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ZUSAMMENFASSUNG 

A m  I3eispiel der He-rschaftst.eilung zwischen Augustus Constantius 11. 
u n t l  scine~n Caesar (:itllus (351 -354) wird das System der Constantini- 
schcn Fa~niieinherrscl.aft untersucht unt l  seine Vor- und Nachteile kritisch 
gcwiirdigt.. Das aus,:ewalte Ikispiel zeigt die Grenzen der kaiserlichen 
Aut,orit,St sowie illre E,ingebundenhrit in ein Spa~lnungsverhaltniss zwischen 
dyriast,iscl~en Not8wenliigkcit,en und Machtpolit,ik. 

Die 1rt,ztjc. Phase der romischen 1ia.iserzeit ist vom Phanomen mehrerer 
gleichzeitig regierender Kaiser geltc~nnzeic11nc.t. Zwar hatte es in der Ver- 
gangenheit zahlreiche Ansatze gegebenl, die eine solche Entwicklung zu 
antizipieren schienen, doch erst rnit der von Diocletian begriindeten Tet- 
rarcllie ltorrmlt das Mcdell der Mellrkaiserherrschaft zum Durchbruch. Als 
Folgc der Machtauftei ung laat sich ein int,eressantes Paradoxon beobach- 
ten: Dic ltaiserliche Zentralgewalt erfahrt eine Starkung, obwohl die monar- 
chischc Spitze des Reiches durch ein System der Herrscl~erpluralitat person- 
ell ,.geschwachtU wird.'! Erstaunlich daran ist zunachst, daB die aufeinander 
abgestirnmte Regierungsausiibung von zunachst zwei, dann vier Herrschern 
keine Abspaltungstenc~enzcn hervorrief. Das Gegenteil trat ein. Die Macht 
des Staates erfuhr einc betrachtliche St.arkung. Unter Diocietians Leitung, 
der spiritus rector der Tetrarchie, unterstanden die Ressorts der einzelnen 
Reichsteile den Mitgliedern des Kaiserlcollegiu~ns, die ihre Herrschaftsfunk- 
tionen in der grof3tmog;lichen Autonomie wahrnahmen. Alle vier Herrscher, 
die in ihren jeweiliger Arntsbercichen die hochste Amtsgewalt innehatte, 
erfiillkn die in sie gesctzten Erwartungen: Reichsfremde Volker, die in das 
R.eich eingedrungen u-aren, wurden abgewehrt, innere Unruhen im Keim 
er~t~ickt, und Usurpatcreu entrnacht,et. Dim grlang nicht zuletzt, weil alle 

1. Die besten Beispiele bieten die Regierungszeit des Marc Aurel - Lucius Verus; S e p  
tirnus Severus - C a r x a l l a  - Geta;  Valerian -- Gallienus; Carus - Carinus - Nume- 
r i m  Bei allen diesen Ernennnngen handelt es sich allerdings um Machtaufteilungen 
u n t c r  Verwandten. IXn dynastische~. Bezug blicb also immer vorhanden. 

2. Vgl. F. Kolb, Diocletian und die erste Tetrarchie: Improvisation ode7 Ezperiment 
in der Organisation monarchischer Hewschaft (Berlin, New York 1987). 



vlrr EIerrsch~r sich an Absprachen hielten, gemeinsam beschlossene Gesetze 
a u s f i i h r t ~ ~ ~  ulld eirw Reihc von Maflnahmrn unisetzten, die den politi- 
sc,litm, wirt,scliaftlichen und milit,arisclrcn Cksundungsprozefl des rij~niscllen 
Reicllcs ZUIII  Zicle h a t t , e r ~ . ~  

Nach dcm R.iiclttrit,t Diocletians behaupt,et sic11 jcdoch als ein Konkur- 
r t ~ ~ l z ~ n o d d l  zur diocletiar~ischt?n Tctrarchie tlie corlstantinische Familien- 
hcwwhaft. Eiu wesentJiches Urlterscheidu~~gsrrlerl(m~i~l zwischen Leiden 
Spich-ten ~r~onarchischer Regierung biltlet die Frage der Gleichberec11t.i- 
g u l ~ g  inncrhall) tles I<a,iserltollegiurr~s. WKhrcr~tl tlie dio~let~ianischr: Option 
c i w  faktisc.11 gleic:hgcwichtigc, Mad& untl I<ompctJcnzaufteilung untcr den 
zumindest zwei erston Herrschern vorsah, ist das von Constantin prak- 
tiziortc Moddl dynitstischer Hcrrscha.ft, am Obcrkaiser ( A ~ g u s t ~ u s )  aus- 
g(>r icht~t ,  der seino Ur~t~erltaiser (Cacsares) als Helfer bei Bcdarf einset,zt 
untl ;~nleitet.'' 

