrhunderts zurück, so daß der Handel wieder anstieg und diplomatische 
Kontakte zunahmen. Auch Konstantinopel hatte sich erholt und war wieder 
oder immer noch eine der größten Städte von Europa, auch wenn es sicher 
den Stand der Zeit Justinians nicht erreichte. Westlichen Besuchern fiel der 
Reichtum an prunkvollen Bauten und Edelmetallen in die Augen, und auch 
die zahlreichen Brunnen, die mit Hilfe der teilweise reparierten alten 
Wasserversorgungsanlagen betrieben wurden, erregten die Bewunderung 
der Reisenden. 

Einen großen Aufschwung der Kontakte zum Westen brachte das späte 
elfte Jahrhundert durch die Kreuzzüge. Große Heere von Franzosen, 
Italienern und Deutschen zogen 1096 und 1147 auf dem Weg nach 
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Jerusalem durch Konstantinopel, nicht ohne Spannungen mit der 
Bevölkerung und der byzantinischen Regierung, aber doch im Wesentlichen 
friedlich. Konstantinopel wurde wieder zu einer kosmopolitischen Stadt, in 
einem Ausmaß, wie es wohl seit dem sechsten Jahrhundert nicht mehr der 
Fall gewesen war. 

Die wichtigste Gruppe unter den Ausländern, die nun in die Stadt strömten, 
waren die Italiener. Schon vor dem ersten Kreuzzug, im Jahr 1082, hatte der 
Kaiser einen Handelsvertrag mit den Venezianern abgeschlossen, die zuvor 
dem byzantinischen Reich bei der Abwehr der Normannen mit einer Flotte 
geholfen hatten. Seitdem mußten venezianische Kaufleute keine Ein- und 
Ausfuhrzölle mehr zahlen. Die Republik Venedig erhielt das Recht, in 
zahlreichen Häfen Handelsbüros einzurichten. In Konstantinopel wurde 
ihnen ein größeres Gebiet mit mehrern Anlegestellen und Kirchen zur 
Nutzung übergeben, das etwa zwischen den beiden heutigen Brücken über 
das Goldene Hörn am Hügel unterhalb der Sülemaniye-Moschee lag. Eine 
ähnliche Niederlassung hatte schon seit dem neunten Jahrhundert die Stadt 
Amalfi in Konstantinopel unterhalten. Der Vertrag von 1082 räumte den 
Venezianern aber erheblich größeren Einfluß ein. Weitere Verträge folgten 
mit 1111 mit Pisa und 1170 mit Genua. Zeitweise unterhielten auch deut
sche Kaufleute in Konstantinopel eine Niederlassung. 

Die Zahl der in Konstantinopel lebenden Italiener wird von den Quellen 
des zwölften Jahrhunderts sehr unterschiedlich angegeben, meistens viel zu 
hoch. Dauernd gelebt haben dürften dort nur wenige Tausend; die erhaltenen 
Dokumente zeigen, daß die Fluktuation sehr groß war, weil die meisten 
Italiener als Kaufleute nur im Sommerhalbjahr zum Handel in die Stadt 
kamen. Ein engerer Kontakt zur einheimischen Bevölkerung, kulturelle 
Einflüsse und wechselseitige Sprachkenntnisse waren unter diesen 
Bedingungen selten. Mischehen erforderten wegen der seit 1054 dauernd 
bestehenden gegenseitigen Exkommunizierung von griechischer und 
lateinischer Kirche normalerweise den Übertritt eines Partners, der damit 
seine ganzen bisherigen sozialen Bindungen aufgeben mußte; dementspre
chend waren sie eher ungewöhnlich, sind aber bezeugt. 
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Eine wichtige Gruppe unter den Fremden in Konstantinopel waren in 
dieser Zeit auch die Söldner, die sich besonders aus Nordeuropäern 
rekrutierten. Neben den schon erwähnten Wikingern aus Rußland strömten 
auch Skandinavier in die Stadt. Die altnordische Sigurd-Saga berichtet uns 
von dem Besuch des Königs Sigurd in Konstantinopel um 1110. Sigurd war 
auf einer Pilgerreise nach Jerusalem; bei seinem Aufenthalt in 
Konstantinopel blieb ein Teil seiner Leute dort als Söldner zurück. Sigurd 
zog damals feierlich in der Stadt ein und wurde mit großer Pracht vom 
Kaiser im Palast empfangen; der Kaiser bot ihm wahlweise eine Tonne Gold 
oder einen Tag Wagenrennen im Hippodrom an, für den derselbe Betrag an 
Geld benötigt wurde. Überflüsig zu sagen, daß Sigurd die Spiele wählte. Es 
ist nicht sicher, ob diese Geschichte historisch ist, denn byzantinische Quel
len wissen von dem Besuch nichts; sicher bestätigt sie nur die Anwesenheit 
skandinavischer Söldner in der Stadt um diese Zeit. 

