
Über einige Motive byzantinische Rechtsgeschichte zu studieren

Ein Doktor honoris  causa wird,  würde man alter  Sitte folgen,  Mitglied jener 
Fakultät, die die Ehrung verleiht.

Er erwirbt das Recht, so oft er will und kann, Vorlesungen zu halten, er kann 
seine Gedanken in der Universitätsdruckerei drucken lassen und den Kollegen 
bei  Beratungen  über  den  Gang  von  Lehre  und  Forschung  beistehen.  Eben 
deshalb pflegt man auch am Tage der Ehrung einen wissenschaftlichen Vortrag 
zu  halten,  um  zu  zeigen,  was  die  zukünftigen  Kollegen  von  ihrem  neuen 
Mitglied  zu  erwarten  haben.  Gleichzeitig  soll  der  Öffentlichkeit  bewiesen 
werden, dass die Fakultät eine gute Entscheidung getroffen hat.

I.

Diese  schöne  Sitte  ist  leider  ganz  außer  Gebrauch  gekommen.  Heutzutage 
reisen die Ehrendoktoren an und umgehend wieder ab. Die Kollegen sehen ihr 
frisch gekürtes Mitglied vielleicht noch gelegentlich, aber meist nur bei einer 
Tagung  oder  einem  Kongress  im  Ausland.  Die  Studenten  sehen  den  Doktor 
honoris causa, den Gelehrten ehrenhalber, überhaupt nicht, obwohl er früher 
doch eigentlich ihretwegen berufen wurde.

Die Ehrung hat ihren Charakter gewandelt.

Aus der Berufung zu künftiger Arbeit ist eine Anerkennung geleisteter Arbeit 
geworden. Man ehrt die Vergangenheit und erwartet nichts mehr von der 
Zukunft. 

Das ist auch gut so. Denn abgesehen von jenen, die ein dutzendmal und öfter 
geehrt wurden, und die schon aus physischen Gründen überhaupt nicht in der 
Lage wären, an allen jenen Universitäten in der ganzen Welt, die ihnen einen 
Ehrendoktor verliehen haben, Unterricht zu erteilen,  waren auch diejenigen, 
welche noch Zeit und Lust fanden, an der sie ehrenden Fakultät zu unterrichten, 
ihren  Kollegen  nicht  durchwegs  eine  reine  Freude.  Immer  wieder  hat  sich 
herausgestellt, dass die wissenschaftlichen, politischen und sozialen Ideen der 
Geehrten  sich  von  den  analogen  Überzeugungen  der  Ehrenden  so  sehr 
unterscheiden, dass die Verleiher des Doktor honoris causa sich zu wenigstens 
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sanften Dementis und nicht selten sogar zu deutlichem Widerspruch genötigt 
sahen.

So ist  es  denn dahin gekommen,  dass  man dem Geehrten in der Regel  mit 
großer Freude entgegensieht und seine alsbaldige Abreise ohne nachhaltiges 
Bedauern  zur  Kenntnis  nimmt,  in  der  Gewissheit,  dass  er  im  kommenden 
Semester  sicher  keine  Vorlesung,  unter  einem  Titel  wie  „Todesstrafe  und 
Bankgeheimnis“ ankündigen wird.

Übrig  gelassen  hat  dieser  Schrumpfungsprozess  allerdings  die  Sitte  des 
wissenschaftlichen  Vortrags,  der  jetzt  erbarmungslos  vor  einem  Publikum 
gehalten  wird,  das  von  der  Sache  wenig  oder  nichts  versteht  und  an  der 
Kontrolle des Geehrten eigentlich kein Interesse hat.

Ich bin natürlich weder berechtigt noch in der Lage, diese akademische Übung 
heute und hier für alle Zeiten zu beenden. Aber ich denke, ich mache einen 
kleinen  Schritt  in  die  richtige  Richtung,  wenn  ich  statt  mich  an  einem 
wissenschaftlichen Kolleg zu versuchen, erzähle, wie und auf welche Weise ich 
dazu gekommen bin, das zu tun, was ich über viele Jahre getan habe, und wofür 
Sie  mich  heute  auszeichnen,  nämlich  die  byzantinische  Rechtsgeschichte  so 
umfassend wie möglich zu studieren und -  was unbedingt dazu gehört -  die 
letzten  Reste  des  byzantinischen  Großreiches  und  seiner  Bewohner,  deren 
Vorfahren unter diesem Recht gelebt haben, zu lieben.

II.

