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KAUFLEUTE UND BILDUNG IM SPATEN BYZANZ*

In einem hochinteressanten Aufsatz aus dem Jahre 1986 hat Igor Medvedev die
juristische Ausbildung als ganz wesentliche Komponente der stadtischen Kultur in By-
zanz beschrieben.1 Der rhetorisch und juristisch gebildete staatliche Beamte ist der Mus-
terschiiler der byzantinischen Gesellschaft. Uber die rhetorisch gestfflzte juristische Aus-
bildung кбппеп breitere Kreise der stadtischen Bevolkerung Zugang zu wichtigen staat-
lichen Funktionen finden, als Richter, Notare usw. in kaiserliche Dienste treten und vor
kaiserlichen Gerichten ihre eigenen Interessen in qualifizierter Form wahrnehmen. „Der
Unterricht in den Gesetzen ist fur alle Leute eine Notwendigkeit", heiBt es deshalb im
Vorwort zum Procheiron.2 Das SiSaoKaXdbv vouwv und der ясабобйасжсЛод vouncog
sind deshalb die bekannteste Institution und Person des byzantinischen Bildungswe-
sens.J Byzantinische Stadtkultur ist also in bedeutendem MaBe Rechtskultur.

Der kleine Aufsatz ist als Diskussionsbeitrag zu einer wissenschaftlichen Konferenz in
Cherson an/der Krim enlstanden, an der ich im August 1995 zusammen mit einer Grup-
pe von Leipziger Studenten und Praktikanten teilgenommen habe. Er wurde ein Jahr spa-
ter vor Wissenschaftlern und Studenten der Ural-Universitat Ekaterinenburg erneut zur
Diskussion gestellt wahrend eines Besuches, den ich gemeinsam mit Werner Seibt aus
Wien zur Vorbereitung eines dann leider gescheiterten Tempus-Tacis-Projektes unter-
nommen habe. Nach dem Vortrag hatte ich auch Gelegenheit, mit Margarita A. Polja-
kovskaja uber Probleme dieses Aufsatzes zu sprechen und ihre Meinung dazu einzuholen
Die Grundgedanken dieses Beitrages sind spater in das zusammen mit Franz Tinnefeld
herausgebrachte Bitch uber die spatbyzantinische Gesellschaft eingegangen. Als Doku-
ment enger 7.usammenarbeit mit dem von Michael J. Sjuzjumov aufgebauten byzantinisti-
schen Zentrum an der Ural-Universitat und enger wissenschaftlicher und personlicher
Verbundenheit mit der langjahrigen Inhaberin des Lehrstuhls fur Geschichte des Alter-
tums und des Mittelalters mochte ich den Beitrag sehr gern in der ihr gewidmeten Fest-
schrift verojfentlichen..

' MEDVEDEV, IP., Правовое образование в Византии как компонент городской куль-
туры, in: Городская культура: Средневековье и начало нового времени, hg. v. J. Ru-
TENBURG, Leningrad 1986, S. 8-26.

2 Ius Graecoromanum, ed. J. u. P. ZEPOS, Neudruck: Aalen 1962, Bd. 2, S. 109.
3 Die Rechtsschule, juristische Fakultat von Konstantinopel wurde Mitte des 11. Jh.

von Kaiser Konstantin IX. gegriindet, Griindungsgesetz ediert von SALAE, A.,
Novella constitutio saec. XI medii quae est de schola iuris Constantinopoli, Prag

