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BEAT N A F 

Fulgentius von Rüspe, Caesarius von Aries und die 
Versammlungen der römischen Senatoren 

Die Vita S. Caesarii und die Vita S. Fulgentii erzählen davon, daß die beiden Heiligen in 
Rom mit Versammlungen römischer Senatoren zusammenkamen.1 Berichte über spätrö-
mische Senatsversammlungen sind eher spärlich: Neben Hinweisen aus dem ausgehen-
den 4. und beginnenden 5. Jahrhundert hauptsächlich im Codex Theodosianus sowie bei 
Prudentius und Symmachus, aus dem 5. Jahrhundert dann vor allem im Werk des Sido-
nius sowie schließlich für die ostgotische Zeit in den Variae des Cassiodor gibt es ein 
freilich singuläres Protokoll eines Senats, nämlich der Zusammenkunft vom 25. Dezem-
ber 438, als der Prätorianerpräfekt — und Mitkonsul des Kaisers Valentinian III. — Anici-
us Acilius Glabrio Faustus dem Senat den von Valentinian bereits angenommenen und 
vom Ostkaiser Theodosius III. erlassenen Codex Theodosianus vorlegte.2 

Es lohnt sich deshalb vielleicht, die Berichte der beiden genannten Bischofsviten 
genauer und im historischen Zusammenhang zu betrachten. Es wird sich zeigen, daß wir 
es nicht mit Besuchen des Fulgentius und des Caesarius in regulären Senatssit^ungen zu tun 
haben. Ausgehend von der Vita Fulgentii lassen sich aber dennoch indirekt einige Auf-
schlüsse über den Charakter der spätrömischen regulären Senatssitzungen gewinnen. 
Überdies sind die Berichte der beiden Viten gute Beispiele für die Wertschätzung, die 
die Christen dem spätrömischen Senat und Senatorenstand entgegenbrachten. 

Zum christlichen Bild des Senats und des Senatorenstandes in der Spätantike 

Ganz allgemein gilt, daß spätrömische und frühmittelalterliche Bischofs- und Heiligenvi-
ten gerne auf eine etwaige senatorische Herkunft ihrer Helden aufmerksam machen und 

1 Vita Cäes. 1, 42; Vita Fulg. 9. 
Vita Caesarih ed. G. Morin, Sancti Caesarii episcopi Arelatensis opera omnia 2, 1942, 291—345; Β. 
Krusch, MGH SS rer. Mer. 3 [1896], 457-501. Zu Caesarius von Aries: R. J . H. Collins, in: TRE 7 
[1981], 531—536; W. Klingshirn, Charity and Power: Caesarius of Arles and the Ransoming of Captives in 
Sub-Roman Gaul, in: JRS 75 [1985], 183-203; W. Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen 
Mittelalter 1, Stuttgart 1986, 249-258. 
Vita Fulgentii: ed. G.-G. Lapeyre, 1929. Zu Fulgentius: R . J . H . Collins, in: TRE 11 [1983], 723-727; S. T. 
Stevens, The Circle of Bishop Fulgentius, in: Traditio 38 [1982], 327-341 (Betonung der aristokratischen 
Beziehungen; nimmt - wie auch P. Langlois und die Prosopographie chretienne - senatorische Herkunft 
von F. an); W. Eck, Der Episkopat im spätantiken Afrika, in: HZ 236 [1983], 265-295, 287f. (Fulgentius 
sei nur Angehöriger des Munizipaladels); Berschin (siehe oben bei Caesarius) 235-241 (nimmt noch die 
Autorschaft des Ferrandus an); gegen die Autorschaft von Ferrandus: A. Isola, Sulla paternitä della Vita 
Fulgentii, in: VetChr 23 [1986], 63—71, ebenso in der Einleitung zu seiner ital. Übersetzung, 1987. 

2 Dem Codex Theodosianus vorangestellt befinden sich die Gesta Senatus in den Ausgaben — obwohl 
nicht eigentlich zu ihm gehörend — Ed. P. Krueger, Th. Mommsen, Neudr. der 2. Aufl. 1954. 



432 Β. Naf , Fulgentius von Rüspe 

ebenso gerne auf die Wirkung der Heiligen in senatorischen Kreisen hinweisen. Die 
Abhängigkeit von diesen Traditionen, die ihrerseits stark durch die Bedeutung und Stel-
lung des Senats und des Senatorenstandes in der Spätantike bedingt sind, muß bei den 
hier zu untersuchenden Viten berücksichtigt werden. 

Trotz seiner weitgehenden politischen Entmachtung hat generell der Senat in der 
Spätantike einen großen Teil seines einstigen Ansehens zu bewahren vermocht. Es 
waren mehr als nur symbolische Gesten, wenn Diocletian die unter Carinus beschädigte 
Curia Iulia an der gleichen Stelle wieder errichten und später auf der Decennalienbasis 
noch immer den genius senatus darstellen ließ.3 Unter Constantin und seinen Nachfolgern 
wurden Senat und Senatorenstand rechtlich neu konstituiert. Die Formen waren neu, das 
Grundsätzliche aber blieb erhalten: Senat und Senatorenstand bestanden bis ans Ende 
der spätrömischen Zeit weiter. Erst die Eroberungen Justinians ließen die ehrwürdigen 
Einrichtungen im Westen zugrunde gehen.4 

Die Haltung der Christen gegenüber dem Senat ist einerseits durch innere Distanz, 
andererseits durch erhebliche Wertschätzung bestimmt. Diese Zwiespältigkeit hängt mit 
dem Charakter des Senats und des Senatorenstandes in der Spätantike und der Anwen-
dung der neuen christlichen Wertorientierungen zusammen. 

