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37. Kölner Mediaevistentagung – 14.-17. September 2010 
 

 

Knotenpunkt Byzanz: 

Wissensformen und kulturelle Wechselbeziehungen 

 

 

Mit „L’héritage oublié“ überschrieb Alain de Libera in seinem 1991 erschienenen und inzwischen 

in viele Sprachen übersetzten Bestseller „Penser au Moyen Âge“ ein Kapitel, in dem es um die 

vergessene und unterschätzte Bedeutung des arabischen Beitrags zur Philosophie- und 

Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters geht. Seitdem ist das Interesse am arabischen Mittelalter 

sprunghaft gestiegen. Auch die 34. Kölner Mediaevistentagung im Jahre 2004 widmete sich unter 

dem Thema „Wissen über Grenzen“ der Bedeutung arabischen Wissens für das lateinische 

Mittelalter. Dieses gewachsene Interesse schlägt sich auch institutionell nieder: es gibt eine ganze 

Anzahl neuer Forschungsprojekte und sogar Lehrstühle für arabische Philosophie- und 

Wissenschaftsgeschichte. Und auch die Affäre um das Buch von Sylvain Gougenheim im 

vergangenen Jahr, der unter dem markanten Schlagwort „Aristoteles auf dem Mont Saint-Michel“ 

die griechischen Wurzeln des christlichen Abendlandes verteidigen wollte, das des arabischen 

Imports nicht bedurfte, muß als eine Reaktion auf diese Wiederentdeckung des arabischen Erbes 

gesehen werden. 

Die gleiche Aufmerksamkeit haben Byzanz und die byzantinische Tradition nicht erfahren. So 

meint auch Gougenheim mit griechisch keinesfalls byzantinisch. Denn wenngleich in den 

vergangenen Jahren das Interesse an Byzanz gewachsen ist, so kann man im allgemeinen noch 

immer von einem weithin vergessenen und unverstandenen Erbe sprechen. Wenn also de Liberas 

Diktum eines „L’héritage oublié“ auf eine der großen Traditionen jenes Zeitraumes zutrifft, den 

wir aus westlicher Sicht als Mittelalter bezeichnen, dann ist es Byzanz. 

Das Interesse an Byzanz beschränkt sich zumeist auf einige wenige kulturgeschichtliche 

Ereignisse, die sich an markanten historischen Begebenheiten oder kulturellen Zeugnissen 

festmachen lassen wie etwa dem Ikonoklasmusstreit und dem großen Schisma mit seinen 

theologischen und kirchenpolitischen Streitfeldern: den Kontroversen um das „filoque“ und den 

päpstlichen Primat; ferner an dem Einfluß byzantinischer Kunst, vor allem der Ikonen und der 

Mosaikkunst, und an den Kreuzzügen. Dieser episodische Blick auf Byzanz wird unterstützt 

durch die fachdisziplinäre Spezialisierung, die stets mit der Wahl einer bestimmten Perspektive 

einhergeht. 
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Hier möchte die 37. Kölner Mediaevistentagung in alter Tradition ansetzen: Es soll in den 

nächsten Tagen um eine Zusammenführung solcher Perspektivenvielfalt gehen, und zugleich um 

die Eröffnung neuer Fragestellungen. Beides geht erfahrungsgemäß zumeist Hand in Hand. 

 

Mit Blick auf den historischen Zeitraum relativiert sich aus byzantinischer Perspektive zunächst 

einmal die Geltung der historiographischen Kategorie „Mittelalter“, deren „Erfindung“ am 

Beginn der Renaissance bereits in die Endphase jener kulturellen Wechselbeziehungen weist, die 

mit der Eroberung Konstantinopels am 29. Mai 1453 einen tiefen Einschnitt erfahren sollten: 

Byzanz ist fortan nicht länger durch seine Lage und seine Geschichte privilegierter Knotenpunkt 

für die vielfältigen Austauschbeziehungen, durch welche die Sprach- und Kulturkreise rund um 

das Mittelmeer und weit darüber hinaus nachhaltig geprägt sind. 