Nilc.11 dcin Totl Const,a.ntins des GroDen wurde das romische Reich von 
se iu t :~~  drei Siihnen als Augusti nach dem Prinzip der Gleichberechtigung 
irc,rwaltet,."nderungen der realen h4achtverhffltnisse ergaben sich aus den 
RivalitBteu zwischen den Briidern. Diese hatten durch eine miteinander 
abgcsprochene Aufteilung des Reiches etwa gleichstarke Machtbereiche 
gcschaffen, (lie eiu Gleichgewicht im Herrscherkollegium ermog1ic:hten. 
Doc11 der plotzliche Tod Constantins 11. (340) brachte einen einschnei- 
der~tlcn Wandel, d a  Corlstans sich die Provinzen seines verstorbenen 
Brrltlcrs einverleibtc und auf diese Weise gegeniiber Constantius IS, ein 
ertlriickendes ~ b e r p w i c h t  erlangt,e." Doch so sehr von nun an die wahren 
Mac,htverhalt~lisse disproportional zueinander standen, das Prinzip der 
glcichbercchtigten Herrschaftsausiibung bestand fort. Eine neue Lage ent- 
stantl durch den Sturz des Consta.ns (350). Erst im Zuge der Bekiimpfung 
der 1.Jsurpatoren Magnentius und Vetranio war Constant,ius 11. mit d e ~ n  
Problem konfrontiert, wie das entstandene Machtvakuum auszufiillen sei. 
Prilleipiell hatte sich die Moglichkeit geboten, nach dem Beispiel der von 
tleu tlrei Briidern ausgeiibten Herrschaft eincn oder mehrere Mitkaiser im 
Rang Iron Augusti auszuwahlen. Doch Consfantius 11. entschied sich fiir die 
Erhcbung einm Caesars, d.h. eines im Rang deutlich unter dem Augustus 

- 

3. 1'. I3arcc16, 'T~iocletian', in: M. C l a ~ ~ s s .  (I-Irsg.), Die romaschen Kziser. .55 h.is- 
torische Portraits von  Caesar b t s  lwstinian (Miinchen 1997) 271. 

4. Mit Blick auf die 'I'etrarchie hatte Lactanz, Ue  mort. pew. 18.5 bereits ausgefuhrt: 
'tit duo sint in re publica maiores, qui surnrnarn rerum teneant, item duo rninores, 
qui sint adiumcnto'. Vgl. W. Scston, Ihoclktien el la Tetrurchie (Paris 1946 )  237ff. 

5. Vgl. A. Piganiol, L'Empi~e Chre'tien (325-395) 2 .  Aufl. (Paris 1972); A.H.M. Jones, 
The  late^ Roman Empire, 284-602 vol. I (Oxford 1973) 112ff. 

6. I h t rop  X 9,2. 



stehcnden Mitkaisers. so wie es sein Vat,cr Constantin bereits praktiziert 
hatt,e. Die Wahl fie1 auf seine11 Verwaildt,e~i Gallus. Eine Betrachtung der 
n l h c n ~ i  Umstande d..eser Proklamat,ion, die nlit der Usurpation des Ve- 
tranio wrltniipft ist, ~ e i g t ,  wie sehr sich Con~t~antius 11. von pragmatischen 
Erwiiguugen lleiten lid3. 

Con~t~ailt~ius II., der seit 337 dell Ostteil dcs riiirlischen Reiches als Augus- 
t,us rcgicrt,e, stsand nach der Ermordung S C ~ I ~ C ? S  Ijruders Constans (350) vor 
der griif3te.n Herausfoiderung seiner bisherigen politischen L a ~ f b a h n . ~  Von 
der Machtergreifung des Magnent,ius warm clip Westprovinzen b e t r ~ f f e n . ~  
Der r~~ilit~jiriscli neura.gisc1ie Donauraurn, den1 cine Bruckenfunktion zwis- 
clien Ost und W-est zuka,n~, b1ir.b zu~lachst vrrschont, da  weder Magnentius 
nocli Constantius 11. rasch genug ilire Autoritat in dieser Region geltend 
machen konnten. Doch das Macht,vakuuin blieb nicht lange bestehen, denn 
bald ergriff der Befehlshaber des Do~lauheeres Vetranio die Initiative, indem 
er sich selbst zum Aupustus ausrufeii lieJ3. Er war ein altbewahrter Offizier, 
tler linter Constantin gedient hatte, was nicht, heiflen mufi, daJ3 er im Auf- 
t,rag odcr iin Einverst~~r~clnis mit Constantius 11. handelteg, denn Zonaras 
XI11 1;17 sagt unmiJ3verst~dlich, daJ3 Vetranio souveran agierte, spater 
sogar rin Biindnis mi; Magnentius anstrebte. Auch die Anwesenheit von 
Constantius' Scliwester Constantina i11 seiner Umgebung widerspricht dem 
nickit,, (la sie seit dem Tod ihres Gattell Hanr~ibalianus (337) im Reichsteil 
ihres jiingeren Bruders Const,aiis llebte. Dies schliefit allerdings nicht aus, 
daD sir, eine zweifellcs ambitionierte Dame, nicht versucht gewesen sein 
wird, aus der iiberraschenden Wendung der Dinge politisches Kapital zu 
schlngen. Sie aber als willfahriges Werkzeug ihres Bruders anzusehen, ist 
sichcr verkehrt. Schor~ die Wahl ihres Wo1inort.e~ vermag fur eine gewisse 
Dist8anz zum Augustus des Ost,eiis zu sprechen. Jedenfalls laflt sich ihr 
Verbleib am Hof des Vetranio als Ausdruck ihrer Unabhangigkeit deuten.1° 
Durch clic Proklamation zum Augustus war Vetranio gleichzeitig Konkur- 
rent von Magnentius u ~ l d  C~nst~ant ius  11. geworden. Wollte er sich als 
Herrscher der Donaulander behaupten, so konnte Constaiitina eine wichtige 
diplomatische und leg: timatorische Rollt: spielen. Es ist anzunehmen, daB 
sie cine entsprechendi~ Honorierung ihres Vcrfialtens etwa in Form einer 

7.  % u r n  Regierungsstil des Constantius 11. vgl. E.-M. Seiler, Konstantios II. bei Liban- 
ios. Eine kritische Cntersuchung des uberlieJerben Herrscherbildes (FrankfurtIM. 
u.a. 1998). 

