
EXPOSÉ  

Die Aristokratisierung des Christentums und die Genese eines  
„christlichen Adels“ in der ersten Hälfte des 5. Jhs.  
  

Zur Dissertation allgemein:  

Die Zeit zwischen dem Herrschaftsantritt des Honorius und der Ermordung des Kaisers Valentinian III.  
stellt in vielerlei Hinsicht für das weströmische Reich und insbesondere für Rom und seinen Senat eine  
Zeit wichtiger Veränderungen dar. Zwischen 395 und 455 zeichnet sich ein gesellschaftlicher und 
machtpolitischer Wandel ab, der sowohl Rom als auch dessen Senatoren unmittelbar betrifft. 
Wohingegen in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts der Senat von Rom und die stadtrömische 
Senatsaristokratie zunehmend in die machtpolitische Isolation abgedrängt wurde, gelang es ihnen in  
der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts sich nicht nur erneut zu konsolidieren, sondern auch ihre 
machtpolitische Bedeutung zurückzugewinnen. Allein der Aufstieg des Petronius Maximus bis hin zur  
kaiserlichen Herrschaft verdeutlicht, welche Geltung einem Vertreter der stadtrömischen 
Senatsaristokratie tatsachlich noch zufallen konnte. Von einer „Nullifizierung“ des Senats, wie sie 
MOMMSEN noch postuliert hatte, kann kaum die Rede sein. Oft wird diese späte Phase der römischen 
Herrschaft im Westen zwar als eine Zeit verstanden, die zur Gänze im „Schatten des Heermeisters“ 
stand oder maßgeblich von Machtkämpfen am Kaiserhof bestimmt wurde. Hierbei wird jedoch oftmals 
übersehen, dass gerade der Senat und die stadtrömische Senatsaristokratie bei vielen politischen und 
gesellschaftlichen Prozessen und Konflikten nicht nur direkt involviert waren, sondern explizit ihren 
Einfluss geltend machen konnten. Die Feststellung JONES, wonach der Senat politisch keinerlei 
Bedeutung mehr besaß und ein trauriges Schattendasein fristete, ist ebenso anzuzweifeln wie die 
Äußerung MOMMSENS. Bislang ist es jedoch noch nicht gelungen, eine genaue Untersuchung des Senats 
und der stadtrömischen Senatsaristokratie für die Zeit von 395 bis 455 vorzulegen. Die Zielsetzung 
meiner Dissertation untersteht daher der bis heute vehement geäußerten Forderung, die Geschichte 
der weströmischen Senatsaristokratie und des Senates für die erste Hälfte des 5. Jh. n. Chr. vorzulegen. 
Unter Heranziehung aller für diese Zeit zur Verfügung stehenden Quellen soll insbesondere die 
politische und gesellschaftliche Bedeutung des Senats und der stadtrömischen Senatsaristokratie einer 
umfassenden Untersuchung unterzogen werden. Ein besonderes Anliegen ist hierbei, nicht nur die 
literarischen und epigraphischen Quellen, sondern vor allem auch die archäologisch fassbaren 
Zeugnisse in die Betrachtung mit einzubeziehen. Bis zum Frühjahr 2017 ist so ein umfangreiches (ca. 
600 Seiten) umfassendes Skript entstanden, welches nach abschließender Überarbeitung und 
Korrektur noch im Spätherbst 2017 als Dissertation eingereicht werden soll.  
  

Zum Beitrag:   

Im abschließenden Kapitel meiner Dissertation befasse ich mich vor allem mit der Christianisierung der 
stadtrömischen Senatsaristokratie und der Genese und (Selbst-)Definition eines „christlichen Adels“ in 
Bild, Wort und Ritus (hier interdisziplinär: Alte Geschichte, Archäologie und Patristik). Die 
stadtrömische Senatsaristokratie konnte sich Anfang des 5. Jhs. dem gesellschaftlichen Wandel nicht 
länger verschließen. Mit der fortschreitenden und nicht mehr umkehrbaren Christianisierung der 
römischen Gesellschaft musste sich auch die gesellschaftliche und politische Elite in die neue 
christliche Weltordnung einfügen. Als „Spätberufene“ stand die Aristokratie Roms vor dem Problem, 
ihren Führungsanspruch nun auch in der christlichen Weltordnung zu manifestieren. Dies führt zur 
entscheidenden Frage, welche Strategien die einstmals heidnische Senatsaristokratie für sich nutzbar 
machen konnte, um sich als „christlicher Adel“ an die Spitze der christlichen Weltordnung zu stellen. 
Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation erfindet sich in Bild und Wort eine „christlicher 
Adel“, der sich vor allem durch die besondere Nähe zur Heiligkeit auszeichnete. So lassen sich 
zahlreiche ikonographische Zeugnisse anführen (Sarkophage, Elfenbeinschnitzereien, Mosaiken etc.), 
in welchen die aristokratischen Auftraggeber die Nähe zu biblischen Gestalten, den Aposteln und 
natürlich auch zu Christus selbst suchen. Zugleich gelingt es der Senatsaristokratie als bedeutendster 
Auftraggeber und Stifter von Kunstwerken, die christliche Bildwelt in ihrem Sinne zu definieren, so dass 