Der Senat war im Prinzip eine Versammlung von Amtsträgern, und zwar im Range 
von clarissimi, spectabtles und illustres, vermutlich im Westen seit der Regierungszeit des 
Honorius (395^-23) dann in strengem Sinne nur noch der illustres? Gegen Ende des 4. 
Jahrhunderts wurde es unüblich, zu Beginn des 5. Jahrhunderts war es dann ganz die 
Ausnahme, in einem hohen Amt nicht Christ zu sein.6 Senat und Senatoren konnten 
dementsprechend von den Christen mehr und mehr als christliche Einrichtungen 
betrachtet werden. Freilich war es aber noch für Prokop im 6. Jahrhundert geradezu 
selbstverständlich, wenn römische Senatoren heidnische Bräuche pflegten. In den Variae 
Cassiodors sind für das Jahr 511 Prozesse gegen magische Praktiken von Senatoren 
bezeugt. 472 ließ Anicius Acilius Aginantius Faustus iunior (albus) eine Minervastatue 
wieder aufstellen, und Papst Gelasius I. kämpfte 495 gegen Andromachus und seine 
Gesinnungsgenossen, die noch immer dem Lupercalienkult anhingen.7 

3 F. Coarelli, II Foro Romano. Periode repubbiieano e augustco, Roma 1985, 237 mit Anm. 19; H. Kähler, 
Das Fünfsäulendenkmal für die Tetrarchen auf dem Forum Romanum, Köln 1965, 8. 

4 Zum Senat im 4. Jh. siehe vor allem die zahlreichen Artikel A. Chastagnols. Vgl. die Bibliographie 
1950-1986 in: A. Chastagnol, L'Italie et l 'Afnque au Bas-Empire. Etudes administratives et prosopogra-
phiques. Scripta varia, Lille 1987, 11-21. Von den jüngsten Publikationen zum spätrömischen Senat 
nenne ich: P. Garbarino, Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero Romano, 
Milano 1988; S. Giglio, II tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privileg! fiscali, patrocinio, giurisdi-
zione penale, Napoli 1990; C. Schäfer, Der weströmische Senat als Träger antiker Kontinuität unter den 
Ostgotenkönigen (490-540 n. Chr.), St. Katharinen 1991. Zum Ende des Senats: E. Stein, La disparition 
du Senat de Rome ä la fin du VI e siecle, in: BAB 23 [1937], 365-390 (= Opera minora selecta, Amster-
dam 1968, 359-384); G. Arnaldi, Rinascita, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del senato 
romano (secoli V-XII), in: ASRS 105 [1982], 5-56; T. S. Brown, Gendemen and Officers. Imperial 
Administration and Aristocradc Power in Byzantine Italy A. D. 554—800, Rom 1984, 21—24. 

5 CJ 12, 1, 15; 2, 1; Interpolationen in Dig. 1, 9, 12, 1 <Ulpian> und CJ 12, 16, 3, wo illmtris an die Stelle 
von senator tritt. 

6 R. von Haehling, Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constan-
tins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (324—450 bzw. 455 n. Chr.), Bonn 
1978, v.a. 614-618 mit Tabelle S. 510. 

7 Prokop, Bell. Goth. 1, 24, 28-37; 1, 25, 18-25; 4, 21, 10-18. Cassiod., Var. 4, 22f. CIL 6, 526 mit 1664 
= ILS 3132. Gelasius: ed. G. Pomares, SC 65, 162-188. 
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Die heidnischen Mitglieder der römischen Senatsversammlung oder gar den Senat als 
ganzes wegen seiner heidnischen Mitglieder anzugreifen war dementsprechend ebenso 
naheliegend wie die Würdigung des christlichen Senats und der christlichen Senatoren. 
In der Tat gibt es eine Polemik gegen die Gestalt des heidnischen Senators. Das Carmen 
ad quendam senatorem, das Carmen contra paganos oder Augustins Invektiven in De 
civitate Dei sind Beispiele dafür.8 Immerhin operierte diese Kritik zum Teil mit der Vor-
stellung, es sei mit der dignitas eines Senators nicht zu vereinbaren, sich den schreckli-
chen heidnischen Kulten hinzugeben: Die senatorische Würde ist also nicht das Anstößi-
ge. Prudentius verstand den heidnischen Opferdienst als abscheuliche Tätigkeit, die bild-
haft die Togen der Senatoren beschmutzt.9 Auf der anderen Seite freute er sich über die 
Verehrung der nun christlichen Senatoren für Apostel und Märtyrer, den christlichen 
Senat und die christlich gewordenen senatorischen Familien, allen voran die Anicier.10 

Gleichzeitig entwarf er das Bild eines himmlischen Senats. Den Märtyrer Laurentius sah 
er als ewigen Konsul in einem himmlischen Rom.11 

Für die Christen waren zwar die Werte senatorischer Lebensweise nichts Vorbildli-
ches, aber wenn sie diese kritisierten, zielte diese Kritik meist nicht auf den Senator als 
solchen, sondern auf den Menschen, der sein Leben an falschen Werten orientierte, das 
heißt beispielsweise auf den Mächtigen, den Reichen, den Eitlen oder den Freund der 
Spiele. Die Zugehörigkeit zu den senatorischen Rangklassen blieb hier weitgehend außer 
acht. Hinsichtlich ihrer Eigenschaft als Angehörige des Reichsadels entgingen die Sena-
toren und auch Senatorinnen letztlich jener massiven Kritik, wie sie insbesondere 
Hieronymus, Johannes Chrysostomos oder Salvian formuliert haben. 