8. Vgl. A. Dernandt, Die Spatan.tike. Romisc l~e  Ceschichte von  Diocletian bis Jus- 
Iinia7.i 284-565 n .  Cicr. (Miinchen 1989) 83. 

9. L)as verrnutet beispiclsweise E. Stein, Gescl~ichle  des spatromischen Reiches, Bd .  
1 :  Vom rornischen zurn byztmtinischen Slnabe (284-476 n .  Chr . )  (Wien 1928) 
2151., tler in der Usurpation des Vetrariio eint-n geschickten Schachzug erblickt, urn 
dir Machtausdehnun,: des ~Magnentiils zu verhindern. 

10. Zur Rolle Constantinas bei der  Vetraniousurpation vgl. B. Bleckrnann, 'Con- 
stantina,  Vetranio und Gallus Caesar',  Chiron 24 (1994) 42ff. 



Heirat mit Vetranio erwartet haben wird, zumal eine solche Verbindung 
dem unter Legitimationsdruck stehenden Vetranio nur Vorteile gebracht 
hiit, tk. 

Angesichts der durch die Usurpat,ionen des Magnentius und Vetranio 
ent,st,andenen rriachtpolitischen Lage boten sich verschiedene Optionen fur 
Const,antius 11. an. Er konnte ein Biindnis init Magnentius eingehen, 
urn gerneinsam gegen Vetranio vorzugehen, oder mit Hilfe des Vetranio 
Maglientius beseitigen. Ferner blieb ihin die Moglichkeit, a.uf sich gestellt 
den Kampf urn die Vorherrschaft aufzunehmen. Schliealich hiitte er 
die f'aktische Reichsteilung akzeptieren urid sich mit seinem Reich~t~eil 
abfinden ltijnnen. Diese Moglichkeit schien angesichts der vorherrschenden 
I<riifteverhaltnisse zunachst die realistische zu sein. Da ein Biindnis   nit 
Ma.gnentius oder Vetranio nicht die Gesamtherrschaft gebracht hatte, ware 
fur die Erfiillung dieses Zielcs nur der sehr riskante Kampf gegen beide 
in Frage gekomrnen. Dai3 er dennoch diesen Plan f a h ,  bedarf einer 
ErklLung. Constantius 11, war ein behutsamer und erfahrener Herrscher, 
der sich gewil3 auf lcein aussichtsloses Abenteuer eingelassen hatte. Wenn 
er sich fiir eine Westoffensive entschlofl, so wird er sich gute Chancen fur 
dereli Gelingen ausgerechnet haben. 

Ein fiir ihn gunstiger Fakt,or irn bevorstehenden Kampf war die Be- 
Iiebt,heit der constantinischen Dynastie bei den Soldaten." Immerhin hatte 
sich die Donauarmee rnit der Anerkennung des Vetranio gegen Magnen- 
t,ius. den Mordcr des Constans, ausgesprochen. Wahrscheinlich trug Con- 
stantina auch d a m  bei, diese politisch wertvolle Anhanglichkeit zu erhalten. 
Ferrier verfugte Constantius 11. uber ein erprobtes Heer mit einer gefullten 
Kriegskasse, um den Marsch nach W-esten anzutreten. Moglicherweise 
wahnte sich Constantius 11, seiner Sache besonders sicher, weil el auf 
eine I<ooperat,ion aus der Umgebung des Vet,ranio hoffte: Dem Praefectus 
Practorio Vulcacius Rufinus ltam dahei eine Schliisselrolle zu.12 Doch bevor 
es zurn Ausbruch der Feindseligkeiten kam, wurden fieberhafte diploma- 
tisclie Alctivitaten unternommen. Im Spatsornmer des Jahres 350 war 
Constantius 11. in Thrakien erschienen, urn in Herakleia auf die Emissare 
der heiden Kaiser zu treffen, die ihm die Anerkennung seines Vorranges im 
I(aiserkol1egiurn anbot,en.'"ie Verhandlungen zogen sich in die Liinge. 
Arri Ende fie1 der Ent,schlull, gegen Vetranio zu marschieren. Was war 
vorausgegangen? 

1 1 .  E. Flaig, 'Fur eine Konzeptionalisierung der Usurpation im spatromischen Reich', 
i n :  F .  Paschoud, J .  Szidat (Hrsg.), Usurpationen nn der Spatantike, Historia- 
Einzelschriften 111 (Stutt.gart 1997) 31f. 