Античная древность и средние века. 2002. Вып. 33



Kaufleute und Bildung im spcilen Bvzanz 233

Wenn man in diesem Zusammenhang und auf diesem Hintergrund die Frage
stellt, ob es auch eine Verkaufskultur als Teil stadtischer Kultur in Byzanz gegeben
hat, dann ist das fast eine Blasphemie, denn der byzantinische Kaufinann ist und
bleibt bis zum Ende von Byzanz der Priigelknabe der byzantinischen Gesellschaft.
Mit Weisheit und Wissen hat der Kommerz im offiziellen Meinungsbild nicht das
geringste zu tun. Weise nennen die Byzantiner dem Patriarchen Philotheos Kokki-
nos zufolge den Arzt, den Geometer, den Lehrer fur Lesen und Schreiben, den
Baumeister und Archi-tekten und auch die webenden und stickenden Frauen, also
nicht nur den Kopf-, sondern auch den Handarbeiter, den Kenner und Konner TWV
XoyiKUv кю лрсскшшу emarriuwv ТЕ KCCI TEXVUV, aber den Kaufinann sucht man in
dieser Aufzahlung vergebens, es sei denn, er versteckt sich hinter dem jrepi та?
ярафад, der neben dem nepi rag PouXag, also dem Ratgeber, dem Mitglied stadti-
scher und staatlicher Rate, steht4, sehr wahrscheinlich ist das aber nicht. Fur den
wenig jiingeren Staatsmann und Gelehrten Demetrios Kydones ware es auf jeden
Fall alles andere als gerecht und vernunftig, wenn die Kaufleute mehr geschatzt
wiirden als die sieben Weisen. Dire Tatigkeit ist seiner Uberzeugung nach nicht
einmal eine Texvn., sondern allenfalls ein TExvu5piov, eine kleinliche Kunst mit billi-
gen Kniffen.5 Ganz logisch folgt daraus, dal3 man eine solche Tatigkeit auch nicht
auf ordentliche Weise erlemen kann, dafi Kaufleute als Feinde der Bildung von ihr
ausgeschlossen bleiben. Wahrend in der italienischen Stadt Florenz schon in der
ersten Halfte des 14. Jh. 6 kaufrnan-nische Berufsschulen mit mehr als 1000 Schii-
lem existieren6, sucht man solche spezifisch stadtischen Bildungseinrichtungen in
Byzanz bis an das Reichsende vergebens.7

1954, cap. 10. Sie hatte allerdings keinen langen Bestand, und es ging dem Kaiser auch
mehr um die Person des Rechtslehrers als um die Institution der Rechtsschule, vgl. FOGEN M. Th.,
Modell und Mythos. Die Rechtsfakultaten von Konstantinopel, Neapel und Bologna im
Mittelalter, in: Rechtshistorisches Journal 15, 1996, S. 181-204; 186. Eine Art Rechtschule
scheint es aber in Thessalonike sogar noch zu Beginn des 15. Jh. gegeben zu haben, Vgl.
MATSCHKE, K.-P/TINNEFELD, F., Die Gesellschaft im spaten Byzanz, Koln/Weimar/Wien
2001, S. 286f. Juristische Aspirantenlehrer in Konstantinopel, die auf Weisung des
Stadteparchen im althergebrachten Amtssitz tatig und (also seit langem) mit der Ausbildung
von Notaren beauftragt sind, finden im Eparchenbuch Erwahnung, vgl. Das Eparchenbuch
Leons des Weisen, ed. J. KODER, Wien 1991, S. 80/81.

4 Фйобёоо KOKKIVOU яатрюрхои KcovaravnvounoXetoi; "Epya, III, Aoyoi ка! o\x\K\tq,
ed. B. S. PSEUTONKAS, Thessalonike 1981, S. 81 f.

5 Demetrius Cydones, Correspondance, ed. R. LOENERTZ, Bd.2, Vatikanstadt 1960,
Nr.177, S. 50; Demetrios Kydones, Briefe, trad. F. TINNEFELD, Bd. 2, Stuttgart 1991,
Nr. 168, S. 63.

6 Vgl. Alltag im Mittelalter, hg. H. KOHNEL, Graz/Wien/Koln 1986, S. 30.
7 Von einer griechischen Schule auf der Prinzeninsel Chalke, die von angesehenen