Die Herkunft aus senatorischem Stande oder die Zugehörigkeit zum Senat waren für 
die Christen an und für sich kein Makel. Sie sahen in ihnen vielmehr weltliche Ehren, 
die die Inhaber und Inhaberinnen dieser Ehren im Grunde genommen noch mehr als 
andere Menschen verpflichteten, sich einem christlichen Leben zuzuwenden. 

Dementsprechend haben Grabinschriften und christliche Texte immer wieder die 
Zuwendung zum Christentum und zum christlichen Leben als wahre nobilitas gedeutet. 
Zuweilen dachte man sich diesen echten Adel als Fortsetzung des weltlichen Pendants. 
Wie weit die neue nobilitas den Charakter eines gesellschaftlichen Vorranges behielt, 
hängt davon ab, wie stark sich jeweils das Denken und die Mentalität von den weltlichen 
Werten und Rangvorstellungen lösten. 

Die Spätantike hat diesen Wertwandel mit dem Begriff der conversio12 bezeichnet. 
Dabei sind verschiedene Typen der conversio zu unterscheiden. Im Prinzip bezeichnet der 
Begriff die Annahme einer Lebensführung sowie der Gedankenwelt und Werte im Sinne 
des christlichen Mönchstums. Nicht jede conversio war aber gleich tief und gleich radikal. 
Von einer conversio wird auch schon gesprochen, wenn sich jemand nach dem Bekenntnis 
seiner Sünden zu einer streng christlichen Lebensweise entschloß. Conversi aus den Ober-
schichten trennten sich dann möglicherweise von einem Teil des Besitzes, lebten fortan 
vielfach zurückgezogen auf einem Landgut, folgten vielleicht dem Ideal der Keuschheit, 

s Aug., Civ. Dei 2, 4; vgl. 2, 5. 
9 Prud., C. Symm. 1, 8; vgl. 1, 546f. 

1° Prud., Perist. 2, 251 f. 517-528; C. Symm. 1, v.a. 544-577. 
" Prud., Perist. 2, 553-560. 
12 Zum Begriff vgl. C. Mohrmann, Etudes sur le latin des chretiens 2, Roma 1961, 341-345; A. D. Nock, 

Bekehrung, in: RAC 2 [1954], 105-118 sowie (mehrere Verfasser), Artikel „Bekehrung", in: TRE 5 
[1980], 539-Φ86. 
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ohne jedoch unbedingt die eheliche Gemeinschaft aufzulösen, und widmeten sich einem 
otium, das aber nicht durchweg christliche Züge zu tragen brauchte. 

Wer eine tiefe conversio durchgemacht hatte, sah im christlichen Adel etwas grundsätz-
lich Neues; ein Gut, das mit der Loslösung sowohl von weltlichen Gütern als auch von 
den weltlichen Zeichen sozialer Distinktion verbunden war. Kleriker verzichteten auf 
frühere senatorische Rangtitel; freilich kaum je auf die mit dem sozialen Rang verbunde-
nen Möglichkeiten, Einfluß geltend zu machen. 

Wenn bei einer Reihe von christlichen Autoren des Westens der senatorische Adel am 
Beispiel christlicher Jungfrauen, Witwen und Heiliger gerühmt wurde, folgte man dabei 
nicht einfach den traditionellen Regeln der Rhetorik13, die das Lob eines vornehmen 
Stammbaumes vorsahen, sondern trennte sich von der üblichen Ehrenbezeugung 
gegenüber weltlichem Adel. Die Würdigung adliger Herkunft sollte auf Höheres deuten 
oder Propaganda für die christliche Lebensweise machen, indem sie von der Leitwirkung 
zu profitieren gedachte, die die Mitglieder sozialer Eliten in der Gesellschaft verursach-
ten.14 

In diesen Zusammenhang gehören auch die eingangs erwähnten Hinweise in Viten auf 
senatorische Herkunft und Wirkung der Heiligen in senatorischen Kreisen. Bereits die 
Martinsschriften des Sulpicius Severus befassen sich sorgfältig mit dem Verhältnis des 
Martin zu Angehörigen der Senatorenschicht. Angehörige des ordo amplissimus bezeugen 
die Wunder von Martin, beanspruchen seine Hilfe und werden zuweilen dabei bekehrt. 
Freilich habe der Heilige darauf geachtet, im Umgang mit hochstehenden Leuten eine 
gewisse Distanz zu wahren.15 Paulinus von Perigueux im 5. und Venantius Fortunatus 
im 6. Jahrhundert verwendeten bei ihren metrischen Fassungen der Martinsvita noch 
immer erhebliche Sorgfalt darauf, die Titel der Adligen, mit denen Martin zusammenge-
kommen war, genau wiederzugeben.16 Ein weiteres Beispiel ist die Biographie des 
Ambrosius. Paulinus erwähnt in ihr senatorische Herkunft und Laufbahn des Heiligen 
oder berichtet vom Erfolg in der Auseinandersetzung um den Victoriaaltar in der 
Kurie.17 