13. Petrus Patricius Frg. 16; Zonaras XI11 7,18. 



WLhreiid der ehernalige niagist,er niilit,u~n sich seiner Gefolgschaft gegen- 
iiber Chistantin ruhmt,e14, konnk Constantius 11, auf seine naturlichen 
Familienbande verweisc,n. Jenseit,~ dieser ideologischen Auseinandersetzun- 
gen ging es aber vor allern uin handfeste rnilitkische Vorteile. Vetranio 
hatte cs nicht versaun~t, den Paf3 von Succi, der die thrakische von der 
moesischen Diijzese, also den Macht,bereich des Constantius 11. von dem des 
Vetranio trennte, mit einer starlcen Besatzung, zu versehen.15 Constantius 
11. konnte einen entscheidenden ~ber raschungscou~ landen, indem er den 
Pas ohnc Kampfhandlungen iiberschritt--vermutlich durch Bestechung des 
comes Comoarius, des Befehlshabers der Garniso~i . '~  Damit erlangte 
Constantius 11. an der Spitze seines Heeres freien Zugang nach Westen. 
LJnterwegs schlossen sich ihm weiterc Truppenverbande an. Vielleicht war 
vieles so glatjt verlaufm, weil sic11 Constantius 11. bei den Gesprachen 
von Herakleia der Mitarbeit des Pratorianerprkfekten Vulcacius Rufinus 
vetsichett hatte. Diesel war der Onkel der ersten Frau des Constantius und 
hatate i h ~ n  iiberdies als comes 0rient)is gedient. Aufgrund seiner Stellung 
konnte cr sich als unsclliitzbar ~ e r t ~ v o l l  bei der Ausschaltung des Vetranio 
erweiscn. Es ist durchaus denkhar, daU in tler Konferenz von Herakleia die 
Entst:heidung fid, nacl der Macht~iihernahme irn Donauraum gegen Mag- 
nentius zu ziehen. Ein St,iit.zpfkiler diesrr St,rat,egie war die ~bereinkunft ,  
Gallus, tien Cousin des Consta~ltius 11. und Neffen des Vulcacius Rufinus, 
mit Ch~sbantina zu vt:rheiraten und bei der nschsten Gelegenheit zum 
Caesar zu c:rnennen.17 

Damit ~vii.re die Erhebung vo11 Gallus zurn Caesar des Augustus Con- 
stantius 11. als Ergebnis ekes  Tauziehens zwischen machtpolitischen und 
fami l i i se~~  Interessen zu betrachtcn. Selbstverst,andlich konnte Constan- 
tius 11. tl(t11 tiarnals noch unh~kannten Gall~is wohl kaum zum Augus- 
tus befijrtlern. Die ~ l ~ e r t r s g u n ~  der Caesarwiirde implizierte aber die 
Mijglichlcoit tier Bewallrung, bot also Gallus die Chalice zum weiteren 
Aufst,ieg bci gleichzeitiger Beib~lialtung der Macht in den Handen Con- 
stant,ius 11. Das Votgehen war nicht neu, soridern orientierte sich vielmehr 
an CJonst,antin dem GroBen, dcr seine Sijhne und Verwandten mit der 
\%rleihung des Caesariat,~ in clas R,egierur~gslcollegium einband, sich ihre 
Mitarhcit zunutxe mactltc urld als A n ~ a r t ~ c r  auf die Augustuswurde auf- 
bautc.IR ~hnl iches  mu13 damals Corlstantiw IT. vorgescliwebt haben, der 

14. 1)iv Aklivirrung des Laharurns untl tier I,c:gctnde .hoc signo victor eris' in der 
h.liin,prSgung des Vetranio gehort. hictrzu. Kent., K I ( ?  386f, Taf. 16 (Nr. 283). 

15. Philost.org 111 24. 

16. 15leclirnarrll (Arm. 10; 52f. 

17. Rlcckrr~ann (ibid.) 58 

18. Vgl. 1t.G. Blockley, 'C!onstantius Gallus and Julia11 as Caesars of Constantius 11', 
I ,ntomus 91 (1972) 456ff. 



mit der Designation des Gallus eine Reihe wichtiger Ziele erreichte. Einer- 
seit.s sicherte ihm die ~bereinkunft ,  Gallus zu proklamieren, die Mit.arbeit 
der vom Vulcacius Rufinus angefuhrten Hofpartci. Auflerdem schuf die 
Ehcwerbindung mit Constant,ina eine zusa.tzliche Versicherung, die Vet,ranio 
and~rerscit~s die Hoffnung nahm, sich init der constant,inischen Familie zu 
verbinden. Zu heachten ist ferner, dal!, Gallus' feierliche Ernennung in 
Sirrnium (15. Marz 351) nach der faktischcn Entmacl-rtung des Vetranios 
erfolgte.l9  ami it wurde dern West.kaiser Magr~entius die ~nangelnde Bercit- 
schaft des Constantius 11. sig~ialisicrt, ein Arrangement mit ihm zu freffen. 
Dics hedeutet,e eine I h n p f a ~ ~ s a g s .  Als solcl~e verstand sic auch hlagnen- 
t,ius, tler mit der Erhchung seines Verwandten Decentius xum Caesar in 
G a l l i c ~ ~  r~a.gier te .~ '  Schliefllich vermocht,~ Const,ant,ius II., der darnals noch 
niclit ahse l t e~~  l m ~ n t e ,  wie lange er sich irn Westen aufhalten wurde, mit der 
Einset.zung eines von ihm ausgewahlten St.ellvertreters irn Osten, Usurpa- 
tionsabsichten ehrgeiziger Generile einen Riegel vorzuschieben. Coxist,an- 
t,ius 11. schuf'sich rnit der Entsendung des Gallus nach Antiochia freie Hand 
im \ITest,en. urn nach der Abrechnung mit Magnent,ius den westlichel~ Teil 
des Reiches neu zu ~ r ~ a n i s i e r e n . ~ '  