Zur Rechtsgeschichte kommt man sehr leicht. Wer, aus welchen Gründen auch 
immer, Jurist geworden ist oder Juristen professionell beobachtet und deshalb 
weiß  oder  jedenfalls  schnell  begreift,  welch  große,  lebensprägende  und 
schicksalsbestimmende Macht in den Köpfen und Worten dieses Berufsstandes 
ruht, der wird alsbald die Umstände und Bedingungen unter denen sich diese 
Macht entwickelt hat,  kennenlernen wollen. Mindestens um sie zu verstehen, 
bald auch, um sie zu beherrschen oder ihr ausweichen zu können. ´

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass überall dort, wo Recht herrscht und 
kultiviert wird, sich auch Frauen und Männer finden, die sich mit der Genese 
und den Lebensbedingungen ihres Rechts befassen. Aber eben IHRES Rechts. 
Denn ungeachtet aller Globalisierung und aller Weltrechts-Träume ist das Recht 
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des Alltags,  das  Jedermanns-Recht,  in  einem bestimmten Territorium immer 
noch eine ortsgebundene, eine nationale Angelegenheit.

Folgerichtig befassen sich Engländer mit der Geschichte des englischen Rechts, 
Franzosen  mit  der  französischen  Rechtsgeschichte,  Deutsche  mit  dem 
germanischen Recht und Griechen mit byzantinischem Recht. Eine klare Sache 
bei einleuchtender Motivation.

Damit  haben wir  also  ein  erstes  Motiv  für  das  Studium des  byzantinischen 
Rechts dingfest gemacht: es ist, bzw. kann, griechische Heimatkunde sein. Ich 
vermute, dass mehr oder minder alle meine griechischen Kollegen in größerem 
oder  kleinerem  Umfang  einst  von   Heimatgefühlen  bewegt  und  motiviert 
wurden  –  spätestens,  als  sie  sich  zum  ersten  Mal  über  eine  griechische 
Handschrift beugten. Das ist, so würde ich es nennen, das patriotische Modell.

Es liegt auf der Hand, dass dieses Motiv für mich nicht gelten konnte. 

III.

Warum also befasst sich ein Deutscher mit byzantinischem Recht? 

Das ist doch auf den ersten Blick eher unverständlich und schwer begründbar. 
Viele  Male  bin  ich  im  Laufe  meiner  universitären  Karriere,  wenn  ich,  nach 
meinem Forschungsfeld befragt, „byzantinische Rechtsgeschichte“, antwortete, 
erstaunt  nicht  nur  nach  den  Gründen  für  dieses  sonderbare  Hobby  befragt 
worden, sondern musste auch und zunächst erklären, was das eigentlich sei 
„Byzanz  und  Byzantinistik“.   Und  musste  dann  dennoch  erleben,  dass  ich 
ungeachtet aller Erläuterungen – sogar von meinen Freunden – immer wieder 
einmal als Experte in „Byzantinismus“ vorgestellt wurde. Das hat nicht gerade 
selten zu erheblichen Missverständnissen Anlass gegeben.

Ost und West haben sich eben schon vor Jahrhunderten voneinander getrennt 
und kaum noch zur Kenntnis genommen.

Der Geschichtsunterricht der Schulzeit meiner Generation wandte sich, wenn 
der Untergang Roms erreicht war vom Süden und Osten ab und wanderte nach 
Norden und Westen. Der Blick richtet sich auf Karl den Großen und kletterte 
dann durch die westlichen Jahrhunderte bis er bei Bismarck ankam, um dann, 
nach  einem  flüchtigen  Blick  auf  den  leider  verlorenen  Ersten  Weltkrieg, 
endgültig zu verstummen. 
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Das  Folgende  war  unseren  Lehrern,  die  schließlich  zu  den  Handelnden  und 
Gestaltenden gehört hatten, zu peinlich, um darüber zu reden. 

Von Justinian, vom Untergang Konstantinopels und von Otto I von Griechenland 
habe ich in meiner Jugend kein Wort gehört.

Dieser Schulunterricht war zweifellos kein singulärer auf die Fünfzigerjahre des 
zwanzigsten  Jahrhunderts  und  meine  engere  deutsche  Heimat,  die  Pfalz, 
beschränkter Unfall. Er war das Resultat einer jahrhundertelangen deutschen 
historischen Daseinsschau,  die  durch die  Philhellenisten des  späten 18.  und 
frühen 19. Jahrhunderts nicht unterbrochen wurde. Denn diese, „das Land der 
Griechen mit der Seele suchenden“ Gebildeten hatten keine Vorstellung von 
und keinen Bezug zu Byzanz, sondern waren der Ansicht, bei einer Reise nach 
Athen in  einem Olivenhain  die  Schüler  von  Phidias  und  Platon  antreffen  zu 
können.