Die Hinweise auf senatorische Herkunft oder die Wirkung in senatorischen Kreisen 
wie überhaupt das Interesse für Senat und Senatorenstand sind dort stärker vorhanden, 
wo eine Beziehung zu Senat und Senatorenstand bestand und diese historisch stärker 
von Bedeutung waren, was vor allem für Gallien und Italien zutrifft. Hauptsächlich in 
Gallien und Italien waren denn auch die Hinweise auf die Verbindung zwischen Senato-
renstand und Bischofsamt beliebt.18 

13 In diesem Sinne etwa die Bezugnahme auf Luc. 1, 5 bei: Paul. Nol., Epist. 29, 7; Sidon., Epist. 7, 9, 17. 
14 Vgl. z.B. die weiter unten zit. Epist. 6 des Fulg. Rusp. 
15 Martin habe es abgelehnt, den Prätorianerpräfekten Fl. Vincendus zum Essen in sein Kloster einzuladen: 

Sulp. Sev., Dial. 1, 25, 6. Vgl. auch Sulp. Sev., Mart. 20, 6. 
16 Es ist auch keine Tendenz festzustellen, einzelne Persönlichkeiten nachträglich in den Adel aufzunehmen: 

Claras z.B., bei Sulp. Sev., Mart. 23, 1 adulescens nobilissimus, mox presbyter, ist für Ven. Fort., Mart. 2, 222: 
placidis adulescens moribus expers, d.h. nobilissimus wird nicht als Adelsbezeichnung umgedeutet. 

" Paul. Med., Vita Ambr. 3, 5, 26. 
18 Vgl. v.a. M. Heinzelmann, Bischofsherrschaft in Gallien: Zur Kontinuität römischer Führungsschichten 

vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte, München 
1976; F. E. Consolino, Ascesi e mondanitä nella Gallia tardoandca. Studi sulla figura del Vescovo nella 
Gallia tardoantica nei secoli IV-VI, Napoli 1979. 
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Caesarius von Arles, Fulgentius von Rüspe und die Frage nach ihrer senatorischen Herkunft 

Für die Einschätzung der Berichte der Viten des Caesarius und des Fulgentius sind eine 
Einordnung der sozialen Herkunft der Heiligen sowie der Verfasser der Viten nicht 
unwichtig. Mit der senatorischen Herkunft oder der Nähe zu senatorischen Kreisen 
hängt das Interesse für Fragen zusammen, die senatorische dignitas und Senat betreffen. 
Indizien für eine senatorische Herkunft der Autoren der beiden Viten selbst fehlen. Hin-
gegen ist mit einem Einfluß des sozialen Milieus der Heiligen auf die Vitenverfasser zu 
rechnen, weil diese sowohl bei Caesarius als auch bei Fulgentius aus den engsten Krei-
sen der Heiligen kamen und unter anderem auch für deren Familien schrieben. 

Die Schwierigkeit, die soziale Herkunft der beiden Heiligen zu bestimmen, besteht 
darin, daß die Bezeichnung senator im 5. und 6. Jahrhundert nicht unbedingt Herkunft 
aus dem senatorischen Reichsadel meint. Die Zugehörigkeit zu den lokalen honestiores 
konnte für die Verwendung des Begriffes ausreichen. Eine Differenzierung zwischen der 
Zugehörigkeit zum Reichs- oder Munizipaladel ist somit oft nicht mehr möglich. 

Sowohl bei Caesarius von Arles (um 470-542) als auch bei Fulgentius von Rüspe 
(462/463 oder 467/468 —532) ist eine senatorische Herkunft nicht mit Sicherheit nachzu-
weisen. Immerhin gibt es eine Reihe von Indizien. Die Viten zeichnen die Heiligen 
selbst und ihre Herkunft so, daß sie dem Bi!d von Angehörigen des senatorischen Adels 
entsprechen könnten.19 

Wesentlich gegen eine Abstammung dee Caesarius aus einer senatorischen Familie 
spricht, daß die Vita selbst davon nichts aussagt. Honor und nobilitas der Familie sind 
hauptsächlich durch fides und mores begründet: ... cuius parentes, aeque prosapies, quod est 
magnum et praecipuum honoris ac nobilitatis exemplum, supra omnes concives suos fide potius et mori-
bus floruerunt. (1, 3) Der Bischof von Arles, Aeonius, Amtsvorgänger des Caesarius, der 
mit diesem verwandt war (1, 10), kann ebenfalls nicht mit Sicherheit als Angehöriger des 
Senatorenstandes betrachtet werden. Firminus und Gregoria hingegen, die die Vita den 
illustres zurechnet (1, 8), hatten zwar als Förderer von Caesarius in Arles zu diesem eine 
enge und gute Beziehung, waren aber nicht mit ihm verwandt. In den aristokratischen 
Kreisen von Arles bewegte sich auch Pomerius, Rhetor und Grammatiklehrer, wie die 
Vita sagt. Bei ihm ließ sich Caesarius unterrichten, verzichtete aber auf weitere weltliche 
Lektüre, als er ein Buch, das ihm Pomerius gegeben hatte, ins Bett mitnahm und ihm im 
Traum ein Drachen aus dem Buch erschien, der ihm Schulter und Arm, die das Buch 
hielten, zernagte (1, 9). Zu der weltlichen, hier aber zweifellos auch christlichen Bildung, 
wie sie in den aristokratischen Kreisen gepflegt wurde, hatte Caesarius wohl nur ein 
distanziertes Verhältnis. Auf mögliche Verbindungen zu aristokratischen Kreisen deutet 
die kurze Zugehörigkeit zum „Flüchtlingskloster der nordgallischen Aristokratie" (F. 
Prinz) Lerinum: Ein sicheres Indiz für senatorische Herkunft ist sie aber ebensowenig 
wie die spätere Bedeutung des Heiligen als mächtiger Bischof oder seine Wunder an 
hohen Aristokraten - wie dem Prätorianerpräfekt Petrus Marcellinus Felix Liberius und 
seiner Frau Agretia (2, 10-15). 

