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GRENZSCHEIDE XL JAHRHUNDERT

Der Jubilar bezeichnete 1959 in einem geistreichen Aufsatz das
XL Jahrhundert für die byzantinische Geschichte als entscheidendes
Saeculum, da mit der Machtergreifung der Komnenen 1081 der Feu-
daladel den "Karolingischen Weg" beschritten habe und in die Fuss-
stapfen der lateinischen Kontinentalstaaten getreten sei. Zugleich
verwies er mit Nachdruck auf den Wert eines Vergleiches der by-
zantinischen mit der westeuropäischen, orientalischen und russi-
schen Entwicklung, da man letztlich nur mit Hilfe der komparati-
ven Methode das Wesen byzantinischer Geschichte verstehen kön-
ne l. Für den Vergleich bietet sich das XL Jh. besonders an, da es
durch eine Reihe von äusseren und inneren Faktoren für den Ori-
ent genau so zäsurenbildene Kraft entfaltete wie für den Okzident.

Byzanz und der islamische Osten wurden durch ein äusseres
Ereignis in Mitleidenschaft gezogen und erlebten tiefgreifende
Strukturwandlungen: durch den Seldschukenelnfali

Die seit den 30er Jahren aus Mittelasien vorbrechende turkme-
nische Welle unter Führung des Oghuzenstammes der Kynyk über-
schwemmte das gesamte arabische Asien mit Ausnahme der äus-
sersten Teile Arabiens und vereinigte die ganze östliche Hälfte der
islamischen Welt in einem fragilen Grossreich2. 1055 zog Togrul
Beg (1038—1063) in Bagdad ein, Hess sich zum "Beschützer des
Kalifen" und zum Sultan ernennen und hinterliess seinen Nachfol-
gern Alp Arslan (1063—1072) und Malik Sah (1072—1092) das
Vermächtnis, auch die Westgebiete Syrien, Ägypten und Kleinasien
ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Das aus klassisch — abbasidi-
scher Zeit stammende iqta c — System dehnten sie auf das ganze
Reich aus, verliehen iqtac gegen Kriegsdienste und militarisierten
auf diese Weise das Land. _Malik Sah konnte bereits über 45.000
Iqtadare verfügen3. Die iqtac wurde nicht mehr in Geld, sondern
in Dienstleistungen oder der Zahl der zu stellenden Soldaten regist-
riert und definiert4. Damit entstand bedingtes Eigentum in den
Händen der Iqtadare durch die Form staatlicher Belehnungen mit
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bestimmten Rentensummen, wobei der Sultan eine strenge Kontrol-
le der Ubergabebedingungen auszuüben versuchte. Auf die Ähnlich-
keit zum byzantinischen Arithmos und zur lateinischen Vitalleihe

verwies A. P. Kazdan 5.
Folgenreicher als die Ausbildung eines Lehenssystems mit einer

militärischen Grundbesitzeraristokratie war die Erstickung aller
autonomer Regungen in den islamischen Städten, die zunächst
unter den Abbasiden fest in das Feudalsystem integriert waren,
keine Handwerkergenossenschaften, keine Kaufmannsgilden und
keine Selbstverwaltung kannten 6.

Mit dem Verfall der ZentralgewaH hatten sich im Irak und Iran
städtische Organisationen der cayyarun aus niederen Schichten der
Vorstadtquartiere gebildet, die unter ihren Anführern, den ra^is in
die Belange der Stadtverwaltung eingriffen und den Stadtherren in
seine Schranken wiesen. Händlerfamilien in Damaskus, Aleppo und
Amid gelang es, wahre raMs — Dynastien zu begründen. Sie dran-
gen bis in die Kadiämter vor und beherrschten so die Städte, vor
allem in Syrien. Diese positive Entwicklung fand mit dem Seld-
schukeneinbruch ein jähes Ende. Türkische Garnisonen sorgten für
die Auflösung der ahdath — Verbände, der muhtasib trat an die
Stelle des ra^is und überwachte als "Staatsbeamter" Handel und
Wandel7. Für den freien, kühn wagenden Kaufmann gab es von nun
an immer weniger Raum. Für Byzanz stellte 1071 die Schlacht bei
Mantzikert eine Wendemarke dar. Sie war nach R. A. Gusejnov für
den Osten wie den Westen von zäsurbildender Kraft und brachte
die beiden Welten in engere militärische wie politische Kontakte.
Byzanz verwies sie auf den Platz eines Kleinstaates, von dem es
sich bis zu seinem Untergang nicht mehr wegfand 8.