An  der  Universität,  im  rechtshistorischen  Unterricht,  war  die  Lage  zunächst 
nicht  prinzipiell  anders.  Rom und das  römische  Recht  spielten  eine zentrale 
Rolle.  Justinian  trat  nicht  als  byzantinischer  Kaiser,  sondern als  nicht  immer 
kompetenter,  aber  verdienstvoller  spätantiker  Retter  und  Bewahrer  des 
römischen  Rechtsdenkens  in  Erscheinung.  Und  nach  dem  Untergang  des 
römischen  Reiches  in  den  Germanenstürmen,  eilten  wir  von  den  römisch-
germanischen  Barbarenrechten schnell  nach Bologna und zur  Rezeption des 
römischen Rechts in den deutschen Territorien. 

Von einem Interesse am byzantinischen Recht also keine Spur. Nicht zu Unrecht. 
Schließlich  konnte  in  dieser  unmittelbar  auf  uns  zulaufenden  und  mit  uns 
verbundenen Vorgeschichte unseres Rechts von einer Begegnung mit Byzanz 
oder  gar  von  wechselseitiger  Beeinflussung  keine  Rede  sein.  Griechisch,  die 
Sprache  des  byzantinischen  Rechts,   wurde  von  den  Juristen  des  Westens 
bekanntlich erst seit dem 16. Jahrhundert überhaupt wieder verstanden. 

Graeca leguntur,  wie ein deutscher Rechtshistoriker  seine Habilitationsschrift 
über  die  Jurisprudenz  des  16.  Jahrhunderts  benannte,  war  kein  Schlachtruf, 
nicht  einmal  eine  Mahnung  oder  ein  Postulat,  sondern  die  schlichte 
Feststellung  eines  Empirikers:  „Die  Juristen  konnten  es  wieder!“  –  nämlich 
Griechisch lesen und verstehen.

IV.
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Und in der Tat. Die Juristen in der Zeit des Humanismus lasen in Schule und 
Universität griechische Texte und irgendwann richtete sich ihr Blick auch auf die 
Handschriften des byzantinischen Rechts, nicht mehr nur auf Aristoteles und 
Demosthenes.

Johannes Löwenklau, Schüler von Melanchthon, besser bekannt unter seinem 
Humanisten-Namen Leunclavius, der von 1541-1594 lebte, war wohl der erste 
deutsche Jurist,  der in nennenswerter und sogar heute noch beachteter und 
beachtenswerter Menge Texte des byzantinischen Rechts sammelte, abschrieb, 
las und publizierte.

Sein Motiv für diese Beschäftigung galt freilich nicht dem byzantinischen Recht 
als solchem. Ihn interessierte im Byzantinischen nur das Römische. Schließlich 
ist das byzantinische Recht, nimmt man es formal und bei seiner Sprachform, 
zunächst  nichts  anderes  als  eine  Übersetzung  der  großen  justinianischen 
Kodifikation,  des  Codex  und  der  Digesten  unter  Hinzufügung  der  schon 
griechisch  verfassten  Novellen  und  einer  Übersetzung  des 
Einführungslehrbuchs, der Institutionen Justinians.  

Leunclavius  wollte  nicht  etwa  diese  Übersetzungen  nutzen,  um  in  der 
Transposition des Römischen das Griechisch-byzantinische zu erkennen, um zu 
verstehen,  wes  Geistes  Kind  die  Übersetzer  gewesen  waren,  sondern  er 
bemühte  sich  gerade  umgekehrt  darum,  unter  dem  Byzantinischen  das 
Römische zu entdecken, um auf diese Weise das römische Recht zu ergänzen 
und zu verbessern. 

Dieses Recht, als geltend und als  ratio scripta des Heiligen römischen Reiches 
deutscher  Nation  angesehen,  war  reichlich  mangelhaft  überliefert.  Das 
Hauptstück,  die  Digesten,  nur  in  einer  einzigen  Handschrift,  der  berühmten 
Florentina,  der  Codex  in  unvollständigen  Stücken.  Und  nur  um  diese 
Überlieferung,  ihre  Ergänzung  und  Reinigung  von  allen  Mängeln  und 
Unklarheiten ging es Leunclavius.

 Die  byzantinischen  Handschriften  waren  die  Kolonien,  die  zugunsten  des 
römischen Vaterlandes ausgebeutet wurden,  wobei dem Vaterland, wie allen 
Ausbeutern,  die  Geschichte,  der  Geist  und  die  Befindlichkeit  der  Kolonien 
herzlich gleichgültig war.
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Hier, im humanistischen Unternehmen, stoßen wir also nach dem patriotischen 
Modell auf  einen  zweiten  Motivationsstrang  für  die  Beschäftigung  mit  dem 
byzantinischen Recht. Byzanz als Gehilfe Roms – das Hilfskraftmotiv.

