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Justinian (527–565) gehört zu den bedeutendsten und bekanntesten
byzantinischen Kaisern. Seine Herrschaft gilt im Allgemeinen als eine Epoche
der großen Leistungen. Unter Justinian erreichte das byzantinische Reich in
seiner territorialen Ausdehnung den Höhepunkt und umfasste wieder fast den
gesamten Mittelmeerraum. Diese Herrschaft ist auch durch das Corpus Iuris
Civilis und die Hagia Sophia geprägt. Das Quellenstudium zeigt aber auch ein
anderes Gesicht dieses Zeitalters: Kriegsmüdigkeit, Unsicherheiten, Angst,
Naturkatastrophen und Endzeiterwartungen. Selbst der berühmteste
Historiker dieser Zeit, Prokopios von Kaisareia, zeichnet ein vielseitiges Bild
der Herrschaft Justinians. Prokopios berichtet über die größten Triumphe
dieser Herrschaft, gleichzeitig stellt er aber auch die Begleiter dieser Triumphe:
Hunger, Elend und Pest dar.

Während der letzten Jahre hat die Forschung zu Justinian I. und
seiner Epoche einige wertvolle Gesamtdarstellungen hervorgebracht1. Das
umfangreiche und detaillierte Buch von Mischa Meier geht weit über die

                                                          
1/ Vgl. vor allem J. M o o r h e a d, Justinian, London 1994; B. R u b i n, Das Zeitalter Justinians, Bd. 2,
aus dem Nachlass hrsg. von C. C a p i z z i, Berlin 1995; J. S. E v a n s, The Age of Justinian. The Circum-
stances of Imperial Power, London–New York 1996; G. G a t h i e r, Justinien. La rêve impérial, Paris 1998;
P. M a r a v a l, L’empereur Justinen, Paris 1999; O. M a z a l, Justinian I. und seine Zeit. Geschichte und
Kultur des byzantinischen Reiches im 6. Jahrhundert, Köln 2001.
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traditionelle Vision des Zeitalters Justinians hinaus. Die Arbeit versucht,
eine Neubewertung des Zeitalters Justinians vorzuschlagen. Meier geht von
der Beobachtung aus, dass „das vielberufene Zeitalter Justinians nicht nur
durch das sog. Restaurationswerk des Kaisers, sondern vor allem auch
durch eine Unzahl von Katastrophen und Rückschlägen gekennzeichnet
war” (S.23). Das Ziel der Arbeit besteht darin, den Umgang Justinians mit
diesen Katastrophen zu untersuchen. Es handelt sich insbesondere um die
Beantwortung der Frage, inwieweit die äußeren Umstände die Maßnahmen
des Kaisers und sein politisches Handeln beeinflusst haben (S. 23). Dabei
macht Meier auf die spezifischen Aspekte der Persönlichkeitsstruktur
Justinians, insbesondere auf dessen exzeptionelle Religiosität aufmerksam.
Zu Recht setzt Meier voraus, dass „Justinian seine gesamte Unwelt nahezu
ausschließlich mittels religiöser Deutungsmuster wahrgenommen hat.”
(S.24). Als zweites Ziel setzt sich Meier die Untersuchung der Frage nach
den Auswirkungen der Katastrophen auf die Mentalität der Zeitgenossen
(S. 24). Es handelt sich somit um die Analyse der Wechselwirkungen
zwischen den seit 500 n. Chr. verbreiteten Endzeiterwartungen und der
Wahrnehmung schwerer Naturkatastrophen sowie den politischen und
mentalitätengeschichtlichen Entwicklungen.

Das Werk gliedert sich in sieben Kapitel, den Hauptteil bilden die
Kapitel 2–6. Das letztgenannte Kapitel gibt eine zusammenfassende
(Neu)bewertung des Zeitalters Justinians. Die Ausführungen werden durch
den Anhang mit einer Liste der Katastrophen im oströmischen Reich
zwischen 500 und 565 ergänzt. Der Darstellung ist ein umfassendes
Literaturverzeichnis auf zwei und fünfzig Seiten angeschlossen.