Gallus, der gewohnlich in Antiochia r e ~ i d i c r t e ~ ~ ,  hatte einen S h b  von ho- 
hen Amtst,riigern erhalten, der amus Constantmius' 11. treu ergehenen Miinnern 
best,and. Die Spitzen der zivilen Amt,st>rager waren der Praefectus praetorio 
Thalassius, der Quae~t~or  sacri palatii Montius und der Magist,er officiorum 
Palladius. Als Truppenltommandeure wirkten unter anderem der comes 
Barbatio. Caesar Gallus war mit der Fiihrung der Regierungsgeschafte 
im Ostt,eil des Reiches, vor allem mit der Aufgabe der Sicherung der 
0st.grenze gegeniiber persischen Invasionsa~l~ichten betraut worden, ~ b e r  
seine Tatiglteit sirid wir jedoch nur unzureichend informiert,. Zwar besitzen 
urir zu Beginn der erhalteneri Res gestae des Ammian ein umfangreiches 
Kapitel iiber Gallus, aber dieses ist tendenziiis und von zweifelhaftem 
historischcn E r t r a g 2 h u s  Ammian erfahren wir, daB in den friihen 

20. Entgegen der verbrciteten h4einung, tlic Gallr~serhel~urig als Reaktion auf die Beru- 
fung des Decentius durch ~Magncntius zu seben, sprerhen I n .  E. alle Indizien fiir die 
bier vorgeschlagcne Losung. 

21. Zur Auseinandersctzung Constantius-Magnentius vgl. J. %Gel, 'The Struggle be- 
tween Magnentius and Constantius 11. for Italy and Illyricum', in: ders., Opera 
sc~lrcfa (Ljl~blialia 1992) '716-727. 

22. Vgl. T .D.  Barnes, Atl~nnasans and C : O ~ L S ~ ( L I ~ ~ Z U S .  Theolog~l a71d Politics i n  the  
Cor~stant.iniun Em.pire (Carnbridge/Mass., London 1993). 

23. Amm. XIV 1;  7; 9; 11. Vgl. J.F. Matthews, The Roman Empire of Amrnianus 
(Baltimore 1989) 483f. 



funfiigcr Jahren die Lage im Ost,el~ relat,iv ruhig blieb, wenn auch die 
Spannung anhielt unc! (lie Zwiscl~elifalle nicllt aufhorten. Die Nachricht 
bei ~ h i l o s t , o r ~ i o s ~ ~ ,  die besagt,, da13 der Caesar militarische Erfolge gegen 
die Perser verbucht hi.tte, ist unbestatigt, da Gallus' Bruder Julian eben- 
sonrenig dariiber zu berichten weiB wie Ammian. Auch die Beseitigung 
des Gallus und die folgei~tle Leit,ung der Ost,politik durch den Praefectus 
Praetorio St.rategius Nlusoiiianus scheint keine weiteren Unruhen verursacht 
zu hahen. Die Crrunde dafur siid vornehinlich in der damaligen persischen 
Polit,ik zu suchen. Wie schon zu Begiiin sc4ner Regierung, als Sapor die 
Araber bckriegen niuflt,e, hattc er damals eine Reihe von Feldziigen gegen 
die Chionit,eii und Gelanen zu fiihren, die ihn von der Westgrenze ablenk- 
ten.'5 Trotzdenl gab Sapor in seinern Bemiihen nach Wiedereroberung der 
verlorenen persischen Gebiete nicht nach und beauftragte seinen Satrapen 
Nohodares, das romisc:he Mesopotamien standig zu beunruhigen. Auf die 
persische Strategic geE.t Ammian ausfiihrlich ein, wenn er die vergeblichen 
Versuche der Perser, sich der roinischen St,adt Batnae zu bemachtigen, 
schiltlert,.'" 

Caesar Gallus und scine Frau Coiistantina machten sich bald in Antiochia 
unbeliebt,. Sie sollen recht willkiirlich regiert haben. Gegen Anhanger 
der altglaubigen Kulte gingen sie streng vor, ebenso gegen christliche 
Abweichler. Sie scheina sich der stark arianischen Gruppe der Anhomoer 
angeschlossen zu haben, die unter dem EinfluB des Aetios stand.27 Die Ma- 
jestatsprozesse nahmen iiberhand. Aufstande der Juden, Pliinderungsziige 
der Isaurier und Saraz.enen verursachten U n r ~ h e n . ~ '  Anlaf3lich einer Ge- 
treideknappheit, unter der vor allem Antiochia litt, verfeindete sich Gallus 
mit der Aristokratie dtlr Stadt, die er fiir die eingetretene 'Teuerung verant- 
wort,lich machte. Wen11 wir Ammian folgen, so beabsichtigte der Caesar ein 
Blutbad unter den Curialen zu veranstalten, das aber durch den comes des 
Orients Honoratus verhindert werden k ~ n n t e . ~ ~  Als der Caesar schlieillich 

24. HE I11 28. 

25. Fiir alle diese Vorgal~ge sind wir auf An~mian angewiesen, der nur beilaufig auf 
Sapors Kriegsziige gcgen seine Nachbarn eingeht. Vgl. XV 13,4; XVI 9,3; XVII 
5 , l .  

26. Amrn. XIV 3, 1-4; dazu G.B. Pighi. 'I Discorsi nelle storie d'Ammiano Marcellino', 
Publ. della Univ. d .  Sacro Cuore (Mailand 1936) 169 f.; G.  Sabbali, La mithode 
d'Ammran Marcellin (Paris 1978) 179. 

27. J .  Bidez, Julian der  .4btrunnige (Miinchen o. J . )  101-104; C. u. L. Pietri (Hrsg.), 
'Dm Entstehen der einen Christenheit' (250-430), in: Die Geschichte des Chris- 
tentums.  Religion, Politik, Kultur, dt .  Ausg. Hrsg. N. von Brox (Freiburg, Basel, 
Wien 1996) 371. 