Dieses Motiv schreibt sich ungebrochen bis ins 19. Jahrhundert fort. Nicht nur 
die Suche nach Handschriften mit byzantinischen Rechtstexten, auch die großen 
Editionen  von  Reitz  und  Fabrot,   einschließlich  der  Basilikenedition  der 
Gebrüder  Heimbach,  folgten  noch  dem  Hilfskraftmodell.  Wer  sich  dem 
byzantinischen  Recht  zuwandte,  hoffte,  das  immer  noch  geltende  römische 
Recht besser verstehen zu können. Eine umstrittene Lesart wurde beglaubigt, 
eine Konjektur angeregt, eine Korrektur  ermöglicht. 

Letzten Endes bedeutet dies freilich, daß das byzantinische Recht selbst 
unbekannt blieb.

V.

Ein grundlegender Wandel im Motivationshintergrund bahnte sich erstmals mit 
Zachariae von Lingenthal an. Dieser von 1812 bis 1894 lebende Gelehrte, ist der 
unumstrittene Gründer und Großmeister der Rechtsbyzantinistik. 

Er hat als Erster und wenn man die literarische Produktion betrachtet auch als 
Einziger die gesamte Geschichte des griechisch-römischen Rechts von Justinian 
bis  zu  Otto  von  Griechenland  einschließlich  der  Rechtszustände  in  den 
phanariotischen Fürstentümern Moldau und Walachei zum Gegenstand seiner 
Studien gemacht. 

Richtiger sollte man sagen: dadurch daß er diese gewaltige Normenmasse zum 
Gegenstand seiner Studien gemacht hat, indem er Substanz und Chronologie 
aller  ihm  zugänglichen  Rechtstexte  analysierte  und  beschrieb,  hat  er  den 
Gegenstand „byzantinisches Recht“ eigentlich erst geschaffen. Wo vor ihm ein 
mehr  oder  weniger  undurchschautes  und  undurchdringlich  scheinendes 
Überlieferungsdickicht  herrschte,  sah  sich  die  gelehrte  Welt  am  Ende  der 
Schaffensperiode  von  Zachariae  einer  klaren  Periodisierung  und  einer 
nachvollziehbaren  Entwicklungslinie  der  byzantinischen  Rechtsquellen 
gegenüber. 
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Als Zachariae 1894 starb, hatte er, sieht man von den Basiliken ab, bei deren 
Edition durch die Gebrüder Heimbach er allerdings erheblich mitwirkte, fast die 
gesamte byzantinische Rechtsüberlieferung herausgegeben.

Zachariae war Jurist, politisch interessiert, engagiert und als Angehöriger des 
preußischen  Adels  nicht  unvermögend.  Zum  byzantinischen  Recht  kam  er, 
anders  als seine Zeitgenossen und die Generationen vor ihm, nicht über das 
römische Recht, dessen Vervollkommnung und Ergänzung immer noch auf der 
Tagesordnung stand, sondern über die zeitgenössischen Griechen.

Und das kam so:  

Die politischen Ereignisse und Zeitläufte hatten dazu geführt, daß Griechenland 
sich von der Turkokratie befreien konnte. 1829, als Zachariae das Jurastudium in 
Leipzig aufnahm, endete gerade der griechische Unabhängigkeitskrieg und 1833 
als er das Studium abschloss, landete der Wittelsbacher Otto gerade als „König 
von Griechenland“  in Nafplion. 

Während  seines  Studiums,  das  Zachariae  von  Leipzig  über  Heidelberg  nach 
Berlin führte, hatte er nicht nur zahlreiche griechische Studenten, die jetzt in 
jährlich  steigender  Zahl  an  die  europäischen  Universitäten  strömten, 
kennengelernt, sondern er nahm auch regen Anteil an der zentralen Frage, die 
den jungen griechischen Staat, seine Repräsentanten und seine Bürger umtrieb: 

Welches  Recht  war  für  den  neuen  Staat  geeignet  und  angemessen?  Das 
deutsche  Pandektenrecht?  Der  napoleonische  Code  civil?  Oder  das 
byzantinische Recht?

Zachariae  votierte,  seiner  Nationalstaatsgesinnung  gemäß,  für  das 
byzantinische Recht.

Aber was war das byzantinische Recht? 

Die Hexabiblos des Harmenopulos, das immer noch lebendige kleine Handbuch 
von  1345?  Oder  die  Basiliken,  diese  riesige  Sammlung  des  justinianischen 
Rechts durch Leo VI.,  den Weisen? Oder vielleicht sogar die Ecloga aus dem 
Jahre 741, die Leunclavius erstmals im Westen bekannt gemacht hatte?

Zachariae  sah  schnell,  dass  angesichts  der  schmalen  Textgrundlage  –  nur 
Weniges lag gedruckt vor: Leunclavius, Fabrot, Reitz – und angesichts der wenig 
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konkreten  und  teilweise  phantastischen  Hypothesen  über  Genese  und 
Bedeutung der bekannten Texte,  eine fundierte  Antwort  auf  die  Frage nach 
dem richtigen byzantinischen Recht vorläufig nicht möglich war. 

