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BEOBACHTUNGEN ZUR ERHEBUNG 
JULIANS 360-361 n. Chr. 

von Klaus Rosen 
(University of South Africa, Pretoria) 

Im Friihjahr 360 wurde Julian von den Truppen in Gallien zum Augustus 
ausgerufen, nachdem er dort fiinf Jal,lre lang erfolgreich als Caesar gewirkt 
hatte. Unter den vielen Erhebungen des 3. und 4. Jahrhunderts haben wir 
fiir diese die reichhaltigste und zuverHissigste Uberlieferung.l Sie gibt nicht 
nur genauer als sonst Auskunft iiber den Ablauf der Erhebung, sie HiBt auch 
die verschiedenen Bedingungen fiir eine Herrschaftsiibernahme sichtbar 
werden und erlaubt so, wichtige Ziige des spatantiken Kaisertums zu 
erkennen. 

Die zahlreichen Julianbiographien beschranken sich ihrer Absicht gemaB 
vornehmlich auf das historische Geschehen.2 Die eigentliche Struktur der 
Erhebung hat erstmals J. Straub grundlegend untersucht.3 Fiir ihre Erkennt
nis ist das Zeremoniell von Bedeutung; nach Straub und A. Alfoldi4 hat 
es eingehend W. Ensslin erortert.S Im Zusammenhang damit steht das seit 
Julians Zeit umstrittene Problem, inwieweit er die Erhebung beabsichtigt 
hatte; zuletzt hat I. Miiller-Seidel gewichtige Griinde fiir seine Planung 
angefiihrt. 6 

Im AnschluB an die genannten Studien betont die vorliegende Arbeit 
zunachst starker, als es bisher geschehen ist, die formale Giiltigkeit des 
Ausnahmezeremoniells. Sie untersucht dann im Hinblick auf die Frage, ob 
Julian Usurpator war, die rechtlichen und ideologischen Grundlagen seiner 
Herrschaft. Dabei wird sich sein Bemiihen erweisen, solche Grundlagen von 
Anfang an so genau und umfassend wie moglich zu schaffen. Dieses 
Bemiihen legt den Verdacht nahe, daB die Erhebung geplant war. Er wird 

1. Julians eigener Bericht im Brief an die Athener (zitiert wie seine iibrigen Schriften 
nach der Collection Bude); die umfangreiche Darstellung Ammians; die Abrisse in der 
Epitome de Caesaribus des Ps. Aurelius Victor, bei Zosimos und Zonoras; verstreute Be
merkungen bei Eunap (vita Maximi, vita Oribasii, F HG IV 14) und bei christlichen Schrift
stellern, vor allem Gregor von Nazianz, Philostorg und Socrates; die Reden des Libanios 
(or. XII; XIII; XVIII). 

2. Die wichtigsten, auf selbstandiger Quellenarbeit beruhenden Werke sind W. Koch, 
'Kaiser Julian der Abtriinnige. Seine Jugend und Kriegsthaten bis zum Tode des Kaisers 
Constantius (331-361). Eine Quellenuntersuchung', Jahrbiicher fiir classische Philologie, 
Suppl. 25, 1899, 329--488; J. Geffcken, Kaiser Julianus (Das Erbe der A/ten B), Leipzig 1914; 
J. Bidez, La vie de l'empereur Julien, Paris 1930. 

3. Vom Herrscherideal in der Spiitantike, Stuttgart 1939, bes. 58-66. 
4. 'lnsignien und Tracht der romischen Kaiser', RM 50, 1935, 52-54. 
5. 'Zur Torqueskronung und Schilderhebung bei der Kaiserwahl', Klio 35, 1942,268-298. 
6. 'Die Usurpation Julians des Abtriinnigen im Lichte seiner Germanenpolitik', HZ 

180, 1955, 225-244. 
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durch einige neue Argumente gestiitzt. Zum SchluB werden Julians Plane fiir 
eine Samtherrschaft und deren unmittelbares Vorbild behandelt. 

I. DAS ZEREMONIELL 

a. Die Schilderhebung 
360 trat in Paris zum ersten Mal der Fall ein, daB ein rechtmaBig ernannter 
Caesar ohne Einwilligung des regierenden Kaisers zum Augustus pro
klamiert wurde. Wir miissen daher von vornherein mit Besonderheiten 
rechnen, die der einmaligen Situation entsprangen. Solche waren die Schil
derhebung und die Torqueskronung. 

Die Schilderhebung wurde stets als eigentiimlich germanischer Brauch 
angesehen, in dem sich der EinfluB auBerte, den germanische Truppen beim 
Pronunciamento hatten. 7 In der bisherigen Kaisergeschichte war sie ohne 
Vorbild.8 Allerdings ist der Einbruch der germanischen Sitte in das romische 
Zeremoniell nur ein Aspekt, und, wie ich glaube, nicht der entscheidende.9 
Ammian sagt XX 4,17: inpositusque scuto pedestri et ~ublatius eminens nullo 
silente Augustus renuntiatus. Die Worte inpositusque scuto sind zweifellos 
eine Reminiszenz an die Schilderhebung des Cannenifaten Brinno bei 
Tacitus, Hist. IV 15,2: impositusque scuto more gentis et sustinentium 
umeris vibratus dux deligitur. Verwunderlich ist, daB Ammian den ethno1o
gischen Hinweis nicht iibernommen hat, obwohl er solche Details liebt.lO 
Man konnte das Fehlen damit erklaren, daB er literarische Anspielungen 
meistens abwandelt. Doch der weitere Wortlaut im Unterschied zu Tacitus 
laBt seine Absicht erkennen. Er spricht von scutum pedestre uhd will mit 
dieser bei ihm sonst nicht vorkommenden Bezeichnung nicht allein auf die 
GroBe des Schildes abheben,ll sondern wie bei friiheren Historikern impli
ziert der vollstandige Terminus technicus fiir den Langschild des romischen 
Legionars einen Gegensatz zu Nichtromern und ihrer Bewaffnung,12 Fiir die 
Schilde der Germanen oder Sarmaten gebraucht er sonst eher clipeus,l3 

7. Vgl. zuletzt K. Hauck, 'Halsring und Ahnenstab als herrscherliches Wi.irdezeichen', 
in: P.E. Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beitriige zu ihrer Geschichte 
vom 3. bis zum 16.Jahrhundert, Bd. I ( =Sclzriften der Monumenta Germaniae lzistorica 13,1), 
Stuttgart 1954, 184-186. 

8. Bereits J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer, Gottingen 1828,235 (18994,324) wies 
darauf hin, daB man dort, wo die Quellen bei fri.iheren Proklamationen von levare oder 
a'ipEw sprechen, nicht auf eine Schilderhebung schlieBen darf. Ensslin hat das a.a.O. 
294-296 weiter ausgefi.ihrt. 

9. Anders Straub, Herrscheridea/61; 64-65. 
10. J . Vogt, 'Ammianus Marcellinus als erzahlender Geschichtsschreiber der Splitzeit', 

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Geistes- und sozial
wissensch. Kl. 1963, Nr. 8, 7-15. 

II. R. Much, Die Germania des Tacitus, Heidelberg 1937, 106. 
12. Claudius Quadrigarius (bei Gellius N.A. IX 13,14) und Livius VII 10,5: T. Manlius 

Torquatus bewaffnet sich gegen den Gallier mit einem scutum pedestre. 
13. XVI 12,57; XVII12,10. 
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das auch als Synonym fUr scutum erscheint.14 XX 4,17 sucht er den Ge
danken an eine fremde Sitte und an die Beteiligung der Germanen also eher 
fernzuhalten. 

Statt des bildhaften et sustinentium umeris vibratus bei Tacitus bemerkt 
Ammian sachlich: et sublatius eminens. Die scheinbare Abundanz verrat, 
worauf es ihm weiterhin ankommt: Es ist die zeremonielle Erhohung des 
neugewahlten Herrschers vor den akklamierenden Truppen.lS Fur ge
wohnlich diente dazu ein Tribunal. Beim spontanen Vorgehen der Soldaten 
war das Emporheben auf einem Legionarsschild naheliegender Ersatz. 
DaB es auch bei den Germanen vorkam, war belanglos. Fur den Romer kam 
es allein auf das zeremonielle Element der ,Erhebung" an. Dementsprechend 
nennt Julian den Schild uberhaupt nicht und sagt lediglich, die Soldaten 
batten ihn auf die Schultern genommen.16 Der Wortlaut bei Zosimos III 
9,3 paBt in allen Einzelheiten zu dieser Interpretation: ,Die Soldaten hoben 
den Caesar auf irgendeinem Schild (€n:i nvo~ acrn:i8o~) in die Hohe empor 
(JlE'"CEIDpOV apUV'tE~)" _17 

b. Die Torqueskronung 
Ensslin hat gegen Alfoldi18 nachgewiesen, daB auch die Torqueskronung 
vor 360 nie vorgekommen ist.l9 Den fUr ein fruheres Datum angefiihrten 
Zeugnissen entzog er die Beweiskraft und betonte, daB die Quellen den 
Torques deutlich als Ersatz fUr das Diadem bezeichnen. Er hatte dafiir noch 
auf zwei Ammianstellen verweisen konnen. XXI 1,4: Bei den Quinquennalien 
in Vienne im November 360 trug Julian ein edelsteingeschmucktes Diadem, 
cum inter exordia principatus adsumpta viii corona circumdatus erat, xystar
chae simi/is purpurato; XXXI 10,21: Julian war sich unschlussig, super 
corona capiti inponenda. Dazu darf man ein allgemeines Argument nicht 
ubersehen: Ware die Kronung mit dem Torques als eine giiltige Form 
anerkannt gewesen oder hatte sie zumindest einen Prazedenzfall gehabt, so 
hatten ihn die Soldaten Julian sofort angeboten. Sie batten nicht erst ver
sucht, ihn statt dessen mit dem Schmuck seiner Frau oder mit einer Pferde
phalera zu kronen, die er beide als unwurdig ablehnte.20 Den Torques 
nahm er an, nicht aus historischen Grunden, sondern weil bei ihm die for-

14. XXV 3,8. 
15. Straub, Herrscherideal 15-18 hat ihre Bedeutung an Hand von Ammians Bericht 

tiber die Proklamationen des Valentinian, Valens und Gratian herausgearbeitet. 
16. Ep. ad. Athen. 11,285c. Allerdings ist er in der Abfolge nicht genau, da er die 'Er

hebung' erst bei dem wenig spiiteren Zusammentreffen mit den Soldaten im Palast (vgl. S. 
125) erwiihnt. 

17. Zosimos liiBt das Pronomen indefinitum gew6hnlich unmittelbar auf die Priiposition 
folgen (I 6,2; II 41,5; II 14,2; 15,5; 16,1). Zu Lib. or. XIII 33-34 vgl. S. 124. 

18. A.a.O. 52-54. 
19. A.a.O. 268-282. 
20. Quintilian, lnst. XI 1,3: ut monilibuset margaritis ... ,quaesuntornamentafeminarum, 

deformentur viri . . . . · 
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f male IdentiHit mit dem Diadem in bestmoglicher Weise gegeben war. Laut 
Zonaras21 war er golden und hatte goldgefaBte Edelsteine. Das kaiserliche 
Diadem der zweiten Flavier hatte ebenfalls einen Belag von rechteckig oder 
oval gefaBten Edelsteinen.22 Es war mit Perlenschniiren gesiiumt, an die die 
Windungen des Torques erinnern konnten, und wenn dessen Enden, wie es 
hiiufig vorkam, umgebogen waren, so entsprachen sie den in den Nacken 
herabfallenden Diadembiindern. Der Torques lieB sich auch ohne weiteres 
urn den Kopf oder Helm befestigen.23 Constantius trug eine besondere 
Ausfiihrung des Diadems, das ,perlengesiiumte Kettendiadem", bisweilen 
urn den Helm,24 und die dadurch ausgedriickte Beziehung zum militiirischen 
Bereich rechtfertigte ebenfalls die Torqueskronung. 

Libanios lobt or. XIII 33-34 Schilderhebung und Torqueskronung 
iiberschwenglich und stellt sie in ihrem Wert iiber Tribunal und Diadem. 
Auch dadurch werden sie im Grunde nur als Ersatzformen gekennzeichnet, 
die der Rhetor in typisch panegyrischem Stil umdeutet und rechtfertigt. Sie 
schienen unmittelbar der Situation zu entspringen und wurden ohne Zweifel 
von den Beteiligten als giiltiges Surrogat anerkannt, so daB der durch sie 
konstituierte Rechtsakt in keiner Weise beeintriichtigt wurde. Weiterhin 
schienen sie klar zu erweisen, wie wenig die Erhebung geplant war, wie sehr 
Julian iiberrascht wurde und nur dem augenblicklichen Zwang nachgab.2S 

Mit der Kronung verzichtete Julian sichtbar auf den Widerstand, den er 
bis dahin dem Vorgehen der Soldaten entgegengebracht hatte. Unabhiingig 
von seiner personlichen Einstellung hatte er mit seiner Ablehnung eine 
zeremonielle Forderung erfiillt: Yom ordentlichen Priitendenten erwartete 
man im Gegensatz zum Usurpator Recusatio.26 Die Bestiitigung, daB er 
trotz des Diademersatzes nunmehr das kaiserliche Imperium rechtskriiftig 
iibernommen hatte, war das Donativ, das er unmittelbar darauf den Sol
daten versprach.27 Es war eine traditionelle erste Regierungshandlung, und 
auch in der Hohe des Betrages, fiinf Solidi und ein Pfund Silber, richtete er 
sich nach der iiblichen Summe.28 

21. XIII 10, p. 204A Dindorf. 
22. R. Delbrueck, Spiitantike Kaiserportriits von Constantinus Magnus bis zum Ende des 

Westreichs, Berlin-Leipzig 1933,62-63; M.R. Alf61di, Die constantinische Goldpriigung. 
Untersuchungen zu ihrer Bedeutung fiir Kaiserpolitik und Hofkunst, Mainz 1963, 98; 105. 