die im 5. Jh. geschaffenen Bilder die senatorische Weltordnung reflektieren und damit zugleich 
„himmlisch Sanktionieren“ (z.B. Mosaik S. Pudenziana oder S. Maria Maggiore, Lateran). Diesbezüglich 
lässt sich von der Aristokratisierung des Christentums sprechen, da hier eine christliche Bildwelt von 
der Aristokratie für die Aristokratie geschaffen wurde. In der Legendenbildung, die oft im 
Zusammenhang mit den senatorischen Kirchenstiftungen steht, lässt sich sodann aufzeigen, dass nicht 
mehr nur die geistige Nähe, sondern auch die physische Nähe zum Heiligen gesucht wurde. Dabei 
wurde eine christliche Vergangenheit konstruiert, die das Bild einer schon immer christlichen 
Senatsaristokratie suggerieren sollte. Die senatorischen Kirchenstiftungen und Reliquiensammlungen, 
die zu Beginn des 5. Jhs. deutlich an Zahl zunahmen, statteten die christliche Aristokratie mit einer 
Aura des Heiligen aus und sicherte ihr so sowohl auf Erden wie auch im Himmel ein „ewiges“ 
Nachleben. Die Herausbildung dieser neuen Identität als „christlicher Adel“ oder sogar Heilige erfolgte  
jedoch nicht konfliktfrei. Im 5. Jh. verliefen die Fronten allerdings nicht, wie zumeist angenommen, 
zwischen Christen und Heiden, sondern vielmehr zwischen gemäßigten und radikalen Positionen. 
Hierzu wurde von mir auf Basis der Symmachus-Briefe, aber auch einer Auswahl an Briefen des 
Ausonius, Hieronymus, Augustinus und Paulinus v. Nola ein umfangreiches Beziehungsnetzwerk 
(Netzwerkanalyse) erstellt, welches den engen Kontakt zwischen Christen und Heiden klar belegt und 
zugleich den sog. „Symmachuskreis“ greifbar werden lässt. Das größte Konfliktpotenzial lag am Ende 
in der Frage, in welcher Gestalt sich der „christlicher Adel“ ausprägen sollte, in einer gemäßigten Form, 
welche die alten senatorischen Ideale, Verhaltensmuster und Verpflichtungen weitgehend übernahm 
oder aber in einem radikalen Bruch und der Abkehr von diesen. Letzteres vertraten Melania und Pinian 
(Vita Melaniae) und andere senatorische Asketen (z.B. Marcella, Paula, Paulina, Pammachius), wobei 
auch hier noch im Einzelnen zu differenzieren sein wird. Entscheidend war der Grad der 
Radikalisierung, dem in seiner stärksten Ausprägung mindestens ein bedrohliches, wenn nicht sogar 
ein „asoziales“ bzw. Gesellschaft schädigendes Potenzial innewohnen konnte. Besonders im Vorfeld 
und Nachgang der Plünderung Roms 410 konnte eine christliche Senatsaristokratie, die Kontinuität 
verkörperte und dazu noch von einer Aura des Heiligen umgeben war, stabilisierend wirken. Die 
lucifugi viri – die lichtscheuen Männer – (Rutilius Namatianus 1,440) stellten hingegen einen schweren 
Verlust für Rom und das Gemeinwesen dar. Diese Problematik muss hierbei mitbedacht werden.   
  
Wie diese knappe Ausführung verdeutlicht, liegt mit der Herausbildung eines „christlichen Adels“ in 
der ersten Hälfte des 5. Jhs. durchaus ein vielschichtiger, diffiziler und zugleich für die christlich-
westliche Gesellschaft ungemein prägender „Kanonisierungsprozess“ vor. Dies berührt nicht nur die 
Identität und Distinktion der Elite allein, sondern betrifft gleichsam die gesamte spätantike 
Gesellschaft. Das neue gesellschaftliche Leitbild, welches die christliche Senatsaristokratie 
verkörperte, ist nicht nur als ein Reflex auf den religiös-kulturellen Wandel in der Spätantike zu sehen, 
sondern darüber hinaus auch ein Instrumentarium der Krisenbewältigung, eine Antwort bzw. Reaktion 
auf den politischen und sozialen Wandel insgesamt. Mit meiner fast dreijährigen Forschungsarbeit zur 
stadtrömischen Senatsaristokratie hoffe ich einen konstruktiven und bereichernden Beitrag zur 
Tagung „Antike Kanonisierungsprozesse und Identitätsbildung in der Zeit des Umbruchs“ leisten zu 
können. Gleichsam würde ich es sehr begrüßen, meine Forschung einem interdisziplinären 
Forschungskreis vorstellen zu dürfen und erarbeitete Thesen und Ergebnisse zur Diskussion zu stellen. 
Selbstverständlich würde ich den Vortrag hierfür entsprechend eingrenzen.  
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