Was fehlte, war eine umfangreiche Sichtung und Sammlung der Handschriften 
und  deren  Edition,  um  zunächst  zu  einer  äußeren  Geschichte  des 
byzantinischen Rechts zu gelangen. Anschließen musste sich daran dann eine 
innere  Geschichte  des  byzantinischen  Rechts,  womöglich  mit  normativen 
Ratschlägen,  um  den  Gesetzgeber  des  neuen  Griechenlands  in  die  Lage  zu 
versetzen, seine Gesetzgebung auf historischer Grundlage aufzubauen und um, 
wie Zachariae später nebenbei formulierte, „der türkischen Wirtschaft ein Ende 
zu machen“.   

Also bereiste Zachariae bereits 1834 auf Handschriftensuche die europäischen 
Bibliotheken, fuhr 1837 und 1838 nach Athen und zum Athos und publizierte 
1839  als  Privatdozent  in  Heidelberg  für  seine  griechischen  Studenten  seine 
berühmte  Historiae  Iuris  Graeco-Romani  Delineatio,  einen  Grundriss  der 
byzantinischen  Rechtsquellen,  der  erst  in  unseren  Tagen  durch  die 
Quellengeschichte von Spyros Troianos endgültig überholt wurde.

1850 schloss  Zachariae seine Quellenstudien ab und wandte sich planmäßig 
der inneren Rechtsgeschichte zu, die er in 3 Lieferungen 1856, 1858 und 1864 
publizierte. Noch im Jahre 1864 erschienen diese Studien, zu einer „Geschichte 
des griechisch römischen Privatrechts“ zusammengefasst, in 125 Exemplaren im 
Selbstverlag des Verfassers. 

Das Buch war „Seiner Majestät dem Könige Otto von Griechenland“ gewidmet 
und Zachariae gab in der Widmung der Hoffnung Ausdruck, es möchte dieses 
Buch  bei  dem  vom  König  „angeordneten  Werke  der  Gesetzesrevision  ein 
unmittelbar praktisches Interesse haben“. 

Der König saß damals freilich schon zwei Jahre wieder in Bayern, wenn auch 
vermutlich  in  der  Hoffnung  eines  Tages  auf  seinen  Thron  zurückkehren  zu 
können.  

Nicht zuletzt an dieser Widmung zeigen sich Impetus und Selbstverständnis des 
großen Gelehrten. 
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 Anders  als  seine  professoralen  Zeitgenossen,  die  in  die  byzantinischen 
Rechtstexte  sahen,  damit  ihnen  diese  nach  dem  Hilfskraftmodell  bei  der 
Formierung  und  Zurichtung  des  römischen  Rechts  für  die  im  Werden 
befindliche  industrielle  Gesellschaft  dienen  würden,  interessierte  ihn  das 
Pandektenrecht nicht. Es ging ihm um die Griechen, nicht um die Deutschen. 

Seine Studien folgten also einem anderen praktischen Ziel.  Sein Werk war ein 
Akt  juristisch-politischer  Geschichtsschreibung,  das  letztlich  einer 
philhellenischen Regung und Neigung entsprungen war. Also nennen wir es das 
philhellenische Motiv.

VI.

Das  Modell Zachariae fand keine Fortsetzung.

 Mit der Jahrhundertwende erlosch das Interesse deutscher Juristen an den 
byzantinischen Rechtstexten. 

Das Gehilfenmodell hatte sich erledigt. Das römische Recht war am 1. Januar 
1900,  sechs  Jahre  nach  Zachariaes  Tod  außer  Kraft  getreten.  Für  seine 
Ergänzung  und  Korrektur  unter  normativen  Gesichtspunkten  bestand  kein 
Bedarf  mehr.  Dass  es  nicht  sofort  verschwand  hatte  weit  weniger  einen 
sachlichen  als  einen  institutionellen  Grund.  Die  Pandekten  waren 
verschwunden,  aber  die  Pandektisten  waren  noch  da,  saßen  auf  den 
Lehrstühlen und lehrten das römische Recht jetzt als Verständnishilfe für die 
jeweiligen nationalen Rechte,  die aus dem römischen Recht hervorgegangen 
waren.  

Für Zachariaes Motive fehlte der politische Hintergrund. 

Der Philhellenismus hatte sich erschöpft. 

Eine abendländische historische Aufgabe das Schicksal des römischen Rechts im 
Osten weiterhin aufzuklären, war nicht attraktiv. Denn die Rechtshistoriker des 
römischen Rechts konzentrierten jetzt  ihre Aufmerksamkeit  ausnahmslos auf 
die völlige Historisierung der römischrechtlichen Überlieferung. 