23. Jul. ep. ad Athen. 11,284d: JlUVtUKT]V n:EptEBEJ.lT]V. 
24. Delbrueck a.a.O. 
25. Vgl. S. 143. 
26. Ihre Rolle hat nach Straub, Herrscherideal 62-64 umfassend J. Beranger geklart: 

Recherches sur !'aspect ideologique du principal ( Schweizerische Beitriige zur Altertums
wissenschaft Heft 6), Basel 1953, 137-169. Sie wird fi.ir die Frage nach einer etwaigen ab
sichtlichen Usurpation wichtig sein (vgi.S. 143). 

27. Amm. XX 4, 18. 
28. 5 Solidi wurden an den Quinquennalien verteilt (Fiebiger, RE V 1544-45 s.v. 

Donativum). Macrinus spendete 217 aniaBiich der Thronerhebung seines Sohnes 3 Aurei 
(=Solidi), und als er den Kaisernamen Antoninus erhielt, noch 5 Aurei dazu (SHA vita 
Diad. 2,1). Ensslin a.a.O. 272-73 verweist auf zwei spatere Parallelen. 
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c. Die Erhohung der kaiserlichen Person 
Julian zog sich danach in den Palast zuriick und erschien Hingere Zeit nicht 
mehr in der Offentlichkeit. Das war merkwiirdig, nachdem er als Caesar 
selbst in Friedenszeiten das al!Higliche Leben mit seinen Soldaten geteilt 
hatte.29 Er selbst erkHirte, er sei verwirrt und beschamt iiber die ihm aufge
zwungene Erhebung gewesen.30 Aber auch hier lal3t sich in seinem ver
anderten Benehmen der formale Charakter nicht ausschlie13en: Die Person 
des Kaisers gehorte einer hoheren sakralen Sphare an, zu der man nicht 
ohne weiteres Zutritt hatte.31 Wichtig war eine solche Erhohung natiirlich 
vor allem fiir den neuen Augustus, dessen Stellung noch nicht gesichert war, 
wie sich im Zusammenhang damit zeigte. Indem Julian durch die Absonde
rung bekundete, da/3 er nicht mehr Caesar war, die Soldaten aber an den 
kameradschaftlichen Umgang mit ihm gewohnt waren, konnte das Geriicht 
entstehen, er sei von den Anhangern des Constantius ermordet worden, die 
nach der Proklamation gegen ihn intrigierten.32 Ein besorgter Decurio 
palatii alarmierte die Petulantes und Celtae, die bewaffnet zum Palast sturm
ten, haesitantes super salute principis.33 Die sa/us des legitimus princeps mul3 
im Interesse aller liegen.34 Sie ist eine heilige Verpflichtung. Deswegen sieht 
Julian in der Hilfe der Soldaten mehr als nur eine militarische Aktion:35 
Der Decurio war vor Sorge von Sinnen rocrn:cp oi 9c6A.Y]n:'tot,36 auf seinen 
Alarmruf hin befiel die Soldaten ein 9ujl6c;, und die Begeisterung, als sie 
ihren Herrscher in Sicherheit sahen, glich einem 8v9oucrtacrjl6c;. 

Der Zwischenfall erweiterte zugleich in doppelter Weise die Reprasenta
tion der neuen Wiirde Julians: 1. Der Erhohung des Kaisers entspricht eine 
Erhohung seines Hauses; der Palast wird zum Tempel, der Audienzsaal zur 
Kultstatte (sacrum palatium) .37 Hier ziemt sich kultisches Schweigen. Am
mains Worte XX 4,22: visa tamen otio summa quieti stetere paulisper ... 
diu tacendo, deuten diese cU<pY]jlia an. 2. Da Julian als Caesar bereits das 
Paludamentum besa/3, entfiel die Purpurverleihung,3B die andernfalls zu
sammen mit der Diademierung erfolgt ware.39 Bei der Erhebung trat er 
nicht im Purpur vor die Soldaten, da er sonst von vornherein als Usurpator 

29. Arnm. XVI 5,3; 5,10. 
30. Ep. ad Athen. 11,285a; vgl. Amm. XX 4,19-20. 
31. A. Alfi:ildi, 'Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells am ri:imischen 

Kaiserhofe', RM 49, 1934, 25-38; W. Ensslin, 'Der Kaiser in der Spiitantike', HZ 177, 
1954, 455. 

32. Ep. ad At/zen. 11,285a; ep. 26,415b-c; Amm. XX 4,20; Lib. or. XVIII 102-103. 
33. Amm. XX 4,22. 
34. Amm. XIX 12,17. 
35. Ep. ·ad Athen. 11,285b-c. 
36. Lib. or. XVIII 102: O"tpuno:nT]c;; f;~ 'A1t6A.A.covoc;; f:creieto. 
37. Alfi:ildi, RM 49, 25-38; RM 50, 127. 
38. Vgl. S. 128. 
39. Ensslin, Klio 35, 270. 
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erschienen ware. 40 A us demselben Grunde verzichtete er nach der K.ronung 
auf die Vorstellung im vollen Ornat, die den Abschlul3 einer ordentlichen 
Proklamation bildete. Das wurde jetzt nachgeholt. Die Soldaten gingen nicht 
eher weg, quam adsciti in consistorium fulgentem eum augusta habitu con
spexissent. 41 

Eine weitere Erganzung des Zeremoniells brachte die Heeresversamrnlung, 
die Julian am Tage nach der Riickkehr der friiher mit Sintula abgezogenen 
Truppen abhielt.42 Nun stand der neue Herrscher in der iiblichen Weise auf 
einem fahnengeschmiickten Tribunal und erlauterte sein Regierungspro
gramm. Es war die Thronrede, die an sich ihren Platz bei der Erhebung nach 
der Vorstellung im Ornat gehabt hatte. 43 Mit dem einmiitigen Beifall, den 
sie fand, wurde die Akklamation der bei der Erhebung beteiligten Soldaten 
urn die Zustimmung der zuriickgekehrten Truppen erweitert. Bedeutsam war 
die Episode am Schlul3 der Versammlung: Petulantes und Celtae baten 
Julian, die fiir die milWirische Verpflegung zustandigen Actuarii als Pro
vinzstatthalter einzusetzen, der aber lehnte a b. Straub meint, 44 er habe sich 
erst mit Constantius einigen und nicht schon vorher die ihm bis jetzt nur vom 
Heer iibertragene Befugnis ausiiben wollen. Das Gegenteil war der Fall: In 
dem Augenblick, als die Soldaten den Kaiser ausgerufen hatten, verloren 
sie jede weitere Initiative. Nicht weil Julian an die Regelung mit Con
stantius dachte, dem er auch spater nur die Ernennung des Praefectus 
praetorio zugestand,45 schlug er die Bitte ab, sondern weil er betonen wollte, 
dal3 seine Hoheitsrechte uneingeschrankt und frei von jeder Beeinflussung 
galten.46 An sich hatte nichts im Wege gestanden, eine solche Bitte zu er
fiillen, und unter anderen Umstanden hatte er es gewil3 getan, wenn sie 
berechtigt gewesen ware. Aber hier, zu Beginn seiner neuen Laufbahn, kam 
alles auf das Prinzip an, das er auch urn seiner Sicherheit willen nicht ver
letzen durfte. Die Bittenden sahen das auch ein und gaben sich sofort zufrie
den. Julian handelte in einer weniger wichtigen Angelegenheit genau so wie 
vier Jahre spater Valentinian, als er sich von der Heeresversammlung, die 
ihn gerade zum Kaiser ausgerufen hatte und einen Mitregenten forderte, 
nicht unter Druck setzen liel3. 47 

40. Straub, Herrscherideal 22-25; 62. 
41. Amm. XX 4,22. 
42. Amm. XX 5,1-9. 
43. Vgl. Amm. XXVI 2,3; 6,18. 
44. Herrscherideal 230, Anm. 324. 
45. Amm. XX 8,14; vgl. S. 147. 
46. Vgl. S. 132-133. 
47. Amm. XXVI 2,3-11; Ensslin, Klio 35,286. 
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II. DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN DER HERRSCHAFT 

a. Die Kronung als Rechtsakt 
Mommsen StR IJ3 842: ,Ueberall wird das Imperium streng genommen 
nicht i.ibertragen; es wird von dem Trager genommen, . . . entweder auf 
Aufforderung des Senats oder auf Aufforderung der Truppen." Die Erhebung 
Julians illustriert aufs beste Mommsens Definition. In so gut wie allen 
Quellen erscheint die Kronung als der entscheidende Akt, durch den er zum 
Augustus wurde. Indem er sich den angebotenen Torques als provisorisches 
Diadem aufsetzte, ,nahm" er das kaiserliche Imperium. Er hat sich selbst 
gekront, wie er im Brief an die Athener schreibt: ouK ot8a ounv6c; J.LOt 
cr-cpanclrrou 86v-coc; J.LUVtUKT]V n:cpu;EleJ.LT]V (11,284d). Die Communis opinio 
folgt allerdings der Mehrheit der Quellen, der Draconarius Maurus habe 
ihn mit seinem Torques gekront.48 Gewil3 ist Julian bisweilen ungenau,49 
aber Ammian selbst schrankt XXXI 10,21 ein, wo er noch einma1 an die 
Rolle des Maurus bei der Usurpation erinnert: ... Iuliano Caesari .. . t01·quem 
obtulisse collo abstractam. Die Worte entsprechen Julians Darstellung: 
cr-cpanm-cou 86v-coc; J.lUVtUKT]V. Der Historiker korrigiert stillschweigend 
seine fri.ihere Version, andernfalls wi.irde er das wesentlichere abstractum 
Sibi torquem ... capiti Iuliani inposuit von XX 4,18 wiederholen.so Wurde der 
Pratendent vom Senior Augustus zum Mitaugustus erhoben, so empfing er 
aus dessen Hand die Insignien.sl Warder Thron vakant und der Pratendent 
nicht schon Caesar, dann verlieh ihm der hochste anwesende Offizier oder 
Reichsbeamte Paludamentum und Diadem.52 Aber als Purpurtrager konnte 
sich Julian nur selbst das Zeichen der hochsten Wiirde aufsetzen; keinesfalls 
hatte dies der einfache Draconarius gi.iltig tun konnen. 

Sicher hatte sich bereits Constantin d.Gr. an den Vicennalien 325 selbst 
gekront, als er nach vereinzelten fri.iheren Ansatzen das Diadem zum 

48. Amm. XX 4,18; Zos. III 9,2; Socr. III1,35; Zon. XIII 10, p. 204A; Lib. or. XII 59; 
XIII 33; XVTII 99. 

49. Vgl. Anm. 16. 
50. Mi:iglicherweise ist der weibliche Gebrauch von torques XXXI 10,21 (torquem ab

stractam) eine Reminiszenz an J.IUVUiKTJ bei Julian, der mannliche XX 4,18 (abstractum 
torquem) an cr'tpE7t't6~, das sonst in der griechischen Uberlieferung gebraucht wird (Lib. 
or. XVIII 99; Socr.III 1,35; Zon. XIII 10, p. 204 A). 

51. Vgl. die Erhebung des Valens und Gratian durch Valentinian (Amm. XXVI 4,3; 
XXVII 6, 11). 

52. Ammian gebraucht bei Jovian XXV 5,5 und Valentinian XXVI 2,3 das Passiv. Eine 
spate, aber glaubwiirdige Nachricht besagt, der Pratorianerpriifekt Salutius babe Valenti
nian gekri:int (Malalas XIII 0 29, p. 337 Bonn.). Er hat wohl auch Jovian investiert und 
gekri:int (Malalas XIII 0 25, p. 334 Bonn.: cr'tEq>9Ei~ uno 'tOU cr'tpa'toii). Beide Male hatte 
man ihm selbst den Thron angeboten. 
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Abzeichen der kaiserlichen Stellung machte.53 Zunachst war es ein ein
faches purpurnes Banddiadem, das auch von den Caesaren getragen wurde. 
Die spatere edelsteingeschmiickte Ausfiihrung behielt er fiir sich allein vor,S3a 
sie bedeutete also insbesondere auch den Vorrang des Augustus gegeniiber 
den Caesaren. Diese batten als Rangzeichen das purpurne Paludamentum, 
friiher das V orrecht des Kaisers, mit ihm gemeinsam. Es ist anzunahmen, 
daB die Investitur ais Akt der Herrschaftsiibernahme zum ersten Mal 337 
durch die Diademierung ersetzt wurde, als die drei Sohne Constantins 
dreieinhalb Monate nach seinem Tode den Augustustitel annahmen. Als 
Caesares besaBen sie bereits das Paiudamentum, und so haben sie sich auf 
Zuruf der Truppen wohl ebenfalls eigenhandig gekront. Julian folgte ihrem 
Beispiel. 

b. Der Consensus 
Der Kronung ging die Akklamation voraus, in der sich der consensus der 
Soldaten auBerte. Ihm kam ebenfalls rechtliche Bedeutung zu, wenn sie 
auch nur zusammen mit der Kronung wirksam wurde.s4 Der Rechts
charakter, der nicht immer erkannt wurde,ss zeigt sich besser noch als bei 
der Erhebung in der Reaktion Juiians, nachdem er den Befehl des Con
stantius erhaiten hatte, den Augustustitel niederzulegen.s6 Er erklarte sich 
dazu bereit, aber nur auf den Entscheid der Truppen hin, yVcOJ.llJ 't&V cr'tpcmm
Jllhmv.S6a Die yvcOJ.LTJ, der consensus der Soldaten hatte ihn erhoben, wie er 
in seiner Thronrede sagte: Caesarem vestrum firma iudicio ( =consensu) 
ad potestatum omnium columen sustulistis.51 Der consensus war die Grund-

53. Das frliheste literarische Zeugnis flir Constantins Diadem und seine Bedeutung ist 
Eusebs Tricennalienrede von 335 (de laud. Const. 5,4): 6 Tfji; J.tOVapxou ouvacrrEiai; TO 
crE~UcrJ.llOV np6crpru.ta Tq"l <iii; UJ..l7tEX6VT]i; ill;atpET(jl 7tEpt~A.iwan 3taqmivrov Kai ri]v 
7tpE7tOUcrav UUTql ~acrtA.tKi]V 6:/..oupyioa J..16VO!; enal;iro!; BJ..17tEptEti..T]J..lJ..lEVO!;. Gewohnlich 
flihrt man nur die folgende Stelle 5,6 als Beleg an, wo Euseb ausdrlicklich 6:/..oupyi!; und 
otaOT]J.lU nebeneinanderstellt. Doch bereits TO Tii!; liJ..l7tEX6VT]i; 7tEpi~A.T]J..lU meint das Dia
dem. UJ..l7tEX6VTJ, das einen feinen Schal, in libertragener Bedeutung einen entsprechenden 
Kopfschmuck bezeichnet (vgl. Stephanus TGL s.v.), pa13t gut flir das Banddiadem; 7tEpi
~I..TJJ..lU ist die libliche Dbersetzung von pal/a, deren Enden oft tiber dem Kopf getragen wur
den (vgl. H. Bllimner, Die romischen Privataltertiimer, HdA WIV 2,2, Mlinchen 1911,236). 