Das erste Kapitel (1. Vorüberlegungen: Mentalitäten und
Katastrophen, S. 11–44) stellt das Problem des Jahres 500 und die damit
verbundenen eschatologischen Erwartungen, sowie die methodischen
Grundlagen der Untersuchungen dar. Mit diesen Überlegungen entwirft
Meier vor allem die historische Ausgangslage um 500 n. Chr. (S. 11–22).
Das anschließende Kapitel ist im Prinzip noch einleitendes Charakters (2.
Grundvoraussetzungen: Unerfüllte Erwartungen – Der Katastrophendis-
kurs im 6 Jh. als Spiegel zerbrochener Weltbilder, S. 45–100). Es wird den
Endzeiterwartungen in der ersten Hälfte des 6 Jahrhunderts gewidmet.
Aufgrund der ausführlichen Analyse der Quellen stellt Meier in den Jahren
um 500 eine allgemeine Verunsicherung unter der oströmischen Bevölke-
rung fest. Er beobachtet einen starken Pessimismus unter den Heiden aber
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konzentriert sich auf die Christen. Sehr klar und präzis werden hier die
verschiedenen Gründe für die Endzeitstimmungen unter den Christen
herausgearbeitet. Die eschatologischen Erwartungen dieser Zeit finden
nach Meier in drei Faktoren ihre Ursache: Zum einen stimmten sämtliche
chronologisch – eschatologischen Kalkulationen darin überein, dass in der
Zeit um 500 das Weltjahr 6000 ablaufe und somit die irdische Geschichte
seinen Telos erreiche, der mit dem Weltende identisch sei. Die schweren
Naturkatastrophen und großen Kriege unter der Herrschaft des
Anastasios, Justins I. und Justinians deuteten die Zeitgenossen als
Vorzeichen des Endes. Diese Stimmungen wurden zugleich durch die sich
allmählich durchsetzende Erkenntnis, dass das Weströmische Reich
untergegangen war, verstärkt. Der dritte wichtige Faktor sieht Meier in der
eschatologischen Bedeutung, die dem Namen des Kaisers Anastasios
zugemessen wurde (S. 92–93). Die Analyse führt zur Folgerung, dass sich
diese apokalyptische Grundhaltung unter der Bevölkerung in ihrer Qualität
von ähnlichen eschatologischen Stimmungen unterscheidet, die immer wie-
der in Zeiten äußerer Bedrohungen kurzfristig zum Ausdruck kamen (S.
92). Diese Situation ist z.B. um die Wende des vierten und fünften
Jahrhunderts im Westen zu beobachten. Wie die Zeugnisse des Hiero-
nymus oder des Ambrosius bestätigen, deutete man die römischen
Niederlagen als Zeichen, die den Anbruch der Endzeit ankündigen sollten.
Verbesserte sich jedoch die politische Lage des Reiches, nahm sofort die
Tendenz ab, die Gegenwart in apokalyptischen Kategorien wahrzuneh-
men2. Das erwartete Weltende trat aber nicht ein, während die
Katastrophen weiterhin anhielten. In diesem Kontext spricht Meier über
die Enttäuschung der Naherwartungen. Daraus sollte der Zusammenbruch
verschiedener Orientierungsmuster resultieren. Weil die theologischen
Deutungsmuster versagt hätten, habe das irdische Dasein geschienen,
keinen Sinn und keinen Zweck mehr zu haben. Die christliche
Eschatologie sei in Frage gestellt worden und daraus habe die allgemeine
Verunsicherung resultiert. Diese Verunsicherung sei durch die anhaltenden
Katastrophen verstärkt worden. Diese hätten sich nach Meiers Meinung
jedoch in kein Erklärungsmuster mehr gefügt. So erkennt Meier während
der Herrschaft Justinians die Suche nach einem neuen System

                                                          
2/ Dazu vgl. D. B r o d k a, Die Romideologie in der römischen Literatur der Spätantike, Frankfurt am Main
1998, 144 ff., 174 ff.
