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Konstantinopel:
Roms Tochter oder Schwester?
Zur Selbst- und Fremddeutung der Stadt Konstantins des Großen 

Von Rolf Köhn

Wenn Konstantinopel seit dem 
4. Jahrhundert als ,Zweites 

Rom‘ oder sogar ,Neues Rom‘ 
bezeichnet wurde, war dies ein frag-
würdiges Kompliment: Den Rang 
der Stadt am Goldenen Horn auf 
das Ansehen der Stadt am Tiber zu 
beziehen und ihn an Rom zu messen, 
bedeutete stets, Konstantinopel nicht 
als eigenständige, unvergleichliche 

Metropole anzuerkennen. Obgleich 
der Vergleich mit Rom eine Aus-
zeichnung sein wollte, konnte die 
Polis Konstantins des Großen in 
dieser Gegenüberstellung nicht 
aus dem Schatten ihres Vorbildes 
heraustreten. Die Variationsbreite 
des Kompliments war zudem gering: 
Entweder wurde die Stadt am Gol-
denen Horn als Roms ergebene 

Tochter oder als ihre rivalisierende 
Schwester gesehen, wurde also ent-
weder der Tiberstadt untergeordnet 
oder ihr gleichgestellt. Ein Drittes 
– etwa der manchmal von oströ-
misch-byzantinischen Zeitgenossen 
behauptete höhere Rang Konstan-
tinopels gegenüber Rom - gab es 
in dieser Konstellation allenfalls als 
verbalen Anspruch. Konnte aber 

Konstantinopel wollte seit seiner Gründung an Rom gemessen 
werden. Unabhängig von der Antwort auf die Frage, ob 
die Stadt als Roms Schwester oder Tochter gelten konnte, 
war Konstantinopel bis 1453 das Zentrum der orthodoxen 
Christenheit und eine wichtige europäische Metropole.
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Konstantins Stadt das ‚Haupt der 
Welt‘ jemals übertreffen und wenn 
ja, in welcher Hinsicht?

Attribute wie ,Zweites Rom‘ 
oder ,Neues Rom‘ verdrängten zwar 
niemals den offiziellen Namen der 
324 beziehungsweise 330 von Kaiser 
Konstantin dem Großen durch 
Erweiterung einer bestehenden Sied-
lung gegründeten Stadt – erst 1930 
wurde aus dem osmanischen „Kus-
tantinyya“ das schon Jahrhunderte 
zuvor als Is-tin-polin belegte, freilich 
amtlich nicht gültige „Istanbul“ 
(Stambul) – , doch war der Bezug zu 
Rom seit dem 4. Jahrhundert mehr 
als nur topischer Bestandteil eines 
gesteigerten Städtelobes. Immerhin 
sah sich Konstantinopel – nach Aus-
weis vieler, zumal griechischspra-
chiger Zeitgenossen – im Wettstreit 
mit Rom, zunächst in der Rolle 
der unterlegenen Rivalin (,Zweites 
Rom‘), dann als gleichrangige Kon-
kurrentin, die ihr Vorbild zu über-
treffen hoffte: das von Westen nach 
Osten transferierte ,Neue Rom‘.

,Zweites Rom‘ oder ,Neues 
Rom‘ war niemals ein offizieller 
Name für Konstantinopel, allen-
falls ein schmückender Titel im 
Lob dieser Stadt. Die Gründung 
– genau genommen war es die zweite 
Erweiterung der griechischen Kolo-
nie Byzantion – durch Konstantin 
den Großen erhielt frühestens 324 
bei ihrer ,Grundsteinlegung‘ und 
spätestens 330 bei ihrer feierlichen 
Weihe durch den Kaiser ihren neuen 
Namen (Konstantinou polis), hieß 
aber nach der Tyche der Stadt auch 
,Anth(o)usa‘ oder inoffiziell wei-
terhin eher abschätzig ,Byzantion‘, 
Stadt des Königs Byzas, des sagen-
haften Gründers der griechischen 
Kolonie. Schon im 4. und 5. Jahr-
hundert wurden aber vor allem in 
Konstantinopel pointierte Vergleiche 
mit der Hauptstadt des Römischen 
Reiches gezogen: Zunächst im Sinne 
des ,Anderen‘, das heißt des ,Zwei-
ten Roms‘, dann in der Bezeichnung 
,Neues‘, also ,neugeborenes‘, ,neuge-
schaffenes Rom‘.

Durch den Bezug zu Rom sollte 
der Stadt Konstantins des Großen 

ein höherer Rang zuerkannt werden: 
Mehr zu sein als nur eine weitere 
Residenz römischer Kaiser, viel-
mehr ein zweiter Mittelpunkt des 
Römischen Reiches, vielleicht sogar 
eine zweite Hauptstadt. Über traditi-
onelles Städtelob kaiserlicher Städte 
hinaus deutete sich im Vergleich mit 
der bislang unangefochtenen Haupt-
stadt Rom ein politisches Programm 
an, das nicht nur Konstantin den 
Großen aus der Schar vorangegan-
gener Kaiser und die Stadt seines 
Namens aus dem Kreis kaiserlicher 
Städte herausheben, sondern auch 
die östliche Hälfte des Römischen 
Reiches aufwerten wollte. Vor allem 
für die Bewohner ihrer Stadt sollte 
Konstantinopel seit dem Ende des 
4. Jahrhunderts zur zweitwichtigsten 
Kaiserstadt aufsteigen: Nicht eine 
weitere Großstadt, sondern außer 
und vielleicht sogar neben Rom 
die bestimmende Metropole des 
Römischen Reiches.