(und wohlhabenden) Griechen aus Konstantinopel/Istanbul eingerichtet worden war,
um ihren Sohnen vorzilglich eine zum kaufmannischen Stande notige Bildung zu
verschaffen, berichtet der deutsche Rechtshistoriker Karl Eduard Zacharia von Lin-
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Es ist deshalb doch etwas uberraschend, wenn spatbyzantinische Kauf-
Ieute nicht nur aus der byzantinischen Hauptstadt, sondern auch aus der by-
zantinischen Provinz sich bei verschiedenen Gelegenheiten als ziemlich gut
gebildet und ganz besonders bewandert in juristischen Dingen erweisen. Zu-
nachst aber laflt sich daran nur erkennen, daB die elementare Schulbildung
auch im spaten Byzanz immer noch breite Kreise der stadtischen Gesellschaft
erfaflte und daB auch hohere Bildung den Kindern aus den Mittelschichten
nicht verschlossen war. Und es ist durchaus denkbar, daB unter den Kindern
reicher Eltern, die ein Theodoras Hyrtakenos und andere hauptstadtische
Schulmeister der Spatzeit zu unterrichten hatten, rnanche Schiiler aus Kauf-
leutekreisen gewesen sind.8 Und in diesen Schulen wurde sicherlich nicht nur
das Lesen und Schreiben geubt und spater in die komplizierten Regeln der
griechischen Hochsprache eingefuhrt, sondern es ging auch urn die Grundar-
ten des Rechnens und dann die weitergehende Kenntnis von Arithmetik und
Geometric9 Ob Rechenbucher von der Art, wie sie Herbert Hunger und Kurt
Vogel vor einiger Zeit aufgefunden und veroffentlicht haben, fur diesen
Schulunterricht gedacht waren und in der schulischen Praxis Verwendung
fanden, wie verschiedentlich vermutet worden ist", laflt sich immer noch

genthal, der in den 30er Jahren des 19. Jh. Griechenland und das Osmanische Reich
bereiste. Der Unterricht bezieht sich hauptsachlich auf Geographie, Geschichte, Ma-
thematik und Physik. Die praktischen Kenntnisse zum materiellen Erwerb werden
aber auch hier nicht gelehrt, sondern sie werden spater durch Erfahrung gewonnen.
Es handelte sich um die seiner Kenntnis nach einzige Unterrichtsanstalt dieser Art
im tiirkischen Reich, Zacharia's Reise in den Orient in den Jahren 1837 und 1838,
Nachdruck: Frankfurt/M. 1985 S. 303 f. Eine byzantinische Vorgangerin hat sie mit
Sicherheit nicht gehabt. Ob die 1663 von dem reichen Kurschner und Pelzhandler
Manolakis aus Kastoria als Konkurrenz zur Patriarchatsschule gegriindete Privat-
schule in Konstantinopel/Istanbul, vgl. KRAFT, E., Moskaus griechisches Jahrhun-
dert, Stuttgart 1995, S. 31, Ahnlichkeit mit der Einrichtung auf Chalke hatte, kann
nicht gesagt werden.

8 Vgl. KARPOZELOS, A, The Correspondence of Theodoras Hyrtakenos, in: JOB 40, 1990, S.
275-294. Konkrete Hinweise in seiner Korrespondenz gibt es fur diese Vermutung aller-
dings nicht. Der Schulmeister ist verbunden mit Leuten von Macht und Reichtum, woher
dieser Reichtum kommt, ist aber nicht zu erfahren. Seine Adressaten sind Leute mit hohen
Positionen in der Staatsverwaltung und bedeutenden Amtern in der kirchlichen Hierarchie,
Leute aus Handelskreisen sind aber wohl nicht unter ihnen. Er ist gezwungen, stadtische
Wachdienste zusammen mit Zollnern, Getreide- und Weinhandlern, mit Kramem und
Handwerkern zu leisten, aber er setzt alle Hebel in Bewegung, um aus dieser ihm unange-
nehmen Gesellschaft herauszukommen.

9 Vgl. MATSCHKE/TINNEFELD, Die Gesellschaft, S. 284 f.
10 HUNGER, H./VOGEL, K., Ein byzantinisches Rechenbuch des 15. Jahrhun-

derts, Wien 1963; VOGEL, K., Ein byzantinisches Rechenbuch des frilhen
14. Jahrhunderts, Wien 1968.

11 WEIB, G., Byzanz. Kritischer Forschungs- und Literaturbericht 1968-1985 (Histori-
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nicht mit Sicherheit sagen. Sollte das der Fall gewesen seiri, dann erwarben
diese Schiiler neben ihren Schreib- und Lesekenntnissen und wohl noch vor
ihrem juristischen Wissen nicht unwesentliche Fertigkeiten in praktischer
Mathe-matik, die speziell einem Kaufrnann sehr von Nutzen sein konnten.