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handlungsleitender Orientierungsmuster, da das Thema des Weltendes für
das gesamte Zeitalter stets aktuell geblieben sei. Besprochen  werden
solche Deutungen wie Gottes Zorn, der Gedanke, der Kaiser sei
Verursacher aller Übel. Vor allem aber wird Nachdruck auf das Moment
der Angst gelegt, die sich aus der Desorientierung der betroffenen
Menschen ergeben hat. Insgesamt ist die Beweisführung von Meier
überzeugend und seine Thesen sind anzunehmen. Gewisse Zweifel weckt
nur die Vorstellung von „der Enttäuschung“ angesichts des Ausbleibens
des Weltendes. So entsteht die Frage, in welchem Maß die unerfüllten
chiliastischen Kalkulationen die Mentalität der weiten Teile der
Bevölkerung hätten beeinflussen können. Mit Recht findet Meier die
Wechselwirkungen zwischen den unerfüllten Endzeiterwartungen, sich
häufenden Katastrophen und der Angst. Der Zusammenbruch der
christlichen Chronologie steht, wie Meier richtig begründet, außer Frage,
aber hätte das Fortbestehen der Welt wirklich die Enttäuschung bei den
meisten Menschen bewirken können? Bei gewissen christlichen Intellek-
tuellen, die mit dem Problem der Zeitrechnung und der Eschatologie
vertraut waren, konnten derartige Gefühle wirklich auftreten, und dies
bestätigt Meier reichlich. Fraglich ist es hingegen, wie weit diese
Enttäuschung in der Bevölkerung hat reichen können. Die apokalyptischen
Stimmungen sind wahrscheinlich primär im großen Ausmaß und in der
Dauerhaftigkeit der Unglücksfälle zu verankern3.

Im dritten Kapitel bietet Meier eine Analyse der wichtigsten
Aspekte der Außen- und Innenpolitik Justinians und verknüpft das
politische Handeln des Kaisers mit den Katastrophen (3. Die Herrschaft
Justinians und die Katastrophen, S. 101–341). Aufgrund der sehr
ausführlichen und tiefgreifenden Analyse der Quellen werden die ideellen
Rahmenbedingungen für das politische Handeln Justinians aufgezeigt. Mit
Recht legt Meier auf die persönliche Religiosität Justinians Nachdruck.
Gerade aus diesem religiösen Verhalten resultiert das singuläre, religiös
geprägte Selbstverständnis des Kaisers, das Meier als einen Schlüssel zum
Verständnis der kaiserlichen Politik bestimmt (S. 183). So werden die stark

                                                          
3/ Eine ähnliche Situation ist im Westen um die Wende des vierten und fünften Jahrhunderts zu
beobachten, als einige christlichen Gelehrten mit dem Verweis auf das Evangelium jegliche
chronologische Spekulationen über das Weltende ablehnten. Vgl. den Briefwechsel zwischen
Augustin und Hesychius (Aug. ep. 197-199). Den Standpunkt Augustins ist deutlich, nur Gott
kenne die Zeit des Weltendes.
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religiös geprägten Deutungs- und Handlungsmuster Justinians als ein
Faktor verstanden, die in großem Maße sein politisches Wirken beeinflusst
hat. Überzeugend konstatiert Meier, Justinian habe alle kontingenten
Vorgänge als von Gott gegeben interpretiert, d. h. der Kaiser habe seine
Umwelt in religiösen Kategorien wahrgenommen. Um die politischen
Entwicklungen und die Reaktionen der Zeitgenossen auf die kontingenten
Faktoren aufzeigen zu können, gliedert Meier die Herrschaft Justinians in
drei Hauptphasen: 1) 527–539/540, 2) 540–542, 3) 543–565. Die erste
Phase (Die Jahre 527–539/540: laeta saecula – ein neues Zeitalter, S. 101–
233), die Zeit der größten außen- und innenpolitischen Erfolge
charakterisiert sich durch einen starken Optimismus. Die Politik Justinians
wird zu dieser Zeit als vorwiegend aktiv bezeichnet. Meier versucht zu
beweisen, dass die großen und zumeist unerwarteten Erfolge (der
Abschluss des „ewigen” Friedens mit Persien, die Erstellung des Corpus
Iuris Civilis und die Eroberung des Vandalenreiches) als Geschenke Gottes
von Justinian gedeutet worden sind. Aus dieser Tatsache resultieren nach
Meier zwei wichtige Konsequenzen: Zum einen die allmähliche
Entwicklung durch den Kaiser des Gedankens eines von Gott
begünstigten, eigenen „Zeitalters Justinians”, zum anderen die allmähliche
Entwicklung des Gedankens der renovatio imperii. Damit liefert Meier einen
wichtigen Beitrag zum Thema der renovatio in der justiniansichen
Ideologie4. Meier zeigt, dass die Idee der renovatio erst 534 in Justinians
unmittelbaren Aussagen erscheint. Erst seit dieser Zeit, nach der raschen
aber unerwarteten Eroberung des Vandalenreiches werde der Renovatio-
Gedanke zum Leitbild der Politik Justinians. Die unerwartet große
Dimension des Erfolgs habe den Kaiser in seinem Glauben daran
verstärkt, dass seine Herrschaft von Gott begünstigt werde. Infolgedessen
stimme ihn der Sieg sehr optimistisch und veranlasse ihn, die weitreichen-
den Ziele zu verfolgen. Der Renovatio-Gedanke sei somit eine Folge der
ersten großen Siege, in dem Sinne, dass diese Idee in erster Linie eine
Reaktion auf die von Gunst Gottes gegebenen Siege darstelle (S.148, 169).