Zweifellos spielte hier der Zufall eine nicht unwichtige Rolle.
K. Marx schrieb 1871 dazu: "Die Weltgeschichte wäre allerdings
sehr bequem zu machen, wenn der Kampf nur unter den Bedingun-
gen unfehlbar günstiger Chancen angenommen würde. Sie wäre
andererseits sehr mystischer Natur, wenn Zufälligkeiten keine Rolle
spielten. Diese Zufälligkeiten fallen natürlich selbst in den allge-
meinen Gang der Entwicklung und werden durch andere Zufällig-
keiten wieder kompensiert. Aber Beschleunigung und Verzögerung
sind sehr von solchem Zufälligkeiten abhängig — unter denen auch
der Zufall des Charakters der Leute, die zuerst an der Spitze der
Bewegung stehen, figuriert" 9.

Der Jubilar betrachtete die Osmanen in ihrem Verhältnis zu
Byzanz unter diesem Aspekt, wobei die Kombination von innerer
Spezifik und äusserer Zufälligkeit entscheidend gewesen sei10.
Ähnliches lässt sich für das XI. Jh. sagen. Städtische Aristokratie und
Bürokratie, Handels— und Handwerkerkreise hatten sich seit dem
IX. Jh., genauer seit dem Volksaufstand Thomas des Slaven
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821— S24, hinter die bäuerlichen Gemeinden gestellt, um den Mili-
täradel der Provinzen nicht gross werden zu lassen und die Feuda-
lisierung einzudämmen11. Bekanntlich führten die kaiserlichen
Schutzgesetze nur zur forcierten Auflösung der bäuerlichen Gemein-
den, zu ihrer Differenzierung und zur Stärkung des feudalen Grund-
besitzes 12. Die dynatoi versuchten, wie P. Lemerle betonte, im
X. Jh. auch ökonomisch die Macht an sich zu reissen 13. Die Auf-
hebung der Militärverpflichtungen, der erneute Übergang zu Söld-
nerheeren und die Vernachlässigung der Flottenrüstung waren
Gegenaktionen der städtisch-bürokratischen Partei, die letztlich die
Katastrophe von Mantzikert und den Verlust der wichtigsten klein-
asiatischen Themen zur Folge hatten.

Der Sieg des "fränkischen" Feudalismus in Byzanz und die da-
mit verbundene schroffe Wendung zur europäischen Landmacht14

erfolgte zu einer Zeit als sich Westeuropa in einer turbulenten Auf-
stiegsphase seiner Geschichte befand.

Es handelte sich um ein Zusammenspiel verschiedener ökono-
mischer und sozialer Faktoren, unter denen die Stadt am sichtbar-
sten und wirkungsvollsten abstach. Sie trat gewissermassen aus
der rein ökonomischen Sphäre heraus und wurde ein nicht mehr
wegzudenkendes Politikum. Sie durchbrach das starre feudale Herr-
schaftssystem karolingisch — ottonischer Prägung und gab den
Klassenkämpfen durch die Kommunebildung eine ganz neue Note,
diente aber der Reife des Feudalismus und übernahm nicht eine
Totengräberfunktion.

1031 wurde das in der conjuratio von Gremona zum erstenmal
deutlich. Die verschworene Gemeinde von Kaufleuten und Hand-
werkern unter Anteilnahme und späteren Führung der Valvasoren
verjagte den Bischof, legte seine Verwaltung lahm und schleifte
die Häuser des Klerus. Sie griffen damit die Prärogativen der feu-
dalen Stadtherrschaft an: Wehrhoheit, Bann, Gericht, regalia maiora.
Die Rechte beanspruchte jetzt die Kommune, die selbstverwailtende
Gemeinde. Der später geprägte Satz, "Stadtluft macht frei" war in
den 30er Jahren in Cremone bereits in Umrissen erkennbar 15. Die
kommunale Welle ergriff seit 1066 (Huy) den nordwesteuropäischen
Raum und reichte bis in die Mitte des XII. Jhs 16.

In Spanien und Frankreich machte sich schon Ende des XI. Jhs.
der hohe Adel die Chance zunutze und ging zu planmässigen Gross-
gründungen über.

Auf dem Agrarsektor kam es zu einer neuen Rodungswelle in
Deutschland, Frankreich und Spanien, die sich sowohl in ihrem
Umfang wie in ihren Methoden von der des IX. und X. Jhs. un-
terschied. Sozial und juristisch stiegen die Rodungssiedler gegen-
über der älteren Hörigenschicht auf, sie wurden Rodungsfreie und
in Nordfrankreich stellte der Adel den hötes und villes neuves seit
1150 Freiheitsbriefe in Parallele zu den städtischen Freiungen aus,
wie die Charte de Beaumont17.

