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1 Einführung

Der Begriff der Bildung im heutigen Sinn hat sich im Deutschen erst relativ spät entwickelt. Erst
Jacob Böhme (1570-1624) verwendet ihn nicht für die Formung eines Gegenstandes, sondern für
die geistige Formung eines Menschen. Klopstock (1724-1803) benutzt Bildung dann bereits im
pädagogischen Sinn, in dem sie auch Goethe geläufig war. Insgesamt wurde Bildung erst im 18.
Jahrhundert zu einem gängigen Ausdruck. Sie läßt sich in zweifacher Hinsicht definieren, einmal
als Bezeichnung der geistigen Gestalt eines Menschen, gemessen an den Werten des Kulturkreises,
in dem er lebt, aber auch zur Charakterisierung des Prozesses der Selbst- und Fremderziehung zu
dieser Gestalt. In diesem Sinne - als lebenslanger Vorgang für alle Schichten eines Volkes - wird er
auch im Rahmen dieser Vorlesung behandelt. Dabei steht weniger das Ausbildungssystem der by-
zantinischen Welt als vielmehr die Formung des homo byzantinus im Gegensatz zum Menschen im
westlich-lateinischen Mittelalter im Vordergrund. Allerdings werden konkrete Vergleiche zugunsten
der Konzentration auf den Osten keinen großen Raum einnehmen.

Die „griechisch“ denkendenMenschen unterschieden sich in vielen Bereichen von ihren lateinischen
Nachbarn, vor allem wegen des Erhaltes und Fortbestandes der Staatlichkeit im Osten, wegen der
unterschiedlichen Ethnizität und wegen des Zugangs zu den Errungenschaften der antiken Kultur.
Während das byzantinische Reich nie den Boden der antiken Welt verließ, breitete sich das west-
liche Mittelalter auch in Gebieten und unter Völkern (z.B. in Germanien) aus, die kaum mit dem
römischen Reich in Berührung gekommen waren. Außerhalb Italiens wurde deshalb der antike Ein-
fluß im Westen schwächer, während er im Osten ungebrochen war. Hinzu kamen zwei wesentliche
Charakteristika der griechisch-byzantinischen Bildung: die griechische Sprache und der christliche
Glauben. Von der Antike unterschieden sich beide Reichsteile durch ihren Bezug zum Christentum
gleichermaßen, aber während das Latein des Westens im wesentlichen eine Fremd- bzw. Gelehrten-
sprache war oder im Laufe der Zeit wurde, blieb Griechisch für alle Byzantiner Muttersprache. Auch
wenn es durchaus unterschiedliche Sprachebenen gab und nicht jeder problemlos die Texte Homers
lesen konnte, war der Zugang zur Antike doch erheblich einfacher als im Westen. Von der Pflege
des Spracherbes zeugen auch Veränderungen der Sprache, Anpassungen und Vervollkommnungen;
die Sprache blieb lebendig.

Wegen dieser sprachlichen Kontinuität läßt sich die Trennungslinie zwischen antiker und mittelal-
terlicher Bildung nur unter Bezug auf die christliche Komponente ziehen. Bildung (paideia) bedeu-
tete im Griechischen - weniger überhöht als im Deutschen - lediglich Erziehung (in diesem Sinn
auch von Aristophanes benutzt). Die frühen Christen des ersten Jahrhunderts übernahmen den Be-
griff, grenzten sich aber inhaltlich von ihm ab, sie forderten z.B. in den Clemens-Briefen (um 100)
eine andere, eine Erziehung im Sinne des Neuen Testamentes. Allerdings wurde die konsequente
Abgrenzung gegen eine antik geprägte Umwelt mit der zunehmenden Integration der Christen im-
mer schwerer. Schließlich erleichterte die politische Akzeptanz als Staatsreligion den Christen im
4. Jahrhundert die Preisgabe der kaum noch zu haltenden Barriere. Das günstige politische Kli-
ma wurde nur kurz durch Kaiser Julian Apostata (dem Abtrünnigen, 361-363) unterbrochen, der
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Christen die heidnische Bildung verbot und von ihnen verlangte, eigene Formen zu entwickeln.
Sein Engagement für das Heidentum konnte aber den Ausgleich zwischen heidnischer und christ-
licher Bildung nicht aufhalten. Kirchenväter wie Basileos der Große („An die Jugend“) und Gregor
von Nyssa forderten, die Christen sollten das antike Repertoire (auch die Philosophen) nutzen und
überwanden so den bestehenden ideologischen Gegensatz, auch wenn der in sehr volkstümlichem
Griechisch gehaltene Urtext des Neuen Testaments die Übernahme komplexer sprachlicher Formen
etwas erschwerte. Seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts - noch vor der staatlichen Formierung
von Byzanz als Nachfolgerin Ostroms im 6. Jahrhundert - entstand eine griechisch-byzantinischen
Bildung christlicher Prägung mit antiken Wurzeln.

2 Antike Grundlagen byzantinischer Bildung

Zwei Voraussetzungen der Akzeptanz antiker Bildung waren in Byzanz in besonderem Maße ge-
geben. Zum einen lebten alle Byzantiner (und besonders die Einwohner der großen Städte wie
Konstantinopel, Ankara oder Antiochia) sozusagen in Sichtweite der Antike in Form von Denkmä-
lern und Inschriften, und auch mündlich tradierte Lokalgeschichten wie die Patria Konstantinopolis
trugen zur Identifikation mit der antiken Geschichte bei. Zum anderen stützte sich das Christentum
seit dem Ausgleich mit der heidnischen Bildung im 4. Jahrhundert stark auf antike Denkweisen und
sprachliche wie künstlerische Ausdrucksformen.

Während sich das byzantinische Staatswesen, seine Gesellschafts- und Wirtschaftsform bis ins 6.
Jahrhundert zunehmend von den römischen Wurzeln emanzipierte, herrschte auf dem Gebiet der
Bildung im selben Zeitraum weitgehende Kontinuität: Im Bewußtsein der Zeitgenossen begann erst
im 6. Jahrhundert der Übergang in eine neue Zeit. Die antike Bildung war sozial und inhaltlich
differenziert: für mindestens 95% der Menschen - sofern sie nicht überhaupt Analphabeten waren -
genügte eine Grundausbildung, die aus Lesen und Schreiben bestand, weniger als 5% erhielten eine
höhere allgemeine Bildung oder eine Spezialbildung (etwas in Medizin oder Jurisprudenz). Verbind-
liche Grundlage war, wie schon erwähnt, die griechische Bildung, wie sich seit den Sophisten im
5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert herausgebildet hatte. Sie war im Hellenismus vervollkomm-
net und im 1. Jahrhundert v. Chr. von Rom übernommen worden, so daß man für den Westen
von einer „hellenistischen“ Bildung im lateinischen Gewand sprechen kann. Die Möglichkeiten des
Bildungserwerbs waren hauptsächlich Privatlehrer bzw. Privatschulen, hinzu kamen für die höhere
Bildung Großschulen wie Platons Akademie, die eine bestimmte geistige Richtung vertraten. In-
haltlich bestand die antike Bildung bis zum 6. Jahrhundert aus drei Komponenten:

• Meisterung der Sprache in Wort und Schrift (Rhetorik) - Hauptziel der Bildung

• Körperliche Erziehung mit sportlichen und militärischen Übungen - geht der Rhetorik zeit-
lich voraus

• Musische Erziehung, bestehend aus Instrumentenspiel und Tanz
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Gegenüber der Rhetorik traten die anderen Elemente im Laufe der Zeit immer stärker zurück, hin-
zu kamen spezielle Formen wie die medizinische und die juristische Ausbildung, wobei die große
Bedeutung der Rechtslehre ein römisches Phänomen war, das in der griechischen Welt mit ihren
unterschiedlichen Rechtsnormen unwichtig blieb. Die Verbreitung der Bildung war in der Anti-
ke eng an die Polis und ihre Nachfolgerin, die in einen Staat eingebundene Stadt, geknüpft. Der
Grund dafür waren die materiellen Voraussetzungen für die Einrichtung von Schulen, auch wenn
sie privat initiiert wurden. Da die Entwicklung einer Stadt unmittelbarer Ausdruck der Prosperität
einer Region war, konnten auch nur in diesen Gebieten Bildungseinrichtungen durch Mäzene oder
Leiturgien, eine Art Bildungssteuern, gefördert werden. Eine hohe Dichte städtischer Besiedlung
führte auch zu einer hohen Bildungsdichte, indem die städtischen Institutionen auf das umliegende
Land wirkten. Die Städte waren aber nicht nur Zentren der Bildung, sondern auch die Keimzellen
des Christentums, das so eng mit den Formen der paganen Bildung in Kontakt trat und sich mit
ihnen auseinandersetzte. Für die geistige Formung des Christentums war es von entscheidender Be-
deutung, daß die meisten der frühen Christen erst als Erwachsene konvertierten, daß sie also die
Inhalte und Formen der antiken Bildung verinnerlicht hatten und nun mit den gleichen Mitteln
anders interpretierten. Der Niedergang der urbanen Kultur seit der Mitte des 5. Jahrhunderts durch
Seuchen, Erdbeben und das Eindringen der Perser behinderte auch die Verbreitung von Bildung:
Es gab weniger Schulen und kleinere Bildungszonen, auch der Bedarf an gut ausgebildeten Leuten
sank. Die Bedeutung der Provinz gegenüber den Städten nahm zu, wodurch das Christentum in
seiner ländlichen Ausprägung eine Stärkung erfuhr: dem Klostertum. Die klösterliche Kultur stellte
in vieler Hinsicht einen Gegenentwurf zu den assimilierten städtischen Gemeinden dar. Sie bezog
sich auf die Askese als Grundprinzip und verstand Bildung hauptsächlich als moralische Bildung -
im Gegensatz zur philosophisch geprägten urbanen christlichen Bildung.

Parallel zum allgemeinen Rückgang der Bildung veränderten sich auch die Formen des Erwerbs
und die Ziele: Viele Großschulen und Spezialschulen verschwanden, teilweise wegen des gesun-
kenen Bedarfs, teilweise aber auch aus politischen oder religiösen Gründen. Kaiser Justinian ließ
527 die Athener Akademie schließen, wahrscheinlich wegen ihrer heidnischen Bildungsinhalte, aber
auch wegen der Konkurrenz zur Hauptstadt Konstantinopel. Die körperliche und musische Er-
ziehung wurden unter dem Druck eines körper- und lustfeindlichen Christentums ebenfalls stark
eingeschränkt (eine Ausnahme bildete hier wie in vielen anderen Hinsichten Ägypten, das bis zum
Arabersturm in 7. Jahrhundert eine Insel der Antike blieb).