Publilius Optatianus Porfy-
rius, ein christlicher Hofdichter 
Konstantins des Großen, nannte 
Konstantins Polis schon bald nach 
der Stadterweiterung von 324 das 
„andere Rom“ und nach ihrer fei-
erlichen Weihe im Jahr 330 sogar 
die „Schwester Roms“.1 Doch blieb 
das einstweilen ein rhetorisches 
Städtelob in zwei seiner lateinischen 
Dichtungen. Denn nach wie vor 
galt ihm die Tiberstadt als ,Haupt 
der Welt‘. Über die mühsamen 
Anfänge und das langsame Wachsen 
der neuen Kaiserstadt am Goldenen 
Horn schweigen sich seine panegy-
rischen Verse deshalb aus. So klaffte 
zwischen verbalem Anspruch und 
urbaner Realität einstweilen eine 
unübersehbare Diskrepanz: Die 
konstantinische Erweiterung Byzan-
tions hatte zwar auf einer Fläche von 
etwa sieben Quadratkilometern eine 
Großstadt geschaffen, doch noch 
keine Metropole wie Rom. Daher 
konnte von einer Konkurrenz zwi-
schen beiden Städten zunächst noch 
keine Rede sein.

Kaiser Julian (361 bis 363), 
genannt ,Apostata‘, verschwieg nicht 
den geringeren Rang Konstantino-

pels in seiner 355 auf Griechisch zu 
Ehren des Augustus Konstantius 
II. (337 bis 361) gehaltenen Rede. 
Zwar gab er der Stadt am Goldenen 
Horn den Ehrentitel des ,anderen‘, 
also zweiten Rom, doch betonte er 
zugleich den Abstand zur Stadt am 
Tiber. Konstantinopel sei dank der 
Förderung Konstantius‘ II. mittler-
weile die größte aller übrigen Städte 
im Römischen Reich – was noch 
immer eine Übertreibung war, wenn 
man zum Beispiel an Alexandria 
und Antiochia denkt – , doch solle 
sich die Polis am Goldenen Horn in 
ihrem Anspruch bescheiden: „Nach 
Rom den zweiten Rang einzuneh-
men, scheint mir viel besser zu sein, 
als für die erste aller anderen Städte 
gehalten zu werden“.2 Sich ehrgeizig 
an Rom zu messen, erschien Julian 
für die Zukunft Konstantinopels 
erfolgversprechender als der Ver-
gleich mit anderen Großstädten des 
Römischen Reiches. 

Auch der griechische Sophist 
Themistios (gestorben zwischen 385 
und 390), ein Anhänger der paganen 
Religion und seit etwa 347 Lehrer 
der Rhetorik in Konstantinopel, 
feierte in einigen Reden seine Stadt 
durch selbstbewusste Vergleiche mit 
Rom. Weil Kaiser Konstantius II. 
ihn in den Senat der Polis Konstan-
tins des Großen berufen hatte und 
er von Kaiser Valens (364 bis 378) 
mehrfach zum Gesandten bestellt 
worden war, seit 383 als praefectus 
urbi sogar als führender kaiserlicher 
Repräsentant in der Stadt amtierte, 
verglich er Konstantinopel mehrmals 
mit der Stadt am Tiber. So hielt er 
im Jahr 357 in Rom vor Konstan-
tius II. als Gesandter des Senats von 
Konstantinopel eine Rede, in der er 
die Stadt am Goldenen Horn als das 
,neue Rom‘ dem ,alten Rom‘ gegen-
überstellte. Dabei erkannte er – wie 
vor ihm schon Kaiser Julian – den 
Vorrang der älteren und größeren 
Stadt an: „Und im übrigen schämt 
sie (das heißt Konstantinopel) sich 
nicht, den zweiten Rang anstelle des 
ersten einzunehmen, sie ist nicht 
unwillig und enttäuscht darüber, daß 
du (also Konstantius II.) in dieser 
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(Erlauchte), doch nicht clarissimi 
(sehr Erlauchte) wie die Angehöri-
gen des Senats in Rom – wollten in 
ihrem Rang dem Senat des ,großen 
Rom‘ gleichgestellt werden. Nicht 
ohne Neid zählte Themistios groß-
zügige Zuwendungen wie Theater, 
Märkte und Gymnasien auf, die 
das ‚große Rom‘ erst vor kurzem 
erhalten habe. Im Gegensatz dazu 
wurde Konstantinopel bisher nur 
„mit einer Menge Säulen und Stand-
bilder und mit Überfluß an Wasser“ 

bedacht: „Nun rühmen wir uns 
zwar der Größe der Standbilder, 
können aber in Hinblick auf die 
Würden der Männer nicht selbstbe-
wußt sein. Wenn aber du, göttliches 
Haupt, solche Siegesmale für den 
Senat errichtest, dann wird deine 
Stadt wahrhaftig ein zweites Rom 
sein“.4 Von einem selbstbewussten 
Vergleich Konstantinopels mit Rom 

war Themistios noch weit entfernt. 
Vielmehr musste ihm schmerzlich 
bewusst sein, dass die Polis des 
Konstantin noch 379 nicht mit der 
Hauptstadt des Römischen Reiches 
konkurrieren konnte. Die Stadt am 
Goldenen Horn war bislang kein 
‚Zweites Rom‘, geschweige denn 
ein ‚Neues Rom‘: Standbilder auf 
Säulen, Aquädukte und Zisternen 
täuschten nicht über den geringeren 
Rang ihrer Senatoren hinweg.

Dass Konstantin der Große 
sehr ehrgeizige Pläne hatte, als er 
Byzantion erweiterte und dieser 
größeren Siedlung seinen Namen 
gab, erkannte der lateinische 
Geschichtsschreiber Eutropius, 
ein Anhänger der paganen Reli-
gion, im späten 4. Jahrhundert an: 
Jener habe sich als erster (Kaiser) 
bemüht, „die Stadt seines Namens 
zu solcher Gipfelstellung emporzu-
heben, daß er sie zu Roms Rivalin 
werden ließ“. Das sollte heißen: 
Was Konstantin begonnen hatte, 
setzten nachfolgende Kaiser fort 
– und waren dabei durchaus erfolg-
reich. Ob sich die Stadt zwischen 
Marmarameer und Bosporus schon 
damals zu einer Konkurrentin Roms 
entwickelte, wie Eutropius behaup-
tete, erscheint zweifelhaft. Obgleich 
der rhetorische Anspruch nicht zu 
überhören war, fehlte für ein solches 
Auftrumpfen eine überzeugende 
Begründung.