53a. Die Entwicklung behandelt M.R. AlfOidi, Goldpriigung 93-104. 
54. Daher sagt Julian, ep. ad Athen. 11,284d: outE ti]v np6crpT]crtv outE TOV crtecpavov 

7tpOcrtEJ..lT]V. 
55. Vgl. flir die Spatantike L.Wickert, RE XXII (1954), 2292, s.v. Princeps. Mommsen 

hat dem consensus die Rechtsfunktion generell abgesprochen, was aber selbst flir den 
frlihen Prinzipat nur mit Einschrankung gilt (vgl. H. U . Instinsky, 'Consensus universo
rum', Hermes 75, 1940, 276). 

56. Amm. XX 9,4; Zon. XIII 10, p. 205C. 
56a. Zon. XIII 10, p. 206D. 
57. Amm. XX 5,3; vgl. die Rede vor dem Abmarsch gegen Constantius XXI 5,5: at 

nunc, cum auctoritate vestri iudicii rerumque necessitate conpulsus ad Augustum elatus sum 
culmen . ... 
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lage seiner Herrschaft, wurde er entzogen, so war sie widerrechtlich.58 Aus 
diesem Grund legen die julianfreundlichen Autoren, insbesondere Ammians9 
und Libanios6o, solchen Nachdruck auf die Zustimmung des Heeres, wahrend 
die Julian feindlich gesinnten Gregor und Philostorg dieses iiberhaupt nicht 
erwahnen und statt dessen seine eigene Initiative betonen, ihn also als 
U surpator hinstellen. 61 

Als Leonas in Paris mit der Aufforderung des Constantius eintraf, hielt 
Julian auf dem Marsfeld eine Versamrnlung ab, zu der er in gleicher Weise 
Soldaten und Zivilbevolkerung einlud.62 Das kaiserliche Schreiben wurde 
verlesen, und als man zu der Stelle kam, wo Constantius das Vorgefallene 
mi13billigte und bestimmte, Julian habe sich mit dem Caesariat zu begniigen, 
rief die Menge dazwischen: Auguste Juliane, ut provincia/is et miles et rei 
publicae decrevit auctoritas recreatae quidem, sed adhuc metuentis redivivos 

58. Ein Prazedenzfall war die Abdankung Vetranios 354: novo inusitatoque more con
sensu militum deponere insigne conpulsus (Eutrop X 11,1). 

59. Er unterstreicht den consensus bereits beim Vorspiel zur Erhebung XX 4,14: ... 
Augustum Iulianum horrendis clamoribus concrepabant,. . . Augustum appellavere consen
sione firmissima; 4,17: conclamabatur post haec ex omni parte nihilo minus uno parique 
ardore nitentibus universis . . . ; vgl. Eutrop X 15,1: consensu militum Julian us factus Augus
tus est. 

60. Or. XVIII 97-98; Or. XII 59 und XIII 33-34 handeln die Soldaten unter dem Bin
fluB der Gotter (vgl. S. 138). 

61. Gregor or. IV 46 (PG 35, p. 569): Kai 'tO J.LSV 1tpOl'tOV aiJ't(!i tf]c; au8aodac; Kai 
rmovoiac; EUU'tOV uvaof]crat Kai 'tij J.H:y<iA.1] 1tPOO'llYOPiQ. 'tlJ.lfjO'Ul ... , Kai oil 1tOlEi'tUl 'tOU 
J.lE'tPOU tf]c; 'tlJ.Lf]c; KUPlOV 'tOY tf]c; ~acrtA.dac;. Philostorg p. 72,18-20 Bidez: ... autoc; eni 
nA.Eiov EV 'ti!i 'tOU Kaicrapoc; crxi]J.LU'tl Elvm J.LiJ uvacrx6J.LEVoc;, 'tO 'tE OlUOT]J.LU 1tEpl'ti9E'tUl 
Kat 'tfjt; J.LEl~OVOt; UV8U1t'tE'tat ~acrt/cdac;. 

62. Wir haben dariiber die unabhangigen Berichte von Ammian und Zonaras. Ob 
Leonas tatsachlich vor der Versammlung Julian den Brief iiberreicht hat, wie Ammian 
XX 9,6 behauptet, ist nach Zonaras' Worten unwahrscheinlich, der XIII 10, p. 206D sagt, 
der Gesandte babe allein mit Julian verhandelt und ibn aus Angst gebeten, ibm den Auf
tritt vor den Soldaten zu ersparen. Das klingt wie eine Berichtigung der Uberlieferung bei 
Ammian. Zonaras hat eine gute QueUe benutzt, denn die Leonasepisode hebt sich durch 
Umfang und pathetische Gestaltung von ihrer Umgebung ab. Sie geht vielleicht auf eine 
Sammlung nach Art von Const. Porphyr. de legationibus zuriick. Eunap, der von Zosimos 
benutzt wurde, kann die QueUe nicht sein, da dieser III 9,4 von mehreren .Gesandten 
spricht. Zonaras fahrt fort: (AErovuc;) imecrtpEijfE J.LE'ta ypUJ.LJ.lU'tffiV 'tOU tupavvi]crav"tOc;, 
uvatoii'lc; OVElOl~OV'tffiV 'tOY UU'tOKp<itopa Kai E1tl1tA.T]'t'tOV'tffiV cllc; nA.Eicrta E~UJ.LUpt6V'ta 
Kat a tou ytvouc; autou Kai anEtA.ouVtrov autov yEvi]crEcr8m nJ.Lropov trov O.oiKroc; na86vtrov. 
Diese Paraphrase des Briefes wird bestatigt durch das, was Julian ep. ad A then . 3,270d-271 b 
tiber die Verwandtenmorde des Constantius schreibt (vgl. S. 140). Der Schmahbrief ist 
identisch mit dem Geheimschreiben, das Julian !aut Amm. XX 8,18 seiner vorhergehenden 
offiziellen Rechtfertigung hinzugefi.igt haben soli (ypUJ.LJ.LU'tffiV ... uvmoroc; OVElOl~OV't(J)V 

... Kai E1tl1tA.T]'t'tOV'tffiV = litteras obiurgatorias et mordaces). Doch die Angabe Ammians 
ist in diesem Zusammenhang nicht recht verstandlich, denn zu jenem Zeitpunkt hoffte 
Julian noch auf ehrliche Verstandigung. An falscher Stelle hilft sich der Historiker aus 
seiner ungenauen Kenntnis mit der Forderung nach einer Geschichtsschreibung, die die 
Wi.irde des Kaisers repektiert: quarum ( litterarum) seriem nee scrutari /icebat nee, si !icuis
set, proferre decebat in publicum. 
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barbarorum excursus.63 Nicht mehr das Heer allein gab seine Einwilligung, 
sondern die Akklamation demonstrierte gegeniiber dem Senior Augustus, 
daB Julians Rechtstitel auf dem consensus universorum beruhte. ut miles 
decrevit meint die erstmalige Akklamation der Pariser Truppen bei der 
Erhebung, wozu der spatere Entscheid der mit Sintula zuriickgekehrten 
Soldaten kam64 und all derjenigen Verbande, die nicht in der Nahe des 
Hauptquartiers standen. Mi::iglicherweise war er in Form eines decretum 
noch einmal ausgesprochen worden, urn dem V orwurf des Constantius zu 
begegnen, a'tUK'tCfl 8opu~tp cr'tpanon&v 8E~acr8at ai'nov 'tftV 'tou Au
youcr'too KAfjcrw.6s ut provincia/is decrevit bezieht sich auf die 
Beschliisse der gallischen Provinziallandtage. DaB sie erst nach der Erhebung 
erfolgt waren, minderte ihren Rechtswert nicht; in der Akklamation wurden 
sie sogar an erster Stelle genannt. Die Akklamanten fiigten hinzu: et rei 
publicae decrevit auctoritas. Provinziale und Soldaten handelten mit ihrem 
Entscheid nach dem Willen und im Interesse des Staates, den Julian in 
Gallien gegen die Barbaren wiederhergestellt hatte und der ihn deswegen mit 
der Kaiserwiirde belohnte. 66 res publica wird hier personifiziert als iiberir
dische Staatsmacht vorgestellt. Es zeigt sich darin, daB man im consensus den 
rechtlichen und ideologischen Bereich nicht scharf voneinander getrennt 
hat.67 

In einer ausfiihrlichen Erorterung sucht L. de Vos nachzuweisen, et rei publicae 
decrevit auctoritas bedeute einen BeschluB der Kurie von Paris, res publica stehe fiir 
civitas Parisiorum; C. Jullian stimmt ihm bei.68 Doch diese Deutung, die sie zu 
weitgehenden Folgerungen veranlaBt, ist nicht halt bar. Dievonde Vos69 angefiihrten 
inschriftlichen Parallelen, wo civitas an Stelle von res publica erscheint, fiigen aile 
den Orts- oder Stammesnamen hinzu. Der Name wird nur weggelassen, wenn all
gemein von der Gemeinde die Rede ist. 70 Er hatte auch in der Akklamation nicht 

63. Arnm. XX 9,7. 
64. Vgl. S. 126. 
65. Zon. XIII 10, p. 205B. Ahnlich warder consensus der Soldaten, die bei der Erhebung 

Procops anwesend waren, spater erweitert worden, als es ihm gelang, Truppen, die Valens 
gegen ihn geschickt hatte, auf seine Seite zu ziehen; die Proklamation wurde noch einmal 
wiederholt: . . . nuncupatum imperatorem stipatumque de more consentientes in unum re
duxerunt ad castra, testati more militiae Iovem invictum Procopiumfore (Amm. XXVI 7, 
17); vgl. W. Hartke, Romische Kinderkaiser. Eine Strukturanalyse romischen Denkens und 
Daseins, Berlin 1951, 180,3. 

66. Wiederaufbau der von den Germanen zerstorten Stadte (ep. ad At/zen. 8,280d; Amm. 
XVII 10,9; XVIII 2,3-6); Rtickfiihrung romischer Gefangener (ep. ad Athen. 8,280c; Amm. 
XVII 10,7-8; XVIII 2,19; Zos. III 4,4-5; Lib. or. XVIII 77-78). In unserem Zusammenhang 
ist die Bemerkung bei Lib. or. XVIII 80 aufschluBreich: Kat ~ouA.wn']pta 8f: E1ttJ.mA.ato 
Kat 8fjJ.!Ot. 

67. Vgl. lnstinsky a.a.O. 
68. •Le mode d'election de Julien a Ia dignite d'empereur', REA 12,1910,47-66; Jullians 

Nachtrag ib. 377-82. 
69. A.a.O. 49-50. 
70. Vgl. die ebendort genannten Gesetze des Codex Theodosianus. 
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fehlen dlirfen, und Ammian hii.tte ihn zitiert, obwohl Parisii vorher genannt war71 
und die multitudo plebeia sicher zum gr6Bten Teil von dort stammte.72 Damit wird 
die Behauptung hinfii.llig, die Pariser Gemeinde habe ein Concilium von ganz 
Gallien einberufen, das seine Stimme fUr Julian abgegeben habe. Der Gesamtland
tag, das Concilium Trium Galliarum, hestand seit der Neuordnung und Vermehrung 
der Provinzen unter Diokletian nicht mehr. An seine Stelle waren die Landtage der 
einzelnen Provinzen getreten,73 die Julian gefordert hat.74 Die Akklamation bildet 
eine Klimax, rei publicae auctoritas steht als wichtigstes Glied am Ende. Einem 
EntschluB der Kurie von Paris, der gewiB erfolgt war und in ut provincialis decrevit 
enthalten ist, kam jedoch keine solche Bedeutung zu.75 

Zur Personifikation von res publica finden sich drei Parallelen bei Ammian. 
XV 8, 14 endet Constantius seine Ansprache an den neuernannten Caesar Julian 
mit der Aufforderung: ad summam i, propera sociis omnium votis velut adsignatam 
tibi ab ipsa republica stationem cura pervigili defensurus. XXV 3, 18 zieht der 
sterbende Julian an der markantesten Stelle seiner Abschiedsrede das Fazit seines 
Lebens: .. . gaudensque abeo sciens, quod ubicumque me velut imperiosaparens consi
deratis periculis obiecit res publica, steti fundatus turbines calcare fortuitorum adsue
factus. Wenig spii.ter nennt er sich alumnus rei publicae frugi (3,20). Die Akklama
tion XX 9,7 hat Ammian offensichtlich als Mittelglied zwischen den Stellen am An
fang und amEnde der Laufbahn Julians gedacht. 