Auch eine größere Zahl von Engländern, die wegen der normannischen 
Eroberung von 1066 ihre Heimat verlassen hatten, suchte byzantinische 
Dienste. Einer von ihnen verfaßte um 1080 nach griechischen Vorlagen 
einen Reiseführer für Pilger, der eine wichtige Quelle für das Aussehen der 
Stadt in dieser Zeit darstellt. Noch 1204 ist beim Angriff der Kreuzfahrer 
davon die Rede, daß der Kaiserpalast von Dänen und Engländern verteidigt 
wurde. 

Über die jüdische Bevölkerung von Konstantinopel, die es sicher zu allen 
Zeiten gegeben hat, haben wir vor dem zwölften Jahrhundert kaum 
Nachrichten. Schon seit dem vierten Jahrhundert waren ihnen unter dem 
Einfluß der Kirche die bürgerlichen Rechte großenteils entzogen worden, 
und sie waren gezwungen, in einem eigenen Viertel getrennt von der 
übrigen Bevölkerung zu leben. Dieses Wohnviertel befand sich meistens am 
Goldenen Hörn. Im Jahr 1162, als der spanisch-jüdische Reisende Benjamin 
von Tudela die Stadt besuchte, befand sich ihr Wohnplatz nördlich vom 
Goldenen Hörn im heutigen Galata. Es lebten damals 2500 Juden in 
Konstantinopel, die ihren Unterhalt teils als Handwerker, teils als Kaufleute 
verdienten. Benjamin klagt über die allgemein schlechte Behandlung, hebt 
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aber auch hervor, daß Salomon, der Leibarzt des Kaisers, der als einziger 
Jude zum Reiten auf einem Pferd berechtigt war, durch seinen persönlichen 
Einfluß viele Erleichterungen erreicht hatte. 

Auch eine Anzahl von Moslems, hauptsächlich arabischen und türkischen 
Kaufleuten, lebte damals in der Stadt. Sie besaßen sogar eine Moschee im 
Hafengebiet am Goldenen Hörn vor der Stadtmauer. 

Der letzte Besucher, der die Stadt vor der Verwüstung durch die 
Kreuzfahrer sah, war im Jahr 1200 der Russe Dobrynia Iadreikovic, der 
später unter dem Namen Antonij Erzbischof von Novgorod wurde. Der Titel 
seines Buches ist nicht mehr genau festzustellen, er muß aber entweder »Das 
Pilgerbuch« oder »Beschreibung der heiligen Stätten von Konstantinopel« 
gelautet haben. Tatsächlich ist darin fast nur von Kirchen und den in ihnen 
enthaltenen Reliquien die Rede, über die Häuser und Paläste der Stadt, ihre 
Bewohner, den Handel und die Häfen erfahren wir fast nichts. Von den in 
Konstantinopel lebenden Russen ist nicht die Rede, doch wird eine Kirche 
der russischen Heiligen Boris und Gleb erwähnt. 