Es blieb die Rhetorik bzw. die enkyklios paideia. Dieser Begriff umfaßte die einem freien Mann
würdige und nur ihm mögliche Bildung, aber auch die allgemein übliche Bildung freier Männer.
Der „sich schließende Kreis“ (enkyklios) bestand aus verschiedenen Disziplinen, die aber nur im
stärker kategorisierenden Westen systematisch unterschieden wurden. Zu den freien Künsten (artes
liberales war die lateinische Übertragung des griechischen Ausdrucks) zählten Seneca und Quintilian
im 1. Jahrhundert n. Chr. die drei Grunddisziplinen Grammatik, Dialektik und Rhetorik (trivium),
sowie die übergeordneten Disziplinen Arithmetik, Geometrie, Musiktheorie und Astronomie (qua-
trivium). In Byzanz wurden diese Inhalte (ohne daß sie so unterschieden worden wären) anhand der
antiken griechischen Schriften gelehrt, im Westen griff man größtenteils auf Übersetzungen, Para-
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phrasen und Zusammenfassungen zurück. Trotz des formal gleichen Kanons differierten deshalb die
Inhalte erheblich, der Osten hatte den Vorteil des leichteren sprachlichen Zugangs zur Antike.

3 Die griechische Sprache

Wie schon mehrfach erwähnt, blieb die griechische Sprache im byzantinischen Osten auch nach der
Antike die Grundlage aller Bildung. Allerdings war das byzantinische Griechisch das Ergebnis einer
langen Entwicklung von sprachlicher Vielfalt zu Einheitlichkeit. Zur Zersplitterung der Sprach-
familie hatte ursprünglich die zeitlich versetzte Einwanderung verschiedener griechischer Stämme
aus dem Balkan nach Griechenland im Laufe des 1. Jahrtausends v. Chr. beigetragen. Hinzu kam
dann die Vertiefung bereits bestehender Unterschiede durch die räumliche Trennung der Stäm-
me innerhalb Griechenlands. Seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. wirkten auch politische Differenzen
einer sprachlichen Einigung entgegen. Eines der wenigen Beispiele für ein regionsübergreifendes
Griechisch aus jener Zeit sind die Homerischen Epen, die allerdings in einer Kunstsprache aus Ele-
menten verschiedener Dialekte geschrieben waren. Literarisch wurde die Vielfalt also relativ früh
überwunden. Zur tatsächlichen Vermischung der Dialekte kam es erstmals in den gemeingriechi-
schen Perserkriegen. Nach dem Sieg gegen den übermächtigen Gegner konnte Athen durch seine
politische Führungsrolle sich auch sprachlich durchsetzen und den attischen Dialekt zur führenden
Sprachvariante ganz Griechenlands machen - ähnlich wie später das Römische zur Sprache Italiens
und dann des gesamten Reiches wurde. Allerdings war dieser Einfluß nicht allein auf Athens Macht
zurückzuführen, sondern auch auf die Rolle Athens als kulturelles Zentrum, zu dem es sich unter Pe-
rikles entwickelt hatte. Die sprachliche Normierung ging (anders als in Italien) in erheblichemMaße
von der kulturellen Einigung Griechenlands unter Führung der Bildungsinstitutionen Athens und
der in Athen entstandenen Sophistik aus. Das zeigt sich vor allem an der fortbestehenden kulturellen
Bedeutung Athens angesichts sinkender politischer Macht im 4. Jahrhundert v. Chr.

Ein weiterer großer Schritt zur sprachlichen Einigung war das Wirken Alexander des Großen En-
de des 4. Jahrhundert v. Chr.: Neben der Vermischung griechischer Stämme in seinem gewaltigen
Heer trugen seine Feldzüge die griechische Sprache auch zu fremden Völkern. Obwohl durch die
Sprachen der Eroberten auch neue Elemente aufgenommen wurden, führte die Notwendigkeit ei-
ner allgemeinen Verständigung durch rasch zu einer mehr oder weniger einheitlichen und einfachen
Sprache. Die Rolle des Griechischen im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr. ähnelte der des Englischen im
19. und 20. Jahrhundert: Es war für alle Bewohner des Alexanderreiches Erst- oder Zweitsprache,
sein Einfluß wurde durch das Heer, die Administration und die Händler verstärkt. Im Handel blieb
Griechisch die lingua franca, bis es im 7. Jahrhundert n.Chr. vom Arabischen abgelöst wurde. Der
bereits ganannte Einfluß fremder Sprachen auf die „neue“ Sprache bestand nicht nur in der Über-
nahme bestimmte Ausdrücke, sondern auch in der Abschleifung phonetischer Probleme und in der
Überlagerung unterschiedlicher Sprachfamilien.

So entstand eine leicht verständliche Variante des Griechischen, die koiné [dialektos], die sowohl in
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phonetischer als auch in syntaktischer Hinsicht vereinfacht war. Die Charakteristika der Entwick-
lung zur koiné waren:

1. der beginnende Zusammenfall von hellen Vokalen und Doppelvokalen im i (Itazismus) bis
zum 10. Jahrhundert n.Chr.

2. der Schwund der Unterschiede von Längen und Kürzen (durch den Einfluß fremder Spra-
chen)

3. die Vereinfachung der Verb- und Kasusformen

4. die Vereinfachung in der Satzbildung

Schon während der Herrschaft Philipps von Makedonien hatte es Ansätze zu einer solchen allgemei-
nen Sprache gegeben, aber erst unter seinem Sohn Alexander (und in den Diadochenreichen) konnte
sie sich wirklich durchsetzen. Durch das Nebeneinander von attischer Schriftsprache und koiné für
den Alltagsgebrauch etablierte sich im griechischen Osten eine Art Diglossie von zwei Dialekten eher
als von zwei Sprachen. Die klassische attische Sprache wurde mehr und mehr zur Kunstsprache und
entfernte sich langsam von der gesprochenen Sprache, bis die Kluft zwischen den beiden Ebenen
im 5. und 6. Jahrhundert n.Chr. unüberbrückbar wurde. Die koiné übte aber auch einen gewis-
sen Einfluß auf die Schriftsprache aus. Schon das Bibelgriechisch der Septuaginta, der griechischen
Übersetzung des Alten Testaments (260/250 v. Chr.), wies deutliche Spuren der Alltagssprache auf;
den Höhepunkt stellte in dieser Hinsicht das Neue Testament dar. Seine große Verbreitung bedeu-
tete auch eine Aufwertung der schriftlichen koiné, der aber von christlichen Theologen (aus noch zu
erläuternden Gründen) bald Einhalt geboten wurde, so daß das Neue Testament sowohl Höhepunkt
als auch Endpunkt der Entwicklung einer schriftlichen koiné war. Einen wichtigen Faktor für den
Ausgleich zwischen geschriebener und gesprochener Sprache stellte künftig die mündliche Predigt
in der Kirche dar.

Aber trotz aller Bemühungen war die erreichte Einheitlichkeit um 300 n.Chr. teilweise schon wieder
verloren, obwohl im Kernbereich des byzantinischen Reiches bis ins 11. Jahrhundert durchgehend
Griechisch gesprochen wurde. Beeinflußt wurde diese riesige sprachliche Einheit zur Zeit Justinians
(565 n.Chr.) im Nordosten vom Georgischen, im Osten vom Armenischen, Syrischen, Arabischen
und Koptischen, im Westen und Süden vom Lateinischen und Germanischen. Unter Basileos II.
(um 1025 n.Chr.) hatte sich das Bild nicht wesentlich geändert, lediglich der lateinische Einfluß
war zurückgegangen und im Norden durch Slawisch ersetzt worden. Alle diese fremden Sprachen
wirkten aber nur in den Grenzbereichen von Byzanz, mit Ausnahme des Armenischen und des La-
teinischen. Die Armenier hatten in Kleinasien einen hohen Bevölkerungsanteil, eine eigene Sprache
und Kultur; die hohen armenischen Staatsbeamten waren wohl die einzigen wirklich zweisprachigen
Byzantiner. Ansonsten herrschte in Byzanz eine enge Verbindung von territorialer und sprachlicher
Einheit. Nur in der Behandlung des Lateinischen wich man aus ideologischen Gründen von der
allgemein üblichen koiné ab: Byzanz war aus der Sicht des Staates das oströmische Reich, so daß
Latein trotz seiner praktischen Bedeutungslosigkeit seit dem 7. Jahrhundert n.Chr. als feierliche
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Staatssprache künstlich hochgehalten wurde. Diese Ideologie wurde von den Eroberungen Justi-
nians unterstützt, der vom griechischen Osten aus große Teile des lateinischen Westens zurückero-
berte und die neue Einheit des römischen Reiches in der Kodifizierung des römischen Rechts, dem
Codex Justinianus, in lateinischer Sprache ausdrücken ließ. Der Kaiser förderte auch den lateini-
schen Grammatikunterricht in Konstantinopel, wo auch der bedeutendste spätantike Grammatiker
Priscian lehrte. Die Lobepen auf Justinian waren ebenfalls in Latein gehalten. Seine Nachfolger be-
hielten diese Richtung bei, so daß bis ins 11. Jahrhundert n.Chr. Münzumschriften in (fehlerhafter)
lateinischer Schrift und Sprache geprägt wurden. In dieser Zeit war das Verschwinden der ehema-
ligen Amtssprache aus dem öffentlichen Leben aber auch beendet. Im Heer, in dem bis zum 6.
Jahrhundert noch lateinischsprachige Soldaten vom Balkan gedient hatten, erinnerten lediglich ei-
nige Kommandos noch an den Ursprung der Legionen. Das letzte Beispiel eines lateinischen Befehls
stammt aus der Schilderung eines arabischen Autors des 10. Jahrhunderts, der von den Pferderen-
nen in Konstantinopel berichtete, die Pferde würden mit Sta! zum Halten gebracht. Aber bereits
100 Jahre nach dem Tod Justinians war sein großes Rechtswerk nicht mehr ohne weiteres verständ-
lich, auch Juristen mußten Rechtslexika und griechische Übersetzungen zu Hilfe nehmen, weil die
staatliche Gesetzgebung seit dem frühen 7. Jahrhundert in Griechisch arbeitete. Gleichzeitig sank
der ideologische Anspruch, das oströmische Reich darzustellen bis zum 9. Jahrhundert.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts versuchten Franziskaner und Dominikaner in Byzanz
einen vom antiken Erbe unabhängigen Lateinunterricht zu geben, das zu diesem Zeitpunkt aber
schon die Sprache des kirchlichen Feindes der griechisch-orthodoxen Kirche war. Überhaupt kann-
ten die Byzantiner keinen systematischen Fremdsprachenerwerb, eine Folge auch ihrer Arroganz
gegenüber fremden Völkern und ihren Sprachen. Nachteile hatte diese Haltung vor allem für die
Diplomatie. Die Dolmetscher, entweder Kriegsgefangene oder Händler, waren zwar für mündliche
Verhandlungen gerüstet, mußten aber bei der schriftlichen Fixierung der Ergebnisse in den jeweili-
gen Schriftsprachen oft passen. Der Spracherwerb in Byzanz beschränkte sich auf das Erlernen der
griechischen Orthographie. Die Verbreitung der koiné im Alltag, ihre rasche Veränderung und der
Kontrast zur stark abweichenden attischen Schriftsprache erhöhte die Notwendigkeit von Sprach-
unterricht, weil auch griechische Muttersprachler sich über die „korrekten“ Formen nicht mehr
klar waren und Aussprache und Rechtschreibung im 10. Jahrhundert n.Chr. stark differierten. Die
Aufgabe war schwer genug, da die Grundschulen nicht mit der Umgangssprache, sondern mit der
attischen Grammatik arbeiteten. Der Bedarf an Grammatiken und Lexika begründete schon im
Alexanderreich die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Sprache, die Philologie. Die Methoden
und Klassifizierungen des damaligen Sprachunterrichts, z.B. die Unterscheidung von Kasus und Ver-
bformen, wurden von mittelalterlichen und neuzeitlichen Grammatikern übernommen und nicht
nur auf indo-europäische, sondern auf alle Sprachen der Welt angewandt.
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4 Christentum und Bildung