Das fiihrt zu der Frage, ob die Akklamation so, wie sie bei Ammian vorliegt, 
authentisch ist. Wii.hrend die fri.iheren Herausgeber Lindenbrog und Gardthausen 
den ganzen Satz als Ruf gefaBt haben, wie auch de Vos und Jullian, beschrii.nkt ihn 
Clark auf die beiden Vokative Auguste Iuliane, und die ji.ingste Ammianausgabe 
von W. Seyfarth folgt ihm.76 Der Grund dafiir ist wohl der Umfang der Akklama
tion, die sich insgesamt auch schlecht in der fi.ir solche AuBerungen i.iblichen rhyth
mischen Weise sprechen laBt.77 Doch solche Iangen Akklamationen sind gerade in 
der spii.teren Kaiserzeit hii.ufig. Fi.ir die inhaltliche Authentizitii.t des Gesamtsatzes 
spricht der charismatische Gedanke in et rei publicae decrevit auctoritas, der bei der 
Erhebung tatsii.chlich eine groBe Rolle gespielt hat, den aber gerade Arnmian im 
historischen Bericht sonst zuri.ickstellt.78 Er hat den Ruf nati.irlich stilisiert; die 
partizipalen Attribute zu rei publicae sind seine Ausdrucksweise. Wie die Be
gri.indung mit ut widersprechen sie dem aus kleinen unverbundenen Gliedern be
stehenden Akklamationsstil etwa der Art: Auguste Iuliane, provincialis decrevit, 
miles decrevit, rei publicae decrevit auctoritas. SchlieBlich geht sowohl aus dem 
relativen AnschluB XX 9, 8 (quibus auditis Leonas) wie aus den darauffolgenden 

71. XX 9,6 . 
72. Auch kommt res publica als Synonym fiir civitas bei Ammian nicht vor. 
73. J.A.O. Larsen, 'The Position of Provincial Assemblies in the Government and Soci

ety of the Late Roman Empire', Cl Ph 29,1934, 209-220; J . Deininger, 'Die Provinzialland
tage der romischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des 3. Jh. n. Chr.', Vestigia 6, 
1965, 184. 

74. Vgl. die Anm. 66 zitierte Libaniosstelle . 
75. Jullian a.a.O. 379-81 i.iberschiitzt ihre Rolle. 
76. Ammianus Marcellinus, Romische Geschiclzte, Lateinisclz und Deutsch 11 ( Sclzriften 

und Que/len der A/ten Welt 21,2), Berlin 1968. 
77. Zum rhythmischen Akklamieren vgl. Alfoldi, RM 49,79. 
78. Vgl. S. 138. 

131 



I· 
L 

Worten (cum Iuliani litteris haec eadem indicantibus revertit) hervor, daB Ammian 
den ganzen Satz als Akklamation verstanden wissen wollte. Anderfalls wtirden sich 
die heiden parallelstehenden pronominalen Ri.ickweise nur auf die Vokative be
ziehen, was wenig sinnvoll ist .79 

Eine letzte besondere Ausdrucksform des consensus der Soldaten und 
Provinzialen war der Eid vor dem Aufbruch Julians gegen Constantius.so 
In einer Rede hatte er zuvor seine Plane dargelegt, die unanimanti consensu 
gebilligt wurden. AnschlieBend schworten die Soldaten auf ihren Kriegs
herrn, und die Statthalter leisteten ihm stellvertretend :mr die Provinzialen 
den Treueid. Der Zwischenfall mit Nebridius bewies, wie sehr Julian darauf 
bedacht war, die herkommliche Freiwilligkeit des Eides zu wahren.Sl 

c. Das Problem der Usurpation 
Ware Julian von Constantius als dem Senior Augustus, dem ,dienstaltesten 
Kaiser",82 unter Zustimmung des Heeres zum Mitaugustus erhoben worden, 
niemand hatte die Rechtlichkeit seiner Wiirde bezweifelt. Machte ihn die 
fehlende Einwilligung des Senior zum Usurpator? In dem Brief, den er nach 
der Proklamation an den Kaiser schrieb,83 betonte er, die Soldaten hatten 
ihm ihren Willen aufgezwungen. Das war eine personliche Rechtfertigung. 
Urn des Nutzens fiir den Staat Willen bat er, Constantius moge das Ge
schehene billigen und sich zur concordia bereitfinden.84 Nirgends ist davon 
die Rede, daB er urn dessen Legitimation als rechtlich notwendige Erganzung 
zur Erhebung nachgesucht, seine Stellung also als defektiv und vorlaufig 
aufgefaBt habe.ss Dasselbe besagte sein Verhalten am SchluB der Thronrede, 

79. litteris haec eadem indicantibus bedeutet nicht, wie Seyfarth a.a.O. 199,91 annimmt, 
daB Julian in dem neuen Brief Constantius diesel ben Vorschliige wie friiher gemacht habe. 
Dem widerspricht auch Zonoras' Paraphrase (vgl. Anm. 62). 

80. Amm. XXI 5,9-10; vgl. A. v. Premerstein, Vom Werden und Wesen des Prinzipats, 
Miinchen 1937,78. 

81. Vgl. S. 133-134. 
82. Zu dieser Bedeutung von senior vgl. Hartke a.a.O. 153-54. 
83. Die Glaubwiirdigkeit des von Ammian XX 8,5-17 wiedergegebenen Briefes bemi13t 

sich nach dem Redensatz des Thukydides I 22 (vgl. auch Hartke a.a.O. 166 und Anm. 3). 
Die Paraphrase bei Zonaras XIII 10, p. 204A-205B stimmt in den Hauptpunkten mit 
Ammian iiberein; vgl. Zos. III 9,3; Lib. or. XIII 34. 

84. Zur vorgeschlagenen Samtherrschaft vgl. S. 146-148. 
85. Die entscheidenden Worte bei Zonaras und Ammian Iauten: Kai a~trov 81l~acr9at 

Ti]v Tijc; apxiic; Kotvcoviav, de; <bcpEAetav EO"OJ.lE~V 'tU 1t0At'tei~ (XIII 10, p. 204-205A)
adverte iustitiam et condicionum aequitatem, quam propono, bona fide suscipito cum animo 
disputans haec statui Romano prodesse nobisque, qui caritate sanguinis et fortunae superioris 
cui minis sociamur. ignosce enim . .. quae cum ratione poscuntur, non tam fieri cupio quam ate 
utili a probari et recta (XX 8,11-12). Vgl. Julians eindringliche Schlu13worte: haec hortando, 
ut aestimo, salutariter scripsi poscens et rogans. scio enim scio, nequid sublatius dicam, quam 
imperio congruit, quas rerum acerbitates iam conclamatas et perditas concordia vicissim sibi 
cedentium principummeliorem revocavit in statum (8,17). iustitia 8,11 bezieht sich nicht auf 
das formale Recht, sondern meint die Billigkeit (vgl. Verf. Studien zur Darstellungskrmst 
und Glaubwiirdigkeit des Ammianus Marcellinus, Diss. Heidelberg 1968, 224). 
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als er die Bitte der Petulantes und Celtae abschlug.B6 Auch die gallischen 
Truppen sprachen sich in einem Brief an Constantius nur fiir OJ16vota = 
concordia aus,B7 d.h. ein Burgerkrieg sollte vermieden werden. Wenn 
Julian aile seine Korrespondenz mit dem Senior Augustus mit ,Caesar" 
unterzeichnete, so setzte er sich damit absichtlich zuruck, urn seine Ehrer
bietung zu zeigen, wie er selbst hervorhob,B7a oder er handelte aus diploma
tischer Klugheit.BB Nach dieser Auffassung war er also kein Usurpator, war 
die Erhebung gultig vollzogen worden. Man hatte ja streng darauf geachtet, 
daB aile zeremoniellen Forderungen erfiillt wurden und an dem darin sich 
auBernden Rechtsvorgang nichts auszusetzen war. 

Constantius jedoch verweigerte nicht nur seine Anerkennung, sondern 
bestritt uberhaupt die Legalitl:it der Proklamation. Seine Rechtvorstellung 
gibt am genauesten Zonaras wieder: lliJ KpicrEt 'tOU -ci]v g~oucriav exono<;' 
&:A.J..: !hUK'tC(l eopu~C(l cr-cpano:m'ov oe~acreat UU'tOV -ci]v 'tOU Auyoucrwu 
KAfjcrtv.B9 Fur ihn war Julian ein Usurpator. Mit der Frage, welche Seite 
Recht hatte, beruhren wir ein Grundproblem des romischen Kaisertums. 
Die Quellen vertreten naturlich je nach der Einstellung die eine oder die an
dere Meinung.90 Ergibt sich aus dem historischen Geschehen eine klarere 
Antwort? 

Es gab in Paris eine starke Gruppe von Constantiusanhangern, vor allem 
unter den hoheren Offizieren und Beamten, die sich von Anfang an der 
Proklamation widersetzte. Julian selbst beschreibt am besten ihre Gegen
bemiihungen_91 Der Pratorianerprafekt Florentius in Vienne war trotz 
seiner dringenden Bitte gar nicht erst nach Paris gekommen aus Furcht vor 
den Soldaten.92 Er sah voraus, daB ihm die Loyalitat gegenuber Con
stantius gefahrlich werden konnte. Fur ihn war Julian ein perduellis.93 
Allerdings hatte er schon vorher ein sehr gespanntes Verhiiltnis zu ihm. Den 
Heermeister Lupicinus, der sich ahnungslos in England befand, lieB Julian 
bei der Ruckkehr zusammen mit drei anderen verhaften.94 Das ungunstige 
Bild, das Ammian bei seinem Amtsantritt von ihm zeichnet (XX I ,2), ist 
sicherer Hinweis, daB er ebenfalls von Beginn an mit Julian nicht gut 
auskam. Der Pratorianerprafekt Nebridius, in dessen Ernennung durch den 

86. Vgl. S. 126. 
87. Ep. ad Athen. 12,286a. 
87a. Ep. ad Athen. 12,285d; vgl. 8,280d-281a . 
88. Zon. XIII 10, p. 205B. 
89. ib. 
90. Vgl. S. 129 und Anm. 59-61. Zonaras geht nach der Leonasepisode (vgl. Anm. 62) 

offensichtlich zu einer christlichen QueUe tiber, in der Julian als Tupavvo,; = usurpator er
scheint (XIII 10, p. 206D; 11, p. 206A; 11, p. 207C). 

91. Ep. ad Athen. 11,285a; ep. 26, 415b; vgl. Lib. or. XVIII 102-103. 
92. Amm. XX 4,6-8. 
93. ib. 8,21. 
94. Ep. ad At/zen. 8,281a; Amm. XX 9,9. 
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Senior Julian im Rahmen der geplanten Samtherrschaft eingewilligt hatte,95 
handelte nicht eigentlich aus Rechtsgriinden, sondern aus dem Gefiihl der 
Dankbarkeit gegeniiber Constantius, als er den Eid nicht leistete.96 Dagegen 
warder Tribunus stabuli Sintula, der als zuverHissiger Beamter von Constan
tius den Auftrag erhalten hatte, die ausgewahlten Scutarii und Gentiles nach 
dem Osten zu fiihren, sofort nach der Erhebung umgekehrt und hatte sich 
dem consensus angeschlossen. 

Soweit handelte es sich urn romische Beamte und Offiziere. Aufschlu13-
reich ist auch das Verhalten des Germanenfiirsten Vadomar. Julian gegen
iiber lie13 er nicht im geringsten in Zweifel, da13 er ihn anerkenne; in Briefen 
redete er ihn mit dominus et Augustus et deus an. Aber zur gleichen Zeit schrieb 
er an Constantius: ,Caesar tuus disciplinam non habet".91 Als Julian das 
doppelte Spiel durchschaute, stellte er ihm eine Faile und verhaftete ihn.98 
Es scheinen bei Romern wie Nichtromern zumindest teilweise subjektive 
Griinde gewesen zu sein, die iiber die Haltung gegeniiber dem neuen 
Augustus entschieden oder von der eindeutigen Parteinahme abrieten. 