Eine Folge der langsamen Verwestlichung in der Zeit der Kreuzzüge waren 
auch die Eheverbindungen, die die kaiserlichen Familien seit dieser Zeit mit 
westeuropäischen Höfen einging. Von wenigen Ausnahmen in besonderen 
Situationen abgesehen, hatte bis dahin kein Kaiser eine Ausländerin 
geheiratet, und keine byzantinische Prinzessin war in ein fremdes Land 
gegeben worden. Der erste Fall war 988 die Ehe zwischen dem neu 
getauften russischen Großfürsten Wladimir und Anna, der Schwester des 
Kaisers Basileios II. , die nur zustandekam, weil sie eine Bedingung für den 
Friedensschluß gewesen war. Theophanu, die Frau des deutschen Kaisers 
Otto IL, stammte nicht aus der engeren Familie des Kaisers, sondern war nur 
weitläufig mit ihr verwandt. Nun änderte sich das, deutsche, französische 
und ungarische Prinzessinnen kamen an den Hof von Konstantinopel, jede 
begleitet von einer Gruppe von Hofdamen und Dienern aus ihrer Heimat. 

Als die Kreuzfahrer 1204 Konstantinopel eroberten, trafen sie im Palast auf 
Agnes, die Tochter des Königs von Frankreich, die als Kind von sechs Jah
ren 1178 hierher gebracht worden war, um mit dem Thronfolger verheiratet 
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zu werden. Die Ehe kam nicht zustande, weil bald der Thronfolger ermordet 
und die Dynastie gestürzt wurde. Aber Agnes blieb in Byzanz und lebte im 
Palast mit einer Gruppe von Damen, teilweise wohl noch denselben, mit 
denen sie seinerzeit nach Konstantinopel gereist war. Mit den Kreuzfahrern 
sprach sie durch einen Dolmetscher, denn ihr Französisch hatte sie fast ver
gessen. Dies war aber wohl ein Sonderfall. Unter normaleren Umständen 
intensivierten sich die Beziehungen zum Heimatland der ausländischen 
Damen, und so drangen allmählich westliche Sitten in Byzanz ein. Neben 
den traditionellen Wagenrennen im Hippodrom wurden jetzt auch Turniere 
abgehalten. Auch das Lehnswesen faßte Fuß, also die Vergabe von Gütern 
an Militärangehörige zum weitgehend selbständigen Gebrauch. 

Als am Ende des zwölften Jahrhunderts die Macht des byzantinischen Staa
tes verfiel, wurde die wirtschaftliche und militärische Stellung der Italiener 
von der griechischen Bevölkerung zunehmend als Bedrohung empfunden. 
Schon 1172 hatte Kaiser Manuel versucht, die besonders dominierenden 
Venezianer auszuschalten, indem er in einer groß angelegten Polizeiaktion 
an einem einzigen Tag, dem 12. März, alle venezianischen Kaufleute im 
gesamten Reich verhaften ließ. Aber das Reich verfügte über keine große 
Flotte und konnte den Venezianern nichts entgegensetzen, als sie einige Zeit 
später die Küsten von Kleinasien plünderten. Bald wurde ein neuer Vertrag 
geschlossen, die betroffenen Kaufleute entschädigt. 1182, als nach einem 
Umsturz vorübergehend eine extrem lateinerfeindliche Richtung ans Ruder 
kam, ereignete sich ein regelrechtes Pogrom in Konstantinopel, bei dem 
zahlreiche Italiener getötet wurden und die übrigen fliehen mußten. Auch 
diesmal wurden sie nach drei Jahren wieder in ihre vorigen Rechte 
eingesetzt, aber an ein dauerndes friedliches Zusammenleben war angesichts 
der Ereignisse auch unter der neuen Regierung nicht mehr zu denken. 
Während diese immer neue Privilegien und Konzessionen an die Ausländer 
vergab, wuchs der Zorn der Einheimischen immer mehr an. 

