
bildung! Herr Professor Fried, was ist Wissen?

Johannes Fried Ich definiere Wissen als aktuali-

sierbare Erfahrung und meine damit das, was wir

Menschen im Laufe unserer gesamten Geschich-

te in allen Kulturen an Erfahrung gesammelt, wei-

tergegeben und heute noch abrufbar zur Verfü-

gung haben. Abrufbar heißt: im Gedächtnis, in

Bibliotheken, in irgendwelchen Datengräbern, für

uns irgendwie zugänglich. Das heißt nicht, dass ich selbst das

Wissen als Individuum präsent habe, sondern nur, dass ich

es mir aneignen könnte, wenn ich weiß, wo ich es holen kann.

bildung! Und was ist dann eine Wissensgesellschaft?

Fried Eine Wissensgesellschaft wäre eine Gesellschaft, die

derartige Erfahrungen miteinander vernetzt präsent hält.

bildung! So wie wir es heute mit unseren Datennetzen kön-

nen?

Fried Ja. Es ist ein Unding, nur von unserer heutigen Gesell-

schaft als Wissensgesellschaft zu sprechen. Die Menschheit

hätte sich nicht als Menschheit entwickeln können, wenn

sie nicht von Anfang an eine Wissensgesellschaft hervorge-

bracht hätte. Das beginnt in der ganz frühen Steinzeit. Und

seitdem kann man in der menschlichen Geschichte immer

wieder den Zusammenhang beobachten von Ansteigen der

Bevölkerungsdichte und der Zunahme an Wissen; von Kon-

zentration des Zusammenlebens und der Konzentration des

Wissens. Immer wieder gibt es auch Abbrüche aus unter-

schiedlichsten Gründen: Klimakatastrophen, politische Um-

wälzungen, Kriege, Völkerwanderungen. Neuansätze folgen,

neue Expansionen. Das geht in der zivilisierten Gesellschaft

immer weiter, wird immer dichter. Im Mittleren Osten, in In-

dien entstehen Stadtgesellschaften mit entsprechenden Wis-

sensverdichtungen, mit neuen Datenträgersystemen, seien

es Steintafeln, Keilschrifttafeln oder Texte, aber auch mit dem

Anwachsen des natürlichen Gedächtnisses durch kollektive

Zusammenarbeit. Wenn eine ganze Gruppe sich auf dasselbe

konzentriert, bleibt dieses Wissen länger präsent und hat ent-
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sprechend mehr Rückwirkungen auf das vorhandene Wissen,

als wenn nur ein Individuum seine Erinnerung konserviert.

Dieser Prozess beschleunigt sich. Das Wissen breitet sich aus

über Athen, die Magna Graecia, Süditalien, Südgallien. Es

strahlt aus zu den Kelten, jeweils eigene Entwicklungsrhyth-

men verbinden sich später mit den römischen Zivilisations-

techniken. Diese Wissensbeschleunigung reißt ab mit dem

Niedergang des Römischen Reichs. Der Bevölkerungsverlust

durch die Pest bewirkt einen Kulturschock und wird erst in

der Karolingerzeit wieder aufgefangen. Das ist die Bewegung,

die wir aufgrund von Quellen unmittelbar beobachten kön-

nen. Im Karolingerreich entsteht eine allgemeine Schulbe-

wegung, die alle erfasst, zuerst über die Klöster, über die Bi-

schofskirchen, sodann: ein gleichmäßiges Netz von Schulen

mit demselben Programm, von Frankreich bis Italien, von

Nordspanien bis nach Schottland. Man lernt neben Latein

die Rhetorik und die Dialektik als die Basisdisziplinen. Rhe-

torik ist nicht die schmuckvolle Rede. Rhetorik ist die Dis-

ziplin von der Aussagbarkeit der Welt, ist rational gefasste 

Sprache und zugleich systematisch entwickelte Gedächtnis-

kunst. Dialektik übt zunächst kategoriales Denken ein. Die-

ses kategoriale Denken führt zu unserem heutigen Denken.

Ihre erste Frage in diesem Interview war: Was ist Wissen? 