Der V ormarsch gegen Constantius bringt dafiir neue Beispiele. Fiir des sen 
Anhanger hat Julian dam.it den Biirgerkrieg eroffnet.99 Selbst Ammian, der 
bisher der Erhebung positiv gegeniiberstand, wird nun bisweilen zuriick
haltender oder kritisiert Julian sogar scharf.IOO Zum ersten Mal spricht er 
von defectio (XXI 5,1) und verschweigt auch nicht die gerechten Einwande, 
die Constantius in einer Rede vor dem Abmarsch gegen Julian vorbringt.lOl 
Nicht die Erhebung war defectio, wohl aber das jetzige militarische Unter
nehmen, das gegen die von Julian selbst so einleuchtend verteidigte concordia 
verstie13. XXI 10,1 schildert er, wie Julian in Sirmium in feierlichem Zere
moniell eingeholt und als Augustus et dominus begrii13t wurde. Zosimos 
erganzt Til 10,3, die Bewohner hatten bei der Nachricht, der Kaiser komme, 
selbstverstandlich angenommen, es handle sich urn Constantius, und sie 
seien iiber ihren Irrtum erschrocken gewesen. Ihr sofortiger Sinneswandel 
war wohl vor allem durch den augenblicklichen militarischen Druck bedingt. 
Ahnlich ist auch zuvor das Verhalten des Comes Lucillianus zu verstehen, 
der bei Sirmium eine Verteidigungslinie gegen Julian aufgebaut hatte, aber 
von ihm iiberrumpelt wurde. Als er ihm vorgefiihrt wurde, nannte er ihn 

95. Amm. XX 9,8 ; vgl. S. 147. 
96. Vgl. S. 132. 
97. Amm. XXI 3,6. 
98. ib. 4,1-6. 
99. Zon. XIII 11, p. 206A: ainoc; Be ('IouA.tav6c;) npoc; f:Jlq>uA.wv i),;otfla~e,;o n6A.&J.1ov .. 

Dagegen Zos. III 9,5: Kai Krovcr,;avnoc; J.1EV npoc; f:Jlq>UA.tov napecrKeua~e,;o n6A.EJ.10V. 
100. Ammians militarische Kritik am Vormarsch behandelt E.A. Thompson, 'Three 

Notes on Julian in 361 A.D.', Hermatlzena 62,1943, 83-95, bes. 88-90. 
101. XXI 13,10-15; vgl. Verf. a.a.O. 132-133. 
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nicht Caesar, sondern imperator,l02 was seit dem zweiten Jahrhundert die 
iihliche Anrede fiir den Kaiser war.I03 

In Sirmium traf Julian den Historiker Aurelius Victor, dessen Liber de 
Caesaribus kurz zuvor fertig geworden war. Im Schlul3kapitel hatte er sich 
fiir Constantius und gegen den Usurpator ausgesprochen.l04 Trotzdem hatte 
er keine Bedenken, in Naissus wenig spiiter von Julian die Statthalterschaft 
der Pannonia Secunda anzunehmen und sich mit einem ehernen Standhild 
ehren zu lassen. Nach Ammian XXI 10,6 verdankte er die Auszeichnung 
seiner nachahmenswerten sobrietas. Auf die damalige Situation hezogen 
hesagt das, dal3 er gute Griinde fi.ir seine Gesinnungsiinderung hatte; er 
handelte weder opportunistisch, noch war er von Julian gedriingt worden . 

Die Treue der heiden Legionen des Constantius, die Julian hei Sirmium 
iihernahm, war von Anfang an zweifelhaft. Sie fielen hei der ersten Gelegen
heit ah und verschanzten sich in Aquileia, unterstiizt von der BevOlkerung, 
cui Constantii nomen erat tum etiam initium.J05 Andere Stiidte wurden durch 
ihr Beispiel ermuntert ad favendum Constantii partibus)06 Aquileia ergab 
sich erst nach dem Tode des Constantius, als Widerstand sinnlos geworden 
war. Nun forderten die Einwohner selbst die Hinrichtung der Anstifter wegen 
crimina laesae maiestatis,lO? gahen also nachtriiglich zu, daB sie sich gegen 
einen Kaiser emport hatten. 

Der romische Senat entschied sich wiihrend der Auseinandersetzung 
zwischen Constantius und Julian weniger eindeutig. Dessen Invektive gegen 
den Senior Augustus lehnte er ab mit dem Ruf: auctori tuo reverentiam 
rogamus.JOS Mit der schmiihenden Akklamationl09 protestierte er jedoch in 
erster Linie gegen die Unschicklichkeit Julians.JlO Der ausdriickliche Vor
wurf der Usurpation wurde vermieden.lll Auch die Gesandtschaft des iilteren 
Symmachus und des Valerius Maximus verriet, daB der Senat heiden Seiten 
Rechnung trug, oder wenigstens, daB die Meinungen geteilt waren. Nach dem 
Besuch hei Constantius wiihlten die Gesandten den Riickweg iiher Naissus, 
wo Valerius Maximus von Julian zum Praefectus urhi ernannt wurde.Jl2 

102. Amm. XXI 9,8 . 
103. Nach der Ubersicht bei Dessau ILS III 1, 257-311 fi.ihren die Caesares so gut wie 

nie den Imperatortitel. Auch in den Panegyrici werden nur die Kaiser, nie die Caesares mit 
imperator angeredet. 

104. J. Straub, Studien zur Historia Augusta, Bern 1952,147-148; Verf. a.a.O. 123. 
105. Amm. XXI 11,2. initium wird von den Herausgebern zu Unrecht verdachtigt; 

Seyfart a.a.O. 207, 109 verweist auf ta 7tpc1ltu in der Bedeutung ,die erste oder hochste 
Stelle". 

106. Amm. XXI 11,3. 
107. ib. 12,19. 
108. ib. 10,7. 
109. Vgl. RAC I Sp. 222; 224 s.v. Akklamation (Th. Klauser). 
110. Eine Anzahl der Vorwiirfe, die Ammian im weiteren Verlauf gegen Julian erhebt, 

richtet sich insbesondere gegen dessen Benehmen; vgl. Verf. a.a.O. 136-137. 
111. Anders Straub, Herrscherideal40. 
112. Amm. XXI 12,24. 
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SchlieBlich ist die Reaktion auf Constantius' Tod aufschluBreich. Seine 
hochsten Beamten sahen ohne Zogern in Julian den Nachfolger; nur eine 
kleine Gruppe urn Eusebius, der urn sein Leben fiirchten muBte, machte den 
heimlichen Versuch, einen Gegenkaiser zu wahlen.IB Die Nachricht, Con
stantius habe sterbend Julian designiert, war eine Fiktion, mit der manche 
Anhanger des Verstorbenen die Anerkennung dessen rechtfertigen wollten, 
der fiir sie his dahin Usurpator war.114 Julian ubernahm die Herrschaft kraft 
des ordinarium ius)15 Er verstand es nicht so sehr im Sinne der dynastischen 
Erbfolge,116 sondern vielmehr so, daB er als Junior dem ordo der Dyarchie 
gemaB nach dem Tode des Senior an dessen Stelle aufriickte. Daher horen 
wir auch nichts von einer Inauguration. Sie war staatsrechtlich uberflussig. 
Julian hatte mit ihr nachtraglich zugegeben, daB er in der Zeit zwischen 
seiner Erhebung und dem Tode des Constantius tatsachlich Usurpator ge
wesen ware. Er vermied auch bewuBt, dem Einzug in die Hauptstadt 
Konstantinopel den Charakter eines Triumphzuges zu geben, der als offi
zieller Antritt der Kaiserherrschaft hatte ausgelegt werden konnen. GewiB 
akklamierten ihn die Heere des Ostens,l17 was aber nur hieB, daB der con
sensus erweitert wurde, wie das fiir Teile der gallischen Truppen geschehen 
war.llB 

Fur Mommsen war das romische Kaisertum ,eine durch die rechtlich 
permanente Revolution temperirte Autokratie",119 und Seeck meinte noch 
drastischer, ,jede Soldatenbande von beliebigem Umfang durfte sich nach 
Gutdunken ihren Kaiser machen"_l20 Dagegen wandte sich Straub121 und 
verwies auf die festen rechtlichen Formen und Vorstellungen, die der Herr
schaftsubertragung zugrunde lagen. DaB es eine typische Usurpation gab, 
war fiir ihn die Probe aufs Exempe1.122 Im Grunde war damit Mommsen 
jedoch nicht widerlegt, wie Straub selbst zugab und an der ErhebungJulians 
bei Ammian nachwies, aus der sich andererseits fiir ihn die Tatsache der 
Usurpation zweifelsfrei ergab.123 Die obige Interpretation hat jedoch ge
zeigt, daB sich das so eindeutig nicht sagen laBt und daB es auch nicht die 

113. Amm. 15,4. 
114. Ammian spricht zweimal nachdrticklich von einem Gerticht (XXI 15,2; 15,5). XXII 

2,1 liif3t er die Gesandten, die Julian die Todesnachricht tiberbringen, die Designation hin
zuftigen. Verdiichtig ist, daf3 ein Mann wie Libanios nichts von ihr weif3. 

115. Amm. XXII 2,3, der damit auf den Gegensatz zum bisherigen militiirischen Vor-
gehen abhebt; vgl. de Vos a.a.O. 51,1. 

116. Vgl. S. 139-140. 
117. Zos. III 11,2; Zon. XIII 12, p. 209A. 
118. Vgl. S. 126. 
119. StR 113 1133. 
120. Geschichte des Untergangs der antiken Welt I, Stuttgart 19214, 16. 
121. Vgl. seine grundsiitzlichen Bemerkungen, Herrscheridea/8-10, wo auch Mommsen 

und Seeck zitiert werden. 
122. A.a.O. 22-25. 
123. A.a.O. 59-62; 65-66; 74-75; vgl. id., Studien zur Historia Augusta 117-118. 
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einhellige Meinung der Zeitgenossen war. Mit der Proklamation in Paris war 
eine rechtlich offene Situation entstanden, in der die Entscheidung in erster 
Linie nach personlichen und politischen UmsHinden gefallt wurde, nicht 
nach iibergeordneten rechtlichen Gesichtspunkten. Auf die Frage, ob Julian 
Usurpator war, gibt es also je nachdem ein Ja, das sich auf die fehlende An
erkennung des Senior Augustus beruft, oder ein Nein, das den consensus der 
Soldaten und die Kronung als geniigende Legitimation ansieht. Das histo
rische Ereignis entzieht sich einer kategorischen Definition, sowohl im 
negativen Sinne Mommsens, wie im positiven bei Straub. 

Das Fehlen absoluter verfassungsrechtlicher Prinzipien und den daraus 
resultierenden Subjektivismus hat ein Mann wie Ammian klar gesehenl24 
und auf die Formel vomprinceps suus gebracht: Als im Proze13 von Chalke
don hohe Beamte des Constantius zur Rechenschaft gezogen wurdenl25 
und der Konsul Taurus, der bei Julians Anmarsch geflohen war, mit Ver
bannung bestraft wurde, entriistete sich der Historiker: quid enim deliquit, 
si or tum turbinem veritus ad tutelam principis sui confugit? (XXII 3,4). XXI 8,1 
berichtet er; Julian habe dem Magister militum Gomoarius nicht getraut, 
weil er Vetranio verraten hatte, suun:z principem. Vetranio war ebensowenig 
schlechthin Usurpator wie Procopius. Als Valens dessen Verrater hinrichten 
lie13, geschah das non pensata ratione, und Ammian begriindet seine Auf
fassung mit der aufschlu13reichen Erorterung: nam si principem legitimum 
prodidissent, vel ipsa Justitia iure caesos pronuntiaret; si rebellem et oppugnato
rem internae quietis, ut ferebatur, amp/as eis memorabilis facti oportuerat 
deferri mercedes (XXVI 9,10) Hier spricht er am deutlichsten aus, wie 
ambivalent die Frage nach der Rechtsgrundlage konkurrierender Augusti 
ist,l26 und das gleiche geht aus seiner Gesamtdarstellung der Jahre 360-361 
hervor, gerade auch dort, wo er einander korrespondierende Briefe und 
Reden der Gegner bringt.l27 

III. DIE IDEOLOGISCHEN GRUNDLAGEN DER HERRSCHAFT 

a. Die charismatische Legitimitiit 
Es ist nach dem vorher Gesagten verstandlich, da13 Julian im Brief an Con
stantius, mit dem er zu einer fried1ichen Regelung kommen wollte, seinen 
Rechtsstandpunkt nicht ausdriicklich vertreten hat. Aber selbst im Brief an 

124. Sein Interesse fiir formale Probleme betont Straub, Herrscherideal 20; 58; 60; 66; 
75; Studien zur Historia Augusta 118. 

125. Vgl. Verf. a.a.O. 142-143. 
126. Vgl. auch Wickert, RE XXII 2291. Zur rechtmiiBigen Erhebung Valentinians II. 

(Amm. XXX 10,5: imperator legitime declaratus) vgl. die Bemerkung Hartkes a.a.O. 217/ 
18, Anm. 3, der sich gegen Straub, Herrscherideal 19 (und Studien zur Historia Augusta 
144-145) wendet. 

127. Ablehnungsbescheid des Constantius- Julians Antwort und der consensus univer
sorum (S. 129-130); die beiderseitigen Reden vor dem Autbruch zum Krieg (S. 141). 
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die Athener tritt die Proklamation als Rechtsvorgang zuriick hinter dem 
Hauptargument, er habe einem himmlischen Auftrage gehorcht:I28 Der 
einmalige vordergriindige Akt der Erhebung erhalt eine tiefere Berechti
gung; die juristische Legitimation wird iiberhOht durch die charismatische 
Legitimitat.l29 Die Soldaten in Paris waren nur das Werkzeug der Gotter. 
Erst als Julian das erkannt hatte, gab er dem physischen Zwang nach; 
langere Recusatio hatte bedeutet, sich den Gottern zu widersetzen. Auch 
als er das verhaBte Caesariat annahm, hatte er ihnen gehorcht.i30 Es gibt 
keinen besseren Beweis fiir die Bedeutung der charismatischen Legitimitat 
im Denken der Zeit als Julians Brief an die Athener: Er schrieb ihn in 
Naissus, zu einem Zeitpunkt, als ihm alles darauf ankommen muBte, nicht als 
Usurpator zu gelten und Anhanger zu gewinnen; seine militarische Lage 
hatte sich verschlechtert; gerade hatte er mit dem Abfall Aquileias und der 
beiden Legionen einen schweren Riickschlag erlitten;BI die GegenmaB
nahmen des Constantius wurden wirksam,132 mit dessen Sieg man all
gemein rechnete.133 

Aber selbst nach dem Tode des Constantius rechtfertigte sich Julian immer 
wieder mit dem Willen der Gotter. Im Mustermythos vom Friihjahr 362, 
dessen autobiographischer Charakter kaum verhiillt ist, erwahlen Zeus und 
Helios den Knaben Julian, das verrottete Geschlecht Constantins zu 
beseitigen.134 Sie beauftragen Athene, ihn fiir seine Aufgabe, gegen die er 
sich auch hier wehrt, vorzubereiten. Das wertvollste wei! private Zeugnis fiir 
seine Uberzeugung, die Erhebung griinde sich auf gottliche Berufung, ist 
der Brief an den gleichnamigen Onkel,135 den er unter dem Eindruck von 
Constantius' Tod schrieb. 