4.1 Entwicklung eines christlichen Bildungsideals

Das Christentum entstand in einem der kulturell hochstehendsten Bereiche der Alten Welt, dem
südöstlichen Mittelmeerraum mit Palästina, Syrien und Ägypten. Seinen Nährboden bildete die jü-
dische Buchreligion, entsprechend hoch waren die Anteile an schriftlich niedergelegten Regeln im
Vergleich zu mündlich tradierten Riten. Im Gegensatz zu dieser Religionsform, die einen gewissen
Bildungsstandard voraussetzte, waren die Träger des frühen Christentums im 1. Jahrhundert größ-
tenteils Fischer und Handwerker, sie gehörten also den eher ungebildeten Unterschichten (banaisoi)
an, die keine Muße für der Erwerb von Bildung hatten. Diesen Widerspruch erklärte der christliche
Gelehrte Origines (185-254 n.Chr.) in seiner Schrift Contra Celsum: Einerseits habe Jesus bewußt
einfache Menschen als Apostel gewählt, um nicht in den Verdacht zu geraten, sich der Methode
bestimmter philosophischer „Sekten“ (nämlich der Überzeugung durch rhetorische Mittel) zu be-
dienen. Einfachheit der Rede sei in diesem Sinne eine Tugend. Andererseits räumt Origines ein,
daß eine Anpassung an die „schöne Rede“ der Heiden im Hinblick auf die Missionierung der gebil-
deten Städter nicht ganz zu umgehen sei. Die Übernahme antiker Bildungsinhalte und -methoden
betrachtet er demnach als notwendiges Übel. Gleichzeitig waren aber komplizierte Glaubensinhal-
te wie die Trinität nur im Rückgriff auf philosophische Begriffe zu erklären; insofern bestand das
Christentum nicht nur im einfachen Glauben, sondern auch in der Erläuterung der Inhalte dieses
Glaubens.

Bei dieser Aufgabe bezog sich die um 100 n.Chr. - ausgehend von Alexandreia und Antiocheia, der
Westen folgte erst im 3. Jahrhundert - entstehende christliche Literatur auf die Septuaginta (die grie-
chische Übersetzung des Alten Testaments) und auf das Neue Testament. Beide Texte unterschieden
sich stark voneinander. Die Septuaginta wurde während der Herrschaft des Ptolemaios Philadelphos
II. (285-246 v. Chr.) in Ägypten begonnen und um 130 v. Chr. abgeschlossen. Ein gefälschter Brief,
in dem der Verwaltungsbeamte Aristeas den Abschluß der Übersetzung durch 72 Gelehrte nach 72
Tagen vermeldete, sollte die Septuaginta als Auftragsarbeit des Ptolemaios darstellen. Tatsächlich
konkurrierte sie bis in die nachchristliche Zeit mit anderen Übersetzungen, außerdem konnte keine
ihrer Versionen wirkliche Authentizität beanspruchen. Deshalb erfüllte sie auch ihren Zweck nur
sehr bedingt: Sie sollte der Mehrheit der in den hellenistischen Reichen lebenden Juden den Zugang
zur Grundlage ihrer Religion erleichtern bzw. überhaupt erst ermöglichen, denn das Hebräische be-
herrschte nur noch ein kleiner Teil der Diasporajuden. Die Vorwurf jüdischer Schriftgelehrter, die
Septuaginta stelle eine Verfälschung des hebräischen Urtextes dar, führte zu weiteren Übersetzungen
und Modifikationen. Trotzdem gab es in byzantinischer Zeit keine befriedigende Fassung der Sep-
tuaginta, erst 1935 veröffentlichte Alfred Rohlfs in Göttingen eine allgemein anerkannte Version,
die heute als Grundlage theologischer Diskussionen benutzt wird. Demgegenüber wurde das Neue
Testament in Griechisch verfaßt, allerdings nicht (wie die Septuaginta) im attischen Griechisch, son-
dern in der Volkssprache, der paideia. Außerdem war ihr Umfang bis ins 3. Jahrhundert n.Chr. noch
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ungeklärt: Welche Evangelien waren ursprünglich und authentisch, welche apokryph? Die Grundla-
gen der christlichen theologischen Literatur - eine umstrittene alttestamentarische Übersetzung und
ein unsicherer Kanon des Neuen Testaments - waren denkbar schlechte Voraussetzungen für eine
sichere Dogmatik.

Auch inhaltlich konnte man sich nicht auf etablierte Vorbilder stützen, denn in der Antike hatte
es keine theologische Literatur gegeben. Eine Systematisierung des Pantheons wurde erst in der
Moderne versucht. Um so wichtiger war die sprachliche und formale Anlehnung der neuen Literatur
an die Antike. Es wurden attisches Griechisch bzw. ciceroanisches Latein und die Stilmittel der
Rhetorik verwendet. Auch die Gattungen hatten antike Pendants (in Klammern):

• Lehrbrief (paganer Brief )

• Predigt - bis in die Neuzeit die hervorstechende christliche Literaturgattung. Sie richtete sich
auch an analphabetische Schichten und war ungemein populär; gute Predigten wurden wie
gute politische Reden beklatscht. (Rede - die wichtigste Literaturform der Antike)

• Bibelexegese (philologische Methode paganer Textexegese in Alexandreia)

• Geschichtsschreibung - Sextus Julianus Africanus, einer der ersten christlichen Historiker,
führte um 250 n.Chr. auf Grundlage der Bibel eine Datierung seit Erschaffung der Welt ein;
sehr wichtig auch die Kirchengeschichte des Eusebius um 350 n.Chr. (antike Geschichts-
schreibung - Herodot, Thukydides)

• Hagiographie - Viten der Märtyrer und der Heiligen ähneln den Lebensbeschreibungen in
der Antike, sind aber umgangssprachlich abgefaßt und sehr populär (Biographien)

• christliche Musik - die christliche Hymnik hat trotz ihrer Ähnlichkeit mit antiken Chorge-
sängen als einzige Gattung kein echtes Vorbild. Kaiser Julian gestand trotz seiner Abneigung
gegen das Christentum ein, die Musik der Christen übertreffe die der alten Religionen. Chrak-
teristisch war vor allem das (in der orthodoxen Kirche bis heute beibehaltene) Fehlen jeder
Begleitung.

Wegen der Verfolgung des Christentums, aber auch wegen des vernichtenden Kampfes verschiedener
Lehrmeinungen sind kaum Belege christlicher Literatur aus dem 1. Jahrhundert n.Chr. erhalten.
Träger der Literatur waren hauptsächlich die Vorsteher der christlichen Gemeinden, die Bischöfe,
die Lehr- und Verwaltungsamt auf sich vereinten. Sie gründeten die ersten theologischen Schulen,
in denen auch die in den patristischen Schriften niedergelegte christliche Lehre (Patrologie) in ihren
Grundzügen umrissen wurde. Wegen dieser Schulgründungen wurden die Gemeindevorsteher auch
als Väter (patres) und die Periode ihres Wirkens als Zeitalter der Kirchenväter oder patristisches
Zeitalter bezeichnet wird.

Es beginnt schon mit Clemens von Alexandreia († 215), dem ersten christlichen Gelehrten. Er wirk-
te in Alexandreia, weil ihm dort die antiken Schriften der großen Bibliotheken zur Verfügung stand.
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Der eigentliche Begründer der christlichen Literatur war Origines († 254), der bedeutendste Re-
präsentant der Bibelexegese. Sein Hauptwerk war eine synoptische Ausgabe des Alten Testaments,
die neben dem hebräischen Urtext und der Septuaginta noch weitere griechische Übersetzungen
enthielt. Für sein Ziel, aus den einander widersprechenden Versionen einen kanonischen Text zu
erstellen, nutzte er die Methoden der antiken Philologie, die er ebenfalls in den alexandrinischen Bi-
bliotheken studierte. Das Ergebnis dieser gewaltigen Leistung ist leider nur fragmentarisch erhalten.
Ähnlich groß wie die Wirkung seines Bibelkommentars war der Nutzen der von ihm angelegten
privaten Bibliothekin in Kaisareia bei Alexandreia, die neben den üblichen antiken Werken auch
die (wenigen) christlichen Autoren enthielt. Auch Eusebius nutzte diese Sammlung im 4. Jahrhun-
dert, sie blieb wohl bis zu den Araberstürmen im 7. Jahrhundert intakt. Die Nachfolge des Origines
traten die vier großen Kirchenväter Basileos der Große, sein Bruder Gregor von Nyssa, Johannes
Chrysostomos und Gregor von Nacians an. Sie lehrten im kleinasiatischen Raum und in Kon-
stantinopel, das sich neben Syrien in Ägypten immer mehr zum Zentrum des östlichen Christen-
tums entwickelte. Ihr Werk bestand aus Briefen und vor allem Predigten, die vollständig überliefert
sind. Es bildet den zentralen Zitierschatz für die gesamte spätere christliche Literatur des Ostens
und wurde auf Konzilien stets als unanfechtbare Lehrmeinung präsentiert. Der letzte der Kirchen-
väter, Johannes von Damaskus (650-750), konnte trotz der Herrschaft der muslimischen Kalifen
weitgehend frei arbeiten. Ihm gelang die letzte große Synthese der östlichen Theologie, der in der
griechisch-orthodoxen Kirche nur noch Anmerkungen folgten. Anders als im Westen gab es kei-
ne neuen Denkanstöße durch die Betrachtung weiterer Texte antiker Autoren. Die Theologen des
Ostens beschränkten sich strikt auf die in den Werken der Kirchenväter übernommenen Inhalte.