                                                          
4/ Den Renovatio-Gedanken als Prinzip der Politik Justinians bezweifeln Moorhead, (wie Anm. 1),
6 f.; K. L. N o e t h l i c h s, Quid possit antiquitas nostris legibus abrogare? Politische Propaganda und praktische
Politik bei Justinian I. im Lichte der kaiserlichen Gesetzgebung und der antiken Historiographie, ZAC 4, 2000,
116 ff. Dagegen sieht A. C a m e r o n, [in:] The Cambridge Ancient History, Vol. 14: Late Antiquity.
Empire and Successors, A.D. 425–600, Cambridge 2000, 73 f., eine allmähliche Entwicklung des
Renovatio-Gedankens während der Herrschaft Justinians
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Die These von Meier ist im Prinzip akzeptabel, obwohl es scheint, dass
gewisse Ergänzungen bzw. Modifikationen weiterhin möglich sind. Die
Idee der renovatio imperii musste früher, bereits vor dem Vandalenfeldzug
auftauchen. Es ist kaum zu glauben, dass Justinian vor dem Kriegsanfang
keine solche Berechnungen in Erwägung zog. Die Befreiung Afrikas hätte
aber wirklich bei der Kriegserklärung nicht handlungsleitend sein können.
Wir haben zwar keine unmittelbaren Zeugnisse, aber insbesondere soll die
Darstellungsweise des Vandalenkrieges durch Prokopios nicht außer Acht
gelassen werden. Prokopios ist sich dessen bewusst, dass die Intervention
in Afrika offiziell gegen Gelimer, nicht gegen die Vandalen gerichtet
worden ist (vgl. 3, 16, 12–15). Diesen Standpunkt ist aber nur gegenüber
den Vandalen vertreten worden. Gleichzeitig zeigt er aber, dass ganz
andere Argumente zur Rechtfertigung dieses Feldzugs sowohl gegenüber
der römischen Bevölkerung als auch gegenüber den byzantinischen
Soldaten angeführt worden sind: Es habe sich nämlich um die Befreiung
Afrikas gehandelt (z. B. 3, 16, 9)5. Auch die Gegner des Krieges rechneten
mit der Eroberung Afrikas und nicht nur mit der Wiederherstellung der
probyzantinischen Regierung (vgl. 3, 10, 8–17). Prokopios war Augenzeuge
des Feldzuges und ohne Zweifel hat er die Argumente und Aussagen
Belisars gut kennen gelernt. Bei Prokopios ist gerade Belisar zum Träger
der Renovatio-Idee gemacht. Plausibel ist somit, dass es diese ideologische
(im Sinne des Renovatio-Gedankens) bzw. propagandistische Rechferti-
gung der Intervention bereits zu Beginn des Krieges gegeben hat. Aller
Wahrscheinlichkeit nach liegen die wirklichen Tatsachen den Aussagen des
Prokopios zugrunde. Die zeitliche Perspektive (d.h. die späteren
Entwicklungen) muss hingegen die Rolle derartigen Konzepte in
Geschichtsdarstellung des Prokopios erheblich verstärkt haben. Der
Gedanke der Befreiung Afrikas muss bereits 533 erschienen sein. Derartige
Ideen im Werk des Prokopios lassen sich nicht allein auf eine spätere
Auswertung der Ereignisse zurückführen6. Damit meine ich aber nicht,
dass der Renovatio-Gedanke der Grundzug des Selbstverständnisses

                                                          
5/ Dazu mit Belegen D. B r o d k a, Prokopios von Kaisareia und Justinians Idee „der Reconquista”, „Eos“
86, 1999, 247 ff. Gegen Meiers These (S. 175), Prokopios charakterisiere das Vorhaben Justinians
nur als eine Strafexpedition.