Im Werk des Caesarius selbst spielt der senatorische Adel keine besondere Rolle, wie 
das vergleichsweise bei Sidonius Apollinaris oder Gregors von Tours der Fall ist. Zuwei-
len ist gesagt worden, es sei bezeichnend für Caesarius, daß er die schlechte Behandlung 

19 Die PLRE verzeichnet Fulgentius, ohne die Frage des sozialen Status genauer zu klären. Heinzelmann, 
Gallische Prosopographie 260-527, in: Francia 10 [1982], 531-718 bezeichnet Caesarius mit einem Frage-
zeichen als vir danssimus. Siehe auch oben Anm. 1. 
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adliger Frauen bei der Belagerung von Arles beklage — Caesarius folgt dabei aber wört-
lich Quodvultdeus.20 Hingegen enthalten die Predigten Kritik an Sitten, wie sie auch 
unter dem senatorischen Adel mit dessen großen materiellen Möglichkeiten denkbar 
wären. Der senatorische Adel als solcher wird jedoch nicht erwähnt. Immerhin berück-
sichtigte Caesarius das Vorhandensein des Adels. Er verstand ihn begründet durch 
Reichtümer und durch wohl auf Ehrenstellungen beruhendes Ansehen. Gott habe den 
Adel jedoch zum Nutzen der Menschen eingerichtet. Die Adligen müßten also recht-
schaffen leben sowie gerecht und wohltätig sein. Auf ihre Vornehmheit hätten sie sich 
nichts einzubilden, denn sie seien ebenso sterblich wie alle Menschen: Sed dicit aliquis. 
Nobilis sum, et in honore constitutes, nobilitatem nemo reprehendit: de istis dignitatibus nemo disputat, 
quae a deo <ad> benefaciendum bominibus conceduntur. divites ergo et in honoribus constituti si caste 
et iuste et misericorditer vixerint, reprehendere nemo debet. Uli vero dolendi sunt et lugendi, qui inflati 
superbia dignitatum putant se immortelles cum ipsa dignitate futuros, et non considerant condicionem 
suam, quia de terra sunt et in pulverem redigentur ... (Serm. 131, 3). („Aber vielleicht sagt 
jemand: Ich bin ein Adliger und bin angesehen. Niemand macht den Adel zum Vorwurf. 
Niemand stellt jene Würden in Frage, die von Gott zugestanden werden, um den λ ΐ εη -
schen zu nützen. Niemand darf also die Reichen und Angesehenen tadeln, wenn sie rein, 
gerecht und barmherzig leben. Jene aber muß man bedauern und beklagen, die aufgebla-
sen im Stolz auf ihre Würden glauben, sie seien unsterblich und besäßen ihre Würde 
ewig, und die nicht ihre Bestimmung bedenken; denn sie sind aus Staub geschaffen und 
werden wieder zu Staub werden ...") 

In einer anderen Predigt (Serm. 202, 1) verlangt Caesarius von den Adligen, sich nicht 
zu scheuen, die Füße von Heiligen oder Fremden zu waschen: Mala nobilitas, quae per 
superbiam aput dettm reddit ignobilem. (= 771, 14f.) 

Gewißheit über die senatorische Herkunft des Caesarius läßt sich auf Grund solcher 
Stellen21 freilich nicht gewinnen. Wahrscheinlicher ist die Zugehörigkeit zum Senatoren-
stand bei Fulgentius von Rüspe. Die Vita des Pseudoferrandus berichtet explizit, Fulgen-
tius stamme aus einer senatorischen Familie22: Beatus igitur et vere Fulgentius, nobili secundum 
carnem genere procreatus, parentes habuit ex numero Carthaginensium senatorum. avus denique eins, 
nomine Gordianus, dum rex Gensericus memoratam Carthaginem victor invadens, senatores plurimos, 
immo cunctos, amissis omnibus bonis, ad Italiam navigare compelleret, inter ceteros etiam ipse imposi-
tam peregHnationem libenti voluntate suseepit, volens, saltern, facultatibus perditis, non perdere liberta-
tem. (1) („Der hl. Fulgentius — wahrlich ein angemessener Name —, aus adligem 
Geschlecht nach seiner leiblichen Herkunft, hatte Eltern senatorischen Ranges aus Kar-
thago. Als der König Geiserich als Sieger diese Stadt betrat und mehrere, ja sogar alle 
Senatoren zwang, nach Italien zu segeln, nachdem sie allen Besitz zurückgelassen hatten, 
da war unter den anderen auch der Großvater des Fulgentius, mit Namen Gordianus, 
der die erzwungene Fahrt in die Fremde aus eigenem Willen aufnahm, weil er wenig-
stens die Freiheit retten wollte, nachdem er seine Besitztümer verloren hatte.") 

