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Historische Grundlagenforschung ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Kärrnerarbeit der 

geduldigen Erschließung komplexer Quellenbestände muss angesichts finanzieller, institutioneller und 

biographischer Sachzwänge nur zu oft der Beschäftigung mit drittmittelfähigen Modethemen weichen. 

Da ist es höchst erfreulich, dass die British Academy die Arbeit an verschiedenen Abschnitten einer 

»Prosopography of the Byzantine World« (PBW) fördert, die gewissermaßen die Lücke zwischen der 

»Prosopography of the Later Roman Empire«, der »Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit« 

und dem »Prosopographischen Lexikon der Palaiologenzeit« schließt und die Jahre von 1025 bis 

1261/1265 abdeckt. Im Kontext dieses Großprojektes ist der hier anzuzeigende Band entstanden. Er 

dokumentiert Überlegungen und erste Ergebnisse der Arbeit am letzten Teilabschnitt der 

Prosopographie. Dieser erfasst die Jahre zwischen 1204 und 1261, während derer Konstantinopel von 

lateinischen Kreuzfahrern regiert wurde und das byzantinische Reich in verschiedene Teilherrschaften 

auseinanderfiel. 

Das von Judith Herrin und Guillaume Saint-Guillain herausgegebene Sammelwerk zeigt eindrücklich, 

wie eng Grundlagenforschung und Innovativität zusammenhängen. Die prosopographische 

Erschließung der höchst komplexen Epoche zwischen 1204 und 1261 eröffnet neue Perspektiven für 

transkulturelle Verflechtungsgeschichten, Forschungen zur Ethnogenese und Arbeiten über 

kommerzielle, politische oder intellektuelle Netzwerke. Zugleich stellt sich gerade im Blick auf die 

Jahre der Lateinerherrschaft die konzeptionelle Frage, wo denn die Grenzen der »byzantinischen 

Welt« zu ziehen sind und welche Regionen, Herrschaftsgebiete und Personengruppen erfasst werden 

sollen. Die einzelnen Beiträge schlagen daher erste Schneisen durch dieses weite Gebiet.

Aufgrund seiner spezifischen Aufgabenstellung kann der in drei Hauptteile gegliederte Band in weiten 

Teilen als Handbuch benutzt werden. Die Kapitel sind in der Mehrzahl einzelnen Regionen gewidmet. 

Sie geben einen Überblick über die politische Geschichte, skizzieren die Quellenlage und diskutieren 

auf dieser Basis die Chancen und Probleme einer prosopographischen Analyse. Mehrere dieser 

Regionalkapitel werden durch einen bibliographischen Überblick, manche auch durch 

prosopographische Annexe abgerundet. Zudem sind alle Großregionen der byzantinischen Welt durch 

historische Karten angelsächsischen Typs (d. h. ohne Abbildung politischer oder regionaler Grenzen) 

erfasst.

Der erste und zugleich längste Hauptteil ist den Nachwirkungen des Vierten Kreuzzuges gewidmet. 

Der regionale Fokus liegt auf den Gebieten, die vor 1204 zum byzantinischen Reich gehörten oder 

doch zumindest als zugehörig betrachtet werden konnten. Teresa Shawcross untersucht die 
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Strategien, mittels derer die Angehörigen der griechischen Führungsschichten sich nach 1204 von den 

lateinischen Eroberern absetzten oder auch mit ihnen arrangierten; der geographische Fokus liegt 

dabei auf den ehemaligen byzantinischen Themen Hellas und Peloponnesos. Michael Angold 

untersucht die Heiratspolitik der ersten lateinischen Kaiser von Konstantinopel; er hebt die 

Kontinuitäten zur Politik ihrer byzantinischen Vorgänger hervor, unterstreicht aber gleichwohl »how 

wide a chasm still separated Greeks and Latins« (S. 64). Vincent Puech hebt in seinem Überblick über 

das laskaridische Reich von Nikaia, dem 1261 die Rückeroberung von Konstantinopel gelingen sollte, 

vor allem die Bedeutung regional verankerter aristokratischer Parteiungen hervor. Im Blick auf das 

konkurrierende epirotische Fürstentum gibt Günter Prinzing nicht nur einen knappen 

politikgeschichtlichen Abriss, sondern betont insbesondere die Chancen einer »Prosopographie von 

unten«: die Auswertung prosopographischer und onomastischer Daten aus relativ niedrigen sozialen 

Schichten. Die Beiträge von Dimiter Angelov und Ljubomir Maksimović zu den bulgarischen und 

serbischen Quellen runden den ersten Hauptteil ab. Der aufschlussreiche letzte Beitrag ist keiner 

Region gewidmet, sondern »metallischen Identitäten«. Cécile Morrisson untersucht Siegel und 

Münzen der Epoche. Sie stellt fest, dass die Münzprägung der griechischen, lateinischen und zum Teil 

auch türkischen Herrschaftsträger bis etwa 1250 sehr weitgehend älteren byzantinischen Vorbildern 

verpflichtet ist; in der Folgezeit lassen sich dann vermehrt westliche Einflüsse auf »Münzidentitäten« in 

diesen Räumen feststellen.