Es ist kategoriales Denken. Allerdings nicht für Chinesen und

Japaner.

bildung! Was hätte ein Chinese gefragt?

Fried Vielleicht hätte er mich gefragt: Woran denkst du gera-

de? Wir Europäer aber gehen kategorial vor. Wir haben da-

mit großen Erfolg erzielt und sind immer weiter gekommen

in kritischem Denken: Wie kann ich eine Satzaussage machen,

welche Kategorien stehen mir zur Verfügung? Was ist ein

Verb? Was sind die Schlüsse? Welche Möglichkeiten, einen lo-

gischen Schluss aufzubauen, gibt es? Durch die Einübung in

diese Logik präzisierte sich das Denken. Das dauerte etwa

drei Jahrhunderte.

Die Etappen sind sichtbar: Bei Karl dem Großen sind es noch

nicht die originären Schriften des Aristoteles, im 10. Jahr-

hundert kommen diese dazu, und zwar in der ersten Hälfte,

etwa um 1140 kommt der letzte Schub der logischen Schrif-

ten des Aristoteles. Dann kommen naturwissenschaftliche, er-

kenntnistheoretische und politologische Schriften, seit dem

12., 13. Jahrhundert. Und schließlich ist das Ensemble der 

Wissenskultur des Abendlandes vorhanden. Das, was man hat,

wird nun noch verbessert und weiterentwickelt.

bildung! Mitunter geht eine Menge Wissen auch wieder ver-

loren. Wann und warum passiert das?

Fried Ich nehme die Antike als Beispiel, das Ende Roms und

das frühe Mittelalter, weil da tatsächlich offenbar vieles

verloren gegangen ist, aus Gründen, die nicht so einfach 

zu durchschauen sind. Auf der einen Seite hat man den 

ganz allmählichen Kulturverfall. Ich glaube nicht, dass die

Völkerwanderung das römische Imperium zerstört hat. Das

römische Imperium ging aus innerer Unfähigkeit zugrunde.

Dann kommen Pestwellen dazu, das reduziert die Bevölke-

rung noch mal. Die Leute haben keine Kinder mehr be-

kommen; der ganze Bereich der Sexualpraktiken verändert

sich. Die Gesellschaft ist innerlich nicht mehr in der Lage,

die Anforderungen eines so großen Reiches zu meistern. Da-

zu kommen religiöse Veränderungen. Wir haben mehrere

große Religionen, die zum Teil miteinander konkurrieren, 

etwa den Mithraskult. Der Mithraskult ist eine Soldatenreli-

gion, keine Intellektuellenreligion. Er ist eine Mysterienre-

ligion, in der es um Geheimnisse geht, nicht um Wissen und

Bildung. Das Christentum könnte anders verfahren, aber es

zeigt sich, dass das Christentum die heidnische Bildung ein-

fach ablehnt, nicht mit ihr umgeht, sie nicht integriert. So

kommt Vergessen zustande: Man interessiert sich nicht mehr

für das überlieferte Wissen. Es kommt aus der Mode. Die

Nobilität, soweit sie noch Kinder bekommen hat, schickt 

diese ins Priesteramt, die werden Bischöfe. Sie haben selbst

noch eine gute Bildung bekommen, aber sie legen keinen

Wert darauf, dass die anderen die gleiche Bildung erfahren.

Und so sinkt langsam das Bildungsgut ab, es geht verloren.

Die Handschriften gehen verloren. Dazu kommen Aversio-

nen und Präferenzen.

Aus der griechischen Philosophie ist relativ viel von Platon

erhalten, aber sehr wenig von der Stoa oder von den Epi-

kureern. Das hängt sicher mit dem Christentum zusammen.

Epikureismus ist den Christen suspekt und wird nicht tradiert.
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Das tradierte Wissen bricht zusammen, auch das gesamte öf-

fentliche Schulwesen. Wir haben noch aus dem 5., 6. Jahr-

hundert Hinweise, dass einzelne Aristokraten Wanderlehrer

angestellt haben, aber das sind Privatschulen, so dass der Un-

terricht sich nur noch auf ganz wenige Menschen konzen-

triert. Was man nicht zu brauchen glaubt, beispielsweise die

Mathematik, die Geografie, geht verloren. Spezialwissen geht

verloren. Selbst die Rechtswissenschaft geht verloren. Gelehrt

werden nicht mehr die Rechtsgutachten, sondern zu Unter-

richtszwecken angelegte Exzerpte aus solchen Gutachten.