Neben der dezidiert christlichen Bildung nahm aber auch im Leben der frühen Christen die heid-
nische Bildung einen großen Platz ein. Statt diese Situation grundsätzlich zu verdammen, griffen die
Kirchenväter eher korrigierend ein und hoben das christliche Element im Heidnischen hervor. Die
Suche nach „verwendbaren“ Personen und Lehren führte zur Konstruktion von „heidnischen Vor-
gängern“ des Christentums wie Platon, die bis zur Aufnahme antiker Philosophen in die christliche
Ikonographie ging. So werden Solon, Thukydides, Homer, Plutarch und Aristoteles in einemMaler-
buch aus dem 17. Jahrhundert ikonographisch geschildert und als Autoritäten für das Christentum
benutzt.

4.2 Entwicklung des Mönchstums

Neben einem der heidnischen Antike gegenüber positiv eingestellten städtischen Christentum gab
es allerdings eine weitere geistige Strömung innerhalb des Christentums, die in der Frühzeit bestim-
mend war: das Mönchstum, das aus einem Gefühl derWeltflucht gegründet wurde. Diese Bewegung
bildete auch historisch ein trennendes Element, insofern sie zwar ihre Wurzeln in der Antike hatte,
aber erst für das Mittelalter charakteristisch ist. Die ersten breiteren Auswirkungen hatte die Pro-
pagierung mönchischer Lebensweise dagegen schon um 250, zu Lebzeiten des bekannten Mönchs
Antonius. Obwohl die Abwendung von der Welt mit asketischen Strömungen im Judentum ver-
gleichbar war, unterschied sich das christliche Mönchstum doch stark von diesen möglichen Vor-
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bildern, weil die Mönche sich in die Nachfolge Christi stellten. Nur in Einsamkeit und Armut, so
glaubten sie, sei ein wirklich gottgefälliges Leben möglich. Dieser Glaube, oft vermischt mit apoka-
lyptischen Vorstellungen, führte zu einer Flucht aus den geschäftigen Großstädten des oströmischen
Reiches in ländliche Gegenden, wo die Mönchsbewegung großen Einfluß gewann.

Die Grundlage der mönchischen Bildung war allein die Lehre des Neuen Testaments, sie vermieden
Auseinandersetzungen und Interpretationen des Alten Testaments und natürlich auch die heidnische
Literatur. Diese starre Haltung - in der sich das Mönchstum auch deutlich von der Amtskirche der
Kirchenväter unterschied - war für einige der frühen Mönche, die noch dem eher „weltlichen“
und gebildeten städtischen Christentum entstammten, eine harte Prüfung: Hieronimus schilderte
seinen Zwiespalt zwischen der Versuchung der heidnischen Bildung und dem mönchischen Ideal
der Konzentration allein auf das Neue Testament in Form eines Traumes, in dem er von Gott für
seine „ciceroanische“ Lektüre gezüchtigt wird und Abstinenz gelobt. Auch der Kirchenvater Basileos
legt in einer Schrift über die mönchische Askese strenge Regeln fest: Leben ohne Besitz, körperliche
Einsamkeit, Mäßigung, Ruhe, Absonderung von allen Geschäften, Gastfreundschaft stünden einem
Mönch an, daneben das Studium der Bücher des Kanons, aber weder die apokryphen Schriften
noch Untersuchungen über die Trinität. Die mönchische Bildung sollte vor allem in einer sozialen,
kaum in einer intellektuellen Ausbildung bestehen.

Die eklatante Feindlichkeit der Mönche gegenüber der paganen Bildung war auch eine soziale Frage,
denn während der hohe Klerus selbstverständlich nach der enkyklia paideia gebildet war, blieb ein
großer Teil des niederen Klerus und der Mönche ungebildet. Trotz (oder auch wegen) dieser kon-
sequenten Abkehr von den antiken Bildungsidealen stand das byzantinische Mönchstum in steter
Nähe zu den Ursprüngen des Christentums und zum Volk. Seine wenig vergeistigten Vorstellungen
von einem gottgefälligen Leben waren leichter nachvollziehbar als komplizierte Diskussionen über
die Natür des Schöpfers. Charakteristisch waren in Byzanz die idiorhythmischen Mönche, die ihre
eigene Lebensweise bestimmten und sich unmittelbar an das Volk wenden konnten. Als Repräsen-
tanten der unteren Schichten hatten sie oft auch mehr Verständnis für soziale Nöte als die im reichen
urbanen Milieu lebenden Kirchenoberen. Auch im Westen galt diese Volksnähe der Mönche, auch
wenn hier das koinobitische Leben in den Klöstern vorherrschte, das durch Regeln strukturiert war
und von Äbten überwacht wurde.

Etwas überraschend ist angesichts des bildungsmäßigen Selbstbeschränkung die Publikation und der
Erfolg propagandistischer Schriften über das Mönchstum. Diese Blätter bestanden hauptsächlich in
der Erzählung von Exempla und waren auf die Bedürfnisse des Alltags ausgerichtet. Johannes Kli-
max (575-670) initiierte etwa die Vorstellung einer Himmelsleiter, deren Sprossen aus mönchischen
Tugenden bestehen. Auf dem Weg in den Himmel mußten die Mönche Stufe um Stufe erklimmen
und wurden dabei von den Versuchungen der Teufel gestört. Auch die „Geistige Wiese“ des Johan-
nes von Moschos (um 550) enthielt erbauliche Novellen um die Vorteile des Mönchstums. Noch
seltsamer als die schriftliche Präsentation selbst erscheint der häufige Bezug auf die „Philosophie“ in
den auf das Mönchstum bezogenen Texten, der sich mit einer neuen Definition des (christlichen)
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Philosophen erklären läßt. Er ist nicht wie seine heidnischen Pendants einfach ein „Freund der Weis-
heit“, sondern strebt laut Clemens von Alexandreia nach der Weisheit und Erkenntnis des Sohnes
des Schöpfers - steht also in der Nachfolge Christi. In diesem Sinn wurde auch manchmal von der
göttlichen Philosophie (philosophia theia) gesprochen. Im byzantinischen Denken war demnach
der Mönch auch der beste Philosoph. Sogar Michael Psellos (1010-1080), ein Historiker und Leh-
rer am byzantinischen Kaiserhof, der selbst stolz auf seine weltliche Bildung war und den Titel des
Höchsten der Philosophen trug, schloß sich dieser Auffassung an und schrieb, wahre Philosophen
forschten nicht nach dem Wesen der Dinge, sonder verachteten die Welt. In einem Brief an einen
befreundeten Juristen bezeichnet er sogar die vielen heidnischen Schriften, die er gelesen habe, als
glanzlos und voller Lug und Trug im Vergleich zur Heiligen Schrift. Andererseits wird in diesem
Brief auch deutlich, welche Wertschätzung er beispielsweise für Platons Schriften empfindet. Die-
se zwiespältige Haltung, die antike Philosophie für schön und wertvoll, das Christentum aber für
nützlich und notwendig zu halten, durchzog das byzantinische Denken.

4.3 Theologische Bildung und Ausbildung in Byzanz

Aber der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts, das heißt mit dem eigentlichen Beginn der byzantinischen
Zeit, gab es keine theologischen Schulen und auch keine Ausbildung im ehemaligen oströmischen
Reich. Obwohl die Kirchenväter der Spätantike ihre Schriften und Lehren auch in Schulen als Er-
gänzung zur enkyklia paideia verbreitet hatten, gab es nun nur noch Ausbildungsstätten für die
klerikale Praxis (Ablauf von Messen usw.). Auch die für das 12. Jahrhundert nachweisbare kirchlich
finanzierte Patriarchal-Akademie lehrte kein geistliches, sondern weltliches Wissen und fungierte als
„Kaderschmiede“ für hohe kirchliche Funktionäre. Die theologische Bildung mußte von Laien wie
von Klerikern im Selbststudium mit den Väterschriften erworben werden. Daraus ergab sich im öst-
lichen Christentum allerdings nie ein theologisches System, die Lehre bestand aus einer Sammlung
von zitierbaren Schriften, die man sich anzueignen hatte und bei Gelegenheit anwenden konnte.
Die zeitgenössische theologische Literatur (zu deren Verfassern viele Laien und auch Kaiser zähl-
ten) basierte wie schon erwähnt auf der absoluten Gültigkeit der Schriften der Kirchenväter. Auch
wenn sie sich sprachlich an der antiken Rhetorik orientierte, benutzte sie inhaltlich nur die schon
von den Vätern übernommenen Begriffe und Ideen. Insgesamt blieb die byzantinische Bildung wie
auch die meisten anderen Bereiche des öffentlichen Lebens staatlich. Im Gegensatz dazu wirkte im
Westen nicht der Staat, sondern die Kirche als kontinuierliche Institution und war deshalb auch
Bildungsträgerin.