Die fur ihn besonders wichtige Buchfuhrung hat der byzantinische
Handler nach den Beobachtungen Peter Schreiners und nach den von ihm
unlangst publizierten Texten zur spatbyzantinischen Finanz- und Wirt-
schaftsgeschichte aber nicht schulmafiig erlernt, sondern in der praktischen
Tatigkeit von seinen Vorgangern ubemommen.12 Nun wissen wir zwar eini-
germafien sicher, daB nicht nur in Handwerksbetrieben, sondern auch in
Kaufleuteladen Lehrlinge auf der Grundlage schriftlicher Vertrage ausgebil-
det wurden, daB sich spatbyzantinische Femhandler auf ihren Geschaftsreisen
auch von jungen Gehilfen begleiten lieBen. Uber den Inhalt der Lehre, den
Verlauf der praktischen Ausbildung ist aber praktisch nichts bekannt, allen-
falls die Klage, nicht lehrvertragskonform beschaftigt worden zu sein13, aber
daraus ergibt sich nur, was Lehrherren nicht durften, nicht was sie tun sollten.
Auch uber den Umgang von Femkaufleuten mit ihren fattori wissen wir
kaum etwas, aber durch einen von Schreiner veroffentlichten Text vielleicht
doch soviel, daB ein solcher Untergebener von seinem Herrn zur Fuhrung
eines eigenen Reisekontenbuches veranlaBt werden konnte und auf dieser
Grundlage eigene geschaftliche Aktivitaten und Auftrage seines Herm ihm
gegeniiber abrechnen muBte14, und damit deutet sich zumindest ein moglicher
Weg der Einfuhrung in die kaufmannische Buchfuhrung an, auch wenn of-
fenbleiben muB, ob sich der kontofuhrende Untergebene des Schreiner-
Textes tatsachlich an der Konten-ordnung seines Herrn orientiert hat.

Eine neue Situation tritt in der spatbyzantinischen Gesellschaft ein, als
sich, verursacht durch innen- und auBenpolitische Veranderungen und Zwan-
ge, Teile der traditionellen Fuhrungsschichten unternehmerischen Tatigkeiten
zuwenden, als sie angesichts des Verlustes grundherrschaftlicher Revenuen
und gleichzeitiger Einschrankung der Moglichkeiten lukrativer Einnahmen
aus Beamtentatigkeit Auswege in der Hinwendung zu Handels- und Geldge-
schaften suchen und teilweise auch finden. Vom familiaren Nachwuchs die-
ses aristokratischen Untemehmertums wird diese Umorientierung der Vater-
generation vielleicht empfunden als Konflikt zwischen den traditionellen

sche Zeitschrift - Sonderhefte, 14), Munchen 1986, S. 294; HUNGER, H., Schreiben
und Lesen in Byzanz. Die byzantinische Buchkultur, Munchen 1989, S. 74.

12 SCHREINER, P., Texte zur spatbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte in
Handschriften der Biblioteca Vaticana, Vatikanstadt 1991, S. 326.

