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37. Kölner Mediaevistentagung 

»Knotenpunkt Byzanz« 
14. bis 17. September 2010, Universität zu Köln, Neuer Senatssaal 

 

 

15. September 2010, 20 Uhr, Dozentencafé: Empfang durch den Rektor 

 

 

Solange es das Thomas-Institut gibt, solange gibt es auch die Kölner Mediaevistentagung. Das 

zeigen die Dokumente in den Kölner Universitätsarchiven. Bereits einen Tag nach der offiziellen 

Gründung des Thomas-Instituts am 10. Oktober 1950 fand die erste Kölner Mediaevistentagung 

statt. Zu diesem „sechzigjährigen“ Jubiläum meine herzlichsten Glückwünsche. 

Aus dem ursprünglich jährlichen Treffen ist inzwischen die wohl wichtigste europäische Biennale 

der Mediaevistik geworden, auf der sich regelmäßig über 200 Mittelalterforscherinnen und 

Mittelalterforscher aus den unterschiedlichsten mediävistischen Disziplinen und aus mehr als 20 

Ländern aus Europa und Übersee treffen. Dies ist auch in diesem Jahr der Fall. Ganz besonders 

begrüßen möchte ich die Kollegen unserer Sofioter Partneruniversität, für die diese 

Mediaevistentagung auch ein Jubiläum ist: sie sind vor 20 Jahren zum ersten Mal in Köln gewesen 

und seitdem ist die philosophische Mediävistik einer der fruchtbarsten Kooperationsgebiete 

unserer Universitätspartnerschaft. 

Es gibt aber noch eine Tradition, die bis in das Gründungsjahr der Kölkner Mediävistentagung 

zurückreicht: der Empfang durch den Rektor der Universität zu Köln! 

Daher ist es mir eine besondere Freude, Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 37. Kölner Mediaevistentagung, heute Abend auf das 

herzlichste zu begrüßen.  

Zu Ihrer Jubiläumstagung haben Sie sich ein reizvolles Thema gestellt: „Knotenpunkt Byzanz“. 

Ebenso reizvoll ist der Untertitel: „Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen“. Denn 

der Untertitel zeigt, worauf es Ihnen ankommt: um die historischen Kontexte von Wissen und 

um seine Transformation unter den unterschiedlichen Bedingungen der Rezeption. Diesem 

Thema kommt heutzutage auch angesichts der Notwendigkeit, neue Möglichkeiten des 

Verstehens über kulturelle Grenzen hinaus zu suchen, eine große Bedeutung zu. 
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Die Kölner Mediaevistentagungen stehen für die Internationalität und für die Exzellenz des 

Forschungs- und Wissenschaftsstandortes „Universität zu Köln“. Sie führen bereits seit 60 Jahren 

auf vorbildliche und innovative Weise vor, wie umfassend interdisziplinär die „Medieval studies“ 

arbeiten – lange bevor Interdisziplinarität zu einem manchmal strapazierten Schlagwort wurde. 

Die Universität schmückt sich gerne mit diesem ausgewiesenen Exzellenzfeld – und dies gerade 

in den Zeiten des erhöhten nationalen und internationalen Wettbewerbs, der, wie Sie ja aus 

eigener Erfahrung wissen, die Universitäten längst erreicht hat.  

Die Universität zu Köln stellt sich diesem Wettbewerb – auch weil wir der Überzeugung sind, 

daß wir mit Instituten wie dem Thomas-Institut mit seinen zahlreichen Akademie- und 

Drittmittelprojekten und einem Netz von engen Forschungskooperationen international 

anerkannte Exzellenz vorzuweisen haben. Hierzu gehört auch die Forschungsschule a.r.t.e.s., die 

Herr Speer als Sprecher leitet, und die „European Graduate School for Ancient and Medieval 

Philosophy“, die vor nunmehr vier Jahren ebenfalls in Köln anläßlich einer Kölner 

Mediaevistentagung gegründet wurde und deren Netz vorgestern um einige renommierte 

Universitäten erweitert worden ist. Dies zeigt mir, daß auch die Geisteswissenschaftler die 

Chancen, die in dem umfassenden Umbauprozeß unserer Universitätslandschaft liegen, erkannt 

haben und positiv annehmen. 

 

Heute Abend – gewissermaßen zur Halbzeit der Tagung – dürfen Sie jedoch bereits ein wenig 

den Erfolg Ihrer aktuellen Tagung feiern. Wie wir alle wissen, lebt eine Tagung von derartigen 

Abenden, bei denen man sich über viele Dinge austauschen und neue Pläne schmieden kann. Der 

Empfang durch den Rektor bietet hierzu traditionell den richtigen Rahmen. 

Ich möchte mit den besten Wünschen für einen langen Abend schließen – nicht ohne jedoch 

Herr Kollegen Andreas Speer und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Thomas-Instituts 

herzlich für Ihren Einsatz zu danken und Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen aus aller 

Welt, für Ihr Kommen! 
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