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Bezeichnungen für die Griechen und das Griechische

Hellenen (Ellines, Έλληνες) - so bezeichnen sich die Griechen seit den Zeiten Homers. Hel-
las (Ellás, Ελλάς) oder Hellada (Ellada, Ελλάδα) ist die entsprechende Bezeichnung für das 
Land, Ellinikótita die für das Griechentum beziehungsweise die griechische Kultur.

Romií (Ρωμιοί) (altgr. Roméi (′Ρωμαĩοι) - ›Römer‹ nannten sich die Griechen in der Spätan-
tike. Nachdem der Begriff ›Hellenen‹ zunehmend mit ›heidnisch‹ gleichgesetzt wurde, 
stand Romií für die christlichen Griechen. Auch heute noch wird diese Bezeichnung von 
den Griechen neben Hellenen (Ellines) als Selbstbezeichnung verwendet. Die davon ab-
geleitete Bezeichnung für das Griechische im Sinn von Griechischer Kultur und Identität 
ist Romiosíni.

Byzantiner - Dieser Begriff wurde von westlichen Geschichtsschreibern geschaffen, um 
die Bewohner der von ihnen Byzantinisches Reich genannten Osthälfte des römischen 
Reiches (330-1453) zu bezeichnen, zu der auch die Griechen gehörten und in der weit-
gehend die griechische Sprache verbreitet war. Er gründet sich auf seine Hauptstadt 
Konstantinopel (das heutige Istanbul), die früher Byzanz hieß. Der Doppeladler der by-
zantischen Flagge symbolisiert die griechisch-orthodoxe Kirche.

Fanarioten nannte man die alteingesessenen griechischen Bewohner Konstantinopels, 
des heutigen Istanbuls. Der Name leitet sich vom Fanar, dem Amtssitz des orthodoxen 
Kirchenoberhaupts, des Patriarchen, ab, in dessen Viertel die wohlhabenden und poli-
tisch einflussreichen griechischen Familien großenteils lebten. 

Griechen - woher kommt nun die deutsche Bezeichnung?
Vom lateinischen Graecus, welches seinerseits im griechischen Grekós (Γραικός) seinen 
Ursprung hat, dem Namen eines böotischen Stammes, der sich im 8. Jahrhundert v. Chr. 
in Italien ansiedelte und unter dessen Namen die Hellenen im Westen bekannt wurden. 
In der Mythologie war Graecus ein Bruder des Latinus und Neffe des Hellen, des Urvaters 
der Hellenen.

Gräzität bezeichnet das Wesen altgriechischer Sprache und Sitte.

Begriffe für die Fremden und das Fremde

Frángikos (φράγκικος) bzw. in Zusammensetzungen frángo (φράγκο)
Über die wörtliche Bedeutung ›fränkisch‹ hinaus, bedeutet das Adjektiv im Griechischen im 
weiteren Sinn ›westeuropäisch‹, im engeren ›römisch-katholisch‹. So lautet der Titel eines 
der bekanntesten Rembetika-Lieder ›Frángosyrianí‹ (›katholisches Mädchen von Syros‹).
Levantiner ist die Bezeichnung für die Bewohner der Levante, wie die Republik Venedig 
ihre Besitzungen im östlichen Mittelmeer nannte. Der Begriff leitet sich vom mittelfran-
zösischen ›levant‹ für ›aufsteigen‹ ab und bezieht sich auf die aufgehende Sonne, ent-
spricht also dem deutschen ›Morgenland‹ oder altgriechischen ›Anatolía‹ (Ανατολία) für 
das ›Land der aufgehenden Sonne‹. Teils werden unter Levantiner vor allem Personen mit 
gemischter europäisch-orientalischer Abkommenschaft verstanden, teils die nicht-mus-
limische Minderheit des osmanischen Reiches insbesondere in Konstantinopel. Neben 
Armeniern und Juden waren dies vor allem Griechen.