28. Hieron. Chron. 2368; Aur. Vict .  42, 11; Sokr. I1 33; Sozom. IV 7, 5; CIL I11 6733. 
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das Volk von Ant,iochia aufstachelte, den consularis Syriae Theophilos 
zu ermorden, griff Constantius 11. ein. Er stellte Gallus unter strenge 
Beobachtung, worauf dieser einige der Vertxauensleute des Constantius 
urnbringen lieo, u.a. den neuen Pratorianerprafekten des Orients. Unter 
Vorwanden bat daraufhin Constant,ius 11. Gallus an seinen Hof zu kommen. 
Unterwegs wurde er der kaiserlichen Insignien entkleidet und in Flanona 
(Istrien) ergriffen, verurteilt und hingerichtet (Ende 354). 

So etwa lauten die Hauptztiige der Gallushandlung. Doch unsere 
Hauptquelle: A~nmian, der aus Antiochia staminte und zum Curialen- 
st.and gehorte3', ist in zweifacher Hinsicht befangen. Zum einen war 
der Caesar ein erklarter Feind seiner Standesgenossen und zum anderen 
war der am Untergang des Gallus maogeblich beteiligte Ursicinus sein 
hochgeschatzter Vorge~e t z t e r .~~  Daher mu0 eine unvoreingenommene, 
den Tatsachen entsprechende R.ekonstruktion der Geschehnisse einige von 
Arnmian nicht hinreichend klarge~t~ellte Zusammenhange beriick~icht~igen. 
Aufgrund gegenseitiger Interessen bestand ein Einverstandnis zwischen 
der Aristokratie Ant,iochias und den Spitzen der zivilen Verwaltung (dem 
Priitorianerprzifekten Thalassius) sowie des Militarapparates (Magister 
equitum per Orientem U r s i c i n ~ s ) . ~ ~  Die eigenwillige und selbstbewufite 
Amtsfuhrung des Caesars Gallus war den Fuhrungskreisen in Antiochia 
ein Dorn im Auge. Spatestens seit er gegen Getreidespekulanten aus 
dern Curialenstand rigoros vorging, verhktete sich die Lage. Innerhalb 
des machtpolitischen Dreiecks Kaiserhof-Curie von Antiochia-hochste 
Arntstrager des Orients geriet Gallus in eine prekare Lage. Hinzu kam, daB 
er sich nur schwer damit ahfinden konnte, als williges Werkzeug des fernab 
weilenden Augustus zu fungieren. Nachdem durch die Ermordung des 
Theophilos der Konsens mit den ortlichen Notabeln gebrochen war33, geriet 
Gallus unter den Zwang, sich eine eigene, von den vorhandenen Gewalten 
unabhangige Machtbasis aufzubauen. Dazu brauchte er die Kooperation 
der Armee. Daran arbeitete der Caesar und, wie es scheint, wa.r er nicht 
ganz erfolglos dabei.34 Gerade dies aber weckte das MiBtrauen des Con- 

P. Barcel6, 'uherlegungen zur Herkunft des Ammianus Marcellinus', in: Charistion 
C.P.T. Naudk, ed. hy U. Vogel-Weidemann, J. Scholtemeijer (Pretoria 1993) 17-25, 
17ff. 

De Jonge (Anm. 29) 87f.; K. Rosen, Ammianus Marcellinus (Darmstadt 1982) 19f., 
152-156; Matthews (Anrn. 23) 34ff.; H. Trankle, 'Der Caesar Gallus bei Ammian', 
MH 33 (1976) 162-179. 

Von Thalassius wissen wir, daU er mit Libanios befreundet war und Giiter in 
Antiochia besaU. ebenso wie Ursicinus. Vgl. De Jonge (Anm. 29) I 10f.; Vogler 
(Anm. 29) 87. 

Amm. XIV 7,s-7. 

Obwohl es von Ammian verschwiegen wird, schlug Gallus einen Aufstand der Juden 
in Diocaesarea entschlossen nieder. Vgl. Aur. Vict. 42, 11. O b  Gallus direkt vor 
Or t  war, oder ob  Ursicinus den Befehl fiihrte, la& sich nicht genau ermitteln. Vgl. 



35 stant,ius II., der nun versuchtc, den Caesar vori der Truppe zu isolieren. 
In diesern Kontext ist die Militarrevolte von Antiochia einzuordnen, in 
deren Verlauf der neue Pratorianerprafekt Domitianus und der ehemalige 
Quaest,or Montius, wohl mit Billigung des Gallus, ermordet ~ u r d e n . ~ ~  
Die Angelegenheit zog weite Kreise. Ausloser war ein in Tyros in Auf- 
trag gegebener Purpurmantel, das Symbol einer bevorstehenden Usurpa- 
tion." Apollinarius, der Schwiegersohn tles Domitianus, der den Orient 
bereistc, um die Stin~mung des Heeres zu sondieren, wurde ebenso wie 
sein gleichnamiger Vater, der Provinzstatthalter war, auf Befehl des Gallus 
inhaft,it~t.~"un trat Ursicinus in Aktion: der von der mesopotamischen 
Front na,ch Antiochia gerufen wurde, um die anstehenden Hochverratspro- 
zesse zu leiten. Dieser betrieb aber ein doppeltes Spiel. Er fiihrte die 
gerichtlichen Untersuchungen streng und energisch durch, unterliefl es je- 
doc11 nicht, Constantius 11, iiber alle Vorkommnisse heimlich zu b e r i ~ h t e n . ~ ~  
Als Ursicinus an den Mailander Hof, wo darnals Constantius 11. weilte, 
zum Rapport zitiert wurde, fie1 die E n t ~ c h e i d u n ~ . ~ '  Man beschloa die 
Ausschaltung des umt:iebigen Caesars. Dies war Constantius um so leichter 
gefallen, als mittlerweile seine Schwester Constantina, die Frau des Gallus, 
verstorben war.41 Gallus erhielt nun die Aufforderung, sich zu Constantius 
zu begeben. Am Eride einer langen, dramatischeri Reise nach Westen, deren 
Verlauf offenbarte, da:3 die Mehrzahl der in die Angelegenheit involvierten 
zivilen und militariscken Amtstrager treu zu Constantius 11. stand, wurde 
der gliicklose Caesar b e ~ e i t i ~ t . ~ '  