Dann wird aus Gründen, die mit der inneren Entwicklung

der Stadtgesellschaften in Italien zusammenhängen, dieses

Wissen im 11. Jahrhundert wiederentdeckt. Man findet da-

rin eine intellektuelle Herausforderung und entdeckt einen

Bedarf, der gesellschaftlich bedingt ist. Man braucht Juris-

ten, braucht ein Zivilrecht, und da stößt man auf diese Texte

und fängt an, darüber nachzudenken. Es entwickelt sich die

Jurisprudenz. Das ist solch ein Beispiel, wie Wissen verloren

geht und dann wiedergewonnen wird.

bildung! Wenn die menschliche Gesellschaft immer eine

Wissensgesellschaft war, warum tun wir dann heute so, als

ob nur unsere eine Wissensgesellschaft sei?

Fried Wir haben uns nicht klar gemacht, wie sehr auch frühe-

re Gesellschaften immer Wissensgesellschaften waren. Und

wir sind gegenwärtig mit Phänomenen in der Wissenskultur

konfrontiert, die das Informationswissen von heute innerhalb

kurzer Zeit veralten lassen. So entsteht der Eindruck, dass

pausenlos neues Wissen produziert wird. Ich sehe das als 

eine diachrone Kurve mit exponentiellem Wachstum. Wir 

sitzen an einer Stelle, wo der Steigerungsfaktor relativ steil

ist. Dadurch entsteht die Erfahrung: Innerhalb meines Lebens

schlägt sich das neue Wissen schnell um. Und das bewirkt 

diesen besonderen Eindruck von „Wissensgesellschaft“.

bildung! Sie sind Sprecher des von der DFG geförderten kul-

turwissenschaftlichen Forschungskollegs „Wissenskultur und

gesellschaftlicher Wandel“. Warum treibt gerade ein Mittel-

alterhistoriker diese Forschung voran?

Fried Man kann vom Mittelalter aus sowohl die Antike als

auch die Neuzeit ins Auge fassen, und man sieht die Bedeu-

tung dieser Geschichtsphase. Ich vergleiche das frühe Mittel-

alter mit einem Nadelöhr, durch das antikes Wissen gepresst

werden musste. Was da durchgeht, greifen das frühe Mittel-

alter, die Zeit Karls des Großen und die späteren Jahrhunderte

auf, und daraus entwickelt sich dann diese einheitliche Prä-

gung dialektisch-logischer Art. Was nicht durchgegangen ist

durch dieses Nadelöhr, geht verloren. Wenn wir Glück ha-

ben, finden wir noch eine Handschrift, ein Bruchstück. Wenn

wir Pech haben, wissen wir nicht, was die Leute einst ge-

wusst haben. Es lässt sich so studieren, wie sich Wissensan-
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eignungsprozesse und Wissensvermehrungsprozesse, wie sich

die Selbstentfaltung von Wissen, die Selbstorganisation von

Wissen abspielen. Das wiederum erlaubt uns, unsere eigene

Gegenwart an einem historischen Beispiel zu kontrollieren

und etwa nach der Beschleunigung des Wissens zu fragen.

Sie bringt im Mittelalter neue Berufe hervor: den Notar, der

als Anschreiber fungiert, die professionalisierte Buchproduk-

tion, den Buchmarkt. Die Geschwindigkeit der Wissensver-

breitung nimmt bereits im Mittelalter ungeheuer zu. Ich 

denke, so stark wie nie in der Antike und nie in einer außer-

europäischen Kultur.

bildung! Noch mal zur Funktion des Forschungskollegs: Was

ist sein Thema? Welche Erkenntnisse für uns heute gibt es

dort?

