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Demosthene Russo (1869-1938) war einer der bedeutendsten rumänischen Byzan-

tinisten, Begründer einer interessanten akademischen Schule und zugleich eine weithin 

bekannte Persönlichkeit im prä-sozialistischen Rumänien. Er wurde 1869 in Peristasis 

im osmanischen Thrakien geboren und konnte, nachdem er in Griechenland und 

Deutschland studiert hatte, Ende des 19. Jahrhunderts in Rumänien Fuß fassen. Hier 

baute er sich nach und nach einen Ruf als bedeutender Gelehrter auf (besonders 

aufgrund seiner wissenschaftlichen kritischen Methode). 1915 wurde er Professor an der 

Fakultät für Sprache, Literatur und Philosophie der Universität Bukarest (auf dem 

Lehrstuhl für Byzantinologie), wo er eine anerkannte Schule aufbaute, ähnlich der von 

August Heisenberg in Deutschland, mit klarer philologischer Ausrichtung. 

Diese Studie konzentriert sich auf die Ausbildung in Deutschland des später in 

Rumänien erfolgreichen Byzantinisten, der, wie so viele andere junge Angehörige der 

intellektuellen Elite Südosteuropas, sich dafür entschied, sich an einer Universität in 

Deutschland ausbilden zu lassen, und das zu einer Zeit, als diese Institutionen einen 

gewissen Vorsprung in ihrem Kampf um Anerkennung mit den französischen 

Universitäten nach 1871 erringen konnten. Erstaunlicherweise war es die Philoso-

phische Fakultät und nicht, wie man erwarten könnte, die Juridische, die unter den 

jungen Zuhörern aus Südosteuropa die beliebteste war. Die almae matres in Berlin oder 

Leipzig ermöglichten mit ihrer Organisation eine Ausbildung, die den rumänischen 

Studenten entgegenkam: Anders als im französischen Modell, das stark zentralisiert war 

und unter staatlicher Kontrolle stand, war die höhere Bildung in Deutschland durch den 

Wettbewerb der Universitäten untereinander sowie der freien Wahl des Studienortes 

und häufige Wechsel der Universität seitens der Studenten gekennzeichnet. Dies ist eine 

der Erklärungen für die große Zahl von rumänischen Studenten, die, von ihren Lehrern 

darauf vorbereitet, nach Beendigung ihrer Ausbildung Lehrstühle zu übernehmen, sich 

dafür entschieden, am Ende des 19. Jahrhunderts an deutschen Universitäten zu 

studieren und dabei nicht primär auf den Abschluss (meist der Dr. phil.) hinzuarbeiten, 

sondern auf den Erwerb des notwendigen Rüstzeugs für eine spätere wissenschaftliche 

Karriere. 

Der junge Russo schrieb sich im Herbst 1890 an der Leipziger Universität ein, eine 

Institution mit besonderem Renommee im Südosten Europas und eine der 

bevorzugtesten Orte, wenn man sich in klassischer Philologie ausbilden lassen wollte. 

Er studierte hier 1890/91 und hörte bei Overbeck, Wundt, Strümpell, Wachsmuth, 

Lipsius und Ribbeck. Ganz der Tradition des fahrenden Scholaren folgend, schrieb er 

sich im Herbst 1891 an der Universität von Berlin ein, wo er ein Semester lang den 

Seminaren von Zeller, Döring und Curtius folgte. Doch war die akademische Welt 

Berlins nicht nach seinem Geschmack, und so kehrte er im Frühjahr 1892 nach Leipzig 
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zurück, um weiter die Veranstaltungen von Overbeck, Lipsius und Heinze zu besuchen; 

schließlich entschied er sich, hier auch seine Dissertation zu verteidigen. 

Er kehrte 1894 auf Anraten seines Leipziger Studienkollegen Rădulescu-Motru 

nach Rumänien zurück, arbeitete danach in verschiedenen Berufen (Lehrer, Zeitungs-

redakteur, Übersetzer am rumänischen Außenministerium) und konnte sich nach und 

nach als ein Hochschullehrer etablieren, wie ihn der junge rumänische Staat dringend 

benötigte. Kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs übernahm er mit Unterstützung des 

Dekans der Fakultät für Sprache, Literatur und Philosophie, I. Bogdan, den Lehrstuhl 

für Byzantinistik, eine Position, die ihn mit den akademischen Größen seiner Zeit in 

Kontakt brachte. Als Spezialist für Geschichte wie für Philologie, war er an der 

Entwicklung von quellen- und textkritischen Methoden beteiligt, die noch heute 

Anwendung finden. Darüber hinaus wurde er, als Folge der Auseinandersetzungen mit 

Nicolae Iorga, zum Mentor einer Gruppe von Historikern, die als „Neue Schule der 

Geschichte“ (C.C. Giurescu, P.P. Panaitescu, Gh. Brătianu, etc.) bekannt wurde, eine 

aktive und innovative Gruppierung, die sich von den historiographischen Methoden 

eines Nicolae Iorga und seiner Schule deutlich absetzte. 

 

 

 