Vor ihren kritischen Augen zerfiel  die ehemalige ratio scripta nach und nach 
zunächst in Perioden: Vorklassik, Klassik, Nachklassik! Dann schälten sich aus 
der  einst  scheinbar  homogenen  Masse  die  einzelnen  Juristen  heraus,  sie 
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erhielten  subjektive  Züge,  wurden  zu  Vertretern  bestimmter,  häufig 
kontroverser Positionen, bekamen Vorlieben und Abneigungen zugeteilt. 

Die  Byzantiner  traten  auch  auf.   Sie  bestanden  allerdings  so  gut  wie 
ausschließlich aus Justinian und seinem Stab und spielten in dieser Formation 
eine bedeutende Rolle bei der Konstruktion einer neuen römischen Rechtswelt. 
Da sie  das  römische Recht gesammelt,  geordnet,  modernisiert  und so seine 
Überlieferung  einerseits  beendet,  andererseits  aber  auch  begründet  hatten, 
wurden sie für alle Unklarheiten, alle Unstimmigkeiten und Fehler, die vor den 
ebenso  kritischen  wie  phantasievollen  Blicken  der  Rechtsgeschichtsschreiber 
auftauchten, verantwortlich gemacht. 

Das Studium der byzantinischen Rechtstexte war für diesen Umgang mit Byzanz 
weder erforderlich noch nützlich. Es gab kein Motiv für eine Betrachtung der 
griechisch-römischen  Rechtszustände  als  solchen.  Justinian  und  seine 
Kompilatoren des römischen Rechts waren lediglich die Wand, gegen die die 
Rechtshistoriker ihre Bälle spielten. 

VII.

Erst ein halbes Jahrhundert später,  in der Mitte der 50er Jahre notierte San 
Nicolò, ein in München ansässiger Rechtshistoriker, daß, die, wie er es nannte, 
„Vernachlässigung“ der byzantinischen Rechtsgeschichte, die schon zu Beginn 
der  30er  Jahre  beklagt  worden  sei,  ihrem  Ende  entgegen  gehe.  Vor  allem 
griechische Gelehrte würde sich in erfreulichem Umfang der Erforschung der 
byzantinischen Rechtsgeschichte widmen.

Das war zweifellos eine richtige Beobachtung. Von Konstantin Paparrigopoulos 
[1815  -  1891],  der  noch  ganz  ins  19.  Jahrhundert  gehört,  über  Georgios 
Petropoulos  [1897 - 1964] und Nikolaos Pantazopoulos [1912 – 2001] bis zu 
Spyridon Troianos [*1933] zieht sich eine ständig dichter und stärker werdende 
Kette  von  Historikerinnen  und  Historikern,  die  sich  mit  der  byzantinischen 
Rechtsgeschichte als Ihrem Forschungsgegenstand befassen. 

Für  unsere Frage nach dem Motiv  ihres  Handelns liegt  die  Antwort  auf  der 
Hand. Sie fühlen sich der Rechtsgeschichte ihres Landes verpflichtet. Sie folgen 
dem patriotischen Motiv.
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Aber was veranlasst zur gleichen Zeit den deutschen Gelehrten Fritz Pringsheim 
oder  den  Niederländer  Jan  Scheltema  sich  wieder  mit  den  byzantinischen 
Rechtstexten, aber auch erstmalig mit den byzantinischen Juristen als solchen, 
in erster Linie mit den Rechtslehrern der justinianischen Epoche, zu befassen?

Beide  Forscher  kamen  aus  der  Wissenschaft  vom  römischen  Recht.  Beide 
hatten an der Historisierung der ratio scripta mitgewirkt und beide sahen, daß 
dieses Forschungsparadigma sich seinem Ende zuneigte. 

Die Re- und Neukonstruktion der rechtlichen Dogmen der Römer begann sich 
im Kreis zu drehen, die Persönlichkeit der jetzt individualisierten Juristen war, 
soweit  es die Quellen gestatteten,  erschöpfend beschrieben. Blieb eigentlich 
nur noch die genauere Erhellung des  Endes  des  Weges,  den das  römischen 
Recht genommen hatte, deutlicher: wie war es um die Arbeits- und Denkweise 
jener, immer nur als „Byzantiner“ gehandelten Männer bestellt, die die enorme 
Masse des römischen Rechtsstoffs sortiert, beschnitten und gebündelt und den 
geordneten und sanktionierten relativ kleinen Rest in das östliche und westliche 
Mittelalter entlassen hatten? 

Das  Motiv  dieser  Forscher  war  akademisch-wissenschaftsgeschichtlich,  ein 
romanistisches.   Das  zu  Beginn  des  20.ten  Jahrhunderts  aufgeblühte, 
römischrechtliche  Forschungsparadigma  sollte  angemessen  und  konsequent 
abgeschlossen werden. Die Entstehung des griechisch-römischen Rechts wurde 
als Endstadium des römischen Rechts gesehen, während die vorhin zitierten 
griechischen  Rechtshistoriker  dieses  Ende  als  die  Geburtsstunde  der 
byzantinischen Rechtsgeschichte betrachteten. 