In Byzanz konnten (abgesehen von den Literaten, Kirchenfürsten, hohen Beamten und Richtern)
etwa 10.000 Personen in Verwaltung, Kirche und Militär gut lesen und schreiben. In mancher Hin-
sicht ist das byzantinische Reich im 13./14. Jahrhundert mit dem Bulgarien des 19. Jahrhunderts
vergleichbar. Beide Staaten waren stark agrarisch geprägt, wiesen aber auch mehrere größere städti-
sche Siedlungen auf. In Bulgarien konnten 1880 auf den Dörfern 0,5% der Männer und 0,1% der
Frauen lesen und schreiben, in den Städten durchschnittlich 3,5% was einer Alphabetisierungsquote
von 3,3% entspricht. Durch einen möglichen (wenn auch mit Unsicherheit behafteten) historischen
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Rückschluß läßt sich eine Quote von 2,5 bis 3% im spätbyzantinischen Reich annehmen. Auch hier
bestand ein starkes Gefälle zwischen Stadt und Land, da in den Städten ein Mindestmaß zumindest
an passiven Fähigkeiten notwendig war.

Tatsächlich war Byzanz bis zum 12. Jahrhundert viel stärker schriftlich geprägt als der lateinische
Westen. Im byzantinischen Staat waren das Urkunden- und das Steuerwesen zentral geregelt, die
Grundbesitzer in Grundbüchern erfaßt, Zeugen mußten ihre Aussagen vor Gericht schriftlich beei-
den. Ansehen und Reichtum wie überhaupt die Teilnahme am Geschäftsleben waren an Schriftlich-
keit geknüpft. Ebenso notwendig waren Grundkenntnisse des Rechnens (nicht vergleichbar mit der
Mathematik als Teil der enkyklia paideia bzw. des lateinischen quatrivium). Das Bildungsgefälle er-
möglichte im Geld-Waren-Verkehr auch Betrug, was ein byzantinisches Sprichwort in die prägnante
Formel faßt: „Der eine macht’s ehrlich, der andere schriftlich.“

4.4 Die byzantinische Schrift

Im 4. Jahrhundert wurde eine einheitliche Schreibweise für das byzantinische Griechisch festge-
legt. Diese Majukselschrift bestand aus deutlichen scharf voneinander getrennten Buchstaben. Da
sie vor allem durch Bibelhandschriften überliefert ist, wird sie auch Bibelmajuskel genannt. Die
Majuskeltexte wurden fortlaufend, d.h. ohne Wortabstände oder Satzzeichen geschrieben (scriptio
continua), lediglich Kapitel wurden durch Absätze getrennt. Obwohl diese Schreibweise für heutige
Leser schwer zu entziffern ist, gab es offenbar lange Zeit keine Probleme - man hatte sich an einen
ununterbrochenen Schreibfluß gewöhnt. Erst im 9. Jahrhundert, als sich gesprochene und geschrie-
ben Sprache stärker auseinanderentwickelt hatten, war ein flüssiges Lesen kontinuierlicher Texte
nicht mehr möglich. Gleichzeitig kam es zu einer Abkehr von der klaren Majuskel und zur Eta-
blierung einer Schnellschrift (Kursive), die ebenfalls der Lesbarkeit abträglich war. Als Konsequenz
wurde um 800 die Minuskel entwickelt (belegt ab 835) und die Wörter und Sätze graphisch ge-
trennt und man begann, Akzente zu benutzen. Viele Codices wurden in die neue Schrift umgesetzt
- wobei es häufig zu Fehlern kam - die Vorlagen wurden nach der Abschrift vernichtet. 150 Jahre
später hatte sich auch die Minuskel verändert: Es wurden Abkürzungen verwendet, Buchstaben am
Zeilenende wurden vergrößert, Akzente aufgebläht und der Zeilenzwischenraum genutzt. Nur im
liturgischen Bereich blieb aus praktischen Gründen der klare Charakter der Minuskel erhalten. In
der Urkundenschrift, einer Randerscheinung, gab es eine starke Verlängerung einzelner Buchsta-
ben. Diese Ober- und Unterlängen deuten auf eine Orientierung der sehr traditionell abgefaßten
Urkunden an der Kursive des 5. Jahrhunderts hin. Eine weitere Spezialschrift ist die Tachy- bzw.
Stenographie, die vor Gericht und bei Konzilien (sehr selten in der Literatur) verwandt wurde und
eigene Zeichenformen aufwies. Für Inschriften wurden weiterhin Kapitalen/Majuskeln benutzt, das
Schreiben auf Stein spielte aber neben Papyrus, Pergament und Papier kaum eine Rolle. Auch die
scriptio continua wurde in der Epigraphik bewahrt, die eher ästhetischen als informativen Charakter
hatte. Von diesen Randerscheinungen abgesehen war bis etwa 800 (in Zier- und Überschriften auch
später) die Majuskel üblich, danach die Minuskel.
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Große Bedeutung für die Überlieferung von Texten hatten die Kopisten (kalligraphos, dt. Schön-
schreiber): Da der im 15. Jahrhundert erfundene Buchdruck im griechischen Bereich unter der
türkischen Herrschaft untersagt war, wurden Bücher bis ins 18./19. Jahrhundert von Hand kopiert.
Der Beruf des Kopisten, den es bereits im ägyptischen Neuen Reich (1522 - 1080 v. Chr.) gegeben
hatte, wurde in Byzanz von Laien (privaten und kaiserlichen Kopisten) und Mönchen, im lateini-
schen Westen nur von Mönchen ausgeübt. Allerdings ist die Bezeichnung Mönch für den Osten
etwas unscharf, weil sie auch Personen umfaßt, die erst nach einer weltlichen Karriere konvertierten.
Die byzantinischen „Mönche“ kopierten jedenfalls kaum profane Texte, während in den klösterli-
chen Großskriptorien des Westens alle Arten von Texten kopiert wurden. Der relative umfangreiche
Buchbetrieb in den großen Städten wie Rom erforderte einen Schreibbetrieb im großen Stil, in By-
zanz konnte die geringe Nachfrage in kleinen Kopistenkreisen befriedigt werden. Aus diesem Grund
setzte sich das zeitsparende Diktat auch hauptsächlich im Westen durch. Die sonstige Arbeitswei-
se war dagegen einheitlich: Man schrieb am Pult sitzend oder mit der Rolle bzw. dem Kodex auf
den Knien. Durch die Signaturen auf Handschriften sind mehrere tausend Kopistennamen über-
liefert, darunter nur eine Frau, Theodora Raoulina (1240-1300), eine gebildete Oberschichtlerin.
Allerdings wirkten Frauen in vielen weiblichen Heiligenlegenden als Kopistinnen, und nur 10%
der Handschriften enthalten die Namen der Kopisten, so daß man von einem gewissen Anteil von
Kopistinnen ausgehen kann.

Eines der wenigen Großskriptorien war das Kloster Studiou, das vom 5. bis zum 15. Jahrhundert
exisitierte und in dem auch die erste überlieferte Minuskelhandschrift entstand. Die Regeln byzan-
tinischer Klöster (Typikon) waren, anders als im Westen, nicht in mehreren Klöstern angewandt,
basierten aber alle auf den Mönchsnormen des Basileos. Anfang des 9. Jahrhunderts wurde das Ty-
pikon von Studiou formuliert, das auch ein Kapitel über die Kopisten, bzw. die Strafen für deren
Fehlverhalten enthält:

• Zubereitung von zuviel Leim (Verschwendung): 3 Kniebeugen

• lieblose Behandlung des Heftes (8 Bögen) oder der Vorlage: 30-100 Kniebeugen

• lautes Lesen während des Schreibens: 3 Tage Ausschluß aus dem Skriptorium

• neugieriges und unnötiges Lesen der Vorlage Trockenfrüchte

• mutwilliges Zerbrechen des Schreibgerätes: 30 Kniebeugen

• Diebstahl von fremden, vorbereiteten Heften: 50 Kniebeugen

• Ignorieren der Zeilenordnung des Vorschreibers: 2 Tage Ausschluß

• schlampige Arbeit des Vorschreibers: 50-100 Kniebeugen und Verlust seines Amtes



5 Bücher 16

In Byzanz wirkten auch Gelehrte als Kopisten ihrer eigenen und fremder Werke, imWesten tauchten
erst in den Dominikaner- und Franziskanerorden gelehrte Kopisten auf. Die „dilettierenden“ Wis-
senschaftler konnten dem Anspruch an professionelle Schönschreiber nicht gerecht werden, während
die echten Kopisten teilweise erstaunliche Leistungen vollbrachten.

5 Bücher

5.1 Rollen und Kodices

Schrift wurde auf den unterschiedlichsten Materialien niedergelegt, Papier, Pergament, Stein, Metall,
Stoff und Keramik, sie wurde benutzt für Münzen, Siegel, Urkunden, Briefe und Grabsteine. Im
Mittelpunkt des Schreibens stand natürlich das Buch, in Byzanz synonym mit der Handschrift.
Die byzantinische Bezeichnung biblos (heute noch für das Buch der Bücher verwendet) leitet sich
von der phönikischen Hafenstadt Byblos ab, die in der Antike als Umschlagplatz für alle Arten von
Papyrusprodukten diente. Beschriftete Rollen aus Papyrus wurden ursprünglich zuerst in Ägypten
benutzt und später von den Griechen übernommen. Die Papyrusrollen (lat. volumen, griech. eiletos)
wurden aus den aneinandergereihten Blättern der gebrochenen Papyrusstauden hergestellt, indem
man jeweils eine Längs- und eine Querfaserschicht aufeinanderlegte, die durch ihren eigenen Saft
verklebten. Beschrieben wurde nur die Querfaserseite, nur bei Zweitverwendungen kam auch die
ungeeignetere Rückseite zum Einsatz. Maximal hatten die Rollen eine Länge von 10 Metern, der
Text wurde in schmalen Spalten (Kolumnen) nebeneinander angeordnet. Die Rollen hatten mehrere
Nachteile: Zum einen die Brüchigkeit des Materials (schlecht zu transportieren), zum anderen die
unbequeme Handhabung des Formates, das das Zitieren aus einer Rolle trotz der Einteilung in
Bücher und Kapitel praktisch unmöglich machte. Die Rollen wurden in Trageimern aufbewahrt
und in den Bibliotheken nebeneinander und aufeinander gelegt. In byzantinischer Zeit (ab dem
6. Jahrhundert) wurden Papyrus und Rolle deshalb (außer im liturgischen Bereich) kaum noch
benutzt.