6/ Meier, 170 meint, die entsprechenden Passagen habe Prokopios aus der Retrospektive der 50er
Jahre verfasst, als das justinianische Restaurationsprogramm allgemein bekannt und propagandi-
stisch fundiert worden sei.
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Justinians bereits im Jahr 533 war. Renovatio imperii scheint in seinem
Denken präsent zu sein, obwohl sie zu dieser Zeit noch nicht
handlungsleitend ist. In diesem Sinne äußert sich auch Meier (S. 172). Man
darf aber vermuten, dass Justinian mit einer solchen Entwicklung der
Ereignisse (d.h. mit der Eroberung des Vandalenreiches) mindestens
gerechnet hat. Deswegen scheint die Meinung, Justinian habe die
Eroberung überhaupt nicht intendiert, zu weit zu gehen. Das relativ kleine
Heer Belisars spricht nicht viel über das tatsächliche Vorhaben Justinians.
Einerseits soll man eine Frage stellen, ob die Byzantiner zu dieser Zeit
weitaus größere Armee zu Wasser auf die zweite Seite des Meeres zu
schicken imstande waren, oder ob Justinian bereit war, die weitaus größere
Armee bei der Überfahrt nach Nordafrika zu riskieren. Meier setzt
letztendlich voraus, der Kaiser habe die Absetzung Gelimers beabsichtigt
und erst während des Feldzuges habe sich das Kriegsziel allmählich
ausgeweitet (S.177f.). Es scheint jedoch, dass diese Zielsetzung noch vor
dem Krieg in Betracht hätte gezogen werden können.

Die anschließenden Überlegungen stellen die Grundlinien der
Politik in den Jahren 543–565 dar (Die Jahre 543–565: Rückzug in die
Theologie, S. 234–306). Diesen Ausführungen liegt der bereits in der
Forschung festgestellte deutliche Unterschied zwischen der energischen
und optimistischen Politik der frühen Periode und der Passivität der späten
Jahre zugrunde. Meier führt diese Veränderungen grundsätzlich auf die
Folgen der schweren Katastrophen (der frühen 40er Jahre, vor allem der
Pest) und nicht auf den Tod Theodoras 548 zurück. Dieser Meinung darf
man grundsätzlich zustimmen. Meier erkennt drei auffällige Grundzüge
dieser Periode: 1) In der Außenpolitik rückt das Reich zunehmend in die
Defensive. Die Kämpfe in den neu eroberten Gebieten und die Einfälle
der auswärtigen Völker gewinnen eine wachsende Eigendynamik und
erweisen sich insgesamt als kaum kontrollierbar; 2) Im innenpolitischen
Bereich gerät Justinian selbst unter Druck – häufen sich die Unruhen und
Verschwörungen. Die Quellen bestätigen dagegen keine spektakulären
innenpolitischen Aktionen; 3) Erkennbar ist seit 543 eine politische
Neuorientierung Justinians – der Kaiser widmet sich nun aktiv vor allem
religions- und kirchenpolitischen Fragen (S. 247). Die Ursachen dieses
politisches Wandels findet Meier in den tragischen und katastrophalen
Ereignissen der Jahre 540–542 (Die Jahre 540–542: „Da nun vieles gleichsam
unvorhergesehen geschehen ist, wie es schwerlich eine andere Zeit herbeiführen würde...”,
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S. 307–341). Es handelt sich in diesem Teil des Werkes um die Erneuerung
des Gotenkrieges nach 540, um den Krieg gegen die Perser, dessen Verlauf
durch die Zerstörung Antiochiens und Verwüstung der Grenzgebiete
geprägt ist, und schließlich um den großen Pest. Meier vermutet, dass die
intensive Hinwendung Justinians zur Religionspolitik und theologischen
Spekulationen eine Folge dieser Entwicklungen sei. Die früheren
Überlegungen, die gezeigt haben, in welch großem Maße die religiösen