Wir haben jetzt das patriotische Motiv, das Hilfskraftmotiv, das philhellenische 
Motiv  und  das  romanistische  Motiv  als  Hintergrund  für  die  Arbeit  an  der 
byzantinischen  Rechtsgeschichte  ermittelt.  Gelandet  sind  wir  bei  dieser 
historischen  Reise  im  Jahre  1955,  in  dem  Mariano  San  Nicolò  soeben  die 
Wiederbelebung der byzantinistischen Studien verkündet hatte. 

1955  machte  ich  das  Abitur  und  begann  in  Heidelberg  das  Studium  der 
Jurisprudenz.  Damit  bin  ich  also  beim  eingangs  abgegebenen  Versprechen 
angelangt,  über  meine  Motive  für  die  Arbeit  an  der  byzantinischen 
Rechtsgeschichte zu sprechen.

VIII.
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Das  ist leichter gesagt als getan. In der Regel kennt man sich bei weitem nicht 
so gut wie man glaubt und ich muss auch etwas weiter ausholen. Ich fasse mich 
dennoch kurz:

Ich  habe  ein  klassisches  deutsches  humanistisches  Gymnasium  besucht. 
Unterricht von Montag bis Samstag. 9 Jahre Latein, 5 Jahre Griechisch, jeweils 6 
Stunden die Woche. 

Nach  dem Abitur  Studium der  Rechte  an  den  Universitäten  Heidelberg  und 
München.  Vom  Rechtsunterricht  gelangweilt  und  abgestoßen.  Flucht  zur 
Rechtsgeschichte: Römisches Recht bei Wolfgang Kunkel, altgriechisches Recht 
bei Kurt Latte, schließlich noch Papyrologie -  eine wunderbare Erfahrung: keine 
endlose literarische Tradition, keine Jahrhunderte Philologie die durchwandert 
werden  müssen,  unmittelbarer  Zugriff  auf  das  längst  verflossene  Leben, 
wegzublasen lediglich der ägyptische Sand. 

Nach  Studienabschluss:  Berufswunsch  Richter.  Abgelehnt  wegen  schlechter 
Examensnoten. Alternativ ein Angebot mich in Rechtsgeschichte zu habilitieren 
und damit die Frage, wo denn anzusetzen wäre.

Zwei Vorgaben standen fest:  

Das Forschungsparadigma „klassisches römisches Recht“ war erschöpft.  Jedes 
Fragment  der  Digesten  seit  Irnerius  tausendmal  umgedreht,  alles  erforscht, 
ausgeforscht, totgeforscht. Untersucht, für echt erklärt,  als verfälscht erkannt, 
als echt restituiert. 

Also: Suche nach einem Gebiet auf dem noch Entdeckungen möglich, die Texte 
nicht endlos betastet und auseinandergefaltet waren. 

Außerdem:  Die  Vorbildfunktion  dieses  römischen  Rechts:  unglaubwürdig 
geworden. Klarheit und Logik reichen nicht als Vorbild für Juristen. Ferner: Die 
vorgebliche Notwendigkeit, die Geschichte einer Norm zu kennen, um mit ihr 
umgehen zu können: eine Pandektistenideologie. Die römische Dogmatik: eine 
ingeniöse Konstruktion des 19. Jahrhunderts.  

Und schließlich die zweite kaum weniger wichtige Vorgabe: 

Angst  vor  dem  im  klassischen  Bereich  des  römischen  Rechts  allmächtig 
erscheinenden  Lehrer  Wolfgang  Kunkel.  Seine  Kompetenz  endete  zwar 
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keineswegs  bei  Konstantin  dem  Großen,  wohl  aber  seine  Neigung  zur 
Rechtsgeschichte.  Kunkel liebte Augustus, aber nicht Justinian. Er schätzte die 
Sprache  des  Cicero,  die  spätantik-frühchristliche  Rechtsrhetorik  las  er  mit 
Schaudern. 

Alles sprach für Befassung mit der Rechtsgeschichte der Spätantike. 

Ich versuchte mich für diesen Bereich zu qualifizieren. Das gelang, aber mit der 
Habilitation war ich immer noch nicht in Byzanz angekommen.

Den Ausschlag gab, anders als bei Zachariae, keine politische Idee. Überhaupt 
keine Idee. Auch kein wissenschaftlicher Plan. Mein Motiv war subjektiv und 
unpolitisch. Es kann leider nicht mithalten mit den großen Beschlüssen. Zielte 
auch  nicht  auf  Ansehen,  auf  materielle  oder  ideelle  Verdienste.  Es  war  ein 
bescheidenes,  in  der  Kartographie  der  edlen  und  heroischen  Motive  und 
Entscheidungen nicht verzeichnetes Gefühl, eine Stimmung, eine Neigung, ein 
Affekt.