Einen begründeten Anspruch 
meinte das Erste Konzil von Kon-
stantinopel (381) zu erheben, als 
es im dritten Kanon beschloss, 
dem Bischof von Konstantinopel 
(also dem Patriarchen) solle ein 
Ehrenvorrang gleich hinter dem 
Bischof von Rom (also dem Papst) 
zukommen, weil Konstantinopel 
das ,neue Rom‘ sei.5 Wer sich den 
Text dieses Kanons genauer ansieht, 
erkennt aber, dass es zwischen dem 
griechischen und dem lateinischen 
Wortlaut dieses überaus selbstbe-
wussten Anspruches einen nicht 
geringen Unterschied gibt: Denn 
nea Rhome (neues Rom) ist für 
Konstantinopel im Vergleich zu 
iunior Roma (jüngeres Rom) ein 

Stadt (das ist Rom) die Siegesfeier 
für die Heldentaten und Erfolge, 
zu denen sie dich angetrieben und 
ermuntert hat, zuerst feierst“.3 The-
mistios unterstrich aber zugleich die 
großen Verdienste des ‚neuen Rom‘ 
bei der Rettung des ‚alten Rom‘: 
Ohne die tatkräftige Hilfe Konstanti-
nopels hätte sich Rom 350/351 nicht 
gegenüber dem Usurpator Magnen-
tius behaupten können, wären auch 
die Siege über Goten und Sarmaten 
unmöglich gewesen.

Wohl im Frühjahr oder Sommer 
379 hielt Themistios vor dem wenige 
Monate zuvor durch Kaiser Gratian 
(367 bis 383) zum Augustus des 
östlichen Reichsteils ernannten 
Feldherrn Theodosius eine Rede: 
eine Ergebenheitsadresse des Senats 
von Konstantinopel vor dem neuen 
Kaiser. Die Senatoren der Stadt am 
Goldenen Horn - bislang nur clari 

(1) Personifikation der Städte Rom und Konstantinopel auf einem Medaillon,  
geprägt in Trier zwischen 375 und 378.
Quelle: Gudrun Bühl: Constantinopolis und Roma. Stadtpersonifikationen der Spätantike.  
Kilchberg bei Zürich 1995, S. 67
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(2) Rom und Konstantinopel als Personifikationen der bedeutendsten Städte des römischen Reiches 
(Mitte des 4. Jahrhunderts): zwei von vier Silberstatuetten (für das Tragegestell eines Thrones angefertigt?).
Quelle: Rowena Loverance: Byzantium, 3. überarbeitete Auflage, London und Cambridge, Mass. 2004, S. 11
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ungleich vollmundigeres Attribut. 
War das im Griechischen nur eine 
verbale Konzession an den Patri-
archen und im Lateinischen ein 
Ausdruck diplomatischer Rücksicht 
gegenüber dem Papst? Dass dem 
Bischof von Konstantinopel im Ver-
gleich zum Bischof von Rom gerin-
geres Ansehen zukomme, wurde 
damals immerhin anerkannt, sollte 
einige Jahrzehnte später jedoch still-
schweigend ignoriert werden.

Dass Griechisch sprechende 
und schreibende Zeitgenossen des 
ausgehenden 4. Jahrhunderts die 
Stadt am Goldenen Horn unbe-
fangen ebenfalls ‚Neues Rom‘ 
nannten, kann nicht verwundern. 
Die Nuancen ihrer auszeichnenden 
Attribute dürfen aber nicht über-
sehen werden. So pries Gregor von 
Nazianz (gestorben um 390), von 
Kaiser Theodosius im Jahr 380 zum 
Bischof von Konstantinopel bestellt, 
gegen Ende seines Lebens die Stadt 
als „glorreiche Kapitale des großen 
Konstantin“, als „junges Rom, das 
alle übrigen Städte überragt, wie der 
gestirnte Himmel unsere Erde über-
deckt“. Der Titel ‚jüngeres, jugend-
frisches Rom‘ war seinem Anspruch 
nach ehrgeiziger als das Attribut 
des ,anderen, zweiten‘ Roms. Das 
„neugeschaffene Rom, neuen Adels 
Sitz, Konstantins Stadt und Denk-
mal seiner Macht“ sah Gregor als 
„neu gefertigtes Rom“.6 Damit sollte 
Konstantinopel aus dem Schatten 
Roms heraustreten und den Wett-
streit mit der Tiberstadt für sich ent-
scheiden: Die „Stadt des Konstantin“ 
im Gegensatz zum ,alten Rom‘ nicht 
mehr eine Nachahmung der Stadt am 
Tiber, sondern etwas gänzlich Neues. 
Dabei richtete Gregor von Nazianz 
seinen Blick auf den seiner Ansicht 
nach von Anfang an christlichen 
Charakter der Großstadt am Gol-
denen Horn: Kaum zufällig hatte er 
als Nachfolger des Meletius den Vor-
sitz des erwähnten Konzils von 381 
inne, das den Ehrenrang des Bischof 
von Konstantinopel so nachdrück-
lich betonte!