Fried Unser Forschungskolleg will die Interdependenz zwi-

schen dem Wissen, der Wissenskultur und dem gesellschaft-

lichen Wandel herausarbeiten. Wir sehen, dass Wis-

sen sich wandelt, dass der Wandel des Wissens mit

der allgemeinen Kultur, den Vernetzungen inner-

halb der Gesellschaft zu tun hat und dass dieses ganze

System auch die soziale Situation einer Gesellschaft

unmittelbar verändert. Aber auch umgekehrt: Eine

Gesellschaft ändert sich, und dies zeitigt Rückwir-

kungen auf das Wissen. Die Pest etwa setzt eine ganze Flut

von Beschäftigung mit dem Sterben, dem Tod, der Ethik, dem

Leben, der Medizin in Bewegung. Ich selbst behandle den Hof

des Kaisers FriedrichII., ein Zentrum des Wissens. Uns ist auf-

gefallen, dass die Königshöfe damals Schaltstellen für wichti-

ge Wissenschaftstexte geworden sind. Die aristotelischen Tex-

te zur Naturphilosophie, wie auch die Physik und die Niko-

machische Ethik laufen über die Höfe. Sie werden an den 

Höfen aus dem Arabischen oder aus dem Griechischen ins La-

teinische übersetzt und gehen von den Höfen an die Schulen.

Der Königshof fungiert als Verteilungszentrum.

bildung! Die anderen beiden Zentren sind die Klöster und die

Universitäten?

Fried Das eine ist die Universität seit dem 12. Jahrhundert,

und das dritte – das wird Sie vielleicht etwas irritieren – ist

die Wirtschaft, und zwar in Form der großen Handelsmes-

sen. Wir erkennen, wie der Kaufmann, der Fernhändler ganz

früh mit den Gelehrten kooperiert. Deswegen spreche ich von

diesen drei Säulen: Königshof, Universitäten, Wirtschaft.

bildung! Und die Klöster spielen keine bedeutende Rolle?

Fried Die Klöster sind früher aktiv, in der Karolingerzeit. 

Danach, seit dem 12. Jahrhundert, sind sie bedeutungslos in

Bezug auf die Wissenschaftsausbreitung. Am wichtigsten sind

die Universitäten, seit dem 13. Jahrhundert kommen die

Lateinschulen.

bildung! Welche Phase in der Geschichte und welcher Ort

auf dieser Welt hat die dichteste Wissenskultur hervorge-

bracht?

Fried Das ist keine leichte Frage. Im Forschungskolleg kon-

zentrieren wir uns auf einige wenige Exempel. Zum Beispiel

auf die Steinzeit. Da ging es zunächst um ein bestimmtes Wis-

sen im Bereich der Töpferei und der Symbole, des Symbo-

lenschatzes. Dann das klassische Athen, dann das Mittelal-

ter, dann die frühe Neuzeit, schließlich das 19. Jahrhundert.

Ich denke schon, dass sich das Wissen im 19./20. Jahrhun-

dert in Europa so gebündelt hat, dass es eine ganz neue, ei-

ne revolutionäre Qualität gewann. Der Revolutionsbegriff ist

in Bezug auf Wissen etwas abgegriffen, denn wir haben es

mit vielen Revolutionen zu tun. Das, was ich vorhin geschil-

dert habe mit der Ausbreitung der Dialektik, würde ich auch

als eine Revolution bezeichnen. Auch die Neuorientierung im

Kosmos mit dem neuen Weltbild, der Erde, die sich um die

Sonne dreht, ist eine Revolution, die sich bis heute noch nicht

durchgesetzt hat. Eine Umfrage von Allensbach zeigte deut-

lich, dass jeder sechste in Deutschland lebende Mensch meint,

dass die Sonne sich um die Erde drehe. Ein hoher Prozent-

satz unserer Bevölkerung kennt heute, im 21. Jahrhundert,

dieses kopernikanische Weltsystem nicht. Eine Revolution des

Wissens ist auch die Historisierung, das historische Denken,

das alles in eine konkrete historische Situation stellt, dort 

verortet und danach beurteilt. Das ist ein revolutionärer

Schritt, den weder die alten Chinesen noch die Japaner voll-

zogen haben. Wenn ich alle derartigen Phänomene zusam-

mennehme, so lässt sich, wie ich meine, keine andere Regi-

on dieser Erde mit dem europäischen Westen im Mittelalter

und seitdem vergleichen.

bildung! Sie sagen: Es geht auch darum, zu erforschen, wie

sich Wissen und Umgang mit Wissen auf die jeweilige Ge-

sellschaft ausgewirkt haben?