Gleichlaufend zu diesem Prozess entstanden seit ca. 1050 Bann-
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grundherrschaften in Italien, Frankreich und Deutschland. Ein
neuer Typ des Feudalherrn kam auf, der Bann— oder Burgherr.
Sein Pendant war der Ministeriale und Ritter. In Italien eman-
zipierte sich die neue Adelsschicht, die Valvassoren, schon 1035 vom
Stadtherren und dem Hochadel, den Capitani. Sie wurde nicht nur
in Cremona, sondern auch in anderen civitates wie Mailand zum
Führungselement der Bürgergemeinden, denen sie oft eine aggres-
sive Note gab 18.

Der aggressive Zug des neuen Adels trug die normannische
Expansion in den 40er Jahren nach Süditalien und 1066 gegen En-
gland. Stadt- und Ritterexpansion formierten sich in Frankreich,
Spanien und Italien seit der Jahrhundertmitte und erreichten
1097/98 mit dem Zug ins "Hl. Land" ihren ersten Höhepunkt.
Es handelte sich um zwei Formen eines Phänomens, der Differen-
zierung der Gesellschaft, ihr Übergang von einer mehr statischen
zu einer dynamischen Entwicklungsphase.

Der Szenenwechsel gegenüber Byzanz wurde nicht allein im
Hilfegesuch des Basileus im Westen gegen die Seldschuken, son-
dern auch in der Privilegierung Venedigs im Mai 1082 durch
Alexios Komnenos deutlich, die der Lagunenstadt ein weites Betä-
tigungsfeld im Reich einräumte und ihr de facto die Seevertei-
digung gegen die unteritalischen Normannen anvertraute19. Auch
ideologisch emanzipierte sich Westeuropa aus der Vorherrschaft
der griechischen Oikumene, trat selbstbewusst auf. 1054 trennten
sich die beiden Kirchen, der päpstliche Legat legte auf dem Altar
der Hagia Sophia eine Bannbulle gegen den Patriarchen Kerullari-
os nieder. Dem Bann folgte der Gegenbann20. Die neue Gesellschaft
schuf sich ein neues ideologisches Zentrum: das von Kaiser und
Fürsten befreite römische Reformpapsttum. Es institutionalisierte,
zentralisierte und klerikalisierte die lateinische Kirche und gab Rit-
tern und Kaufleuten Segen und Weihe für ihr Expansionsstreben.
Die Losung vom heiligen Krieg stimulierte den feudalen Drang
nach Eroberung von Land und Leuten, sei es in Spanien, im Vor-
deren Orient oder später im slavischen Osten. Die hochfeudale
Basis erhielt eine rein feudale Ideologie: den Katholizismus römi-
scher Prägung21.

Zugleich entstand ihr ein Widerpart im Rationalismus der
Frühscholastik, der sich an adelige und bürgerliche Kreise in Frank-
reich und Italien anlehnte und das Individuum und den Intellekt
gegenüber der veranstalteten Kirche in ihre Rechte einsetzte. Um
1050 beunruhigte Anselm von Besäte die Ordnungshüter in Italien
mit seiner "Rhetorimachia" und fast zur gleichen Zeit erklärte
Berengar von Tours die Vernunft zur obersten Richterin in Glaubens-
sachen. Roscellin schliesslich wandte die Dialektik unbekümmert
auf Dogmen an und entkleidete sie ihres normativen Charakters 22.
Der Weg zu Abaelards Sic-et-non-Methode war frei.

So kam es im XI. Jh. zu einer folgenschweren Phasenverschie-
bung, die sowohl die islamische wie die byzantinische Machtsphäre
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betraf. Dem rasanten Fortschritt im lateinischen Europa stand im
Osten nur ein allmähliches Voranschreiten, das von Stagnationen
unterbrochen wurde, zur Seite. Westeuropa holte im XI. Jh. gegen-
über dem Orient nicht nur auf, sondern setzte zur Überholung an.
Für Byzanz begann die Periode der Defensive und des Rückzuges,
die dem Untergang entgegensteuerte. Auch der Orient vermochte
gegen das ökonomische und militärische Übergewicht der "Franken"
immer weniger in die Waagschale zu werfen und selbst die letzte
grosse Kraftanstrengung der osmanischen Offensive verhinderte
nicht seinen Niedergang.

Westeuropa wurde zum Land des "klassischen" Feudalismus.
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