Der zweite Großteil behandelt in ähnlicher Weise die östlichen Ränder der byzantinischen Welt. Im 

Blick auf Trapezunt und das seldschukische Sultanat von Ikonion hebt Rustam Shukurov die 

vielfachen Überschneidungen von Identitäten und Loyalitäten hervor, wie etwa die Entstehung 

»gasmulischer« Bevölkerungsgruppen in den pontischen Küstenregionen zeigt. Erwiesen sich die 

personalen Beziehungen zu den byzantinischen Zentren hier wie auch im Fall des ikonischen 

Sultanats als eher eng, so waren die byzantinischen bzw. nikaischen Verbindungen nach Armenien 

offenbar lose. Robert Thomson konstatiert, dass für die Armenier die Kontakte nach Rom und zu den 

lateinischen Kreuzfahrerherrschaften offenbar weit größere Bedeutung besaßen. Ob die 

letztgenannten Reiche selbst der byzantinischen Welt zugerechnet werden sollten, diskutiert 

schließlich Tassos Papacostas. Er plädiert dafür, allein Zypern im Rahmen der Prosopography of the 

Byzantine World (PBW) zu bearbeiten, da das griechische Element dort auch nach der lateinischen 

Eroberung große Bedeutung besaß und zudem politische Kontakte zwischen dem Lusignan-Königtum 

und den nikaischen Basileis bestanden. 

Der letzte Hauptteil ist inhaltlich etwas anders gelagert. Hier werden einschlägige Daten aus dem 

Umfeld der italienischen Seerepubliken Genua, Pisa und vor allem Venedig analysiert. Auf der 

Grundlage umfangreicher prosopographischer Tabellen vergleicht Catherine Otten-Froux die starke 

genuesische und pisanische Präsenz im Byzanz der letzten Komnenen und Angeloi mit derjenigen 

während der Lateinerherrschaft; sie hebt zugleich die unterschiedlichen Strategien der beiden 

Kommunen im Umgang mit den neuen fränkischen bzw. venezianischen Herren der Romania hervor. 

Guillaume Saint-Guillain gibt einen Überblick über die venezianische Chronistik, die einschlägig 

verwertbare Nachrichten enthält. Anhand prosopographischer Daten aus dem venezianischen Kreta 
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hinterfragt Sally McKee schließlich die traditionelle Gleichsetzung von »byzantinischer«, 

»griechischer« und »orthodoxer« Identität. 

Gerade durch seinen prosopographischen Ansatz arbeitet der Band in aller Deutlichkeit heraus, dass 

Identitäten und Loyalitäten in der byzantinischen Welt des 13. Jahrhunderts einen irisierenden 

Charakter besaßen. Konfessionelle, sprachliche, ethnische und politische Trennlinien überschnitten 

einander vielfach; die quasi-essentialistische Reduktion dieser verschiedenartigen Zuschreibungen auf 

eine klar abgrenzbare »byzantinische«, »lateinische« oder »seldschukische« Identität ist kaum 

sinnvoll. Eine Antwort auf die Ausgangsfrage, wo denn die Grenzen der byzantinischen Welt 

prosopographisch zu ziehen wären, kann der Band daher nicht geben. In ihren concluding remarks 

benennt Catherine Holmes klug und konzise die Vorteile und Probleme, die sich jeweils aus der 

starren Anwendung sprachlich-kultureller, geographischer, politischer oder traditionaler Kriterien 

ergeben würden. Die Arbeit an der PBW, die zum jetzigen Zeitpunkt bereits als Datenbank zugänglich 

ist, wird daher vermutlich auch weiterhin durch ein gewisses Maß an Flexibilität gekennzeichnet sein. 

Aus Sicht der historischen Nachbardisziplinen ist zu hoffen, dass die Grenzen dabei nicht zu eng 

gezogen werden.
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