Fried Die Aktualisierbarkeit historischer Forschung für die Ge-

genwart ist ein Problem, mit dem ich mich von der mediävis-

tischen Seite her herumschlage. Was geht vom Mittelalter für

die Gegenwart aus? Ich kann auf die langen Traditionen ver-

weisen, die von damals in unsere Gegenwart führen, etwa

auf die Verwissenschaftlichung der abendländischen Kultur.

Ich kann nachvollziehen, wie intensiv, mit welchen Metho-

den, an welchen Institutionen der Stoff eingeübt worden ist,

welche Institutionen, welches Personal notwendig waren, wie
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viele Menschen davon betroffen sind, wie sich das neue Wis-

sen ausbreitet, wie die Informationsgeschwindigkeit, wie die

Wissensverbreitung zunimmt.

bildung! Im aktuellen Weltkonflikt prallen zwei Wissenskul-

turen aufeinander, die westlich-abendländisch-christliche 

und die östlich-islamische Welt. Was müssten wir aus der Ge-

schichte schon gelernt haben, um solche Situationen besser

handzuhaben oder gar zu vermeiden?

Fried Es geschieht tatsächlich nicht zum ersten Mal, und ich

finde es falsch, wenn Huntington schreibt, dass jetzt der große

„clash of civilisations“ drohe, mit gewaltigem Krieg, Weltun-

tergang oder Geschichtsende. Das ist Unsinn. Wenn Kultu-

ren aufeinander prallen, dann lernen sie voneinander. Das

mag für die eine schlimm ausgehen, aber für die Menschheit

als Ganzes geht es nie schlimm aus, sie wird immer über-

dauern, es sei denn, wir haben einen endzeitlichen Krieg. Aber

das ist etwas anderes.

bildung! Wo sehen Sie die Defizite unserer heutigen Wis-

senskultur?

Fried Defizite, glaube ich, sind – es ist natürlich nicht ganz 

einfach zu formulieren – in der menschlichen Bildung, im

humanistischen Bereich, im Humanum zu suchen. Wir wer-

den heute viel zu sehr fachlich und zu wenig menschlich 

ausgebildet. Wenn wir uns beispielsweise mit fremden Zivi-

lisationen auseinander setzen wollen, bedarf es der Ausein-

andersetzung auf der menschlichen und nicht nur auf der

fachlichen Ebene. Die fachliche Ebene setzt sich von allein

durch. Die Ökonomie, die Wirtschaft, das Kapital setzen sich

durch, ganz egal wie. Aber es gibt Rückschläge, wenn die

menschliche Ökonomie nicht stimmt. Und ich denke, dass

da ganz große Fehler gemacht werden, in der Gewichtung

zum Beispiel von Ausbildung, von Bildungsfragen überhaupt.

Es kommt darauf an, wie der Auflösung der Familie begeg-

net wird, die früher eine ganz starke Bildungsfunktion hatte

und heute fast ausfällt. Wer ersetzt sie eigentlich? Wer sorgt

dafür, dass die Einkindehen-Kinder eine Erfahrung sammeln

können, die früher in den Mehrkinderehen gesammelt wer-

den konnte, soziale Kompetenz und dergleichen? Was kann

man dafür tun? Ich habe den Eindruck, es wird zu wenig

getan.

bildung! In den Ausbildungssystemen selbst sehen Sie keine

Defizite?