Die Angehörigen des Senatorenstandes waren in der Zeit des Fulgentius freilich nicht 
mehr sehr zahlreich.23 Weil der Begriff senator zuweilen auch für Mitglieder der lokalen 
Kurien benutzt wurde, wäre es möglich, daß die Vita nur den lokalen Adel der Familie 

20 Serm. 70, 2. 
21 Vgl. auch Reg. virg. 21. 
22 Zur Diskussion über die Rangklassenzugehörigkeit des Fulgentius und seiner Familie siehe Anm. 19 und 

1. Zum Problem der Autorschaft der Vita siehe Anm. 1. 
23 Vgl. M. Overbeck, Untersuchungen zum afrikanischen Senatsadel in der Spätantike, Kallmünz Opf. 1973. 
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des Fulgentius bezeichnet. Das Vorhandensein ansehnlicher Güter ließe sich damit 
durchaus vereinbaren, weniger die offenbar guten Beziehungen der Familie nach Italien. 
Wenn gesagt wird, der Vandalenkönig Geiserich habe sehr viele, ja sogar alle Senatoren 
zum Exil gezwungen, so wird möglicherweise auf eine wohl senatorisch geprägte Erinne-
rung auf die Vorgänge angespielt, wie sie die Historia persecutionis Africanae provinciae 
des Victor von Vita und Theodoret (Epist. 1, 23; 2, 29—36) widerspiegelt. Auf nichtsena-
torischen Rang von Fulgentius könnte das bescheidene Amt eines Prokurators deuten, 
das er eine Zeitlang ausübte. Hingegen kommt bei Fulgentius ein erstaunlich stark ausge-
prägtes Amtsethos zum Ausdruck, wie es für Angehörige des Senatorenstandes vielfach 
bezeichnend war (1. 2). Anders als bei Caesarius war die Ausbildung bereits schon im 
Elternhaus vorzüglich und offenbar auf weltliche Studien ausgerichtet. Nach dem frühen 
Tode seines Vaters ließ die Mutter ihren Sohn Griechisch studieren. Angeblich konnte 
Fulgentius Homer ganz und Menander teilweise auswendig. Allerdings ist in seinen 
Schriften davon nichts zu spüren. Die Bildung allein kann natürlich nicht Beleg senatori-
scher Herkunft sein. Ein starkes Indiz für senatorische Zugehörigkeit ist jedoch der in 
den Handschriften mehrfach bezeugte clarissimus-Titel des Schriftstellers Fabius (Flavius) 
Claudius Gordianus Planciades Fulgentius,24 dessen Verwandtschaft mit dem Bischof 
wegen seines Namens in hohem Maße wahrscheinlich ist, denn Claudius hießen sein 
Vater und ein jüngerer Bruder; Gordianus ein Großvater. 

Es fällt auf, daß der senatorische Adel im Werk des Fulgentius eine erhebliche Rolle 
spielt. Sein Briefwechsel belegt Beziehungen zum senatorischen Adel25 und würdigt die-
sen zudem ausgiebig. Die Vita erachtet diese Beziehungen übrigens als besonders erwäh-
nenswert (25). Vielleicht um 520 schrieb Fulgentius an den Decier Flavius Theodorus, 
um ihm zu seiner conversio zu gratulieren. Theodorus war 500 zum praefectus praetorio Italiae 
ernannt worden, im gleichen Jahr, in dem Fulgentius Rom besuchte. Er erhielt 505 ein 
Konsulat und wurde 509 patncius. Von der conversio eines solchen Adligen versprach sich 
Fulgentius Wirkung bei weiten Kreisen: Qids non terrena contemnens ad acquirenda caelestia sibi 
consulat, quando ad caelum Romanus consul terrenorum contemptu festinat? (Epist. 6, 3) („Wer ist 
nicht darauf bedacht, die himmlischen Güter zu erwerben, indem er dabei die weldichen 
nicht mehr beachtet, wenn doch ein römischer Konsul zum Himmel eilt und die weltli-
chen Dinge beiseite legt?") 

Als die jungverheiratete Galla, vermutlich eine Tochter von Q. Aurelius Memmius 
Symmachus iunior, des Schwiegervaters des Boethius, bereits nach einem Jahr ihren 
Mann verlor, schrieb ihr Fulgentius einen Trostbrief (Epist. 2). Er empfahl ihr ein klö-
sterliches Leben, das sie dann auch tatsächlich gewählt hat.26 Als Vorbild rühmte Fulgen-
tius ihre Schwester Proba. 

Sowohl Probas als auch Gallas senatorischer Adel wird auf eine Art und Weise gewür-
digt (Epist. 2, 31 f.), wie man es beispielsweise von Briefen des Hieronymus27 an die von 
ihm betreuten vornehmen Damen oder an Pammachius gewohnt ist. Auch das Adelslob 
des Paulinus von Nola für die ältere Melania (Epist. 29, 7f.) oder Turcius Apronianus 
und Valerius Pinianus (Carm. 21, 21 Off.) kann mit dem verglichen werden, was bei Ful-
gentius zu finden ist. Für Fulgentius ist nobilitas wesentlich Abstammung von Konsuln, 

24 Vgl. P. Langlois, Les oeuvres de Fulgence le Mythographe et le probleme des deux Fulgence, in: JbAC 7 
[1964], 94-105, 103. 