Dass Libanios (gestorben 393), 
berühmtester griechischer Redner 

seiner Zeit, unter anderem auch 
in Konstantinopel lehrend, beim 
Vergleich zwischen Konstantinopel 
und Rom wesentlich zurückhal-
tender war als Gregor von Nazianz, 
überrascht nicht: Im Gegensatz zu 
ihm war Libanios ein Anhänger 
der paganen Religion. Die Stadt 
am Tiber galt ihm nach wie vor als 
Großstadt sowie als „Haupt der 
Welt“ und „Haupt des Ganzen“. 
Er nannte die Polis Konstantins des 
Großen zwar die „größte Stadt“ 
im Osten des Römischen Reiches 
(wobei er Großstädte wie Alexand-
ria oder Antiochia überging), doch 
sei sie lediglich „die erste nach der 
größten“ Stadt, also „nach Rom die 
größte“ und deshalb nur die „zweit-
größte“ Stadt des Römischen Rei-
ches. Bezogen auf die Regierungszeit 
Konstantius‘ II. bemerkte Libanios 
auffallend reserviert, dass Konstan-
tinopel eine „ansehnliche Stadt“ sei, 
die „große Bedeutung“ besitze und 
mit Rom „durchaus vergleichbar“ 
sei7 – also mit der Stadt am Tiber 
zu vergleichen, jedoch nicht mit ihr 
konkurrierend oder sie gar übertref-
fend.

Ob Konstantin der Große tat-
sächlich beabsichtigte, die Stadt 
seines Namens solle sowohl im Hin-
blick auf die Länge und Größe der 
Stadtmauer als auch durch Gräber 
von Aposteln mit Rom ebenbürtig 
sein, wie Paulinus, lateinischer Autor 
und Bischof von Nola bei Neapel 
(gestorben 431), schrieb, muss 
bezweifelt werden: Als Reliquien 
von Timotheus (Schüler des Paulus) 
und von Andreas (älterer Bruder des 
Petrus) sowie Reliquien des Evan-
gelisten Lukas in die Apostelkirche 
übertragen wurden, geschah dies 
nicht schon zu Lebzeiten Konstan-
tins, sondern erst 356 beziehungs-
weise 357, also unter Konstantius 
II. Und im Rang konnten diese 
Reliquien kaum mit den römischen 
Gräbern der ,Apostelfürsten‘ Petrus 
und Paulus wetteifern, obgleich man 
das in Konstantinopel nicht zuge-
ben wollte. Vielmehr galt seit dem 
frühen 5. Jahrhundert in lokalpa-
triotischer Verklärung als gesichert, 

was vielleicht doch zutrifft: Dass 
Kaiser Konstantin der Große danach 
gestrebt habe, seine Stadt der Haupt-
stadt des Römischen Reiches gleich-
zustellen, auch im Hinblick auf Kir-
chen und deren Ausstattung durch 
Reliquien. Sein Sohn Konstantius II. 
hat ungleich mehr für das Ansehen 
und den Rang Konstantinopels als 
christliche Metropole getan, was 
jedoch selbst bei spätantiken Chro-
nisten bald in Vergessenheit geriet.

Augustinus (gestorben 430), 
seit 396 Bischof von Hippo, sah 
als Bewohner der Westhälfte des 
Römischen Reiches und als latei-
nischer Autor wie als römischer 
Christ die Relationen zwischen Kon-
stantinopel und Rom völlig anders. 
Er konstatierte in seinem ,Gottes-
staat‘ (Buch V, Kapitel 25): „Gott 
(hat) in seiner Güte den Kaiser Kon-
stantin, der keine Dämonen anrief, 
sondern den wahren Gott verehrte, 
mit solcher Fülle irdischer Gaben 
gesegnet, wie niemand sie sich zu 
wünschen gewagt hätte. Er verlieh 
ihm sogar, eine Stadt zu gründen, die 
an der römischen Herrschaft Anteil 
haben sollte, gleichsam eine Tochter 
Roms, aber ohne irgendwelche Göt-
zentempel und Bilder“.8 Nichts zeigt 
deutlicher, worin – wenn überhaupt 
– die Stadt am Goldenen Horn einen 
Vorrang vor der Tiberstadt haben 
konnte: Im Gegensatz zu Rom war 
Konstantinopel eine rein christliche 
Stadt, jedenfalls seit 324 beziehungs-
weise 330. Im Übrigen blieb Kon-
stantins Stadt für Augustinus ,Roms 
Tochter‘ – und nicht etwa deren 
ebenbürtige oder gar rivalisierende 
,Schwester‘.

Es waren griechische Kirchen-
historiker des 5. Jahrhunderts 
– Philostorgios (gestorben etwa 
439), Sozomenos (gestorben etwa 
445) und Sokrates (gestorben 
nach 450) –, die Konstantinopel 
als ,zweites Rom‘ aufwerteten: 
Sie hofften sogar, den ehrgeizigen 
Wettstreit mit der Stadt am Tiber 
zu gewinnen, indem sie den christ-
lichen Charakter und kirchlichen 
Rang von Konstantins Gründung 
hervorhoben.
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Für Philostorgios ist die Stadt 
am Goldenen Horn das „segenspen-
dende Rom“, die Stadt am Tiber 
dagegen das „frühere, ältere Rom“: 
Im Hinblick auf das Konzil von 
381 sowie die Patriarchen von Ale-
xandria, Jerusalem und Antiochia sei 
Konstantinopel das „neue Rom“.9 
Sokrates geht in seiner Kirchenge-
schichte noch weiter: Konstantin der 
Große habe durch Gesetz verfügt, 
die Stadt seines Namens dem kaiser-
lichen Rom gleichzustellen und als 
„zweites Rom“ zu bezeichnen; seine 
Verfügung stehe auf einem steiner-
nen Pfeiler geschrieben und sei auf 
dem Strategion Konstantinopels in 
der Nähe seiner Reiterstatue aufge-
stellt worden.10 Ob es eine solche 
Verfügung Konstantins des Großen 
gegeben hat, muss freilich bezweifelt 
werden: Stadthistorischer Patrio-
tismus und übersteigertes Selbst-
wertgefühl führten bei griechischen 
Autoren sehr schnell zu historischem 
Wunschdenken und schrieben 
Konstantin dem Großen Taten wie 
Motive zu, die historischer Kritik 
nicht standhalten.