Fried Ich würde sagen, auf der institutionellen Seite fehlt

nichts. Da ist alles da: Es gibt eine Vorschulerziehung, Kin-

dergärten, Grundschulen. In Bezug auf die Hochschulen, bei

denen ich mich etwas besser auskenne, sehe ich schon Pro-

bleme. Die Hochschule ist keine Volksausbildungsstätte, sie

muss die intellektuellen Eliten ausbilden. Niemand kann mir

weismachen, dass 30 Prozent eines Geburtsjahrgangs eine

intellektuelle Elite sind. Diese Illusion schädigt die intellek-

tuelle Elite, auf die wir dringend angewiesen sind. Wenn wir

Möglichkeiten für die nächsten Generationen schaffen wol-

len, müssen wir das tun durch unsere Wissenschaft, durch un-

sere Ausbildung. Wenn wir keine Patente mehr erfinden,

wenn wir in den Wissenschaften nur noch Mittelmaß sind,
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wenn ich aus Amerika gesagt bekomme, in Deutschland sei

keine Universität Weltspitze, dann macht mir das Kummer.

Ich kann das nicht für die Physik oder andere Naturwissen-

schaften beurteilen. Aber ich sehe, welche Fehler in meinem

eigenen Fach, der Geschichte gemacht werden. Ich sehe auch,

warum man sie macht, etwa aus finanziellen Gründen. Wenn

die Buchwissenschaften keine Bücher mehr bekommen, dann

können sie nicht in der Weltspitze sein, allenfalls noch der

eine oder andere Wissenschaftler, aber die Ausbildung der Stu-

denten muss darunter leiden. Der Zugang zum Wissen ist

blockiert, wenn ich auf ein über Fernleihe bestelltes Buch

ein halbes Jahr warten muss; dann ist das ganze Fernleih-

system überflüssig. Da sehe ich strukturelle Mängel, aber nicht

in den Institutionen als solchen. Die Grundstruktur der Uni-

versität halte ich für weiterhin brauchbar.

bildung! Europa konstituiert sich neu – spielen Bildung und

Geschichte, gerade auch die des Mittelalters, dabei nicht ei-

ne besondere Rolle?

Fried Ich habe das in meinem Abschlussvortrag auf dem His-

torikertag in Aachen zu formulieren versucht und nach der

Etablierung des Europagedankens in unserer Gegenwart

gefragt: Wir müssen uns hier an europäische Geschichte er-

innern. Wir erinnern uns im Augenblick nur an Landesge-

schichten, nur an nationale Geschichten. Zu einer gemeinsa-

men europäischen Geschichte gehören sicher die eine oder

andere Auseinandersetzung, die Entstehung der Nationen,

das Zusammenwirken, das Gegeneinander, das Miteinander,

das Konkurrieren der Nationen, auch die Kriege, die sie ge-

führt haben. Aber es gehören sicher auch die gemeinsame

intellektuelle Prägung, die gemeinsamen rechtlichen Prinzi-

pien dazu.

bildung! Die Geisteswissenschaften brauchen also eine an-

dere Funktion heute. Welche?

Fried Eine andere Funktion? – Ich würde zunächst einmal

sagen, man sollte sie wieder ernst nehmen. Sie haben eine

Botschaft zu vermitteln, und ich finde es gar nicht gut, wenn

ein von mir sehr geschätzter Kollege verkündet: Wir brau-

chen keine 6000 Gedichtinterpretierer in Deutschland. Ger-

manisten interpretieren nicht Gedichte um ihrer selbst wil-

len. Hier geht es um die geistige Grundlegung eines Men-

schenbildes über die Sprache, und das ist die Artikulations-

möglichkeit, die ein Mensch hat. Er kann sich auch mit

Händen und Zeichensystemen ausdrücken, er kann sich 

tanzend ausdrücken, aber die Sprache ist das am weitesten

entwickelte Medium. Und sich in dieses hineinzufinden, hin-

einzudenken, interpretierend zu lernen, wie die Aussagen

miteinander verschränkt sind, welche Nuancen anklingen,

dass ich zuhören, dass ich differenzieren muss, bleibt ent-

scheidend. Die Geschichte selbst haben wir im Laufe des 

Gesprächs vielfach angesprochen. Ich denke, wir haben so

viel Gegenwart von Vergangenheit heute, dass wir nach der

Ausschaltung der Geschichte nur ins Chaos stürzen und nicht

wissen, was mit uns geschieht. Ich brauche die Geschichte,

um mich orientieren zu können. 

Mit Johannes Fried sprach Linda Reisch

bb
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