 

In diesem Beziehungsgeflecht, das sich nicht nur auf den Kulturkreis des alten und des neuen 

Roms beschränkt, steht Byzanz für die Kontinuität mit der antiken und der spätantiken 

griechischen Kultur. Dies gilt insbesondere auf dem Gebiet der Literatur und auf dem 

weitgespannten Feld der unter dem Oberbegriff der Philosophie gefaßten Wissenschaften. Auch 

wenn in Byzanz — im Unterschied zum lateinischen, arabischen und hebräischen Kulturraum — 

die Notwendigkeit einer Übersetzung im eigentlichen Wortsinn entfällt, so stellt sich nicht zuletzt 

unter dem Einfluß des Christentums gleichwohl die Frage einer „translatio studiorum“, die über 

den internen Kontext hinaus auf die vielfältigen Austauschbeziehungen mit den Syrisch, 

Lateinisch, Arabisch und Hebräisch sprechenden Kulturkreisen verweist. In diesem Austausch 

begegnet Byzanz auch den transformierten Spuren, welche die griechische Kultur zuvor bei ihren 

eifrigen Nachahmern hinterlassen hat – man denke nur an den Hellenismus in seinen vielfältigen 

Gestalten.  

Insbesondere für die frühe islamische Kultur ist Byzanz ein wichtiger Referenzpunkt. Und für 

das lateinische Abendland stellt der kulturelle Austausch mit Byzanz noch vor der Begegnung mit 

der islamischen Welt die wichtigste Brücke zu den teilweise abgerissenen antiken 

Wissenstraditionen dar. Der Eintritt des Corpus Dionysiacum im 9. Jahrhundert am Kultort des 

„ter beatus Dionysius“ im Norden von Paris in den lateinischen gelehrten Wissensdiskurs ist das 

vielleicht prominenteste und nachhaltigste, keinesfalls aber das einzige Beispiel. Das zeigt schon 

ein Blick auf das Programm. 

Doch handelt es sich bei diesen Austauschbeziehungen keinesfalls um einen einseitigen Vorgang. 

Dieser ist auch nicht nur auf die theologischen Debatten im Gefolge des Schismas beschränkt. 

Vielmehr wirken auch die Pariser Debatten des 13. Jahrhunderts auf Byzanz zurück – 

insbesondere in Gestalt der Schriften des Thomas von Aquin, der nicht nur im lateinischen 
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Westen, sondern auch in Byzanz tiefgreifende intellektuelle Kontroversen provoziert. Doch ich 

befinde mich – wie Sie sicherlich auch bemerken – schon wieder zu sehr in den mir vertrauten 

Pfaden des abendländischen Philosophie- und Theologiehistorikers.  

Von den vielfältigen Austauschbeziehungen mit den Syrisch, Lateinisch, Arabisch und Hebräisch 

sprechenden Kulturkreisen war die Rede; wir folgen aber in den nächsten Tagen auch der 

Seidenstraße bis nach China und nehmen damit den Impuls der letzten Mediaevistentagung auf, 

die Topographie unserer neuen Sichtweise eines geographischen Großraumes anzupassen, der 

Perspektivenwechsel erfordert, um jenen nicht nur geographisch determinierten Raum auch nur 

annähernd zu ermessen. Der rechtzeitig zu dieser Tagung erschienene Tagungsband zur letzten 

Mediaevistentagung bietet hierfür eine Fülle von Anregungen. 

 

Den Wechselbeziehungen zwischen der byantinischen Kultur und den sie umgebenden 

Kulturräumen gilt somit das besondere Interesse der 37. Kölner Mediaevistentagung. Denn wie 

kaum eine andere Region ist Byzantium über gut ein Jahrtausend durch seine ebenso zentrale wie 

fragile geographische Lage, aber auch durch sein Prestige ein gewichtiger Knotenpunkt für die 

Begegnung von Kulturen, Personen und Institutionen. Hierbei stellt sich aus byzantinischer 

Perspektive die „antike“ und „mittelalterliche“ Welt als ein in wesentlichen Zügen 

kontinuierlicher Kulturraum dar, der mit dem Fall Konstantinopels am 29. Mai 1453 eine 

irreversible Zäsur erfährt, die in der Eroberung Granadas am 2. Januar 1492 ein 

epochemachendes Pendant besitzt, bricht doch nur einen Tag später Kolumbus zu seiner ersten 

Amerika-Reise auf. 