Bereits im 3./4. Jahrhundert wurde die Rolle radikal durch den Kodex ersetzt:

Anteil von Rollen am gesamten Buchaufkommen nach Jahrhundert

1. 1.-2. 2. 2.-3. 3. 3.-4. 4. 4.-5.
100% 98% 98% 95% 81,5% 52% 26,5% 9,5%

Übrig blieb nur die liturgische Rolle, die neben dem Text auch Bilder enthielt, die während der Pre-
digt beim Abrollen von den Gläubigen betrachtet werden konnten. Allerdings war der literarische
Betrieb äußerst konservativ: Sowohl das Spaltenprinzip als auch die liegende Aufbewahrung (erst
im 15. Jahrhundert stellte man Bücher auf ) wurde unnötigerweise für die neuen Kodices übernom-
men. Der Kodex (lat. codex, caudex, dt. Holzblock, Scheibe) entstand in der römischen Republik.
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Man reihte mehrere quadratische Holztafeln (das rechteckige Format setzte sich erst im 9. Jahr-
hundert durch) zu Büchern. Erst um 80 n. Chr. entstanden die ersten gebundenen Papyrus- bzw.
Pergamentkodices. Der harte Einband aus Leder schützte die zu Heften zusammengelegten Dop-
pelblätter (Bögen) vor Beschädigung und Verschmutzung - ein Vorteil gegenüber der empfindlichen
Rolle. Ältere Einbände sind kaum überliefert, weil sie regelmäßig erneuert wurden.

Inhalt des ersten bekannten Pergamentkodex waren die Epigramme des Marcial (im westlichen Mit-
telalter neben Horaz eine der wichtigsten Schullektüren), der für das Format auch selbst wirbt: Wenn
man seine Gedichte bei sich tragen wolle, müsse man sie als Kodex kaufen, der den Text auf kleinen
Pergament-Blättchen unterbrächte. Auch eine Wegbeschreibung zur nächsten Buchhandlung fügte
er bei. Das nächste überlieferte Beispiel entstand erst 100 Jahre später: Die auch in den Codex Justi-
nianum aufgenommenen Rechtskommentare des Juristen Ulpian (Anfang des 3. Jahrhunderts) sind
nicht nur selbst als Kodex erhalten, sondern verweisen auch auf Rechtstexte, also Gebrauchsliteratur
in diesem Format. Offenbar hatte sich der Übergang im Laufe des 2. Jahrhunderts ausgehend von
der römischen Rechtsliteratur vollzogen. Auch das Christentum trug erheblich zur Durchsetzung
des Kodex bei, da die zur Missionierung dienenden Texte transport- und zitierfähig sein mußten
und von Anfang an als Kodex aufgezeichnet wurden. Im Gegensatz zur Rolle waren Kodices auch
wirtschaftlicher, weil durch die beidseitige Beschriftung bis zu 30% mehr Text bei gleicher Seiten-
größe untergebracht werden konnte. Auch der Umfang der Rolle war begrenzt (max. 10 m Länge),
während der Inhalt von fünf Rollen in einem Kodex Platz fand. Die Einführung des Kodex hatte
auch einen kulturgeschichtlichen Aspekt: Wie im 9. Jahrhundert bei der Umstellung auf die Minus-
kel in Konstantinopel wurden im 4. Jahrhundert auch die alten Rollentexte umgeschrieben. Auch
wenn die von Altphilologen vertretene These, für die Umschrift sei nur ein einziges Exemplar der
alten Fassung benutzt worden, etwas übertrieben scheint, so lag die Fehlerquote durch unleserli-
che oder verfälschte Vorlagen doch recht hoch. Hinzu kam eine Verlustquote von bis zu 50% der
Gesamtliteratur, die unwichtig erschien und nicht in die Erneuerung einbezogen wurde.

5.2 Beschreibstoffe

Der verwendete Beschreibstoff war in byzantinischer Zeit meist das Pergament (80-90%), Papyri
wurden nur für das kaiserliche Urkundenwesen noch bis ins 9. Jahrhundert gebraucht. Es wurde
aus den Häuten von Lämmern und Schafen, seltener auch von Ziegen oder anderen Tieren her-
gestellt. Der Entstehungsort war die kleinasiatische Stadt Pergamon, die angeblich wegen eines aus
wissenschaftlicher Konkurrenz zum ptolemäischen Alexandreia verhängten Papyrusembargo auf Per-
gament ausweichen mußte. Tatsächlich wäre ein solches Embargo des im gesamten Mittelmeerraum
verbreiteten Papyrus nicht durchführbar gewesen. Neben seinen Vorteilen (allgemeine Verfügbarkeit
des Materials, größere Flexibilität) hatte das Pergament den Nachteil der komplizierten Herstellung.
Die Haut mußte gereinigt, in eine Lösung von gelöschtem Kalk eingelegt werden, die Haare wur-
den entfernt, dann wusch man die Haut, legte sie erneut ein, zupfte die restlichen Haare, rieb sie
mit einer Lösung aus Taubenmist ein, kratzte das Hautfett von der Fleischseite, wusch, trockne-
te und glättete. Der ganze Vorgang dauerte mindestens eine Woche. Die behandelte Haut mußte
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in beschreibbare Rechtecke zerlegt werden. Aus einem drei bis vier Jahre alten Schaf konnte man
etwa einen halben Quadratmeter Pergament gewinnen, etwas mehr, wenn man Gelenklöcher und
Ausbuchtungen der Tierhaut auf den Seiten akzeptierte. Umgerechnet auf Handschriften wurde für
eine Euklid-Handschrift von 888 mit 385 Doppelblättern etwa 32 Schafe benötigt, für eine grö-
ßere und aufwendigere Plato-Handschrift sogar 60 Schafe. Dieser enorme Bedarf ließ Pergament
trotz des großen Tierangebots vor allem in Fastenzeiten knapp werden, da zu diesen Zeiten mangels
Fleischnachfrage auch nicht geschlachtet werden.

Erst sehr spät konnte sich das Papier als Beschreibstoff durchsetzen. Ursprünglich in China er-
funden, gelangte es durch die arabischen Vorstöße nach Mittelasien in den Mittelmeerraum. Die
Herstellungsweise des relativ billig und einfach herzustellenden Produktes wurde vom Kalifat lange
geheimgehalten, so daß Papier im griechisch-byzantinischen Bereich nur sehr selten auftauchte. Erst
vom 12. Jahrhundert an wurde es als Prestigeobjekt für Ukrunden etwas häufiger verwandt. Unge-
wiß ist, ob sich eine eigene byzantinische Papierproduktion im Peloponnes, dem Anbaugebiet des
dafür benötigten Maulbeerbaumes, etablieren konnte. Als Massenprodukt drang Papier jedenfalls
im 13. Jahrhundert vom Westen her ein. Durch gute Verbindungen der Handelsstadt Genua mit
dem arabischen Spanien war das Herstellungsverfahren nach Oberitalien gelangt. Ab dem späten 13.
Jahrhundert tauchten auch Handschriften auf Papier auf, da der Gebietsverlust des byzantinischen
Reiches auch den Verlust von Weideflächen und potentiellen Pergamentlieferanten bedeutete. Im
15. Jahrhundert mußte sogar Pergament aus demWesten importiert werden. Der einzige erkennbare
Nachteil von Papier war, daß man es nicht säubern konnte. Bei Pergament- und Papyrushandschrif-
ten (eingeschränkt, nur bei gutem Material und nicht zu starker Tinte) war es üblich, die Schrift
abzukratzen bzw. den Stoff zu waschen und neu zu beschreiben (Palimpsest).

5.3 Schreibstoffe

Als Schreibstoff standen drei Arten von Tinte zur Verfügung: Schwarz-, Rot- und Goldtinte. Für das
byzantinische Reich sind, anders als für den Westen, nur wenige Tintenrezepte überliefert. 95% der
Texte wurden mit schwarzer Eisengallustinte (im Gegensatz zur im asiatisch-arabischen Raum ver-
wendeten Rußtinte/Tusche) geschrieben. Für ihre Zubereitung weichte man Galläpfel ein, mischte
sie mit in Wasser gelöstem Gummi arabicum, kochte die Mischung auf und fügte für den Glanz et-
was Vitriol zu. Ein zu hoher Anteil an Vitriol führte zum Tintenfraß: Das Pergament wurde von der
Tinte angegriffen, die sich entweder auf dem gesamten Blatt ausbreitete oder aber das Beschreib-
material auflöste. Die Rottinte (3-4 %) wurde aus Quecksilber, geriebenem Schwefel und Urin
hergestellt, Goldtinte (max. 1%) aus weichem Leim, Blattgold, Honig und Gummi. Neben Tin-
te und Pergament (bzw. Papier) benötigte der Kopist verschiedene Utensilien wie das Tintengefäß,
den Schreibgriffel (Kalamus), Zirkel und Griffel zum Erstellen der Zeilenlinien. Gold- und Rottinte
wurden hauptsächlich für die Buchillumination, d.h. zur Hervorhebung von Initialen und zur Ge-
staltung von Miniaturen benutzt. Die Illumination gab es bereits in der Antike, allerdings stand die
bräunlich-poroöse Oberfläche der Papyri einer farbigen Bemalung entgegen. Die Blüte der Miniatur
begann deshalb mit der Entstehung des Kodex und der Durchsetzung des Pergaments.



6 Bibliotheken 19

Der Leserkreis war vor der Erfindung des Buchdrucks sehr klein, nicht nur wegen der mangeln-
den Lesekenntnis. Die staatlichen und kirchlichen Bibliotheken waren nicht allgemein zugänglich,
private Schriftensammlungen umfaßten selten mehr als 30 Werke. Buchbesitz war auch eine Presti-
gefrage, bei Vererbungen wurden Bücher im Testament besonders erwähnt. Die Anfertigung einer
Kopie war entweder sehr zeitaufwendig oder, wenn man einen Kopisten bezahlte, sehr teuer. Die
bereits erwähnte Euklid-Handschrift von 888 (385 Blätter) kostete 14 Nomismata, umgerechnet
den Preis von etwa 100 Schafen, die Platon-Handschrift von 895 hatte sogar einen Wert von 21
Nomismata (≈ 5.700 kg Brot!). Antiquarisch konnte man für 100 Jahre alte Handschriften einen
Preisnachlaß erwarten. Die ersten gedruckten griechischen Bücher entstanden im Abendland - die
türkischen Nachfolger der byzantinischen Kaiser hatten Druckerpressen verboten, so daß sie erst
spät über Rumänien in den griechischen Osten gelangten. Weil das griechische Alphabet imWesten
weithin unbekannt war, behalf man sich bei Zitaten aus antiken Texten mit lateinischen Buchsta-
ben. 1469 erschien das erste in griechischen Lettern gedruckte Blatt (in einem lateinischen Buch),
1475 schließlich das erste gedruckte griechische Buch in Mailand. Auflagenzahlen und Kosten dieser
Exemplare sind unbekannt, sie waren wahrscheinlich im 15. Jahrhundert unwesentlich billiger als
Handschriften.