Der Hinrichtung des Gallus schlossen sich gerichtliche Untersuchungen 
sowie Hochverratspro;:esse gegen seine Parteiganger an.43 Das Mifltrauen 
des Constantius 11. war gewachsen, da er sich durch das Aufbegehren 
seines Caesars bedroh: fiihlte. Auch die Anhomoer, eine arianisch gesinnte 
Gruppe, die Gallus nahe standen, wurden nun belangt. Basilius von Ancyra 
und Eustathios von Sobasteia leiteten die Verhore, die rnit der Verbannung 
ihrer Fiihrer, Aetios, Eunomios und des Bischofs von Antiochia Eudoxios 

Matthews (Anm. 23: 484. Auch Gallus scheint gegen die Perser erfolgreich operiert 
zu haben. Vgl. Voglcr (Anm. 29) 86. Beziiglich der Anhangigkeit der Truppen vgl. 
Amm. XIV 11,15. 

Amm. XIV 7,9. 
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enclet,en. Aber auch der Inder Theophilos, der treu zu Gallus gestanden 
hatte, muDte ins Exil. Schliefilich geriet auch Gallus' jungerer Bruder Julian 
in den Verdacht, mit dem gesturzten Caesar kollaboriert zu haben. Sieben 
Monat,e lang verbrachte Julian in Gewahrsam. Er wurde vernommen, doch 
konnte man ihm offenbar nichts nachweisen. Die Kaiserin Eusebia setzte 
sich fiir ihn ein und so kam er in frei.44 

Die Gallusaffare hatte Constantius 11. deutlich gezeigt, wie sehr er sich in 
einer Krisenlage auf die zivilen und militarischen Machteliten des Reiches 
verlassen konnte. Die Pratorianerprafekten Thalassius, Domitianus und 
Strat,egius Musonianus, die Hofwiirdentrager Montius, Apollinarius, Tau- 
rus, Eusebios, Apodemius und Pentadius, die Statthalter Apollinarius und 
Thcophilos, die Truppenkommandeure Ursicinus, Arbetio, Barbatio, Pros- 
per, Scudilo, Leontius, Lucillianus, Baionobaudes und Mallobaudes handel- 
ten stets in ~be re in s t immun~  mit dem Augustus. Auf dem Hohepunkt des 
Konflikts mit Gallus hatten sich alle fur Constantius 11. e rk l t t .  Es ist kein 
narnhafter Amtstrager bekannt, der fur den aufruhrerischen Caesar Partei 
ergriffen hatte. 

Die politische Biographie des Gallus fuhrt uns beispielhaft vor Augen, 
welche betrachtlichen Anforderungen an einen romischen Kaiser gestellt 
wurden. Obwohl dieser auf die Regierungsgeschafte sorgfdtig vorbereitet, 
iiberdies begabt sowie gebildet und ein uberaus zupackender Regent war, 
wurden ihm seine offenkundigen Schwachen zum V e r h a n p i ~ . ~ ~  Die hohe 
Erwartungshaltung der Umgebung vermochte er letztlich nicht zu erfullen. 
Sein Herrschaftsstil forderte Widerspruch heraus. Dariiber sturzte Gallus. 
Dies ist ein Hinweis darauf, daS die bloDe Zugehorigkeit zum constantini- 
schen Herrscherhaus keinen F'reibrief fur Fehlleistungen bot. Ohne eine 
Fiille von Fiihigkeiten und Erfolgen liea sich die Herrschaft auf Dauer nicht 
behaupten. Personliches Geschick, Tatkraft, Konsensfiihigkeit und politi- 
scher Instinkt waren notige Bedingungen, um ein von gegenseitiger Akzep- 
tanz getragenes Gleichgewicht zwischen Herrscher und Untertanen aufrecht 
zu erhalten. Geriet diese Balance in Unordnung, weil etwa Miaerfolge 
sich hauften oder einzelne gesellschaftliche Gruppen sich vom Herrscher 
vernachliissigt fuhlten, so war der Herrschaftsanspruch in Gefahr. Die 

44. Arnrn. XV 2, 7-9; Jul. Epist. ad Athen. 272 d; Liban. Or. I 530; A. Wieber-Scariot, 
'Im Zentrum der Macht. Zur Rolle der Kaiserin an spatantiken Kaiserhisfen am 
Beispiel der Eusebia in den Res gestae des Ammianus Marcellinus', in: A. Win- 
terling (Hrsg.), Comatatus. Beitrage zur Erforschung des spaitantiken Kaiserhofes 
(Berlin 1998) 103-132, bes. 107. 

