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Das Imperium Romanum hatte im 4. Jh. einschneidende Veränderungen erfahren. Die von
Konstantin eingeleitete Christianisierung war mit den Gesetzgebungen des Theodosius 380/381
zum Abschluss gekommen. Da sich das Imperium Romanum jedoch trotz seines zunehmend
eigenständigen und schliesslich (seit 476) allein in Konstantinopel bestehenden östlichen
Kaisersitzes nach wie vor als „römisch“ verstand, war die Notwendigkeit gegeben, die aus dem
römischen Staatsverständnis stammenden Prinzipien mit den Prinzipien der christlichen Religion
zu verbinden, in Übereinstimmung zu bringen und beide schliesslich hinlänglich
widerspruchsfrei zu integrieren. Denn das „Römische“ war im Zuge der kognitiven
Umschichtungen der Spätantike, dem Aufbau abstrakter Instanzen, zu einer nicht mehr
hinterfragten Axiomatik geronnen: zu einem unzerlegbaren Komplex von gesellschaftlichen,
politischen und religiösen Vorstellungen. Sichtbarster Ausdruck dieser Aneignungs- und
Umbauprozesse, die über das gesamte 5. Jh. Ostroms hin andauerten, sind einerseits die
Neustrukturierung des Staatsaufbaus, der lateinische und hellenisch-östliche Einrichtungen und
Amtsfunktionen verbindet, andererseits der Aufbau einer neuen, Altes und Neues verbindenden
Staatsikonographie, schliesslich das Bemühen um einen geschlossenen widerspruchsfreien
Rechtsraum und einen ebenso geschlossenen dogmatischen Raum im Religiösen. Den Abschluss
dieser Transformation, die dem oströmischen Reich in den Jahren zwischen 395 und 565 einen
besonderen Charakter verleiht, erlebte das oströmische Imperium unter Justinian (527-565). Er
versuchte auf der neu gefundenen, im vollen Wortsinn als ideologisch verfasst anzusprechenden
Grundlage das frühere Imperium Romanum unter rigorosem Zugriff auf alle Ressourcen im alten
Umfang wiederzubeleben, was ihm äusserlich zu Teilen gelang. Schon kurz nach Ende seiner
Herrschaft aber brach dies grossteils zusammen (568), faktisch von einem Staatsbankrott
begleitet. Das dann notwendige Neueinsetzen der oströmische Herrschaft am Ende des 6. Jh.
ging mit einer gegenüber der früheren römischen Axiomatik entschieden gewandelten
Selbstauffassung der Basileia toon Romaioon einher. So verbindet sich im Imperium Romanum
des Justinian Restauration und Neubegründung: Beispielhaft tritt das im grossen Gesetzeswerk
Justinians zu Tage, das zunächst zweisprachig, lateinisch und griechisch abgefasst war, in den
letzten Abschnitten jedoch nur noch griechisch.