Mithin reicht dieser von Byzanz entscheidend geprägte Kulturraum bis an die Schwelle der 

Neuzeit. Eines seiner Kennzeichen ist eine durchgängige Rezeptivität. Ein markantes Beispiel 

bilden die unterschiedlichsten Kommentartraditionen, die alle Bereiche des Wissens umfassen: 

Philosophie und Theologie, Literatur und Ikonographie, Medizin und Naturkunde, Astronomie 

und handwerklich-technisches Wissen. Wie aber müssen diese vielgestaltigen Rezeptionsprozesse 

in ihrer unterschiedlichen zeitlichen Staffelung verstanden werden, und welcher Art sind die 

zugrundeliegenden Inklusions- und Exklusionsbedingungen? 

Wenn nach der Wechselseitigkeit kultureller und epistemischer Rezeptions- und 

Transformationsprozesse und ihren jeweiligen Wissensformen gefragt wird, dann geschieht dies 

in der Überzeugung, daß Wissen Kontexte hat und diese in die epistemischen Bedingungen des 

Wissens eingehen. Zugleich weist unsere Fragestellung über einen am hermeneutischen 

Textverstehen geschulten Wissensbegriff hinaus. Wir fragen nach Wissensformen, die sich 

gleichermaßen auf die Ordnungssturkturen beziehen, die der Erkenntnis und den 

Wissenschaften, der Sprache und der medialen Repräsentation, den institutionellen und 
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soziologischen Bedingungen zugrundeliegen, und auf die diesen Ordnungsstrukturen 

korresponierenden Gegenständen des Wissens. 

 

Auf diese Weise sollen Perspektiven eröffnet werden, die zugleich dazu einladen, 

Sehgewohnheiten in Frage zu stellen und zu überdenken. Vor allem sollen in den nächsten Tagen 

die Fragestellungen von Fachdisziplinen zusammengeführt werden, die bisher viel zu selten 

Gelegenheit zu einer solchen Zusammenarbeit hatten. Ein Blick in das Programm zeigt, wie wir 

uns dies vorstellen. Möge uns dies auch gelingen. Und so danke ich schon jetzt allen Rednerinnen 

und Rednern, die sich auf dieses intellektuelle Abenteuer eingelassen habe, aber auch allen, die 

uns einen Themenvorschlag geschickt haben und die zur Mediaevistentagung gekommen sind, 

für ihre Mitarbeit an unserem Projekt. 

Aus dem Programm ist ersichtlich, in welcher Hinsicht die angesprochenen Problemfelder in den 

einzelnen Vorträgen behandelt werden. In den 13 Sektionen der Tagung werden bewußt 

verschiedene Ausgangspunkte gewählt: bezüglich der Sprachkreise und der Traditionen, der 

Wissensfelder und des Wissenstransfers, der Kontorversen, Medien und Diskurse, der kulturellen 

Wechselbeziehungen in den unterschiedlichen Richtungen. Auf diese Weise soll ein Tableau 

errichtet werden, auf dem sich die Sichtweisen kreuzen und wechselseitg befruchten. Hierzu ist 

— wie auch bei den vergangenen Kölner Mediaevistentagungen — ein interdisziplinärer Zugang 

vorausgesetzt, der sich auf die gesamte Breite mediävistischer Disziplinen erstreckt. 

Wir möchten somit dazu einladen, die Fragen und Probleme unserer Forschung als Philosophen 

und Historiker, als Literaturwissenschaftler und Theologen, als Philologen und 

Kulturwissenschaftler, als Kunst- und Wissenschaftshistoriker einmal mit einem besonderen 

Fokus auf Byzanz zu betrachten. Gefragt ist der größere Zusammenhang ebenso wie das 

mikrologische Detail. Welchen Einfluß hat der Referenzpunkt Byzanz für unser Verständnis 

unterschiedlicher Wissensformen und -diskurse? Dies gilt nicht nur für die „starken“ Evidenzen, 

sondern auch für deren Abwesenheit, für die weitgehend unbeachteten Ereignisse und für die 

schwachen Konjunkturen. Wie und in welchen Bereichen verzweigen sich Ereignisse oder 

Diskurse? Wie nehmen Zeitgenossen im Vergleich zu ihren Nachfahren diese Ereignisse wahr? 

Was gewinnen wir dadurch für unser Verständnis jenes Zeitraumes, den wir gewöhnlich 

Mittelalter nennen? 