13 Vgl. MATSCHKE/TINNEFELD, Die Gesellschaft, S. 189.
14 ScHRErNER. Texte Nr. 8, S. 144 ff.
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Lebens- und Bildungsidealen der byzantinischen Elite und den praktischen
Erfordemissen eines Kampfes um aristokratisches Leben und Uberleben.
Dieser Konflikt konnte hinter dem Ringen des Lehrers Demetrios Kydones
um seinen jungen Schuler Rhadenos aus seiner Heimatstadt Thessalonike und
den Einflussen stehen, die die Familie des jungen Mannes auf ihn ausiibt. Ob
der wohlhabende und vornehme Getreidehandler Rhadenos seinen Sohn nach
Konstantinopel geschickt hat, um in der Hauptstadt seinen Bildungshorizont
zu erweitern, oder ob er sich auf diesem bedeutenden internationalen Han-
delsplatz erste eigene kaufmannische Sporen erwerben sollte, lafit sich, so-
weit ich sehe, nicht mehr genau feststellen. Denkbar ist durchaus beides und
sogar beides gleichzeitig. Die familiare Alarmsirene schrillt erst, als sich die
Gefahr abzeichnet, daB der junge Mann durch den EinfluB einer bedeutenden
Lehrer- und Intellektuellenpersonlichkeit dem vaterlichen Geschaft und sei-
nen lukrativen Moglichkeiten ganzlich entfremdet werden konnte. Die Hoff-
nungen des Kydones, seinen Schuler definitiv fur die Wissenschaft gewinnen
zu konnen, und seine Enttauschung, als sich der familiare EinfluB als starker
erweist, lassen sich in Briefen des Lehrers an seinen Schuler detailliert ver-
folgen.15 Enttauscht wurde Kydones letztlich aber wohl auch von seinem
Schuler selbst, denn Rhadenos scheint sich nach seiner Rilckkehr in die Hei-
matstadt zwar sein Interesse an wissenschaftlichen und literarischen Studien
bewahrt zu haben, aber er war moglicherweise schon wahrend seines ersten
Konstantinopelaufenthaltes auch geschaftlich tatig, und spatere Kurzaufent-
halte in der Hauptstadt waren wohl auch weniger durch sein Bediirmis nach
einem Wiedersehen mit seinem Lehrer als durch geschaftliche Erfordemisse
und Absichten bestimmt.16 Schliefilich scheint Rhadenos wahrend des Auf-
enthaltes des Kaisersohnes und Mitkaisers Manuel in Thessalonike zwischen
1382 und 1387 sogar in die Funktion eines Hoflieferanten und Hofintendan-
ten gelangt zu sein17, bevor er 1386 in sicherlich noch relativ jungen Jahren

15 S. den grundlegenden Aufsatz von TINNEFELD, F., Freundschaft und ПА1ДЕ1А. Die
Korrespondenz des Demetrios Kydones mit Rhadenos 1375-1387/88), in: Byz 55,
1985, S. 210-244, mit Erganzungen in MATSCHKE/TINNEFELD, Die Gesellschaft, S.
260, 323 u.a.

16 Vgl. meine Uberlegungen und Vermutungen, ebd. S. 202 ff. Fur geschaftliche Ver-
bindungen nach Konstantinopel konnte auch der Aufenthalt eines окётпд des Rha-
denos Mitte der 80er Jahre in der Hauptstadt sprechen, Cydones, Correspondance,
ed. LOENERTZ, Nr. 350 und 352, II, S. 290, 292, der von seinem Herrn schlieBlich
an seinen eigenen Aufenthaltsort nach Lesbos beordert wird.

17 Rhadenos wird zunachst zum vertrauten Ratgeber des in Thessalonike agierenden Ma-
nuel II. bzw. nimmt an den vertraulichen Beratungen des jungen Kaisers teil, Cydones,
Correspondance, ed. LOENERTZ, Nr. 270, II, S. 188; Kydones, Briefe, trad. TINNEFELD,
Nr. 269, III, S. 128, wahrend seine Tatigkeit als трале^олоюд wohl erst fur die an-
schlieBende Zeit auf der Insel Lesbos belegt ist, vgl. MATSCHKE/TINNEFELD, Die Gesell-
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starb. Die von Kydones vermittelten Informationen iiber seine Person passen
also sehr gut zu dem neuen Тур eines solide gebildeten und auch literarisch
interes-sierten aristokratischen Unternehmertums, das sich auch in der Nahe
der staatlichen Macht aufhalt und zugleich ein modifiziertes Verhaltnis zu
dieser Macht entwickelt.