Sozomenos wiederholte in 
seiner Kirchengeschichte das 
Atttribut ,Neues Rom‘, denn er 
bemerkt, Konstantin der Große habe 
bestimmt, dass Konstantinopel „glei-
che Macht und gleichen Vorrang wie 
Rom haben solle“. Der Kaiser habe 
nämlich beschlossen, „eine Stadt zu 
gründen, die seinen Namen tragen 
und Rom an Ehrenrang gleichrangig 
sein solle“. Dazu erfand Sozomenos 
einen Gründungsmythos der Polis 
des Konstantin: einen Befehl Gottes 
an den Kaiser zur Erweiterung von 
Byzantion. Um die Bevölkerung von 
Konstantinopel rasch wachsen zu 
lassen, seien aus dem „alten Rom“ 
Siedler geholt worden. „Und nach-
dem er das Stadtprojekt mit allem 
anderen ausgestattet sowie mit einem 
Hippodrom, Brunnen, Säulenhallen 
und weiteren Gebäuden prachtvoll 
ausgeschmückt hatte, gab er dem 
neuen Rom den Namen Konstanti-
nopel. Diese Stadt bestimmte er zur 
kaiserlichen (Stadt) für sämtliche 
Bewohner des den Römern unter-

worfenen Erd(kreises) im Norden, 
Süden und Osten sowie für die 
Bewohner der dazwischen liegen-
den Meere, von den Städten an der 
unteren Donau und von Epidamnos 
am Ionischen Meerbusen bis nach 
Kyrene und zu den dort lebenden 
Libyern am Kap Boreion. Er setzte 
auch einen zweiten großen Rat ein, 
den man Senat nennt, und verlieh 
ihm dieselben Ehren und Supplika-
tionen (das heißt das Recht, Senats-
beschlüsse für Bitt- und Dankfeiern 
zu Ehren des Kaisers zu erlassen), 
wie es bei den Bewohnern des alten 
Rom Brauch ist. Seine Absicht, die 
nach ihm benannte Stadt in allem 
dem italischen Rom anzugleichen, 
verfehlte er nicht. Sie wuchs nämlich 
mit Gottes Hilfe so sehr, daß sie 
sowohl an Einwohnerzahl wie an 
Reichtum als größere (Stadt) aner-
kannt wurde.“ So habe Konstantin-
opel nach Sozomenos den gleichen 
Rang wie Rom gewonnen, jene sogar 
an Bedeutung übertroffen, weil an 
der Spitze des Goldenen Horns 
eben eine christliche Stadt errichtet 
wurde: Hier habe es – abgesehen 
vom kurzen Zwischenspiel des vom 
christlichen Glauben abgefallenen 
Kaisers Julian – keine heidnischen 
Tempel, Altäre und Opfer gegeben. 
Die Stadt Konstantins des Großen 
war für Sozomenos „eine gleichsam 
neugebaute Stadt des Christus“ mit 
vielen und großen Kirchen, gestiftet 
und erbaut vom Gründer der Stadt 
am Goldenen Horn.11 Was Sozo-
menos in seiner Kirchengeschichte 
durch ausführliche geographische 
Angaben – sie markieren den Verlauf 
der Grenze zwischen der westlichen 
und östlichen Hälfte des Römischen 
Reiches – für die Einflusszone von 
Konstantinopel aber einräumte: Nur 
in der östlichen Reichshälfte besaß 
Konstantins Stadt diesen herausra-
genden Rang, nicht im Westen des 
Römischen Reiches und damit nicht 
im ganzen Kaiserreich. Andererseits 
sah er die Stellung Roms auf die 
westliche Hälfte des Kaiserreiches 
beschränkt, weshalb die Stadt am 
Tiber nicht mehr beanspruchen 
konnte, ,Hauptstadt‘ des gesamten 

Römischen Reiches oder gar der 
bewohnten Welt zu sein.

Nichts macht deutlicher sichtbar, 
dass den administrativen Teilungen 
des Römischen Reiches seit 364 
in eine westliche und eine öst-
liche Hälfte direkte Folgen für die 
jeweilige Bedeutung von Rom und 
Konstantinopel zukamen. Einerseits 
konnte die Stadt am Tiber nicht 
mehr beanspruchen, Hauptstadt des 
ganzen Römischen Reiches zu sein; 
andererseits blieb es auch der Kaiser-
stadt am Goldenen Horn trotz rhe-
torischer Anstrengungen verwehrt, 
ihrerseits die Rolle Roms als Haupt-
stadt des Gesamtreiches zu über-
nehmen. Was sich im ausgehenden 
4. Jahrhundert abzeichnete und 
bis ins 5. Jahrhundert hinein noch 
deutlicher ausprägte, war der kaum 
verhüllte Dualismus im Römischen 
Kaiserreich: Hier Westrom, also 
die Tiberstadt – dort Ostrom, seit 
der Wende vom 4. zum 5. Jahrhun-
dert die Residenz der oströmischen 
Kaiser und deshalb Hauptstadt des 
Byzantinischen Reiches.