Ebenso nachdriicklich vertritt Libanios or. XII 59 und XIII 34 die charis
matische Legitimitat als die eigentliche Grundlage der neuen Herrschaft, 
dergegeniiber der historische Ablauf nur Folie ist. Umgekehrt ist es bei den 
Historikern. Ammian geht lediglich am En de des Zeremoniells (XX 5,1 0) 
kurz auf die Geniuserscheinung ein, die Julian in der Nacht vor der Erhebung 
gehabt hat,136 und bei Zosimos findet sich eine Andeutung III 9,4, wo 

128. 11 ,284c-d. 
129. lch unterscheide Legitimitat und Legitimation, wo Hartke a.a.O. 171 in die dura

tive Legitimitat und das punktuelle Moment der Proklamation trennt. Der Begriff der 
Legitimitat hat sich in Anlehung an moderne staatsrechtliche Theorien bei einem Teil der 
Forschung speziell als Bezeichnung ftir die ideologischen Grundlagen des Kaisertums ein
gebiirgert. Grundlegend zur charismatischen Legitimat im 4.Jh. Straub, Herrscherideal 
7 6-145; W. Ensslin, 'Gottkaiser und Kaiser von Gottes Gnaden', SBA W 1943,6, Mi.inchen 
1943. 

130. Ep. ad Athen. 6,275d-276d. 
131. Amm. XXI 11-12; vgl. S. 135. 
132. ib. 12,21-22. 
133. ib. 11,3. 
134. Contra Heraclium 22,227c-234c. 
135. Ep. 28,382 b-e. 
136. Vgl. Straub, Herrscherideal 60. 
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Julian auf Constantius' ablehnenden Bescheid antwortet, man miisse sein 
Leben mehr den Gottern als den Worten des Kaisers anheimstellen. Darauf 
beschriinkt sich Libanios auch im Epitaphios (XVIII 103), wo er ausfiihr
licher als in den anderen Reden das historische Geschehen erziihlt. 

b. Die dynastische Legitimitiit 
Der Mustermythos enthiilt eine klare Absage an das dynastische Prinzip, 
das seit Beginn der Kaiserzeit die Nachfolge immer wieder bestimmt137 und 
ichs gerade auch in der zweiten :flavischen Dynastie gegeniiber der diokletia
nischen Ordnung durchgesetzt hatte. Julian begab sich in der Auseinander
setzung mit Constantius und der Reichsoffentlichkeit eines unschiitzbaren 
Vorteils, als er, der Neffe Constantins d. Gr. und Enkel des Dynastiegriinders, 
keinerlei dynastische Legitimitiit beanspruchte. Nur im Rechtfertigungs
brief an Constantius appellierte er laut Ammian XX 8,11 an die car it as 
sanguinis. Im ersten Panegyrikus auf Constantius hatte er dagegen das 
dynastische Prinzip durchaus anerkannt und gepriesen: Constantin hat durch 
die Bestimmung seines Vaters und die Wahl des Heeres den Thron erlangt. 
U nter seinen Ruhmestaten war die hochste die Zeugung und Erziehung seines 
Sohnes Constantius, denn in ihm, dem im Purpur Geborenen, setzte er 
seine vorziigliche Herrschaft fort,138 Das schrieb Julian Ende des Jahres 
356,139 Aber schon im zweiten Panegyrikus vom Winter 358/59140 war er 
zuriickhaltender, obwohl er auch hier die Aszendenz des Constantius be
handelte, urn die Rechtmii13igkeit seiner Regierung zu bekriiftigen,l41 Die 
Zuriickhaltung ist eines der Symptome beginnender Emanzipation,142 Sie 
endete in der Erhebung, die zugleich bewu13te Loslosung vom :flavischen 
Hause war. Deshalb iiberging er das Angebot aus Kreisen der Constan
tiusanhiinger, als designierter Nachfolger aufzutreten,l43 Das zeigt auch der 
Panegyrikus des Mamertinus. Er wurde in Konstantinopel am Neujahrstag 
363 vor Julian gehalten, vier Wochen nachdem er in die Stadt eingezogen 
war. Entgegen der rhetorischen Vorschrift144 und der Vorliebe der Panegy
riker fiir die dynastische Legitimitiit145 ging der Redner mit keinem Wort auf 
die Abstammung des Gefeierten ein, was nur gerechtfertigt war, wenn sich 
dazu nichts Riihmendes sagen lieJ3,146 Das war bei Julian gewi13 nicht der 

137. Das gesamte Material bei Wickert, RE XXII 2200-2222. 
138. Or. I, 6,7d-7,9a; vgl. J. Vogt, 'Kaiser Julian tiber seinen Oheim Constantin den 

Grol3en', Historia 4,1955,340. 
139. J. Bidez in der Einleitung zu der Rede, Tome I 1,3. 
140. ib. 108-109. 
141. Or. III 2,51c-52d; 34,94a. 
142. Vogt. a.a.O. 342. 
143. Vgl. S. 136. 
144. Menander, Rhetores Graeci III p. 370,10-14 Sp. 
145. Wickert, RE XXII 2174. 
146. Menander ib. 
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Fall. Mamertinus trug seinem Wunsche Rechnung: ,SelbstversHindlich 
wird kein Vortrag, der in Gegenwart des Kaisers gehalten wurde, ohne 
Zensur genehmigt worden sein, aber es leuchtet ein, daB von vornherein 
eine Ubereinstim.mung zwischen den politischen Bestrebungen des Kaisers 
und den AuBerungen des Redners vorausgesetzt wurde."147 

Im Brief an die Athener kommt Julian auf die gemeinsame Abstammung 
mit Constantius nur zu sprechen, urn ihn als Morder seiner Verwandten 
anzuklagen.148 Das Blutbad von Konstantinopel, dem nach Constantins Tad 
die mannlichen Seitenlinien des flavischen Hauses his auf die Kinder Gallus 
und Julian zum Opfer fielen, konnte oder wollte Constantius nicht ver
hindern. Jedenfalls hatte er stets, auch nach dem Tode seiner Bruder, die 
Absicht, die Herrschaft nur auf direkte Nachkommen zu iibertragen, und 
er erhoffte sich his zuletzt einen leiblichen Thronfolger. Wohl machte er 
Gallus und Julian zu Caesaren, da sie seine Vettern waren,149 und band sie 
noch enger an sich, indem er sie mit seinen Schwestern verheiratete. Aber die 
iibliche Anwartschaft des Caesar auf den Thron schloB er von vornherein 
aus, da er sie nicht adoptierte)SO Als Gallus den Erwartungen nicht ent
sprach und sich sogar des Abfalls verdachtig machte,lSl hat er ihn riick
sichtslos beseitigt, und das gleiche Schicksal dachte er Julian zu, falls er sich 
nicht fiigte_l52 Solche personlichen Erfahrungen waren gewil3 mit ein AnlaB, 
warum Julian die dynastische Legitimitat ablehnte. 

c. Die virtuelle Legitimitiit 
Im Mustermythos wirft Julian dem reichen Mann, d.h. Constantin, vor, er 
habe geglaubt, die Menge der Nachkommen sei ausreichend, urn den Besitz 
zu erhalten, er habe nicht dafiir gesorgt, daB sie tiichtige Manner wurden.153 
Julian wendet sich damit zugleich gegen den alten romischen Grundsatz, 
vornehme Abstam.mung und virtus gingen stets zusammen. In der Kaiser
ideologie trat er insbesondere als Rechtfertigung zur dynastischen Legitimi
tat.154 Julian ist iiberzeugt, daB ihn nicht seine Abstammung, sondern die 
Hilfe der Gotter zu seinen Taten befahigt habe; der Brief an die Athener 

147. Straub, Herrscheridea/149. 
148. 3,270c-4, 273b; 8,281 b; vgl. bei Zonaras seine Reaktion auf Constantius' Vorwurf, 

er sei ihm gegentiber, der ihn als Waisen aufgezogen habe, undankbar (XIII 10, p. 205-
206C-D). I 

149. Amm. XV 8,3; 8,8; 8,11: ... indutum avila purpura Iulianum . . . . 
150. Der Verwandtschaftsgrad hatte nicht gegen eine Adoption gesprochen; vgl. M.-H. 

Prevost, Les adoptions politiques a Rome SOliS la nipublique et le principal, Paris 1949, 39-40. 
151. Amm. XIV 1,1 ; 1,10; 7,12; 7,19. 
152. Das allein ist der Kern der Gertichte, Julian sei nach Gallien geschickt worden, urn 

im Kampf mit den Germanen den Tod zu finden (Amm. XVI 11,13; Zos. III 1,3; Verf. 
a.a.O. 88; 94) 

153. Contra Heraclium 22,227c-228a. 
154. Zur Verbindung von ,Erbprinzip" und ,Leistungsprinzip" vgl. Wickert, RE XXII 

2200-2222. 
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wird von diesem Gedanken durchzogen. Fiir ihn verbinden sich charis
matische und virtuelle Legitimitat. Diese allerdings offen zu beanspruchen, 
hatte gegen die Sitte verstoBen. Daher nimmt der Rechenschaftsbericht in 
dem Propagandaschreiben zwar einen wichtigen Platz ein, und e silentio 
ergibt sich aus ihm, daB die Erfolge des Caesar die Voraussetzung fiir die 
Erhebung waren, aber eine unmittelbare Kausalitat wird nicht hergestellt. 

Ammian bietet dazu die ,laizisierte" Parallele. Wo bei ihm Julian spricht, 
betont er die virtuelle Legitimitat ohne ihre charismatische Komponente.lSS 
Aber auch hier ist der junge Augustus auf decuu und modestia bedacht und 
vermeidet die direkte Anspielung. In der Thronrede stellt er statt dessen die 
Verdienste seiner Sol daten in den V ordergrund. Doch bezeichnend fiir die 
eigentliche Absicht ist bereits die Anrede: ... propugnatores mei reique 
publicae fortes et fidi, qui mecum pro statu provinciarum vitam saepius 
obiecistis, quoniam Caesarem vestrum firma iudicio ad potestatum omnium 
columen su:,tulistis ... (XX 5,3). Dann gibt Julian einen Uberblick iiber das, 
was er mit ihnen zusammen in den Kampfen gegen die Gennanen erreicht 
hat. Er nennt namentlich StraBburg, und die Zuhorer erinnerten sich gewiB, 
daB sie damals nach der Schlacht schon einmal versucht hatten, ihn auf 
Grund seiner inerita zum Augustus zu erheben.l56 Im Rechtfertigungs
schreiben an Constantius verkniipft er geschickt die Hintergriinde der Erhe
bung mit seinen eigenen Taten und denen der Soldaten (XX 8,6-8). Vor dem 
Marsch gegen Constantius beschwort er noch einmal die gemeinsam er
rungenen Erfolge, riickt jetzt aber starker die eigene Lei stung als die unent
behrliche Voraussetzung in den Mittelpunkt (XXI 5,3-5). 

Dieser Rede korrespondiert bei Ammian die Ansprache des Constantius 
an seine Truppen in Hierapolis, als er sich gegen den Usurpator wendet. 
Auch er stellt- in abwertender Interpretation- Julians Erfolge als alleinige 
Ursache der Usurpation hin (XXI 13,13). 

d. Das Bonum commune 
Virtus als Voraussetzung der Herrschaft hat noch einen besonderen Aspekt, 
der als eigenes legitimistisches Prinzip gego1ten hat, das bonum commune. 
Im Rechtfertigungsbrief an Constantius legte Julian darauf das Schwer
gewicht und versuchte, ihn so zur concordia zu bewegen.l57 Er konnte sich 
davon urn so eher eine Wirkung versprechen, als Constantius selbst nach
driicklich auf den Nutzen fiir das Reich verwiesen hatte, als er ihn zum 
Caesar ernannte.l58 Der consensus universorum, der seiner Ablehnung 

155. Vgl. S. 138. Bezeichnenderweise schreibt bei ihm Julian vor den Soldaten nur die 
eine Tatsache gottlichem Willen zu, daB er als junger Caesar zu ihnen nach Gallien kam 
(XX 4,4; XXI 5,3). 

156. Amm. XVI 12,64. 
157. Vgl. S. 132-133. 
158. Amm. XV 8,5-7; 8,13-14. Zum bonum commune im Herrscherideal Ammians vgl. 