45. Vgl. S. Elbern, Usurpationen im spatromischen Reich (Bonn 1984) 19; F. Beisel, 
Studien zu den frankisch-romischen Beziehungen. Von ihren Anfangen bis zum 
Ausgang des 6 .  Jahrhunderts (Idstein 1987) 19. 



Provinzen, die stadtische Bevolkerung, die lokalen Aristokratien, besonders 
aber der Hof und die Armee mul3ten vom Kaiser stets aufs Neue gewonnen 
werden. Ihr Wohlwollen galt es auf Dauer zu e ~ h a l t e n . ~ ~  

Entgegen den Beteuerungen Arnniians hatate Constantius 11, seine ihm 
unterst,ellten zivilen uitd rnilitarischen Behorden weitgehend unter Kon- 
t,rolle, Mit Sicherheit war ihm der Aufstand des Magnentius gegen seinen 
Bruclnr eine Lellre gem,esen. Constans hatt,e sich seinem Hof und seiner 
Generalitat entfremdet und dies trug zu seinerri Untergang bei. Daraus 
zog Constantius 11. entsprechende I<onsequenzen. Ein Beweis dafur ist die 
Tahache, da!3 sich Co~:,stantius 11. bei jedern Usurpationsversuch-es gab 
mehrere" --auf die Kooperationsbereitschaft der maflgeblichen politischen 
und militarischen Ent:icheidungstrager verlassen konnte. Eine iiberaus 
flexible und woh1iiber:legte Personalpolitik hat wohl dazu beigetragen, 
seine Herrschaft zu ~t~i~bilisieren. Seine von Pfichtbewul3tsein getragene 
Amtmsfuhrung hat ihm die Ergebenheit und deli Respekt seiner Umge- 
bung sowie die Anerkennung seitens der lokalen Machteliten des Reiches 
verschafft. SchlieBlich konnte er sich immer auf die Armee verlassen, 
denn die vielen Feldzijge, die er personlich leitete, und seine besonnene 
Kriegfuhrung, die das Leben seiner Solda,ten zu schonen versuchte, ver- 
mochten ein Gefiihl dt!r gegenseit,igen Verbundenheit zwischen Heer und 
Befetilshaher aufkommen zu lassen. Constantius 11. hat es nie entbehren 
miissen. 

Fragt man nach dem Erfolg der von Constantius 11. aus pragmati- 
schen Grunden vollzo.genen Erhebung des Gallus, so lassen sich zwei 
unterschiedliche Antworten geben. Machtpolitisch gesehen bedeutete sie 
zunachst einen Gewinn fur Const,antius, da er durch Gdlus Vetranio 
iiber\vand und freie Hand im Westen gewann. Bet,rachtet man aber Gallus' 
Erhebung aus der Perspektive der Gesamtherrschaft, so ist der Versuch der 
Machtteilung als mi8lc.ngen anzusehen. Ausschlaggebend war neben dem 
Ehrgeiz des Gallus die unterschiedliche Interpretation des Amtes durch 
beide Kontrahenten. Constantius 11. erwartete von seinem Caesar eine 
strikte Befolgung seiner Instruktionen, weswegen er ihm keinen allzu groflen 
politischen Gestaltungsrahmen gewahrte. Fur ihn war Gallus ein Gehilfe, 
der gemSB der von ihm entworfenen Plane zu handeln hatte. Doch Gallus 
sah seine Funktion als autonomer, zwar in der Kollegialitat zu Constan- 
tius 11. stehender, abe:: faktisch innerhalb seines Macht bereiches oberster 
Herrscher. Moglicherweise war keine klare Aufgaben- und Kompetenz- 
aufteilung erfolgt. Constantius 11. mag angenommen haben, dail sein 

46. J.  Migl, Die 0rdnun:g der A'nter. Prdilerione~pr6fektur und Vikoriat in der Re- 
gionaherwaltung des Romischen Reiches uon Konstantin bas zur volentinianischen 
Dynastie (FrankfurtIMain u.a. 1994) 202 ff . ;  Flaig (Anm. 11) 30. 

47. eberblick bei Elbern (Anm. 45) 18-24. 



hoherer Rang als Augustus und die von ihm vollzogene Ernennung der 
hochsten Charger] im Hofstaat des Gallus ausreichte, um seine Vorrang- 
stellung xu verdeutlichen. iMoglicherweise lag der Beziehung zwischen 
Constantius 11, und Gallus ein schwerwiegendes Miflverstindnis zugrunde. 
Die Einigkeit im Grundsatzlichen konnte nicht die tiefgreifende Uneinigkeit 
irr~ Einzelnen verdeclcen, die dann zu einer gewaltsamen Entladung fiihrte. 

Const,ant,ius 11. selbst hielt die Erhebung des Gallus wohl nur fiir halb 
gescheitert,. Auders liefie sich sein Verhatten im Jahr 355, als er trotz der 
Erfahrung mit Gallus dessen jiingeren Bruder Julian zum Caesar in Gallien 
ernamte, nicht erkliren." Die Gefahr einer Konfrontation mit einem von 
i h ~ n  bestimrnten Caesar schazte er ofl'enbar geringer ein als das Risilw einer 
Usurpation seltens eines ehrgeizigen Generals. DaR sich die Dinge beziiglich 
Julians doch etwas anders entwickeln wiirden, hat Constantius II . ,  der sich 
zum Zeitpunkt, der Erhebung seines Cousins zum Caesar auf deiri Zenit 
seiner Macht befand, wohk kaum voraussehen konnen. 

48. Vgl. Blockley (Anm. 18) 445ff. 
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