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Transformations  
of City and Countryside  
in the Byzantine Period

Beate Böhlendorf-Arslan · Robert Schick (eds)

The concept of »transformation« or simply »reshaping« contains the elements of what remains, the  
conservative, the kernel of what continues, as well as the elements of what changes, the innovative.  
In the framework of this publication of articles from a conference in 2016 on »Transformations of City 
and Countryside in the Byzantine Period«, we draw attention to this dichotomy and investigate the 
social dynamics behind changes in urban and rural life in the Byzantine period that can be detected by 
 archaeology, history and art history.
The Byzantine Empire is an ideal subject for studying how social transformation proceeds, what triggers 
transformation, what factors underlie it and what the processes involved are. Who were the agents 
of transformation and how did they and their environment change? How flexible were the state or its 
 citizens in handling external and internal pressures of innovation? In what manner and to what extent 
were the Byzantines able to preserve their identity and the internal cohesion of their empire in the course 
of these processes of adaptation?

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

Die Reihe Byzanz zwischen Orient und Okzident wird vom Vorstand des gleichnamigen  
Leibniz-WissenschaftsCampus, einer Kooperation des Römisch-Germanischen Zentralmuseums,  
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Goethe-Universität Frankfurt und des Leibniz-Instituts  
für Europäische Geschichte in Mainz, 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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