 

Es ist das erste Mal, daß die Kölner Mediaevistentagung sich so ausdrücklich mit Byzanz befaßt. 

Daß dies auf der 37. Kölner Mediaevistentagung geschieht, ist aber ein schöner Zufall – oder 

doch eher nicht. Denn er ist auch das Ergebnis einer Zusammenarbeit, die vor 20 Jahren begann, 

als zwei bulgarische Kollegen Tztocho Boiadjiev und Georgi Kapriev erstmals an einer Kölner 
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Mediaevistentagung teilnahmen (und überhaupt teilnehmen konnten). Es war die Zeit des großen 

Aufbruchs nach dem Fall der Mauer und dem Ende des kalten Krieges. Der Lehrstuhl für 

Geschichte der Philosophie der St. Kliment Ochridski Universität Sofia ist seitdem zu einem 

Motor für ein neues Interesse an der byzantinischen Philosophie geworden – wenn ich 

Philosophie sage, dann nicht nur in unserem verengten disziplinären Blick, sondern in der ganzen 

Breite eines intellektuellen Diskurses, eingebettet in einen kulturellen Kontext. Die Bedeutung 

der kulturologischen Methode war von Anfang an stets ein wichtiges Anliegen unserer 

bulgarischen Kollegen. Aus dieser Begegnung ist eine sehr fruchtbare wissenschaftliche 

Zusammenarbeit erwachsen, die auf dem 10. Weltkongreß für Mittelalterliche Philosophie in 

Erfurt und bei der denkwürdigen Jahrestagung der SIEPM zu Ostern 1999 zur Dionysius-

Rezeption im Mittelalter, aber auch in zahlreichen Summerschools im legendären Elena ihre 

Artikulation – und in diesem Jahr mit der Promotion von Smilen Markov einen weiteren 

Höhepunkt fand. So freue ich mich auch besonders, daß mein Freund Georgi Kapriev in diesem 

Jahr den öffentlichen Abendvortrag halten wird. 

 

Doch auch für das Thomas-Institut ist die 37. Mediaevistentagung ein – zumindest kleines – 

Jubiläum. Die Frau Dekanin wies bereits darauf hin. Vor fast 60 Jahren, am 10. Oktober 1950, 

wurde nicht nur die Gründung des Thomas-Instituts durch ein amtliches Schreiben des 

Kultusminsters bestätigt, bereits einen Tag später fand die erste Kölner Mediaevistentagung statt 

– und seither zunächst jährlich, seit 1968 im Zweijahresrhythmus. Die Mediaevistentagung gehört 

also von Anfang an zur Arbeit und zum Selbstverständnis des Thomas-Instituts: diese Biennale 

ist in vielerlei Hinsicht unser Ideenlabor. Und wir sind stolz auf unseren weitgespannten 

Freundeskreis, aus dem alle zwei Jahre mehr als zweihundert nach Köln kommen. So ist es auch 

in diesem Jahr. 

Einer aber bedauert es ganz besonders, in diesem Jahr krankheitshalber nicht dabei sein zu 

können: Jan Aertsen, mein Vorgänger im Direktoramt und langjähriger Freund. Ich habe am 

Sonntag mit Herrn Aertsen telefoniert: er läßt Sie alle herzlich grüßen und wünscht uns einen 

guten Verlauf der Tagung! 

 

Diesen Wünschen möchte ich mich anschließen, nicht ohne einen ersten Dank abzustatten an 

alle, die durch ihre Unterstützung und ihren Einsatz bei der Vorbereitung der Tagung geholfen 

und diese ermöglicht haben: unseren Geldgebern, allen voran der Deutschen 

Forschngsgemeinschaft, ferner der Otto-Wolff-Stiftung und der Kölner Pensionskasse, sodann 

aber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sie in den nächsten Tagen sicherlich alle 
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kennenlernen werden (sofern das nicht schon geschehen ist), allen voran Philipp Steinkrüger, der 

für diese Mediaevistentagung als Tagungsassistent verantwortlich zeichnet. 

 

Nun bleibt mir noch eines: die 37. Kölner Mediaevistentagung zu eröffnen und uns einen guten 

Verlauf der Tagung und anregende Vorträge und Diskussionen zu wünschen! 
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