25 Diese These auch bei Stevens (siehe Anm. 1). 
26 Greg. M., Dial. 4, 14. 
27 Siehe Anm. 57 und 61. 
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verbunden mit einem Leben in Reichtum und Luxus. Die weltliche nobilitas sei allerdings 
nicht echt. Die wahre nobilitas hat für ihn einen geistlichen Charakter und ist mit Demut, 
Gebet, Fasten, freigebigen Spenden an Bedürftige und dem Einsatz des Besitzes im 
Dienste Christi verbunden. 

Die Hervorhebung des senatorischen Adels, von dem dann allerdings gesagt wird, der 
wahre Adel durch den christlichen Glauben und durch christliche oder gar asketische 
Lebensweise übertreffe ihn, ist nicht selbstverständlich und findet sich nicht durchweg 
bei allen Autoren. Im Osten tritt sie zurück, weil die Senatoren dort ein geringeres Pre-
stige besaßen als im Westen, vor allem in Italien und Gallien. In den Briefen des Johan-
nes Chrysostomos an Olympias beispielsweise spielt die Würdigung des senatorischen 
Adels keine Rolle. Die westlichen Quellen unterscheiden sich erheblich in der Art des 
Umgangs mit der Herkunft aus senatorischem Hause. Augustin, der selbst einmal in den 
Senatorenstand aufsteigen wollte, war mit der Würdigung des senatorischen Adels 
zurückhaltend; Salvian sprach nicht von Senatoren, sondern kritisierte die seiner Mei-
nung nach verbreitete moralische Verkommenheit eines großen Teils der Oberschichten 
im allgemeinen Sinne als soziale Schicht der Reichen und Mächtigen.28 Senatorischer 
Adel wird hauptsächlich bei Autoren gepriesen, die selbst zu diesem gehört hatten (die 
strenge conversio bedeutet den Verzicht auf die weltlichen Rangtitel) oder sich in aristo-
kratischen Kreisen bewegten, in denen sie die Rede vom höchsten Adel als geschicktes 
rhetorisches Propagandamittel einsetzen wollten. 

Für Fulgentius kommt beides in Frage: Er könnte aus senatorischer Familie stammen, 
und er bewegte sich in Kreisen des römischen Senatsadels, die Interesse an einem asketi-
schen Leben hatten. 

Die Vita Fulgentii und eine Versammlung des Senats im Jahre 500 n. Chr. 

In diesem Zusammenhang hat der Bericht über den Besuch des Fulgentius in Rom seine 
Bedeutung. Über die Zeit seiner Abfassung läßt sich leider nichts Genaues sagen, weil 
ein terminus ante quem fehlt. Die Vita wurde jedoch nach dem Tode des Bonifatius, des 
Bischofs von Karthago, verfaßt, so daß man von einer Zeit nach 535 auszugehen hat.29 

35 Jahre vorher war Fulgentius nach Rom gereist. Dazu angeregt hatten ihn die Lektüre 
von Werken Cassians. Eigentlich war die Thebais das Ziel gewesen, doch kam es anders. 
Die Reise führte zunächst nach Syrakus und wurde dann dort verzögert, weil Bischof 
Eulaüus von einem Schisma in Ägypten berichtete. Nach einem längeren Aufenthalt in 
Sizilien wuchs in Fulgentius der Wunsch, den aus Afrika auf eine kleine Insel in der 
Nähe Siziliens geflohenen afrikanischen Bischof Rufinianus zu sehen. Dieser Plan konn-
te verwirklicht werden. Auch Rufinianus riet ihm von einer Reise nach Ägypten ab. So 
blieb nur die Rückkehr. Vorher wollte Fulgentius aber noch das Apostelgrab besuchen. 

Der Anonymus Valesianus posterior berichtet von einem ähnlichen Vorhaben Theo-
derichs nach der - vorübergehenden - Beilegung des Laurentianischen Schismas 
(498—506)30: Post fact am pacem in urbis ecclesia ambulavit rex Theodericus Rom am et occurrit beato 

28 Zu den Ambitionen des Augustin v.a. Conf. 6, 6, 9; vgl. auch 6, 11, 19. Zu seinem Verständnis für die 
Ambitionen der Kurialen: C. acad. 1, 2. Salv., v.a. Gub. 3, 50-4, 33. 

29 535 wurde Reparatus als Nachfolger von Bonifatius Bischof von Karthago: Vict. Tonn., Chron. s.a. 535. 
30 Zum Laurentianischen Schisma: E. Caspar, Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe 

der Weltherrschaft, Bd. 2: Das Papsttum unter byzantinischer Herrschaft, Tübingen 1933, 87ff.; E. 
Schwartz, Publizistische Sammlungen zum acacianischen Schisma, München 1934, 230-237; G. Wester-
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Petro devotissimus ac si catholicus. cui papa Symmachus et cunctus senatus vel populus Romanus cum 
omni gaudio extra urbem occurrentes. deinde veniens ingressus urbem, venit ad senatum et ad Palmam 
populo adlocutus se omnia, deo iuvante, quod retro principes Romani ordinaverunt, inviolabiliter serva-
turum promittit. (65f.) („Nachdem der kirchliche Friede in der Stadt wiederhergestellt war, 
begab sich Theoderich nach Rom und begegnete dem hl. Petrus, in aller Demut und wie 
wenn er ein Katholik wäre. Ihm zogen Papst Symmachus sowie der ganze Senat und 
alles Volk von Rom unter Freudenbezeugungen bis vor die Stadt entgegen. Nach seiner 
Ankunft betrat er die Stadt, besuchte den Senat, sprach ad Palmam zum Volk und ver-
sprach, daß er mit Gottes Hilfe alles unumstößlich bewahren werde, was früher die 
römischen Kaiser angeordnet hatten.") 