Schließlich kam es 1203 zur Katastrophe. Eine Flotte von Kreuzfahrern auf 
venezianischen Schiffen erschien mit einem byzantinischen Thronprä
tendenten vor der Stadt und eroberte sie nach kurzer Belagerung. Der neue, 
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völlig von den Kreuzfahrern abhängige Kaiser wurde bald von einer frem
denfeindlichen Gruppe gestürzt und darauf die Stadt 1204 von den 
Kreuzfahrern ein zweites Mal erobert. Bei den Kämpfen brannte die halbe 
Stadt ab, unendliche Kunstschätze verbrannten, wurden mutwillig zerstört 
oder in den Westen gebracht. Dann wurde von den Eroberern die Aufteilung 
des Reichs beschlossen: Fünf Achtel der Stadt, ihrer Umgebung und der 
Provinzen sollten an die Kreuzfahrer, drei Achtel an die Venezianer gehen, 
die auch den neuen, katholischen Patriarchen stellten. Tatsächlich gelang es 
den Kreuzfahrern in den nächsten Jahren nicht, das ganze Land zu erobern: 
In Trapezunt, in Westkleinasien und in Epiros konnten sich die Griechen 
halten, und da das sogenannte Lateinische Kaiserreich der Kreuzfahrer auf 
die Dauer nicht genügend Unterstützung aus dem Westen erhielt, verfiel es 
schnell. 1261 eroberten die Griechen von Nikaia aus die Stadt zurück und 
erneuerten das oströmische Reich. 

Unter den Kreuzfahrern, die 1204 an der Eroberung von Konstantinopel 
beteiligt waren, befanden sich auch Geoffrey de Villehardouin und Robert 
de Clari, die beide ausführliche Berichte über den Feldzug verfaßt haben. 
Konstantinopel muß auch damals für die Verhältnisse des Westens noch 
ungeheuer reich gewesen sein, und die Beute überstieg alles, was bis dahin 
jemals auf einem Feldzug gemacht worden war. Ein Licht auf den kosmopo
litischen Geist, der trotz allem bis dahin in der Stadt noch geherrscht haben 
muß, wirft der Bericht über den christlichen Negerkönig aus dem Sudan, den 
die Kreuzfahrer im Palast antrafen und der auf der Stirn ein Kreuz 
eintätowiert trug. Er war auf einer Pilgerreise nach Jerusalem, Konstantino
pel, Rom und Santiago de Compostela gewesen und durch die Ankunft des 
Kreuzfahrerheeres an der Weiterreise gehindert worden. 

Nach der Rückgewinnung Konstantinopels 1261 holten die Byzantiner 
anstelle der Venezianer die mit diesen befeindeten Genuesen ins Land. Die 
Genuesen erhielten wieder ein Gebiet in der Stadt, dann 1303 Galata. Aus 
diesem wurde schnell eine blühende italienische Handelsstadt, die von dem 
schwachen und immer schwächer werdenden Kaiserreich nicht mehr 
kontrolliert werden konnte. Aber auch die Venezianer ließen sich nicht auf 

- 1 6 -



Dauer ausschalten, sie bekamen 1277 ihren früheren Besitz in der Stadt 
wieder. Den Byzantinern, deren Macht im vierzehnten Jahrhundert durch 
dauernde Bürgerkriege und den Vormarsch der Osmanen ständig weiter ver
fiel, blieb nichts anderes mehr übrig, als Genuesen und Venezianer, so gut es 
ging, gegeneinander auszuspielen. Die Genuesen hatten dabei durch den 
Besitz von Galata die weitaus bessere Position, ihre Kolonie war seit etwa 
1350 von Byzanz völlig unabhängig. 

Konstantinopel blieb zwar trotzdem ein wichtiger Handelsplatz für den 
Transitverkehr vom Schwarzen Meer. Aber all das Getreide, das aus der 
heutigen Ukraine damals im großen Stil nach Italien exportiert wurde, nahm 
seinen Weg nicht durch die Stadt, sondern an der Stadt vorbei, denn da die 
meisten Händler Italiener waren und der Zollsatz im Hafen von Galata 
günstiger war, verlagerte sich der Betrieb fast völlig auf die Nordseite des 
Goldenen Horns. 