In der Mitte des 5. Jahrhunderts 
gab es einen zweiten Versuch, den 
Rang Konstantinopels auch offi-
ziell – nicht nur rhetorisch – zu 
erhöhen und so mit dem Ansehen 
Roms gleichzuziehen. Nicht zufällig 
geschah dies wiederum durch eine 
neue Definition der Würde seines 
Bischofs in Gegenüberstellung zur 
Position und Geltung des Bischofs 
von Rom, also des Papstes. Denn das 
ökumenische Konzil von Chalkedon 
beschloss 451 im 28. Kanon, dem 
Bischofsstuhl von Konstantinopel 
seien die gleichen Vorrechte zuzu-
sprechen wie dem von Rom, was 
im Gegensatz zum entsprechenden 
Beschluss des Konzils von Kon-
stantinopel (381) bedeutete: Der 
Patriarch von Konstantinopel sei 
dem Papst in Rom an Vorrang und 
Würde nicht nach- oder unterge-
ordnet, sondern gleichgestellt.12 Die 
Begründung für diese Höherstufung 
des Patriarchen von Konstantinopel: 
Damals (also 381) habe man dem 
„Stuhl des Alten Rom“ besondere 
Vorrechte zuerkannt, weil die Stadt 
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am Tiber „Kaiserstadt“ sei; nun 
seien auch dem Bischofsstuhl am 
Goldenen Horn die gleichen Vor-
rechte wie dem „heiligen Stuhl des 
Neuen Rom“ zuzugestehen, weil 
Konstantinopel, „die durch Kaiser 
und Senat geehrte Stadt“, die seit 
421 gleichen kaiserlichen Vorrechte 
wie die alte Kaiserstadt Rom besitze. 
Deshalb sei Konstantins Stadt „auch 
in kirchlicher Hinsicht wie jene mit 
Macht und Ansehen“ auszustatten, 
„denn sie ist die zweite nach jener“. 
Was als pointierte Gleichstellung 
von Rom und Konstantinopel im 
Hinblick auf Privilegien und Gel-
tung innerhalb der Amtskirche ver-
standen werden kann, wird freilich 
zweifach eingeschränkt: Obgleich 
beide Städte kaiserliche Städte seien, 
besitze der Patriarch von Konstan-
tinopel weder dasselbe Ansehen 
noch die gleichen Vorrechte wie 
der Papst, denn Konstantinopel sei 
in kirchlicher Hinsicht lediglich 
das ,Zweite Rom‘. Bemerkenswert 
ist auch, dass der griechische und 
der lateinische Text des 28. Kanons 
(wie schon 381) in unterschiedlicher 
Weise vom Alten und Neuen Rom 
sprechen: Was griechisch ,Altes 
Rom‘ (presbytera Rhome) und 
,Neues Rom‘ (nea Rhome) heißt, 
wird im Lateinischen einerseits 
,Großes Rom‘ (magna Roma) und 
andererseits ,Jüngeres Rom‘ (iunior 
Roma) genannt. Immerhin wagten 
es die Konzilsväter des Jahres 451, 
die Zuständigkeiten des Papstes 
und des Patriarchen geographisch 
abzugrenzen: Der Bischof von Kon-
stantinopel solle die „Metropoliten 
des pontischen, asiatischen und 
thrakischen Verwaltungsgebietes“ 
sowie die Bischöfe der genannten 
Verwaltungsgebiete außerhalb des 
oströmischen Reiches weihen – in 
diesen Gebieten jedoch nicht der 
Bischof von Rom! Das bedeutete 
mehr als eine organisatorische Tei-
lung der christlichen Kirche, in der 
vorweggenommen wurde, was sich 
spätestens im Schisma von 1054 
zeigte: Einerseits die griechische 
Kirche des byzantinischen Reiches 
(mitsamt den ihr angeschlossenen 

(3), (4) Rom (oben) und Konstantinopel (unten)  in der ‚Tabula Peutingeriana‘ 
(Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 324), der im 12. Jahrhundert 
angefertigten Kopie einer römischen Straßenkarte aus der zweiten Hälfte  
des 4. Jahrhunderts.
Quelle: Otto Mazal: Byzanz und das Abendland. Graz 1981, Abb.1 (nach S. 516)
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orthodoxen Christen außerhalb des 
byzantinischen Reiches) mit dem 
Patriarchen von Konstantinopel an 
der Spitze, andererseits die latei-
nische Kirche, die den Papst als ihr 
geistliches Oberhaupt anerkannte, 
also den Bischof von Rom. In diesen 
verschiedenen Observanzen wurde 
die kirchliche (wie religiöse) Rivalität 
Roms und Konstantinopels kirchen-
rechtlich fixiert und war somit Wirk-
lichkeit geworden.

Dass sich Konstantinopel im 
Laufe des 5. Jahrhunderts weder als 
kaiserliche noch als amtskirchliche 
Stadt damit begnügen wollte, Roms 
Tochter genannt zu werden, sondern 
denselben Rang wie die Tiberstadt 
beanspruchte, also Roms Schwester 
sein wollte, war nicht zuletzt eine 
Konsequenz aus dem mittlerweile 
gestiegenen Selbstbewusstsein der 

Metropole im Osten des römischen 
Reiches: Kaiser Theodosius I. (379 
bis 395) hatte Konstantins Stadt 
durch eine großzügige Erweiterung 
des Siedlungsgebietes zur Metropole 
am Goldenen Horn gemacht. Die 
weitgehend vollständig erhaltene 
theodosianische Stadtmauer im 
Westen vergrößerte das Siedlungs-
gebiet der Stadt am Goldenen Horn 
um nahezu das Doppelte auf etwa 13 
Quadratkilometer. Zugleich wurde 
Konstantinopel durch die admini-
strativen Teilungen des Römischen 
Reiches (zuerst 364, dann 395) zur 
zentralen Residenz des Kaisers und 
damit zur ,Hauptstadt‘ der östlichen 
Reichshälfte.

Dass der Bischof von Konstanti-
nopel sein Ansehen und seinen Rang 
entsprechend der gestiegenen admi-
nistrativen und politischen Bedeu-

tung der Stadt erhöhen wollte, darf 
nicht erstaunen. Doch musste er die 
angestrebte Patriarchenwürde zuerst 
gegen die älteren Patriarchatssitze 
von Antiochia, Jerusalem und Ale-
xandria behaupten und durchsetzen, 
bevor er sich in seiner Amtswürde 
mit dem Papst als Bischof von Rom 
messen konnte. Wie dies schrittweise 
geschah, ist an den Beschlüssen der 
Konzilien von 381 und 451 abzule-
sen, blieb aber auch in den folgenden 
Jahrhunderten zwischen Papst und 
Patriarch ein zentraler Streitpunkt. 
Der Verlust von Jerusalem, Ale-
xandria und Antiochia infolge der 
arabisch-islamischen Eroberungen 
des 7. Jahrhunderts verhalf zwar dem 
Patriarchen von Konstantinopel zum 
Vorrang innerhalb der mittlerweile 
kleineren byzantinischen Reichskir-
che, doch verschärfte eben dies die 

(5) Personifikationen der Städte Rom (?) und Konstantinopel (?) auf zwei Elfenbein-Tafeln (zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts).
Quelle: Rudolf Noll: Vom Altertum zum Mittelalter. 2., erweiterte Auflage, Wien 1974, Abb. 8 und 9
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Konfrontation mit dem Papst: Nun 
stand der Patriarch konkurrenzlos an 
der Spitze der orthodoxen Christen.