Der noch naher an den Schalthebeln der Macht sitzende und noch versierter mit
ihnen spielende Geldmann, Flottenchef und Erste Minister Lukas Notaras kornmt
gelegentlich selbst auf seine Schulzeit zu sprechen, indem er seinem Briefpartner
Georgios Scholarios erklart, daB er als junger Mann entgegen den Forderungen seines
Lehrers nicht in der Lage gewesen sei, die funf Versionen/Idiome des Griechischen
zu erlemen, die fur einen gebildeten Byzantiner unerlaBlich waren, und zwar einmal
der anormalen Zeitumstande wegen und zum anderen wegen то OAAOTE aXXouc;
auripEiv тояоид. Das kann wohl nur heiBen, daB auch Lukas in seiner Jugend viel
herumgekommen ist, urn Bildung scheint es dabei aber nicht gegangen zu sein, weni-
ger jedenfalls als bei Rhadenos, und das lauft sicherlich darauf hinaus, daft er noch
starker als der junge Kaufinannssohn aus Thessalonike mit Handel und Geschaften zu
tun hat. Interessant ist aber nicht nur, wie Notaras sein - angebliches oder tatsachli-
ches - Bildungsdefizit entschuldigt, sondern dafi er auch noch eine ganz eigene Stel-
lungnahme nachschiebt, die darauf abzielt, daB er mit seiner aus Zeitmangel resultie-
renden Beschrankung auf die zeitgenossische Gemein-sprache in ahnlicher Weise
auskomme und zu Ieben wisse, wie die Frauen seiner und anderer Familien, die das
Fehlen von wertvollem agyptischen Leinen durch die Verarbeitung und Nutzung
einheimischen Leinens kompensieren.18 Der hier zu Tage tretende Pragmatismus, der
es sogar nicht verschmaht, im Bedarfsfall und aus Griinden der ZweckmaBigkeit vom
Olymp klassischer Bildungstraditionen herabzusteigen und gegen ausdruckliche Ge-
bote zeitgenossischer Vermittler von Bildung zu handeln, findet sich in ganz
auffalliger Weise an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Gelegenheiten, bei
denen spatbyzantinisches aristokratisches Untemehmertum tatig ist und in
Erscheinung tritt, und er konnte deshalb ein spezifisches geistiges Nebenprodukt, eine
besondere mentale Begleiterscheinung aristokratischer Hinwendung zu
unternehmerischer Tatigkeit sein.

schaft. S. 204 und Anm. 211. Das „Misch-system", das offentliches Amt mit privatem
Untemehmen, politischen EinfluB mit wirtschaftlicher Kraft verbindet, entwickelt sich in
ganz anderer Dimension und sehr viel ausgepragter im gleichzeitigen europaischen
Westen, vgl. MOLLAT, M., Der ko'nigliche Kaufimann. Jacques Coeur oder der Geist des
Unternehmertums, Miinchen 1991, S. 27-42; 210-236, und es ware vermessen, den
GroB-untemehmer aus Bourges mit dem (kleinen) Kaufrnann aus Thessalonike zu ver-
gleichen, aber es geht hier nicht um Dimensionen, sondem um Strukturen, und daB sich
traditionelle Strukturen noch im spaten Byzanz verandem und in einzelnen Elementen
dem Westen annahem, scheint mir doch moglich und sogar nachweisbar zu sein.

18 Briefe des Gennadios Scholarios und des Lukas Notaras, ed. LAMPROS, S.P.,
ПаХаюХоуею кш ПеХолоуупакхка, Bd. II, Athen/Leipzig 1912, Nr. 7, S. 194.