Konstantinopel wurde in dieser Zeit von einer ganzen Reihe von Reisenden 
besucht, deren Erzählungen uns eine gute Vorstellung über die 
Lebensumstände und die Zustände in der Stadt geben. Die Stadt war nach 
wie vor durch ihre Kirchen und Kunstschätze bedeutend, aber im übrigen 
verfallen und leer. So schreibt der Spanier Ruy Gonzalez de Clavijo, der 
1403 auf der Reise zum Hof Timur Lenks nach Samarkand auch 
Konstantinopel sah: »Obwohl die Stadt so groß ist, ist sie nicht dicht bevöl
kert, denn in ihrer Mitte liegen viele Einzäunungen, die Getreidefelder und 
Obstgärten enthalten. Der am stärksten bevölkerte Teil liegt am Meer, und 
der stärkste Verkehr geht von der Stadt durch die dem Meer zugewandten 
Tore, besonders denen, die zur Stadt Pera führen, wegen der Schiffe, die dort 
anlegen, und weil die Bewohner beider Städte mit ihrer Ware hin und her 
fahren. Diese Stadt Konstantinopel enthält viele große Kirchen und Klöster, 
aber die meisten davon liegen in Ruinen. Trotzdem ist es klar erkennbar, daß 
die Stadt in früheren Zeiten, als sie in ihrer Jugendblüte stand, die 
prächtigste Stadt der Welt war.« 

Pilger kamen damals hauptsächlich noch aus Rußland in die Stadt. Ihre 
Berichte befassen sich fast nur mit den Kirchen und den darin aufbewahrten 
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Reliquien und sind mit zahlreichen frommen Legenden geschmückt. Diese 
Legenden kennen wir teilweise auch aus älteren griechischen Texten, die 
Wunder sind aber, wie das in der Natur der Sache liegt, im Lauf der 
Jahrhunderte immer wunderbarer geworden. Und ohne Reiseführer durch 
die Stadt zu ziehen war damals kaum möglich, jedenfalls nicht für einen 
fremden Pilger, der den geistlichen Zweck seiner Reise erreichen wollte; 
Stefan von Novgorod, der um 1350 in Konstantinopel war, schließt seinen 
Bericht mit den Worten: »Konstantinopel zu betreten ist wie in einen großen 
Wald zu gehen. Es ist unmöglich, die Stadt ohne einen guten Führer zu 
besichtigen, und wenn man geizig ist und die Stadt billig besichtigen will, 
wird man keinen einzigen Heiligen sehen oder küssen können, außer es ist 
zufällig der Festtag des Heiligen, an dem man seine Reliquien sehen und 
küssen kann.« 

Von mehreren Reisenden wird die Feindschaft der Bewohner gegen die 
Westeuropäer hervorgehoben, die damals, gleich ob sie aus Frankreich, 
Italien, Spanien oder Deutschland stammten, allesamt als Franken 
bezeichnet wurden. So schreibt der Florentiner Cristoforo Buondelmonti, 
der um 1420 in der Stadt war und als erster eine Ansicht von ihr gezeichnet 
hat: »Die Bewohner von Konstantinopel sind von geringer Zahl und gegen 
die Lateiner feindlich, mit denen sie nie einen sicheren und festen Frieden 
halten, und wenn sie es auch zehntausendmal versprochen hätten.« Gleich 
mehrfach erwähnen die Reisenden einen großen Haufen von Knochen, der 
vor der Seemauer beim heutigen Langa Bostanı am Marmarameer lag und 
angeblich die Reste von Franken darstellte, die von den Griechen heim
tückisch ermordet wurden. Bei welcher Gelegenheit das geschehen sein soll, 
ist unklar, die Quellen geben verschiedene Auskünfte. Aus seriösen Ge
schichtsquellen wissen wir aber nichts über ein Frankenmassaker, und gleich 
wo die Knochen am Strand von Konstantinopel wirklich herstammten, 
illustriert die Geschichte wohl vor allem das fortwährende Mißtrauen zwi
schen den eingesessenen Bewohnern der Stadt und den Fremden. 