Deutungsmuster im 6. Jahrhundert das Handeln sowohl der Bevölkerung
als auch des Kaisers selbst beeinflusst haben (S. 64 ff. – die Zeitgenossen,
101 ff. – Justinian), führen den Verfasser zur überzeugenden
Schlussfolgerung, die Ereignisse der Jahre 540–542 seien wahrscheinlich
nicht ohne tiefe Wirkung auf die Reichsbevölkerung und den Kaiser
geblieben. In dem Maße wie die Erfolge der 30er Jahre als Zeichen einer
besonderen Gunst Gottes wahrgenommen worden seien, seien auch
wahrscheinlich die späteren Katastrophen mit denselben Erklärungssche-
mata interpretiert worden (S. 340). Die Verschlechterung der
Gesamtsituation seit 540 habe deshalb dem Kaiser den Anlass zur eigenen
Vertiefung in theologische Fragen geben können (341). Im folgenden
vierten Kapitel werden die Deutungen und Reaktionen der Bevölkerung
auf die verschiedenen politischen und natürlichen Katastrophen behandelt
(4. Reaktionen, Deutungen und Bewältigungsstrategien in der Bevölkerung,
S. 342–426). Hierauf folgt das fünfte Kapitel, das eine Synthese bietet
(5. Synthese, S. 427–641). Diese umfangreiche Synthese bezieht sich zum
einen auf die Reichsbevölkerung (Konsequenzen der Geschehnisse I: Die
Reichsbevölkerung, S. 427–569), zum anderen auf die Person des Kaisers
(Konsequenzen der Geschehnisse II: Der Kaiser, S. 570–641). Im Hinblick
auf die Reichsbevölkerung werden die Ergebnisse unter fünf Kategorien
subsumiert: 1) Kaiserkritik (S. 427–443, 645); Mit Recht erkennt Meier in
den Quellen die Existenz sehr starken Kaiserkritik schon zu Lebzeiten
Justinians. Diese Kritik führt Meier nicht nur auf die Anekdota des
Prokopios zurück, sondern er versucht sie auch mittelbar aus den
Kontakien des Romanos Melodos, aus den Panegyriken sowie aus den
Reaktionen Justinians abzulesen. 2) Unsicherheiten in der Zeitrechnung
und in Fragen der Eschatologie (S. 443–481, 645f.) Meier weist auf die in
den Quellen geführte Diskussion über chronologische Probleme hin. Es
handelte sich um eine Bestimmung des eigenen Standortes im Ablauf der
irdischen Geschichte. Mustergültig sind besonders Meiers Ausführungen
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zu der konfusen Zeitrechnung bei Johannes Malalas (S. 443–461). In den
eschatologischen Konzepten (Apokalypse-Kommentare von Oikumenios
und Andreas von Kaisereia, Kosmas Indikopleustes) findet hingegen Meier
die Begründung für eine These, dass man im 6. Jahrhundert versucht hat,
die Frage, warum die Welt trotz der Erwartungen nicht untergegangen sei,
zu beantworten; 3) Prozessionswesen (S. 481–489, 646); 4) Zunahme der
Marienverehrung (S. 498–528, 647); Meier verschiebt die entscheidende
Phase in der Ausweitung der Marienverehrung auf die Herrschaftszeit
Justinians. Diesen Prozess (vor allem in Konstantinopel) bringt er
insbesondere mit der Pest im Jahr 542 in Verbindung. In der Forschung
wurde hingegen die Entwicklung der Marienverehrung in die nachjustinia-
nische Zeit datiert; 5) Entwicklung des Bilderkultes (S. 528–560, 647).
Nach Meier ist die Entfaltung des Bilderkultes vornehmlich eine Folge der
traumatischen Erfahrungen der Stadtbevölkerungen in Kriegen: Als weder
die Zentralregierung in Konstantinopel noch die Heiligen Männer den
ausreichenden Schutz der Städte mehr garantiert hätten, habe man nach
der Rettung in den wunderwirkenden Bildern gesucht. Die wachsende
Kritik hat Justinian gezwungen zu reagieren. Die vom Kaiser verfolgten
Strategien teilt Meier in die punktuellen und längerfristigen Maßnahmen.