6 Bibliotheken

6.1 Öffentliche Bibliotheken

Bibliotheken waren in der Antike erstmals als Tempelbibliotheken im alten Ägypten nachweisbar.
Daran lehnten sich auch die altorientalischen Bibliotheken an. Vom Orient breitete sich die In-
stitution wiederum in den griechischen Bereich aus. In der griechischen Welt gab es zwar sowohl
private als auch teilweise öffentliche Bibliotheken, aber erst die hellenistischen Herrscherbibliothe-
ken in Alexandreia, Antiochia und Pergamon erreichten einen größeren Umfang. Grundlage der
Bibliotheksgründungen waren in diesen Fälllen Bücher als Machtfaktor, große Büchersammlungen
sollten den Herrscher als Verwalter des Wissens seiner Zeit darstellen, ihm aber auch durch ihren
Inhalt einen politisch nutzbaren Wissensvorsprung liefern. Dementsprechend waren die fürstlichen
Bibliotheken auch nicht öffentlich zugänglich.

Im Bereich der Bibliotheken stand Byzanz mehr als in anderen Bereichen in antiker Tradition. Hier
erhielten sich - anders als im Westen, wo bis ins 13. Jahrhundert allein die klösterliche Bibliothek
vorherrschte - öffentliche und private Bibliotheken, Herrscher- und Klosterbibliotheken. Es gab
sogar eine quasi-staatliche Bibliothek (am großen Platz vor dem Kaiserpalais gelegen), die einem
größeren Kreis zugänglich war und wahrscheinlich 357 n. Chr. von Kaiser Constantius gegründet
worden war. An diese Bibliothek war ein Skriptorium angeschlossen, das von vier griechischen und
drei lateinischen Kopisten geleitet wurde, was auf einen sowohl griechischen als auch lateinischen
Buchbestand hinweist. Eine solche „doppelte Bibliothek“ wurde in Byzanz aus ideologischen Grün-
den (man verstand sich als Vertreter des großrömischen Reiches) lange durchgehalten, im Westen
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dagegen nur bis ins 6. Jahrhundert. Die Bibliotheksgründung in Konstantinopel war nicht ganz
unproblematisch: Die neue Hauptstadt hatte keine geistige Tradition und mußte alle Schriften aus
Alexandreia und Antichoia importieren, wofür sich vor allem Kaiser Julian Apostata im 4. Jahr-
hundert einsetzte. Noch bevor allerdings die Sammlung der relevanten Texte abgeschlossen war,
wurden die ägyptischen und syrischen Gebiete von den Arabern im 7. Jahrhundert erobert, was
den Austausch beendete. Der erste Hinweis auf die „öffentliche“ Bibliothek findet sich 475, ihr
Umfang wird mit 120.000 Büchern angegeben. Mehreren Kaisern wurde von Chronisten vorge-
worfen, die Bibliothek geschlossen oder (wie Gerogios der Mönch 726 im Bilderstreit schrieb) sie
aus politischen Gründen vernichtet zu haben. Tatsächlich existierte die Sammlung wahrscheinlich
bis zur Eroberung Konstantinopels 1204 durch die Kreuzfahrer, ihre Wiederrichtung nach der Re-
stitution des byzantinischen Reiches 1261 ist unwahrscheinlich. Neben der kaiserlich gegründeten
öffentlichen Bibliothek existierte in Konstantinopel auch eine kaiserliche Palastbibliothek, über die
allerdings wenig überliefert ist. Die erste sichere Nachricht bietet eine Anekdote von 876 um den in
Ungnade gefallenen Patriarchen Fotios, der eine geschönte kaiserliche Genealogie in die Palastbiblio-
thek schmuggelte. Ein byzantinischer Gelehrter des 15. Jahrhunderts gab an, alle Bücher des Diodor
seien in der kaiserlichen Bibliothek gelagert; 1437 erwähnte ein spanischer Reisender ebenfalls eine
kaiserliche Buchsammlung, in der die Bücher noch horizontal lagen, nach Themen geordnet und
auf den Schnittflächen gestempelt.

Weniger verheerend als das Wüten der Kreuzfahrer waren die Auwirkungen der osmanischen Erobe-
rung 1453 durch Sultan Mehmet, der Plünderungen rasch unterband und die vorhandenen Bücher
in seine eigene Bibliothek integrierte. Obwohl im 16. Jahrhundert ein großer Teil dieser als christ-
lich betrachteten Literatur verkauft wurde - was die hochgebildeten und literarisch interessierten
Sultane des 15. Jahrhunderts nicht getan hätten - berichtete noch 1592 ein jüdischer Leibarzt von
lateinischen Handschriften in der Sultansbibliothek. Die Existenz lateinischer Texte am byzantini-
schen Kaiserhof erklärt sich (neben dem erwähnten politischen Anspruch) aus der Funktion von
Büchern als Gastgeschenke an fremde Herrscher. So schenkte Kaiser Konstantin 948 dem Kalifen
von Cordoba unter anderem eine Handschrift des Orosius, eines römischen Historikers aus dem 4.
Jahrhundert, der in Spanien gelebt hatte. 827 ging eine Handschrift des mystischen Kirchenvaters
Dionysios aus dem 5. Jahrhundert ins Frankenreich, wo sie den Ausgangspunkt für eine lateinische
Übersetzung und eine ganze Dionysios-Bewegung bildete.

Neben der kaiserlich gegründeten Bibliothek gab es vom 11. Jahrhundert an auch eine Fachbiblio-
thek an der Rechtsschule zur Benutzung durch die Schüler. Während die Bewohner der Hauptstadt
also Zugriff auf Buchsammlungen hatten, gibt es über öffentliche Bibliotheken in der byzantini-
schen Provinz nur verstreute Nachrichten. Bildung spielte sich fast nur in Konstantinopel selbst
ab: Der Slawenapostel Konstantin mußte dort studieren, Thessalonikis berühmte Philologenschule
im 13. und 14. Jahrhundert arbeitete mit den Privatbibliotheken der Mitglieder, und auch Eusta-
tius, der Metropolit von Thessaloniki und Verfasser von Kommentaren zur Illias und zur Odyssee,
schloß seine literarischen Arbeiten wohl noch in Konstantinopel ab. In Kaisareia existierte ledig-
lich eine kirchliche Bibliothek. Im 13. Jahrhundert (nach der Eroberung Konstantinopels 1204)
sammelte Kaiser Theoderos II. in der neuen Hauptstadt Nikeia Bücher „fast wie Ptolemaios II.“
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(Georgios Akropolites) und verteilte sie an verschiedene Städte seines Reiches. Ausgangspunkt die-
ses einzigartigen Bibliotheksprogramms waren die Klosterbibliotheken, die auch profane Literatur
enthielten und gegen gute Bezahlung verkauften. Insgesamt kam es im 13. Jahrhundert zu einer
Diversifizierung des Bibliothekswesens, die Konzentration auf Konstantinopel läßt sich nur für die
mittelbyzantinische Zeit (von Justinian bis 1204) feststellen. Nach der Neugründung des Reiches
1261 konnte Konstantinopel seine einzigartige Stellung, die es schon bei seiner Gründung hart hatte
erarbeiten müssen, nicht wieder erreichen. Im 13. und 14. Jahrhundert wurde eine Teil der kaiser-
lichen Palastbibliothek nach Mistras, die Residenz der Herrscherfamilie verlegt, wodruch die Stadt
Anfang des 15. Jahrhunderts zu einem Zentrum humanistischer Bildung wurde.

6.2 Privatbibliotheken

Die geringe Zahl der öffentlichen Bibliotheken entspricht der von Privatinitiative geprägten Bildung
und Ausbildung im byzantinischen Reich. Staatliche oder Klosterschulen gab es kaum, so daß wie
in der Antike die Lehrmittel (u.a. Bücher) von den Lehrern bereitgestellt wurden. Diese Tradition
endete im Westen bereits im 6. Jahrhundert, in Byzanz lebte sie weiter fort. Durch den regelmä-
ßigen Übergang der privaten (Lehr-)Bibliotheken auf einen Nachfolger wuchsen die Sammlungen
an: Über einen Lehrer aus Trapezunt am Schwarzen Meer wurde im 7. Jahrhundert behauptet,
seine Privatbibliothek biete alle erdenklichen Schriften, wissenschaftliche wie geistliche und „ge-
heime“ (häretische) Texte. Auch dem Patriarchen Photios von Konstantinopel (810-880), der eine
Exzerptsammlung (im 16. Jahrhundert erhielt sie den Titel „Die Bibliothek“) verfaßt hatte, wurde
der Besitz aller erwähnten 280 Einzelschriften nachgesagt. Tatsächlich hatte er sich die Texte aus
verschiedenen Bibliotheken zusammengesucht. Der Umfang privater Buchsammlungen war näm-
lich selbst bei wohlhabenden Leuten eher gering: Arethas, der Metropolit von Kaisareia, interessierte
sich sehr für Bücher, gab die Herstellung von Kopien in Auftrag und kopierte bzw. korrigierte auch
selbst Schriften. Trotzdem besaßt er nicht mehr als 20 Handschriften, darunter profane Texte von
Marc Aurel, Julian Apostata (!), Plutarch, Thukydides und Lucian. Im Unterschied zu Arethas, der
nicht als Lehrer wirkte, benutzte der Universalwissenschaftler Michael Psellos im 11. Jahrhundert
hauptsächlich juristische Texte für den Unterricht. Von den 30 Schriften, die er in seinenWerken er-
wähnt, besaß er wahrscheinlich zwischen 15 und 20. Angesichts der horrenden Bücherpreise waren
die kleinen Privatbibliotheken verständlich; die meisten Gelehrten zählten nicht zu den reichsten
Bürgern. Auch in späterer Zeit blieb der Umfang etwa gleich: Der 1431 gestorbene Jurist Johannes
Chortasmenos besaß im Laufe seines Lebens etwa 30 Handschriften, über deren Kauf und Verkauf
er sorgfältig Buch führte. Isidor, der Metropolit von Kiev, brachte es im 15. Jahrhundert auf 60
Handschriften.