238 К.-Р. Matschke

Sichtbar wird an diesen konkreten spatbyzantinischen Fallen auch, daB
dem EinfluB der Lehrer auf ihre Schiiler Grenzen gesetzt sind. Kann man
aber soweit gehen, umgekehrt von einer Beeinflussung der Lehrer durch ihre
Schiiler zu sprechen, anders ausgedriickt und praziser gefragt: gibt es Indi-
zien fur eine EinfluBnahme des aristokratischen Unternehmertums der byzan-
tinischen Spatzeit auf die konkrete Gestalt der Bildungseinrichtungen und das
allgemeine Profil der Bildungstrager? Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang sicherlich die Person des Humanisten und Schriftstellers Mi-chael
Apostoles, der noch kurz vor dem Fall Konstantinopels in der Nachfolge des
Johannes Argyropulos eine Lehrtatigkeit am beruhmten Katholikon Museion
aufhimmt und seinen Lehrer mit einer GruBadressse verabschiedet, in der er
seiner Uberzeugung Ausdruck verleiht, daB nicht nur die Herrschenden und
ihre Kinder, sondern auch die Marktleute und Handwerker der Weisheit des
Lehrers, dem schulischen Wissen zuganglich sind und (sogar) Kaiserreden,
Prunkreden an den Kaiser aufnehmen konnen, wenn sie das Gefilhl fiir das
Schone und das BewuBtsein des Guten besitzen.19 Nach der Eroberung der
byzantinischen Hauptstadt durch die Tttrken gelingt es Apostoles, sich auf
der venezianischen Insel Kreta zu etablieren. Als sich im Jahre 1467 einer
seiner Schiiler nach Beirut begibt, um in der levantinischen Hafenstadt eine
kaufmannische Tatigkeit aufzunehmen, bedauert Apostoles zwar lebhaft die
Trennung von dem jungen Mann und erinnert sich voller Wehmut an die
schone Zeit gemeinsamer Beschaftigung mit Mathematik und GeodSsie, aber
er heiBt den Schritt seines Schiilers trotzdem ausdrucklich gut, weil Handel-
statigkeit mit Reichtum und Gliick verbunden sei.20 Bemerkenswert ist in die-
sem Zusammenhang auch die Person des noch bekannteren Humanisten,
Schriftstellers und Lehrers des Apostoles, Johann Argyropulos, und die Posi-
tion, die er in einer Trostrede an Kaiser Konstantin XI. aus AnlaB des Able-
bens der Kaiserinmutter Helene im Jahre 1450, also wahrend seiner eigenen
Lehrtatigkeit am Museion, formuliert. Angesichts der prekaren Lage, in der
sich Hauptstadt und Restreich befinden, mahnt der Schreiber den Herrscher,
seinem Schmerz iiber den personlichen Verlust nicht zuviel Raum zu geben
und die eigenen und die Krafte seiner Untertanen ganz auf die Abwehr der
Turken zu konzentrieren. Gleichgiiltig ist aus seiner Sicht, ob der Ort des
Kampfes die Munzstatte, der Literaten- und Gelehrtenzirkel oder das
Schiff(sdeck) ist: der eine ist angesehen, wenn er Geld hat, der andere, wenn
ihm Lorbeer gewunden wird, und der dritte, wenn er Uber einen sicheren Ha-
fen verftigt.2' Geld, Geist und industria miissen also nach seiner Uberzeu-

1 9 L A M P R O S . S.P., 'АруиролопХею, A t h e n 1910, S. 2 3 0 .
2 0 Lettres inedites de Michel Apostolis, ed. H. NoiRET, Paris 1889, S. 48, 97, 130.
2 1 LAMPROS, 'АруорояоиАаа. S. 59; vgl. MATSCHKE/TINNEFEID, Die Gesellschaft, S. 21 Off.
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gung zusammenriicken und zusammenwirken, um der Gefahr wirkungsvoll
begegnen zu konnen. Zunachst einmal ist das ein durchaus iiblicher und ge-
wohnter Ruf zu patriotischer Einheit in einem kritischen Augenblick. Ganz
uniiblich und ungewohnt sind aber die Adressen, an die der Ruf gerichtet
wird, bzw. die sozialen Typen, die die beschworene Einheit symbolisieren.
Nicht Landwirtschaft und Grundbesitz und Beamtenloyalitat konnen einen
Staat retten, der praktisch nur noch aus einer Stadt besteht, der von seinem
agrarischen Hinterland schon vollig abgeschnitten ist und in dem es deshalb
auch nichts mehr zu verwalten gibt, sondern wenn iiberhaupt, dann allenfalls
der Druckstempel des Mtinzmeisters, der alles verfugbare Edelmetall zu-
sammenkratzt, ausmiinzt und fur den Krieg einsetzt, das Kommunikations-
netz des Seemannes und Kaufmannes, der die Verbindung zur Welt aufrecht
erhalt und sich um die notwendige Versorgung bemilht, und mit ihnen und
nicht mehr mit den alten Macht- und Besitzeliten das Wort des Intellektuel-
len, der diese neue Partnerschaft besiegelt.

Damit findet die браатпрютпс; des neuartigen aristokratischen
Untemehmertums kurz vor dem Reichsende nicht nur ihren Platz im
byzantinischen Bildungssystem, sondern auch in der byzantinischen Gesell-
schaft. Um diesen Platz wirklich zu besetzen, dazu reichte die Zeit allerdings
nicht mehr aus.
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ЛЕЙПЦИГ

ТОРГОВЦЫ И ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЗДНЕЙ ВИЗАНТИИ

В 1986 г. И. П. Медведев обратил внимание на юридическое обра-
зование как предпосылку успешной государственной карьеры в качестве
судьи, нотариуса и т.д. на службе императора. 5i6ccoKaXeTov vo^wv (школа
законов) - наиболее известное учреждение, rcai5o6i6aaKaXog vo/incog (пре-
подаватель законов юношам) - наиболее известное лицо в рамках визан-
тийской системы образования.

