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Vorwort

DerWunsch und die Intention des Verfassers dieses Buches war
von Anfang an zweigeteilt: Zum einen sollte das Buch die
Lebensgeschichte der Theodora so weit als möglich stringent
und in chronologischer Abfolge neu erzählen, denn seit dem
Erscheinen der deutschen Ausgabe (1980) des letzten einiger-
maßen ernstzunehmenden und eigenständigen Buches über
diese faszinierende Frauengestalt der Spätantike aus der Feder
von Antony Bridges sind drei Jahrzehnte vergangen. Zum
anderen sollte aber auch die jüngere kritische und vor allem
quellenkritische Forschung vonHans-Georg Beck (1986) über
Lynda Garland (1999) und andere bis zu Hartmut Leppin
(2002) mit in die Darstellung eingearbeitet werden, um so ein
neues Bild oder zumindest eine neue Facette des Bildes der
Theodora zeigen zu können. Dieses neue Bild ist nun mög-
licherweise zwar weit weniger spektakulär als die blühende und
ins Kraut schießende Phantasie des byzantinischen Historikers
Prokop, dennoch ruft die Lebensgeschichte der Theodora
beim Leser immer wieder und immer noch und je nachdem,
wie man sich selbst zu dieser Figur ins Verhältnis setzt,
Erstaunen, Spannung, Interesse, Bewunderung, Neid, Ver-
achtung, Zuneigung oder Mitgefühl hervor.

Für Anregung und Unterstützung hinsichtlich der Reali-
sierung dieses Buches bin ich vor allem drei Personen zu
allergrößtem Dank verpflichtet. Da wäre zunächst mein ver-
ehrter Lehrer und Kollege zu nennen, Prof. Dr. Ralph-Johan-
nes Lilie, der die Entstehung dieses Buches nicht nur angeregt,
sondern durch zahlreiche Gespräche stets aufmunternd beglei-
tet hat. An zweiter Stelle gilt mein herzlicher Dank den
Lektoren des Verlages W. Kohlhammer GmbH, nämlich ©
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Dr. Alexander Schweickert und dessen Nachfolger Dr. Daniel
Kirn, von denen der eine das Exposé dieses Buches für die
Reihe der Urban-Taschenbücher angenommen hat, der ande-
re schließlich die tatsächliche Entstehung des Manuskripts und
die Gestaltung des Buches immer wieder mit sachkundigem
Rat und Tat und vor allem mit überaus großer Geduld betreut
hat.

Berlin, den 26. Oktober 2010 Thomas Pratsch
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