6.3 Klosterbibliotheken

Die dritte Form der Buchsammlungen bildete die Kloster- und Kirchenbibliotheken. Von den etwa
1000 Klöstern, die zwischen dem 5. und dem 16. Jahrhundert in der Hauptstadt existiert hatten,
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sind allerdings nur 22 Bibliotheken belegt. Die tatsächliche Zahl wird etwas höher gelegen haben; sie
läßt sich aber nicht mit der Anzahl westlicher Klosterblibliotheken vergleichen, wo die Kirche lange
Zeit ein Bildungsmonopol hatte. Von großer Bedeutung war die Patriarchalbibliothek in Konstanti-
nopel, die als Ressource für theologische Diskussionen auf den Konzilien genutzt wurde und deshalb
auch über einen relativ guten Katalog verfügte. In ihr lagerten auch weltliche Autoren, wie sich an-
hand von Besitzvermerken nachweisen läßt, außerdem gab es einen „Geheimsektor“ für häretische
Schriften. Klosterbibliotheken gingen auf die Aufbewahrung liturgischer Texte in mehreren Versio-
nen für den Gottesdienst zurück und entstanden durch Schenkungen/Vermächtnisse eintretender
Privatleute, die Kopiertätigkeit einzelner Mönche und durch die Arbeit von Skriptorien. Kopierar-
beiten dienten allerdings insgesamt eher dem Gelderwerb als dem Aufbau einer Bibliothek.

Der Grund für die im Vergleich zum Westen geringe Größe und Verbreitung klösterlicher Buch-
sammlungen war das unterschiedliche Klosterverständnis: Im Osten wurde das Gebot der Askese
und Zurückgezogenheit von weltlichen Dingen (auch von Büchern) enger ausgelegt als im Westen.
In Konstantinopel selbst gab es allerdings auch Ausnahmen von dieser Regel: Das Studiu-Kloster
(463-1453) besaß seit dem 9. Jahrhundert ein Skriptorium und sogar eine Ausleihordnung für die
eigene Bibliothek. An freien Tagen sollten die Mönche auf ein Zeichen des Bibliothekars antreten
und sich je ein Buch aussuchen, das sie bis zum Abend lesen konnten. Auch das Chroa-Kloster
am Rand der Hauptstadt wurde im 13. Jahrhundert durch den Staatskanzler Theoderos Metochites
mit einer Bibliothek ausgestattet. Sogar in der Provinz gab es mehrere bedeutende Klosterbiblio-
theken. Das älteste noch erhaltene christliche Kloster der Welt am Sinai (gegründet unter Justinian
im 6. Jahrhundert) beherbergt auch die älteste Klosterbibliothek. Das Sinai-Kloster fungierte eher
als Sammelstelle für Texte aus dem syrisch-ägyptisch-palästinensischen Raum, ein dauerndes Skrip-
torium gab es wohl nicht. Mehrere Faktoren unterstützten den Aufbau und Erhalt der Bibliothek:
Die Bedeutung des Berges Sinai als religiöser (und auch von den Kalifen bzw. Sultanen anerkann-
ter) Wallfahrtsort sorgte für dauerhaften Schutz vor Eroberungen und Plünderungen. Durch den
Eintritt von westlichen und östlichen Mönchen kam das Kloster in den Besitz lateinischer, griechi-
scher, syrischer, äthiopischer, armenischer und arabischer Handschriften. Hinzu kam das vorteilhaf-
te, kühle und trockene Klima und das Ausbleiben eines Brandes. Das Johannes-Theologos-Kloster
auf Patmos (gegründet 1088) war durch die Insellage und das Wohlwollen der byzantinischen Kai-
ser ebenfalls geschützt vor Eroberern. Viele Bücher, die im dortigen Skriptorium entstanden, sind
nie aus dem Kloster bewegt worden, von 330 in einem Bibliothekskatalog von 1200 erwähnten
Handschriften sind 114 noch heute dort zu finden. Das dritte Beispiel sind die Klöster auf dem
Berg Athos, die seit 963 an bevorzugten Stellen erbaut wurden. Bis 1997 bildeten sie durch ein
altes kaiserliches Privileg eine autonome Mönchsrepublik, erst die Europäische Union änderte ihren
Status. Die Klöster wurden von den Sultanen geduldet, waren aber häufiger von Seeräuberangriffen
bedroht, die sich allerdings wenig für die wertvollen Bücher interessierten. In allen diesen Klöstern
sind insgesamt 10.000-14.000 Handschriften (davon 6.000-7.000 aus byzantinischer Zeit) erhalten,
wobei die sprichwörtlich bilderfeindlichen Athos-Klöster selbst keine Skriptorien unterhielten. Al-
le Handschriften wurden durch eintretende Mönche mitgebracht. In den Meteora-Klöstern finden
sich 800-1.000 Handschriften.
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7 Höhere Schulen und Schulbildung

Der im westlichen Mittelalter enstandene Begriff der Universität läßt sich auf die höheren Schulen
in Byzanz nicht anwenden. Die in privater Initiative aus demWunsch nachWissen und Kenntnissen
heraus gegründeten Universitäten wurden im 13. Jahrhundert durch päpstliches Privileg in öffent-
liche Anstalten gewandelt, verkörpert durch den Verband von Schülern und Lehrern (universitas
discipulorum et magistorum). An verschiedenen Fakultäten lernten Artisten, Juristen, Theologen
und Mediziner.

• Die byzantinischen höheren Schulen (eine einheitliche Bezeichnung fehlte), die eine Fortset-
zung antiker Ausbildungstraditionen darstellten, unterschieden sich von den Universitäten in
sieben Punkten:

• Es ist nur eine Gründung auf gesetzlicher Basis bekannt (425 unter Theodossios).

• Seit 650 waren die höheren Schulen auf Konstantinopel beschränkt.

• Es gab keine Gliederung in Fakultäten.

• Alle Schulen wurden privat gegründet und blieben privat. Auch die Gründungen durch Kaiser
oeder Patriarchen waren privater Natur und an die Person des Gründers gebunden.

• Es gab keine Kontinuität eines konzentrierten und kontrollierten Unterrichts in einer einzel-
nen Institution.

• Die führenden Persönlichkeiten an den Schulen waren selbst Gelehrte. Im Westen stellten
Lehrer und Forscher wie Albertus Magnus und Thomas von Aquin eher Ausnahmen dar.

• Es gab keine theologische Fakultät bzw, Ausbildung, die im Westen das zentrale Element der
Universitäten war.

Gemeinsam waren den byzantinische und den westlichen Schulen die Grundlage der septem artes
liberales (gelehrt an der Artistenfakultät) bzw. der enkyklios paideia. Es gab außerdem in Byzanz
mehrere Versuche, eine dauerhafte staatliche Bildungseinrichtung zu schaffen. Kaiser Theodossios
ordnete mit dem Gesetz XIV, 9, 3 des Kodex Theodossianum vom 27. Februar 425 eine staatliche
Aufsicht über die Magistri und die Zusammenfassung des Unterrichts in einer Institution am Rand
der Stadt an. Diese staatliche Bildungskontrolle sah 31 Lehrstühle (darunter neben den lateinischen
und griechischen Grammatikern auch zwei Juristen und ein Philosoph) vor, die allerdings nie alle
besetzt wurden. Die Schule bestand noch unter Justinian, ihr Betrieb wurden um 600 unter dem
Militärkaiser Phokas stark eingeschränkt, eventuell wurden sie auch stillgelegt. Kaiser Heraklaios
belebte um 610 das Projekt der Bildungsaufsicht durch die Einsetzung eines oikumenikos didas-
kalos als Organisator und Koordniator der höheren Schulen wieder. Über die folgende Zeit fehlen
genaue Informationen, im Bilderstreit wird Kaiser Leo III. vorgeworfen, er habe die Hochschule
und ihre Bibliothek 726 wegen der Haltung der Lehrer anzünden lassen, was immerhin ein Beleg
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für ihre Existenz zu dieser Zeit ist. Wahrscheinlich ging die Schule irgendwann im 8. Jahrhundert
ein. 842/3 folgte ihr die sogenannte Bardas-Universität des Staatskanzlers Leon Bardas, der einer
einflußreichen Familie entstammte und zeitweise die Regierungsgeschäfte führte. Der Anlaß der
Gründung war die Entdeckung des Mathematikers Leo durch den Politiker. Ein Schüler Leos war
in arabische Gefangenschaft geraten und hatte den Kalifen mit seinen mathematischen Fähigkeiten
beeindruckt, worauf dieser den byzantinischen Kaiser um die Entsendung Leos nach Bagdad bat.
Stattdessen gründete Bardas eine private Hochschule mit mathematisch-naturwissenschaftlichem
Schwerpunkt für 40-50 Schüler und bestellte Leo zum Leiter. Die in der Forschung behauptete
Lehrtätigkeit des ebenfalls zu dieser Zeit lebenden Patriarchen Photios an der Bardas-Schule ist nicht
zu belegen, tatsächlich betrieb Photios eine Privatschule und wirkte als Privatlehrer der kaiserlichen
Kinder. Die Geschichte der Bardas-Schule endete mit dessen Tod. Im 10. Jahrhundert überlieferte
ein Hofgeschichtsschreiber die Gründung einer „Universität“ am Magnaura-Palast durch den Kai-
ser Konstantin III. († 958). Angeblich wurden an ihr Philosophie, Rhetorik und Geometrie gelehrt.
Nicht nur diese seltsameMischung, sondern auch das Fehlen jeder weiteren Angabe über Lehrperso-
nal und Gründungsdatum läßt die Existenz dieser Schule zweifelhaft erscheinen. Unter Umständen
wollte der Schreiber seinem gebildeten, aber politisch machtlosen Herrn nachträglich eine gewisse
Initiative zuschreiben. Die nächsten gesicherten Gründungen geht auf das Jahr 1043 und den kul-
turbeflissenen (wenn auch nicht sehr gebildeten) Konstantin IX zurück. Er schuf eine Rechts- und
eine Philosophieschule, die er durch den Juristen Johannes Xiphillinos bzw. den Universalgelehrten
Michael Psellos (hypatos ton philosophon) leiten ließ. Mit dem Tod oder der Entmachtung dieser
Dekane endeten auch die Institutionen. Im 12. Jahrhundert etablierten sich viele kleinere Schulbe-
triebe in baulicher Verbindung zu Kirchen und Klöstern in Konstantinopel. Allerdings waren diese
Schulen keine Kloster- oder Domschulen, auch die sogenannte Patriarchalakademie wurde zwar
vom Patriarchen unterstützt, ging aber eher auf kaiserliche Initiative zurück.
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