В отличие от правосудия в представлениях византийцев торговля не
связывалась с образованием и мудростью. Мудрыми они считали, сог-
ласно патриарху Филофею Коккину, врача, геометра, учителя чтению и
письму, архитектора, а также ткущих и вышивающих женщин, тру-
дящихся умственно и занимающихся рукоделием. О торговце речь не
идёт, если намек на него не скрывается за упоминанием занятий делами
(яер! тод лрс^ек;). Для Димитрия Кидониса торговля даже не texvn (ис-
кусство), но всего лишь rexvuSpiov (мелочное искусство, занимающееся
трюками). В Византии не существовали центры образования для тор-
говцев, как, например, в Флоренции с её 6 коммерческими школами и с
более, чем тысячью учеников.

Всё же удивительно, что в поздней Византии, не только в столице, но
и в провинции появляются торговцы, довольно хорошо образованные, в
особенности в юриспруденции. Это объясняется, по крайней мере, от-
части, ещё действующей системой элементарного образования, вклю-
чающей не только чтение и писание, но и арифметику и геометрию. Зна-
чение вычислительных книг, опубликованных Фогелем и Гунгером, для
образования коммерсантов ещё не точно определено.

Бухгалтерии, однако, согласно наблюдениям П. Шрайнера, ви-
зантийский торговец учился не в школе, но на практике по образцу своих
предшественников. Мы знаем о письменных договорах учеников в ма-
газинах и помощников, сопровождающих начальников, и о нарушениях
договоров, но ничего не известно о содержании обучения. Начальники
могли обязывать своих fattori (агентов) вести записи путевых расходов.

Новая ситуация создалась, когда часть поздневизантийской вер-
хушки из-за потери доходов землевладельца или придворного чиновника
обратилась к торговле. Конфликт между традиционными идеалами обра-
зования византийской элиты и практическими потребностями жизни
можно выяснить на примере молодого фессалоникийца Радина и его
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учителя Димитрия Кидониса. Радин был послан в столицу своим отцом,
состоятельным зерноторговцем, вероятно, по двум причинам, а именно
ради расширения его горизонта образования, и, чтобы завязать там пер-
вые торговые контакты. Переписка между учителем и учеником, однако,
показывает, что Радин, вернувшись на родину, посвятил себя пре-
имущественно коммерческой деятельности, хотя не отказался полностью
от науки. В конце концов он выполнил между 1382 и 1386 гг. во время
пребывания соправителя Мануила Палеолога в Фессалонике функцию
придворного поставщика. Он умер в 1386 г.

Финансист, командующий флотом и премьер-министр Лука Нотара
доверительно сообщил своему переписчику Григорию Схоларию, что, ко-
гда он был молодым, то не мог учиться пяти идиомам (риторическим сти-
лям) греческого языка, то из-за жестокости времени, то из-за частой пере-
мены местожительства, и оправдал недостаток образования тем, что до-
вольствуется общим разговорным языком своего времени.

Отвечая на вопрос, влияли ли аристократические предприниматели
поздневизантийского времени на своих учителей, автор приводит в ка-
честве примера Михаила Апостолиса, который при прощании со своим
предшественником в руководстве Кафолического Музея в
Константинополе, Иоанном Аргиропулом, выразил убеждение, что не
только властители и их дети, но и купцы и ремесленники могут иметь до-
ступ к мудрости. После падения Константинополя, он пишет в 1467 г. из
Крита одному из учеников, отправляющемуся в Бейрут из-за ком-
мерческих причин, что хотя он сожалеет о расставании и прекращении
общего занятия математикой и геодезией, всё же одобряет шаг ученика,
так как торговля связана с богатством и счастьем. По поводу смерти ма-
тери императора Елены в 1450 г. Иоанн Аргиропул увещевает Кон-
стантина XI не поддаваться слишком печали, но сосредоточить свои силы
на отражении турок. Местом борьбы он считает и монетный двор, и круг
литераторов и учёных, и корабельную палубу.