Verf. a.a.O. 222. 
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entgegengehalten wurde, wurde ebenfalls vom bonum commune bestimmt: 
Die res publica, die Julian vor den Barbaren gerettet hat, die aber immer noch 
bedroht ist, hat ihm den Augustustitel verliehen.159 Eunap nennt im An
schluB an Julians Leibarzt Oreibasios allein das bonum commune, dessent
wegen er die Kaiserwiirde iibernommen habe.l60 Das Gemeinwohl erscheint 
auch im Mustermythos, wo Helios das Idealbild der zukiinftigen Herrschaft 
Julians entwirft, im Gegensatz zur MiBwirtschaft seines Vorgangers.l61 

Als Julian den Angriff gegen Constantius eroffnete, verantwortete er 
diesen schwerweigenden Schritt vor den Soldaten mit den Worten, er sei 
reinen Gewissens, quod nihil voluntate praeter ea; quae in commune conducunt, 
adgrediar aut temptabo.l62 Im Brief an die Athener erinnert er sich riick
blickend an diese Ausfiihrungen, namlich daB ihn wohl die eigene Sicherheit 
zum Angriff bestimmt habe, mehr aber noch iJ 't&V Kotv&v stmpayia und 
die Freiheit der Gallier.l63 

Insgesamt war die ideologische Legitimitat ihrer Natur nach flexibler als 
die faktische Legitimation. Diese war an feste auBere Bedingungen gebunden, 
die erfiillt werden muBten, urn sie nicht von vornherein zu diskreditieren. 
Dagegen konnten von den verschiedenen Legitimitatsarten notigenfalls eine 
oder mehrere fiktiv beansprucht werden.l64 Das hing zu einem groBen Teil 
von den auBeren Umstanden ab, der personlichen Auffassung des Praten
denten, der Einstellung der Angeredeten. Das Dbergewicht der charisma
tischen Legitimitat in den Schriften Julians entsprang seiner innersten Dber
zeugung. Aber im Rechtfertigungsbrief an Constantius, wie ihn Ammian 
und Zonaras iiberliefern, erwahnte er sie nicht und betonte statt dessen das 
bonum commune, das er als das fiir den Kaiser ausschlaggebende Moment 
betrachtete. Ebenso ist das Vorherrschen der virtuellen Legitimitat bei 
Ammian in dem betreffenden Zusammenhang gewiB historisch. Der ehe
malige Soldat richtete seine Aufmerksamkeit auf das Zusammenwirken 
Julians und seiner Truppen. Fiir diese gab vor allem die virtus des Feldherrn 
den Ausschlag. Eine unangebrachte Legitimitatspolitik konnte aber auch 
schaden. Das erfuhr Julian, als er an den romischen Senat die Invektive 
gegen Constantius schicktel65 und zur gleichen Zeit Constantin d.Gr. ver
unglimpfte,l66 Mit der darin zum Vorschein kommenden Verurteilung der 

159. Vgl. S. 129-131. 
160. FHG IV 23. 
161. Contra Heraclium 22,233d-234a. 
162. Amm. XXI 5,7. 
163. 13,287a. 
164. Vgl. die angebliche Abstammung der zweiten Flavier von Claudius Gothicus 

(P. Damerau, 'Kaiser Claudius II. Goticus (268-270 n. Chr.)', Klio-Beiheft 20,1934,82-84). 
165. Vgl. S. 135. 
166. Amm. XXI 10,8. 
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dynastischen Legitimitat schoB er nach Ansicht der Senatoren iiber das 
Ziel hinaus. 

IV. DIE GEPLANTE ERHEBUNG 

Der Ablauf der Proklamation, wie er von Julian und Libanios, Am.mian und 
Zosimos geschildert wird, und die plausiblen psychologischen Griinde, die 
sie fiir das kollektive Vorgehen der Soldaten anfiihren, waren meistens der 
AnlaB, die Uberlieferung bei Eunap, Zonaras und den ohnehin voreinge
nommenen christlichen Schriftstellern zu verwerfen, Julian selbst oder sein 
Freund Oreibasios habe die Erhebung betrieben. War nicht die Recusatio 
der beste Gegenbeweis? Doch diese konnte wohl echte Ablehnung bedeuten, 
aber ebenso gut nur zeremonielle Haltung sein.167 Im zweiten Fall ware 
zumindest Julians plOtzliche Wandlung bei der eigenhandigen Kronung 
Ieichter zu verstehen,168 obwohl die andere Uberlieferung dafiir die beste 
Erklarung hat: Er vermochte den drohenden Soldaten, letzlich dem gottlichen 
Auftrag nicht }anger zu widerstehen. Aber verriet er seine wahre Absicht 
nicht bereits vorher, als er mit den Soldaten iiber den geziemenden Kro
nungsschmuck verhandelte? Oder dachte er im Gegenteil, sie von ihrem 
Vorhaben abzubringen, wenn kein Diadem vorhanden war und er ihre 
Ersatzvorschlage ablehnte? Wieso konnten sie iiberhaupt von ihm verlangen, 
ein Diadem beizuschaffen, da sie sich doch im klaren waren, daB nur der 
Augustus ein solches besaB, und sie ihn selbst mit dem Banddiadem der 
Caesaren169 nie gesehen hatten ?170 Denn bei der Ernennung zum Caesar 
bekleidete ihn Constantius nur mit dem Purpur.171 War die Forderung fiir sie 
deswegen so selbstverstandlich, weil sie wuBten, daB die Proklamation in 
irgendeiner Weise vorbereitet war? Der Verlauf der Erhebung und das 
Verhalten Julians bis zur Kronung sind also zumindest zweideutig. Sie 
schlie.(3en die Moglichkeit einer auBerst geschickten Regie nicht aus, die 
dafiir sorgte, daB man ihm nicht den geringsten Vorwurf machen konnte, bis 
er endlich dem Zwang der Soldaten, bzw. dem Willen der Gotter nachgab. 
Es gibt aus der Zeit vor der Erhebung Indizien, die diese Annahme erharten: 

Julian berichtet in einem Brief an Oreibasios, er habe im Traum in einem 
Triklinion einen groBen umgestiirzten Baum erblickt aus dessen Wurzel 
ein Schol3ling gesprossen sei.172 Man hat darin verschiedentlich eine An~ 
deutung gesehen, daB er sich in Gedanken mit weitergehenden Planen be
schaftigt habe. Beweiskraftiger wird der Brief, wenn man den Traum als 

167. Vgl. S. 124. 
168. Vgl. ib. 
169. Vgl. S. 128. 
170. Amm. XX 4,17: . . . negansque umquam habuisse (sc. diadema). 
171. Amm. XV 8,11. 
172. Ep. 14,384b. 
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literarische Fiktion erkennt.173 Julian benutzte eine Traumsymbolik. Nach 
Artemidorl74 weissagen die vor dem Haus und im lnneren stehenden 
graBen Baume den Tod des Hausherrn; bliihende, fruchttragende Baume 
verheiBen Gutes, verdorrte, entwurzelte oder vom Blitz getroffene Baume 
bedeuten Ungliick. Zuvor hatte Oreibasios einen Traum mitgeteilt, aus dem 
er auf zukiinftige Ereignisse schloB, und Julian stimmte seiner Deutung 
zu)75 Moglicherweise verschliisselten die heiden Freunde in dieser Weise 
ihren Gedankenaustausch iiber gemeinsame Plane vor den Spitzeln des 
Constantius. 

Ein weiteres Zeugnis aus den Schriften Julians ist der Eingang des zweiten 
Panegyrikus auf Constantius. Er eroffnet ihn programmatisch mit dem 
homerischen Paar Agamemnon und Achill, das sich zerstritten und wieder 
versohnt habe. Der Dichter habe die Konige belehren wollen, ihre Macht 
nicht im Ubermut zu gebrauchen, und die Feldherrn, deren Vorwiirfe ge
lassen zu ertragen.l76 Bei dieser allegorischen Darstellung mag Julian einen 
konkreten AnlaB vor Augen gehabt haben,177 aber sie betraf nicht allgemein 
das bisherige Verhaltnis zwischen Caesar und Augustus, 178 die noch keinen 
ernsthaften Konflikt miteinander gehabt hatten. Sie bekommt jedoch einen 
hintergriindigen Sinn, wenn man an die bevorstehende Auseinandersetzung 
denkt: Im Hinblick daraufparaphrasiert Julian ausfiihrlich die Versohnungs
zene der Helden179 und preist anschlieBend - eine durchsichtige Captatio 
benevolentiae - die cruyyVIDJlTJ des Constantius, den er im Rechtfertigungs
schreiben bitten wird: ignosce enim.l80 Auch das dortige Lob der concordia 
klingt im ersten Kapitel des Panegyrikus bereits an. 

Der zeitliche Ansatz des zweiten Panegyrikus und des Briefes an Oreiba
sios, die Jahreswende 358/59,181 paBt zu einem weiteren Indiz, das Muller
Seidel an Hand Germanenpolitik gewonnen hat:l82 Mit dem Kriegsjahr 359 
wandte sich Julian von seiner bisherigen ausgreifenden Politik ab und be
schrankte sich darauf, Gallien zu sichern; er habe das getan, urn fiir andere 
Ziele den Riicken frei zu haben. Man kann dagegen einwenden, daB eine 
weitergehende Expansion fiir das romische Reich im vierten Jahrhundert 

173. Als Fiktion wurde der Traum bisher nur von R . Asmus, Philologus 61, 578-579 
und Geffcken, Kaiser Julia11us 48 bezeichnet. Geffcken a.a.O. 136 bestreitet zu Recht die 
von Asmus behauptete Parallele zu Herodot I 108. 

174. 011irocr. II 10; 25. 
175. Ep. 14,384a. 
176. Or. III 1,49c-50c. 
177. Vielleicht ist es der von Amm. XVII 3,5 berichtete Vorfall, Constantius habe Julian 

ermahnt, gegeniiber dem Praefectus praetorio Florentius mehr Zuriickhaltung zu iiben. 
178. Das hat Bidez, Tome I 1,112,4 im AnschluB an den franzosischen Dbersetzer Talbot 

angenommen. 
179. Or. IJI1,50a-b. 
180. Amm. XX 8,12; vgl. Zos. III 9,3. 
181. Vgl. S. 139 und Anm. 140. 
182. Vgl. S. 121 und Anm. 6. 
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gar nicht mehr moglich war und der Caesar sich in richtiger Einschatzung 
seiner Krafte zuriickgezogen habe, nachdem er den Gegner eingeschiichtert 
und sozusagen aktive Defensive betrieben hatte.183 Erst die Verbindung mit 
den vorhergenannten Indizien 184 erlaubt den SchluB, daB sich im Wandel 
der Germanenpolitik sachliche Notwendigkeit und personliches Interesse 
verbunden haben, und zwar geraume Zeit vor dem endgiiltigen Bruch. Im 
folgenden Jahr bis zur Usurpation finden sich weitere Anzeichen,185 und 
noch wahrend der Verwicklungen, die auf die Truppenforderung des 
Constantius folgen,186 ist die Loyalitat Julians nicht iiber jeden Zweifel 
erhaben.187 Zu den von Muller-Seidel genannten Argumenten sind noch die 
folgenden heiden hinzuzufiigen: 1. Julian behauptet, er habe bis zum Tag 
der Proklamation nichts von den Absichten der Soldaten gewuBt. 188 Im 
Brief an Constantius heiBt es dagegen bei Ammian richtig, das Heer habe 
mit der Proklamation langst Beschlossenes erfiillt (XX 8, 7). Es ist undenkbar, 
daB der Caesar, der ein so enges Vertrauensverhaltnis zu Offizieren und 
Soldaten gehabt hat, nichts von dem, was hier drohte, bemerkt haben soll; 
der AnlaB zur Klage war ja schon alter, wie er selbst sagt. 2. Die Revolte 
wurde dadurch ausgelost, daB die germanischen Auxilien entgegen friiheren 
Vereinbarungen Gallien verlassen sollten. Auch Julians Angebot, ihre 
Familien auf Staatskosten mitzuschicken, konnte sie nicht umstimmen. Ein 
Jahr spater iiberredete er sie, eben das zu tun, was sie vorher verweigert 
hatten, wobei sie ihre Familien zuriicklassen muBten und der Erfolg fiir sie 
selbst unsicherer war. Thompson gibt zu, diesen schon lange erkannten 
Widerspruch nicht lOsen zu konnen, wendet nur ein, daB man im zweiten 
Falle nicht einfach auf Julians Beredsamkeit verweisen diirfe.J89 Der Wider
spruch ist nur scheinbar. Die Tatsache, daB Julian ein J ahr spater die Auxilien 
unter wesentlich schlechteren Voraussetzungen zum Abmarsch bewegen 
konnte, laBt nur den SchluB zu, daB er dasselbe 360 auch erreicht haben 
wiirde, hatte er nur gewollt und seine Uberredungskunst ehrlich eingesetzt. 

An seinem Wunsch, die untergeordnete Stellung aufzugeben, besteht also 
kein Zweifel. Doch laBt sich gegen sein Verhalten wahrend dieser Zeit 
ebensowenig ein direkter Vorwurf machen wie bei der Proklamation selbst. 
Die Doppeldeutigkeit erlaubte ihm, auch als Alleinherrscher noch zu schrei
ben, er sei gegen seinen Willen Augustus geworden.J90 Abgesehen davon 

183. I. Mtiller-Seidel spricht von ,Schreckpraxis", die sie in ihrer Dissertation ausftihr
lich untersucht hat (I. Peters, Die Germanenpolitik der Kaiser Konstantius und Julian im 
Rahmen der romischen Reichspolitik des 4.Jh., Diss. masch. Heidelberg 1944). 