Der einzige Deutsche unter den Besuchern dieser Zeit, der Bayer Johann 
Schiltberger, war 1396 bei einem gescheiterten Kreuzzug in Bulgarien von 
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den Türken gefangengenommen worden, wurde von ihnen zum Kriegsdienst 
gezwungen und nahm an zahlreichen Feldzügen teil, bevor er 1427 nach 
Konstantinopel fliehen konnte und von dort in seine Heimat zurückkehrte. 
Sein Bericht über Konstantinopel endet nach einigen Bemerkungen über die 
schöne Lage und die Hagia Sophia mit den Worten: »Zu Constantinopel pin 
ich treu monadt gewest in des patriarchen hauß; aber man wolt mich und 
mein gesellen nicht umbgeen lassen in der stat, wann sie forchten, die haiden 
würden uns erkennen und würden uns dan vodern an den chayser. Darumb 
mocht ich die Stadt nicht recht geschauen, wann der chaiser hett uns auch 
verpoten, daß wir nicht außgiengen; aber pyßweylen gingen wir mitt deß 
patriarchen dynern auß spacirenn.« 

Konstantinopel wurde von 1399 bis 1402 von den Osmanen blockiert und 
wäre ohne deren vernichtende Niederlage gegen Timur Lenk bei Ankara 
wohl schon damals erobert worden. So blieb der Stadt noch eine Frist von 
fünfzig Jahren. Die Kaiser hatten keine andere Wahl, als trotz dem 
Widerstand in der Bevölkerung die Kirchenunion zu betreiben. Sie wurde 
1439 auf dem Konzil von Florenz abgeschlossen, aber erst 1452 mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst der Lateiner und Griechen in der Hagia Sophia 
auch wirklich durchgeführt. Zu dieser Zeit hatte der junge Sultan Mehmet 
bereits den Thron bestiegen, der die Stadt erobern wollte. Im Frühjahr 1453 
erschien er mit einem großen Heer und schwerer Artillerie vor den Mauern, 
und es begann die letzte Belagerung, die mit dem Fall enden sollte. Nun 
kämpften alle verbliebenen Bewohner, gleich ob Griechen oder Lateiner, 
gemeinsam gegen die tödliche Bedrohung. Die Mehrzahl der namentlich 
bekannten Verteidiger waren Venezianer, aber auch ein spanischer Edel
mann, der mit dem Kaiser weitläufig verwandt war, befand sich unter ihnen, 
ein deutscher Geschütz- und Minenexperte und eine Gruppe von Türken 
unter einem osmanischen Prinzen, der in der Stadt im Exil lebte. Die 
Genuesen in Galata blieben offiziell neutral. Sie hielten ihre Stadttore 
verschlossen und nahmen nur vereinzelt Flüchtlinge auf, denen es gelungen 
war, durch die Kämpfe über das Goldene Hörn zu fliehen. Schließlich fiel 
am Morgen des 29. Mai 1453 die Stadt in die Hände der Belagerer. Der 
Kaiser und zahlreiche Verteidiger waren gefallen, und da die Stadt sich nicht 
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ergeben hatte, wurde sie geplündert, die Bewohner alle versklavt. Einige 
hohe Beamte und der venezianische Bailo wurden hingerichtet. Die 
Genuesen übergaben einige Tage später die Schlüssel von Galata an 
Mehmet, und damit war auch die Zeit der italienischen Stadt abgelaufen. 

Aber der Eroberer Mehmet Fatih wußte, daß es unmöglich war, eine völlig 
geleerte Stadt nur mit türkischen Zuwanderern wieder zu bevölkern und sie 
gegen einen erwarteten westlichen Angriff zu halten. Mehmet fielen 
persönlich 20% der Bewohner als Beuteanteil zu, und es wird berichtet, daß 
er sie nicht verschleppen ließ, sondern sofort wieder in der Stadt ansiedelte. 
In den folgenden Jahren und Jahrzehnten ließ der Sultan aus allen eroberten 
Städten ein Drittel der Bevölkerung nach Konstantinopel bringen, gleich ob 
orthodoxe Griechen aus der Peloponnes, katholische Italiener von der Krim 
oder Moslems aus dem Inneren Kleinasiens. So kam es, daß zur Blütezeit 
des osmanischen Reichs im 16. Jh. die Bevölkerung der Stadt bunter 
gemischt war als jemals zuvor in der byzantinischen Zeit. Die Minderheiten 
behielten noch lange einen Anteil von knapp 40%, und erst mit dem 
Wachsen der Stadt seit dem 19. Jh. ist das multikulturelle Gesicht Istanbuls 
langsam, aber stetig verlorengegangen. 
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