Wenn Konstantinopel nicht mehr 
als Roms ergebene Tochter, sondern 
als deren rivalisierende Schwester 
angesehen wurde, lag es nahe, im 
rhetorischen Überschwang einen 
entscheidenden Schritt weiterzu-
gehen und zu behaupten: Die Polis 
Konstantins des Großen sei ihrer 
Stellung und Geltung nach so ein-
zigartig, dass sie die Tiberstadt an 
Rang und Ansehen sogar übertreffe. 
Dies geschah nicht zufällig zur Zeit 
Kaiser Justinians I. (527 bis 565), 
also auf dem Höhepunkt der Macht 
und Ausdehnung des Oströmischen 
Reiches. Denn Paulus Silentiarios, 
Primikerios der Silentiarioi unter 
Kaiser Justinian, verfasste 562 in 
griechischer Sprache anlässlich der 
Weihe der wiederhergestellten Hagia 
Sophia eine so genannte ‚Ekphrasis‘ 
(etwa 900 Hexameter), in der eben 
dies wiederholt gesagt wird. Seine 
,Beschreibung‘ (ein allzu nüchternes 
Wort für diese hochrhetorische 
Dichtung) verkündet nicht nur das 
Lob der Kirche des Patriarchen, in 
der er als Vorsteher der Silentiarioi 
diente, sondern preist noch mehr das 
Werk des Kaisers Justinian im kirch-
lichen Monument der kaiserlichen 
Stadt. Dabei findet Paulus Silentia-
rios für Konstantinopel besonders 
auszeichnende Titel: „beglücktes 
Rom“, „goldgewandete Anth(o)usa“, 
„neuerblühtes Rom“. Er schmeichelt 
Justinian, der „dich (das heißt Kon-
stantinopel) noch glänzender machte 
als deine Mutterstadt am Tiber“, 
und fordert sein Publikum auf, den 
Rang und das Ansehen der Kaiser-
stadt am Goldenen Horn gebührend 
zu feiern: „Tretet mir zurück, ihr 
Loblieder auf das kapitolinische 
Rom, tretet zurück! So weit hat mein 
Kaiser jenen Zauber übertroffen, wie 
der große Gott einem Abbild überle-
gen ist“. Auch die Tiberstadt fordert 
er auf, in das Lob auf Konstantino-
pel einzustimmen: „Und so komm 
denn nur, latinisches Rom aus altem 
Geschlecht, und sing zusammen mit 
dem neuerblühten Rom ein Lied! 

Komm mit Frohlocken, da du deine 
Tochter sehen darfst, wie sie die 
Mutter übertrifft; das heißt ja Freude 
der Eltern“.13 Auch wenn Paulus 
Silentiarios in diesen Sätzen die Stadt 
am Goldenen Horn der Tiberstadt 
unterordnet – Konstantinopel wird 
ausdrücklich als Roms Tochter 
anerkannt –, so behauptet er doch in 
paradoxer Umkehr des Vergleichs 
das Gegenteil: Die Tochter übertreffe 
ihre Mutter an Schönheit, Ansehen 
und Geltung, weil Konstantinopel 
in Justinians Regierungszeit nicht 
nur mit Rom gleichgezogen, sondern 
Rom sogar überflügelt habe.

Wenn sich ein solches Bewusst-
sein der Überlegenheit nach dem 6. 
Jahrhundert erneut in oströmisch-
byzantinischen Texten findet, dann 
nur in kirchlichen Verlautbarungen 
griechisch-orthodoxer Würdenträ-
ger. So behauptete – um eine viel 
spätere Stimme zu zitieren - der 
Patriarch Nikephoros von Kons-
tantinopel (806 bis 815) im Jahr 811 
gegenüber Papst Leo III. (795 bis 
816): „So sind wir, die wir den neuen 
Namen von den Römern erhalten 
haben, in keiner Weise bezüglich 
unseres Glaubens gegenüber dem 
älteren Rom auf dem zweiten Platz. 
Wir sind ja auf ein und demselben 
Grundstein des Glaubens auferbaut, 
da die allweisen Baumeister die Pro-
pheten und Apostel als Ecksteine 
gelegt haben und unseren Erlöser 
und Gott Jesus Christus als das Fun-
dament. Daher gibt es in der Kirche 
Gottes keinerlei Bevorrechtigung, da 
dort doch weder Jude noch Hellene 
noch Heide ist, weder Herr noch 
Sklave, sondern (nur) freie Männer 
– und wir sind alle eins in Christus 
(vgl. 1. Kor. 12, 13).“14 Das Beharren 
dieses Patriarchen, Konstantinopel 
= Neu-Rom komme der gleiche 
Rang wie Rom zu, war ein verzwei-
felter Versuch, zu bestreiten, was 
zu Beginn des 9. Jahrhunderts nicht 
geleugnet werden konnte: Das Papst-
tum hatte sich seit 754 von Byzanz 
abgewandt und in den karolin-
gischen Königen des Frankenreichs 
einen neuen Schutzherrn gefunden. 
Zudem gab es seit Weihnachten 800 

(Kaiserkrönung Karls des Großen 
in Rom) zwei Kaiser in Europa, 
die sich ihrerseits – wenn auch in 
unterschiedlicher Weise – als legitime 
Erben der römischen Imperatoren 
und des römischen Reiches betrach-
teten. Bis zum Untergang des byzan-
tinischen Reiches (1453) war diese 
,Zweikaiserfrage‘ ein wesentliches 
Merkmal der politischen Geschichte 
des christlichen Europas.