IX.

Ich  hatte  einen  griechischen  Freund.  Zufällig  in  München  kennengelernt.  Er 
sagte,  ich  solle  ihn  doch  einmal  in  Griechenland  besuchen.  Im  ersten 
genehmigten Forschungssemester, im Frühjahr 1972, flog ich nach Athen. Für 5 
Monate.

Der Flughafen hieß Ellinikon. Als Empfang diente ein kleines weißes Gebäude, 
zu dem man vom Flugzeug aus unbeschwert zu Fuß marschierte. Die Luft war 
warm  und duftete  schwer  nach  den  frischen  Blumen  und  Gräsern  von  den 
Hügeln  ringsumher.  Nie  wieder  habe  ich  auf  irgendeinem  Flughafen  einen 
ähnlichen Duft wahrgenommen. 

Ich fühlte  mich umarmt.  Ein  Gefühl  das  mich während meines  Aufenthaltes 
nicht mehr verlies. 

Ich  tauchte  ein  in  eine  offene,  herzliche  und  heitere  Atmosphäre.  Lernte 
Dutzende  der  liebenswürdigsten  Menschen  kennen.  Immer  bereit  zu  einem 
Gespräch, immer gelassen, immer gab es Zeit. 

Keine  Rede  war  von  den  doch  erst  wenige  Jahrzehnte  zurückliegenden 
deutschen  Verbrechen.  Selbst  dort  wo  Wunden  sein  mussten,  wo  es  viele 
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Gründe  für  Mahnungen  und  Vorwürfe  gegeben  hätte,  kein  Hinweis,  nicht 
einmal eine Andeutung.

Auch  die  Stadt  nahm mich  freundlich  auf.  Am Omonia  Platz  saß  ich  in  der 
Sonne, bei Apotsos am Syntagmaplatz entdeckte ich den Ouzo. Spürte ich Lust 
von der Akropolis aus auf die Stadt zu schauen, stieg ich hinauf und niemand 
fragte jemals nach Ausweis oder Eintrittskarte. 

Und man sah die Stadt und die Küste. Deutlich, unter unverqualmter Sonne.

Die Küste bis Kap Sounion war unbebaut -  hier und da fand man die Hütte 
eines Fischers, der anbot, was er gefangen hatte. 

Eine Reise zur Pythia war noch äußerst beschwerlich. Aber wer auf dem Weg 
nach Delphi durch ein Dorf kam, wurde angehalten, befragt, wie es in Europa 
zugehe, und durfte nicht ohne Walnüsse, Wasser und Loukoumi scheiden.

Es  gab  auch  ein  griechisches  Mädchen.  Sie  hieß  Keti  und  kam  von  der 
Peloponnes.

Als  ich  nach  fünf  Monaten  wieder  nach  Frankfurt  am  Main  zurückkehrte, 
wusste ich, dass ich die Verbindung zu diesem Land und seinen Menschen nicht 
wieder abreißen lassen würde, mich wieder, wie in der Schule mit Homer und 
Thukydides beschäftigen würde, auch, wie an der Universität, mit Aristoteles 
und  den  Inschriften,  aber  auch  mit  den  Handschriften  und  mit  den  drei 
Jahrtausenden griechischer Rechtsgeschichte. 

Ich wurde Rechtsbyzantinist.  Was war das für ein Motiv?

Eine Mischung aus Neugierde, Sentimentalität, Forscherdrang und Liebe, also 
ein fünftes, das affektive Motiv.

X.

Epilog: Diesem, dem affektiven Motiv, folge ich tapfer auch heute noch, auch 
wenn fast alles, was dieses Motiv einst nährte, nicht mehr existiert.

Sogar die elementare griechische Heiterkeit scheint zu schwinden. Der Schwund 
signalisiert  den  Abschied  von  einer  Lebensform.  Offensichtlich  wächst  eine 
Bewegung, deren Ziel darin besteht dem griechischen Dasein mit Gewalt einen 
nordeuropäischen Sinn von säuerlicher Disziplin und kreditsteigernder Arbeit 
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einzuflößen.  Der  gläserne  Roboter  der  kapitalistischen  Industriegesellschaft, 
der den westeuropäischen Internetstaaten längst verdächtig geworden ist, als 
Mustermann und Musterfrau auch in Griechenland.

Setzt sich das durch, werden einige von denen, die dem affektiven Motiv folgen 
– ich bin schließlich nicht der Einzige – nach einer neuen Orientierung für ihre 
Motivation suchen müssen. 

Ich bin, gottlob, so alt, daß ich meinem Affekt treubleiben darf.  