184. Auf den Brief an Oreibasios verweist Mtiller-Seidel HZ 180,243,1. 
· 185. Mtiller-Seidel HZ180,234-244 passim. 

186. Zu ihrer Berechtigung und dem korrekten Verhalten des Constantius ib. 227-230. 
187. Koch a.a.O. ( Anm. 2) 455-461. 
188. Ep. ad Athen. 11,284b. 
189. A.a.O. 88-89,10. 
190. Ep. 26,414b. Die Behauptung gehort zusammen mit der im zeitlich anschlieBenden 

Brief an den Onkel Julian, er habe den Tod des Constantius nie gewollt (ep. 28,382b). 
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mochte er es a us Dberzeugung verkiinden, da ihn Skrupel nicht nur wahrend 
der V orbereitung und bei der Proklamation qualten, 191 sondern noch his zum 
Tode des Constantius.192 Sie waren gewiB ein Grund fiir diese Doppel
deutigkeit. Ein zweiter auBerer Grund karn hinzu, die Furcht vor den 
Constantius ergebenen Bearnten und Offizieren. lhre Opposition war Ieicht 
vorauszusehen, und tatsachlich setzten ihre Gegenberniihungen sofort nach 
der Proklarnation ein und brachten Julian in eine gefahrliche Lage,193 Er 
verdankte seine Rettung den gallisch-gerrnanischen Auxilien der Petulantes 
und Celtae. Seine Gegner batten sich natiirlich vor allern urn die romischen 
Truppen berniiht, die vorn Abrnarschbefehl des Constantius weniger be
riihrt worden waren. Zur Sorge urn die personliche Sicherheit karn die Sorge 
urn die Legitimitat. Sie war der dritte Grund fiir seine Zuriickhaltung. Er 
rnuBte den Schein jeder Initiative verrneiden, urn nicht als Usurpator zu 
gelten. Das hatte dem charismatischen Prinzip widersprochen. AuBerdem 
hatte er seinen christlichen Gegnern zugegeben, daB der Wille der Gotter 
eine Manipulation gewesen ware, und hatte auf diese Weise seinen religiosen 
Reforrnabsichten geschadet. 

Betrachten wir jetzt noch einrnal das besondere Zerernoniell der Prokla
mation, so spiegelt sich auch hierin die geschickte Politik Julians. Er achtete 
darauf, daB es den Rechtsvorgang nicht beeintrachtigte; irn auBersten Notfall 
aber hatte es ihm erlaubt, sich Ieichter zu distanzieren. Die drei genannten 
Griinde veranlaBten ihn, nachdern er mit der Kronung den entscheidenden 
Schritt vollzogen hatte, sein neues Arnt nur in dern MaBe zu reprasentieren, 
wie sich seine Macht festigte, so, als die Petulantes und Celtae den Palast 
besetzt batten 194 und als Sintula mit den friiher abgezogenen Truppen 
zuriickgekehrt war. Diese waren eine willkommene militarische Verstarkung; 
noch wichtiger warder rnoralische Erfolg,l95 Von nun an konnte er selbst
sicherer auftreten196 und hielt seine Thronrede. Den AbschluB dieser Ent
wicklung bildete der consensus universorum, mit dem seine Wiirde als 
Augustus wenigstens in Gallien endgiiltig gesichert war,179 

V. JULIANS PLANE FUR EINE SAMTHERRSCHAFT 

Julian spielte mit der Erhebung ein gewagtes Spiel. Er spielte es geschickt 
und hatte Erfolg. Damit stand er vor der Aufgabe, seine Stellung irn Reich 
neben dern Senior Augustus neu zu regeln. Die Losungen, die er vorschlug, 

191. Ep. ad Athen. 11,284b-285a; Amm. XX 4,19. 
192. Amm. XXI 1,1; 5,1; XXII 1. 
193. Vgl. S.133 und Anm. 91. 
194. Vgl. S.125. 
195. Vgl. S.126. 
196. Vgl. die einleitende Schilderung Ammians XX 5,1-2 und das Nachspiel 5,8-9 

(S.126). 
197. Vgl. S.129-130. 
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hielten sich eng an die geschichtlich vorgegebenen Moglichkeiten. Obwohl 
sie nicht verwirklicht wurden, sind sie ein Zeugnis in der Reihe der Ref or men 
des vierten Jahrhunderts, die sich urn eine Neuorganisation der Spitze des 
Reiches bemiihten aus der Einsicht, daB der einzelne Herrscher dessen 
Krise nicht mehr wirksam begegnen konnte. 

Julian hatte zunachst keineswegs die Absicht, iiber das Gebiet, das er als 
Caesar verwaltet hatte, die gallische Prafektur, hinauszugreifen.198 lm 
Rechtfertigungsschreiben an Constantius erkannte er dessen Vorrang vor
behaltlos an, indem er ihm zugestand, das Amt des Praefectus praetorio zu 
besetzen,199 ihm also die Gelegenheit lieB, jederzeit mittelbar in seinem 
Verwaltungsbereich einzugreifen. DaB er die Interessen des Gesamtreiches 
wie bisher vertreten wiirde durch Abwehr der vordringenden Germanen und 
Sicherung der Grenzen, verstand sich von selbst. Doch wollte er dabei nach 
eigenem Gutdiinken verfahren, ebenso dort, wo es urn die zivilen Belange 
seines Reichsteiles ging und urn die personliche Form seiner Herrschaft. 
Daher behielt er sich vor, iudices und stipatores zu ernennen.200 

Fiir diese Vorschlage gab es ein nahes Vorbild: Nach Constantins Tod 
batten sich seine drei Sohne Constantin II., Constantius und Constans in der 
Konferenz von Viminacium in der folgenden Weise geeinigt:201 Das Reich 
wurde zweigeteilt. Entsprechend den Verwaltungssprengeln der Caesares 
erhielt Constantius den Osten, vermehrt urn Thrakien, das dem ermordeten 
Dalmatius unterstanden hatte ( =Praefectura Orientis). Constantin II. 
regierte im Westen; sein Kerngebiet war die Praefectura Galliarum (Gallien, 
Britannien, Spanien). lhm als dem Altesten kam wie dem Jovius in der 
diokletianischen Ordnung eine Vorrangstellung zu, verbunden mit der 
Oberhoheit iiber den minderjahrigen Constans, der weiterhin wie als 
Caesar Italien, lllyricum und Africa verwaltete, wozu aus dem ehema
ligen Sprengel des Dalmatius Achaia und Macedonia kamen ( = Prae
fectura Italiae).202 Die Oberhoheit hestand einmal in der Initiative bei der 
Gesetzgebung, die sich ohne Unterschied auch auf das Gebiet des Constans 
erstreckte.203 Zum anderen konnte der jiingste Augustus den Praefectus 
praetorio fiir sein Gebiet nicht selbst ernennen. Gleichwohl hatte er wie seine 

198. Ep. ad Athen. 12,285d: Kai 1tEJtEtlCCL 'tOUc; O"'tpCL'ttcO'tCLc; OJ.lOO"CLt J.lOt J.l110EV6c; emeu
J.lTtO"EtV, Et1tEp fJJ.liV S7tt'tpEijfEtEV a.8Eiiic; oiKEiV 'tUc; raA.A.iac;, 'tOte; 1tE1tPCLYJ.lEVOtc; O"UVCLtV&crac;. 

199. Amm. XX 8,14. Julian verspricht zuvor, daB er stets spanische Wagenpferde und 
germanische Hilfstruppen schicken werde: Die Forderung des Constantius, die den Kon
flikt ausgelost hatte, sollte erfi.illt werden. 

200. Amm. ib. 
201. A. Piganiol, Histoire Romaine, Tome IV 2, Paris 1947,75; J. Moreau, JAC 2, 1959, 

160-161 s.v. Constantinus II. 
202. M. Fortina, La legislazione dell' imperatore Costante, Novara 1955, 4-5 . Damals 

wurde die Zahl der Priifekturen auf drei beschriinkt : Praefectura Orientis, ltaliae, Gallia
rum. 

203. Fortina a.a.0.6. 
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Bruder einen eigenen comitatus204 und eigene Truppen, die er selbstandig 
befehligte.2os Julian wollte die Ordnung erneuern, die 337-340 zwischen 
Constantin II. und Constans bestanden hatte, nur stand jetzt nicht die 
gallische Prafektur gegen die italische, sondern diese mit der orientalischen 
gegen die gallische; auch das Krafteverbaltnis stand eindeutig zu Gunsten 
des Constantius. Der Appell an die concordia und das exemplum maiorum, 
mit dem Julian den Brief an den Senior schloB (Amm. XX 8,17), mochte urn 
so eher wirken, als Constans, solange er nachgeordneter Augustus war, ein 
gutes Verhaltnis zu Constantius gehabt hatte.206 

Als Constantius ablehnte, konnte Julian nicht mehr zuriick, wollte er 
sich und seine bisherigen Anstrengungen nicht aufgeben.207 Damit schien 
der bewaffnete Konfiikt unvermeidlich. Welches konkrete Ziel strebte er 
jetzt an? Denn daB ihm die Alleinherrschaft durch den Tod des Constantius 
zufallen wiirde, konnte er nicht wissen.208 In Gallien verkiindete er, er wolle 
his an die Grenzen Dakiens vordringen,209 und tatsachlich machte er auf 
seinem Vormarsch Halt am PaB von Succi, der die dakische Diozese von der 
thrakischen trennte, die zum Bereich des Praefectus praetorio per Orientem 
gehorte. Von 340 bis 350 war der PaB die Grenze zwischen dem Ostteil unter 
Constantius und dem Westteil unter Constans. Dessen Nachfolger wollte 
Julian nun offensichtlich werden. Denn nachdem er die strategische Schliissel
stellung gesichert hatte, zog er sich nach Naissus zuriick. Allgemein nimmt 
man an, er habe bei Succi eingesehen, daB er seine Krafte iiberspannt habe. 
Doch nicht militarische Griinde waren fiir die Umkehr verantwortlich. Er 
hatte zu diesem Zeitpunkt leicht durch Thrakien nach Konstantinopel vor
stoBen konnen.210 Der Machtzuwachs durch die thrakische Diozese hatte 
den Nachteil der verlangerten Nachschubwege aus Gallien bei weitem auf
gewogen. Auch war ihm die strategische Bedeutung der Meerengen wohl
bekannt, und nicht weniger der ideelle Gewinn, den ibm die Herrschaft iiber 

204. A.H.M. Jones, The Later Roman Empire I, Oxford 1964,126. 
205. Unabhangig fiihrte er 339 gegen die Sarmaten Krieg. Der Erfolg veranlaBte ibn, 

die Vormundscbaft seines Bruders abzuscbtitteln und aile Hobeitsrechte fiir sicb in An
spruch zu nehmen (Seeck, Untergang IV, 46; 399). Als Constantin gegen ibn 340 fie!, hatte 
Constantius keine Gelegenheit einzugreifen, da er an der persischen Front festgehalten 
wurde. 

206. Ein Btindnis der heiden jtingeren Bruder gegen den alteren Constantin erschlieBt 
Seeck a.a.O. 46-47; 400 aus Zos. II 41,1. 

207. Ep. ad Athen. 12,286c- 13,287c; Amm. XXI 1,2. 
208. Amm. XXI 1,6 ist eine Interpretatio ex eventu. 
209. Amm. XXI 5,6. 
210. Vom Abfall Aquileias wuBte er noch nichts (Amm. XXI 12,1: agens tunc apud 

Naessum nihil a tergo timens adversum); die gegneriscben Truppen waren weit zerstreut, 
und es waren kaum die besten, da sie nicht gegen die Perser eingesetzt worden waren; der 
GegenstoB des Comes Martianus (Amm. XXI 12,22) batte nocb nicbt begonnen. 
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die Nta Pffi1111 gebracht hatte.211 Er respektierte die Scheide zwischen Ost 
und West,212 wieder dem exemplum maiorum folgend, das eine Losung des 
Konflikts nach Art der zehnjahrigen Samtherrschaft des Constans und 
Constantius anbot. Er stellte es dem Senior Augustus anheim, das Angebot 
anzunehmen oder sein Gluck mit den Waffen zu versuchen, wobei, wie er 
wuBte, der Ausgang fiir beide ungewiB gewesen ware.213 Constantius' 
plOtzlicher Tod hat die Entscheidung iiberfliissig gemacht. 

211. H. G. Beck, 'Konstantinopel- das neue Rom', Gymnasium 71, 1964, 171: ,Fiir 
den Caesar Julian, den kaum etwas mit Konstantinopel verbindet, ist diese Stadt jedenfalls 
schon bedeutender als jede andere; das Pradikat secunda sei ihr hochster Ehrentitel" 
(or. I 4,5d-6c; 6,8b-c). Zuletzt vertrat Thompson a.a.O. 91 die Ansicht, Julians Ziel sei 
Konstantinopel gewesen und er habe es auch in Naissus nicht aufgegeben. Er stiitzt sich 
auf Lib. or. XVIII 116 und dieS. Artemii Passio 19-20, p. 72-73 Bidez. Doch geben sie nur 
die Auffassung wieder, die sich im Osten nach Julians raschem Vordringen verbreitet hat. 
Libanios lebte in Antiocheia, und der Verfasser der Artemii Passio geht auf Philostorg zu
riick, der als Eunomianer aus der Sicht des Ostens schrieb. Ein Argumentum e silentio 
gegen die iibliche Auffassung sind auch die Propagandaschriften, die Julian in Naissus ver
faBt hat. Sie richten sich ausschlieBiich an Gemeinden der westlichen Reichshalfte. Hatte 
er weiterg,ehende Ziele verfolgt, so hatte er die ,psychologische Kriegfi.ihrung" auch auf 
den Osten ausgedehnt. 

212. Lediglich Seeck, Untergang IV 298 hat das erkannt, aber seine Meinung REX 44 
s.v. Julianos insofern revidiert, als er fiir den Aufenthalt in Naissus wieder nur den Abfall 
Aquileias verantwortlich macht. 

213. Ep. ad Athen. 13,287b; ep. 28,382c. 
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