Die schweren Naturkatastrophen sind häufig als Folge des Verlusts der
Frömmigkeit durch Justinian gedeutet worden. In Zusammenhang mit der
Kaiserkritik und der zunehmenden Marienverehrung ist das Streben
Justinians danach erkennbar, seine eigene Marienfrömmigkeit demonstrativ
zum Ausdruck zu bringen und den kritischen Stimmen damit
entgegenzuwirken. (Die Verlegung der Hypapante und die reichsweite
Förderung der Marienverehrung, S. 570–587, 638 f.). Als eine Art von
Kanalisierung des wachsenden Unmuts gegen den Kaiser betrachtet Meier
die Heidenverfolgungen, Missionstätigkeit und die Novellen 77. und 141.,
in denen der Kaiser die Naturkatastrophen als eine Gottesstrafe für das
frevlerische Verhalten einzelner weniger ausgelegt hat (S. 589–599, 639f.).
Als eine Reaktion auf Katastrophen wird auch die Errichtung des
Reiterstandbildes Justinians auf dem Augustaion interpretiert, das Meier als
einen Talisman gegen die weiteren Bedrohungen deutet (S. 599–608,
639f.). Anschließend stellt Meier die längerfristige Entwicklungen dar, die
seiner Meinung nach als Folgen der Kontingenzen insbesondere der 40 er
Jahre anzunehmen sind. In diesem Kontext behandelt Meier den Prozess
der sog. „Liturgisierung”, d.h. der christlich-religiösen Durchdringung und
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Überformung der Ausdrucks- und Kommunikationsformen im
Oströmischen Reich. Die meisten Aspekte dieses Transformationspro-
zesses erkennt Meier bereits unter der Herrschaft Justinians (608 ff.) und
nicht erst in der nachjustinianischen Periode, wie man in der Forschung
bisher vermutete. Unter diesen Umständen weist Meier auf die
zunehmende „Sakralisierung” der Person des Kaisers hin: Repräsentation
und Wahrnehmung des Kaisers erfolgen in der Spätzeit Justinians
zunehmend in religiösen Kategorien (Längerfristige Entwicklungen: Die
Sakralisierung der Person des Kaisers, S. 608–641). Die Darstellung des
Kaisers als eines Heiligen Mannes, der aufgrund besonderer Gottesnähe
imstande ist, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln, sollte den
Kaiser gegen die Kritik verteidigen. Meier hat den Prozess der
Sakralisierung der Person des Herrschers sehr präzis erfasst. Erst im Licht
Meiers Ergebnisse kann man in vollem Maße die Kaiserideologie
verstehen, die in Koripps Panegyrikus auf Justin II. entworfen wird (S. 626
f.)7. Aufschlussreich ist Meiers Deutung des Reiterstandbildes Justinians
auf dem Augustaion. Diese Statue symbolisiere die immanente
Sieghaftigkeit des Kaisers und zeichne den Kaiser als einen ewigen Sieger.
Die einzige Waffe des Herrschers sei der Kreuzglobus, der nicht nur den
Anspruch auf Weltherrschaft unter christlichen Vorzeichen, sondern
zugleich auch ein ungebrochenes Vertrauen zwischen Gott und dem
Kaiser versinnbildliche. Der Kaiser als Schutzbefohlener Gottes benötige
gar keine Waffe mehr (S. 604 f., 640). Diese Deutung erlaubt es, alle
Gründe für die Entwicklung der Idee des sanctum imperium bei Koripp zu
bestimmen8. In seinem Panegyrikus auf Justin II., den Nachfolger
Justinians stellt Koripp das oströmische Reich als ein heiliges Reich
(imperium sanctum) dar9. Die Heiligkeit des Imperiums resultiert aus der

                                                          
7/ Gewisse Aspekte dieser Kontinuität hat die moderne Forschung bereits erkannt. Vgl. besonders
die Darstellung der Bestattungszeremonie Justinians bei Koripp (Iust. 1, 1 ff.). Dazu Av. C a m e -
r o n, Images of Authority. Élites and Icons in Late Sixth Century Byzantium, P & P, 84, 1979, 10.
8/ Ausführlich zur Idee des imperium sanctum bei Coripp vgl. D. B r o d k a, Idea „imperium sanctum” w
panegiryku Koryppusa na Justyna II, “Meander”, 1-2, 1999, 95-102.
