
Im
ag

in
in

g
 B

yz
an

ti
u

m
A

le
na

 A
ls

ha
ns

ka
ya

 ·
 A

nd
re

as
 G

ie
tz

en
 ·

 C
hr

is
tin

a 
H

ad
jia

fx
en

ti 
(e

ds
)

BO
O

 B
an

d 
11

Imagining Byzantium
Perceptions, Patterns, Problems

Alena Alshanskaya · Andreas Gietzen · Christina Hadjiafxenti (eds)

Byzantium the other. Byzantium the pompous. Byzantium the eternal. The mere existence of this em-
pire with his rich history and otherness from western European traditions spurred the minds of scholars, 
noblemen, politicians and ordinary people throughout its survival and long beyond its final downfall in 
1453. Neglecting its great political and cultural influence on neighbouring countries and beyond, Enligh-
tenment writers stripped Byzantium of its original historical reality and thus created a model, which could 
be utilised in very different constructs, stretching from positive to absolutely negative connotations. With 
the rise of new nationalisms, primarily in Eastern and Southeastern Europe, and the associated politically 
inspired historical (re)constructions in the 19th and 20th century, the reception of Byzantium gained new 
facets, its perception reached into new dimensions. In this volume, we would like to shed some light on 
these patterns and the problems they entail, and show the different ways in which »Byzantium« was 
used as an argument in nation-building and in constructing new historiographical narratives, and how its 
legacy endured in ecclesiastical historiography.

Byzanz zwischen Orient und Okzident: 
Veröffentlichungen des Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz

Die Reihe Byzanz zwischen Orient und Okzident wird vom Vorstand des gleichnamigen Leibniz-
Wissen schaftsCampus Mainz, einer seit 2011 bestehenden Kooperation des Römisch-Germanischen 
Zentral museums und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie weiterer Kooperationspartner, 
herausgegeben.
Die Reihe dient als Publikationsorgan für das Forschungsprogramm des Leibniz-WissenschaftsCampus, das 
Byzanz, seine Brückenfunktion zwischen Ost und West sowie kulturelle Transfer- und Rezeptionsprozesse 
von der Antike bis in die Neuzeit in den Blick nimmt. Die Methoden und Untersuchungsgegenstände der 
verschiedenen Disziplinen, die sich mit Byzanz beschäftigen, werden dabei jenseits traditioneller Fächer-
grenzen zusammengeführt, um mit einem historisch-kulturwissenschaftlichen Zugang Byzanz und seine 
materielle und immaterielle Kultur umfassend zu erforschen.
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Veröffentlichungen des Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz

Der Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz ist eine Forschungskooperation des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
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