Im Wunsch, sich selbst durch 
einen Titel wie ,Zweites Rom‘ oder 
,Neues Rom‘ zu erhöhen und in 
dieser Selbsterhöhung mit Rom 
gleichzuziehen oder es vielleicht 
sogar zu übertreffen, kommt mehr 
als nur das Selbstbewusstsein der 
kaiserlichen Stadt und Hauptstadt 
des oströmischen, dann byzanti-
nischen Reiches zum Ausdruck. Der 
Ehrgeiz, sich mit der Tiberstadt zu 
messen und sich zugleich von ihr 
abzuheben, vermengte zwei Ebenen 
des Vergleichs, die zunächst von-
einander getrennt waren, bald aber 
nicht mehr auseinander gehalten 
wurden: Konstantinopel als eine kai-
serliche (Haupt)Stadt und als kirch-
liche Metropole. Einerseits Konstan-
tins Stadt seit 364 beziehungsweise 
395 als Verwaltungs- und Regie-
rungszentrum für die Osthälfte des 
römischen Reiches, seit Arcadius 
(395 bis 408) auch als dauernde 
Residenz der Kaiser im Osten des 
Reiches und seit 476 – also seit dem 
Untergang des Weströmischen Rei-
ches – als Haupstadt des (verbliebe-
nen) oströmisch-byzantinischen Rei-
ches; andererseits die Kaiserstadt am 
Goldenen Horn als Sitz des Bischofs, 
dann Patriarchen von Konstanti-
nopel und Zentrum der griechisch-
orthodoxen Amtskirche. Dem hatte 
Rom seit 476 nur den Papst als 
Bischof von Rom entgegenzusetzen, 
als prima sedes des (selbsternannten 
und nur in der lateinischen Christen-
heit unumstrittenen) Nachfolgers 
von Petrus. Kaiserstadt war Rom 
seit 476 nicht mehr, seit den Plünde-
rungen von 410 (durch die Westgo-
ten) und 455 (durch die Wandalen) 
auch keine glänzende kaiserliche 
Stadt mehr. Nach dem Tode Justi-



44

nians (565) wurden die Kontakte 
zwischen Konstantinopel und Rom 
spärlicher und blieben dann für 
Jahrhunderte fast vollständig unter-
brochen: Der letzte byzantinische 
Kaiser, der die Tiberstadt besuchte, 
war 663 Konstans II.; der letzte 
Papst, der sich nach Konstantinopel 
begab, hieß – ein Zufall? – Konstan-
tin I. (708 bis 715). Dem Primats-
anspruch des Bischofs von Rom als 
Papst hatte der Patriarch nichts Sub-
stantielles entgegenzusetzen: Weder 
mit den Gräbern und Reliquien der 
Apostel Petrus und Paulus noch 
mit der älteren Geschichte Roms 
als Kaiserstadt und Hauptstadt des 
römischen Reiches konnte Kon-
stantinopel konkurrieren, obwohl 
die Stadt am Goldenen Horn seit 
der Spätantike Rom sowohl im 
Hinblick auf die Bevölkerungszahl 
als auch an Wirtschaftskraft über-
traf. Dennoch bezeichneten sich die 
(griechischen) Byzantiner seit dem 
frühen 9. Jahrhundert ausdrücklich 
als „Rhomaioi“, also als Römer 
(nicht als Griechen), und betonten 
somit einmal mehr die Kontinuität 
des Römischen Reiches im byzanti-
nischen Reich. Das namengebende 
Vorbild des antiken Rom blieb 
also noch dann bestimmend, als 
die westliche Hälfte des römischen 
Reiches längst von der Landkarte 
verschwunden war und die Stadt 
am Tiber trotz häufiger, aber nicht 
ununterbrochener Residenz des 
Papstes ihre einstige Größe verloren 
hatte und als Großstadt erst wieder 
in der Renaissance eine bedeutende 
Rolle spielen sollte.

Summary

In her long history from her enlarge-
ment and renaming by Constantine 
the Great in 324 to 1453 when she 
was conquered by the Ottoman 
Turks, the city of Constantinople 
rapidly became the most important 
residence of the rulers of the Roman 
Empire. This was especially so in 
the period after 476, the year of 

Rome’s downfall and the western 
half of the Roman Empire. During 
these fourteen centuries the ‘polis 
of Constantine’ became the succes-
sor and heiress of the old centre of 
this vast Empire. Right from her 
ambitious beginnings, Constanti-
nople was comparing herself with 
Rome: she wanted to be more than 
just another residence of the Roman 
emperor or only one of many new 
imperial foundations within the 
Roman Empire. To be looked at as 
respected and dominant as Rome, 
Constantinople saw herself as the 
most important city of the Roman 
(later East Roman, then Byzantine) 
Empire and the centre of the ortho-
dox Christianity. The ambition of 
Constantinople to be the rival of 
Rome is shown by two names: Soon 
some of her admirers (pagan as well 
as Christian authors) called her the 
‚Second Rome‘, not much later even 
the ‚New Rome‘. As ‚Second Rome‘ 
Constantinople was willing to pay 
tribute to Rome and to recognize the 
superiority of the only capital of the 
Roman Empire; as ‚New Rome‘ she 
claimed to be the new capital, the 
only existing successor and heiress 
of old Rome. By quoting and analy-
zing mainly Greek sources from the 
fourth to the sixth century, this essay 
presents contemporary statements, 
how Constantinople liked to be 
seen by her admirers: as a daughter 
of Rome or as her sister. This com-
parison expressed the self-esteem 
of Constantinople as an imperial 
and Christian city, but also had a 
decisive disadvantage: it reflected 
and accepted the existence of 
‚Constantine‘s polis‘ in the shadow 
of Rome.
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