9/ „sanctum hoc imperium toto sic floruit orbe,
bella gerens pacemque tuens. Nos more parentum
pacem diligimus, numquam fera bella timemus.
Pax est subiectis, pereunt per bella superbi.
Parcimus innocuis, sonti non parcimus ulli.
Res Romana Dei est, terrenis non eget armis.” (Iust. 3, 328-333)
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besonderen Verbindung des römischen Reiches mit Gott: Das Reich
gehört zu Gott und schöpft aus ihm seine Kraft. Weil Gott dem Reich die
Macht gibt, braucht das Reich keine irdische Waffe mehr. Die römische
Unbesiegbarkeit ist somit durch die transzendenten Faktoren bedingt. Auf
diese Art und Weise versetzt Koripp das irdische Reich aus dem Bereich
des profanum in den Bereich des sacrum. Als Reich Gottes (res Romana Dei est)
wird es von gewöhnlichen irdischen Kategorien und Gesetzen gelöst.
Indem das römische Reich in der Zeitlichkeit bleibt, wird es sowohl zum
sichtbaren Zeichen des göttlichen Wirkens in der Geschichte, als auch zum
Feld des Vollzugs göttlichen Willens. Als ein Wesen, das den gewöhnlichen
irdischen Gesetzen und Einschränkungen nicht mehr unterworfen ist,
gewinnt das Reich einen neuen ontologischen Status, d.h. seiner
außergewöhnlichen und übergeordneten Stellung in der Welt brauchen
keine rationalen Faktoren zugrunde zu liegen. Seine Macht resultiert aus
Gott, der den privilegierten Status des Kaiserreiches garantiert. Es gibt
gewisse Unterschiede zwischen der Ideologie, die Koripp in seinem
früheren Epos Johannis und im Panegyrikus auf Justin II verkündet. Die
Ideologie in Johannis orientiert sich deutlich an Vergil und an traditioneller
Romidee und weist noch keine mystischen Züge auf. In der Ideologie des
späteren Panegyrikus auf Justin spielen die mystischen christlichen
Elemente die Hauptrolle. In dieser Form enthält sie die Züge der
traditionellen (heidnischen und christlichen) Romideologie und
Romtheologie. Die entscheidenden Impulse für eine solche Auffassung
muss aber Koripp erst im Konstantinopel gefunden haben10. Die
Ergebnisse Meiers erlauben es diese Impulse präzis zu bestimmen: Gerade
Selbstdarstellung und Selbstverständnis Justinians haben auf die Konzepte
Koripps einen entscheidenden Einfluss ausgeübt und zur Entstehung der
Idee des imperium sanctum beigetragen. Auf diese Weise wird die von Meier
herausgearbeitete Entwicklung Justinians Kaiserideologie durch die im
Panegyrikus entworfene Ideologie in vollem Maße bestätigt.

Das Buch schließt mit der zusammenfassenden Bewertung der
Herrschaft Justinians, wo Meier erneut betont, dass die Transformations-
prozesse in dieser Periode weniger aus dem Gestaltungswillen Justinians zu
erklären sind, als vielmehr aus den Einwirkungen kontingenter Faktoren (6.
Zusammenfassung: Das andere Zeitalter Justinians, S. 642–655). Der

                                                          
10/ B r o d k a, 1999 (wie Anm. 9), 101.
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Anhang gibt einen bequemen Überblick über die Katastrophen im
Oströmischen Reich zwischen den Jahren 500–565.

Es ist zu betonen, dass das Werk von Meier zuverlässig und gut
lesbar ist. Die häufigen Zusammenfassungen, Rückblicke und Ausblicke
erlauben es dem Leser, die Intentionen, Argumentation und Konzepte des
Verfassers gut zu verstehen. Die Arbeit von Mischa Meier ist eine
interessante, tiefgreifende, mit der Erudition geschriebene interpretato-
rische Studie und zugleich auch eine Gesamtdarstellung, welche die
Eigendynamik des Geschehens im 6 Jahrhundert überzeugend präsentiert
und interpretiert. Insgesamt haben wir zweifellos mit sehr wertvoller
Neuinterpretation der Herrschaft Justinians zu tun. Es scheint, dass dieses
Werk der Forschung viele neuen wichtigen Impulse geben wird.