Den Besuch Theoderichs verzeichnen auch die Chronica Cassiodors. Sie halten fest, 
daß Theoderich mit seinem Senat bewundernswürdig leutselig Verhandlungen geführt 
habe (mira affabilitate tractans).31 

Fulgentius besuchte nach den Angaben der Vita (9) zuerst die Stätten der Märtyrer 
und begrüßte so viele Diener Gottes, wie ihm in der Zeit seines Aufenthalts überhaupt 
möglich war. Rom, das zu Recht als Hauptstadt der Welt bezeichnet werde, sei damals 
von sehr großer Freude erfüllt gewesen. Ein Hinweis auf die vorübergehende Beendi-
gung des Laurentianischen Schismas fehlt, ebenso auf den Papst Symmachus; als Grund 
für die gute Stimmung in der Stadt wird einzig der Besuch Theoderichs genannt. Daß 
Fulgentius über den Kirchenstreit nicht im Bilde war, ist jedoch völlig undenkbar. Anzu-
nehmen ist, daß er auf der Seite des Symmachus stand. Von Bischof Eulalius, bei dem 
er in Syrakus weilte, weiß man, daß dieser an der ersten - fälschlicherweise als fünften 
bezeichneten — Sitzung der Synode im Schisma teilgenommen und im Sinne der symma-
chianischen Partei Stellung genommen hat.32 Zum Zeitpunkt der Abfassung der Vita war 
aber der Streit, der auch Senat und Aristokratie gespalten hat, nicht mehr aktuell. Des-
halb dürfte auf das Laurentianische Schisma in der Vita kein Bezug genommen worden 
sein. 

Fulgentius kam an einen Ort mit der Bezeichnung Palma Aurea, wo Theoderich Senat 
und römisches Volk versammelt hatte: In loco qui Palma Aurea dicitur, memorato Theodorico 
rege concionem faciente, Romanae curiae nobilitatem decus ordinemque distinctis decoratam gradibus ex-
spectaret et favores liberi populi castis auribus audiens, qualis esset huius saeculi gloriosa pompa, cognos-
ceret. Neque tarnen in hoc spectaculo libenter aliquid intuitur ... (9) („Am Ort der Palma Aurea, 

burger, Der Symmachusprozeß von 501. Kirchenkrise und Papstdoktrin, Diss. Mainz 1939; G. B. Picotti, 
I sinodi romani nello scisma laurenziano, in: Studi storici in onore di G. Volpe 2, Firenze 1958, 741-786; 
A. Lumpe: Die konziliengeschichdiche Bedeutung des Ennodius, in: AHC 1 [1969], 15-36; P. A. B. Lle-
wellyn, The Roman Church During the Laurentian Schism: Priests and Senators, in: ChHist 45 [1976], 
417^427; ders., The Roman Clergy During the Laurentian Schism (498-506): A Preliminary Analysis, in: 
AncSoc 8 [1977], 245-275; J. Moorhead, The Laurentian Schism: East and West in the Roman Church, 
in: ChHist 47 [1978], 125-136; ders., The Decii under Theoderic, in: Historia 33 [1984], 107-115; G. 
Zecchini, I Gesta de Xysti purgatione e le fazioni aristocratiche a Roma alia metä del V secolo, in: RSCI 34 
[1980], 60—74; C. Pietri, Le Senat, le peuple chretien et les partis du cirque a Rome sous le pape Symma-
que (498-514), in: MEFR 78 [1966], 123-139; ders., Aristocratie et societe clericale dans l'ltalie chretien-
ne au temps d'Odoacre et de Theoderic, in: MEFR 93 [1981], 417—467. 

31 MGH AA 11 [1894], 160 s.a. 500. Vgl. auch J . Sundwall, Der Senat und die Politik, in: ders., Abhandlun-
gen zur Geschichte des ausgehenden Romertums, Helsingfors 1919 (repr. New York 1975), 178—308, 
204; S. Elbern, Das Verhältnis der spätantiken Kaiser zur Stadt Rom, in: RQA 85 [1990], 19-49. 

32 Synodalakten: Th. Mommsen, in: MGH AA 12 [1894], 438^155; A. Thiel, Epistolae Romanorum pontifi-
cum genuinae, (nur) Bd. 1, 1867, 682-695. Auf der Seite von Laurentius sieht dagegen Westerburger 
1939 (siehe Anm. 30), 8f. Fulgentius stehen. 
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wo König Theoderich eine Ansprache hielt, sah er den Adel, die Zierde und die Ord-
nung der römischen Curia, schön in verschiedenen Rängen versammelt; er hörte mit sei-
nen reinen Ohren den Beifall des freien Volkes und lernte kennen, was der prahlerische 
Prunk dieser Welt sei. Doch schaute er sich in diesem Schauspiel nichts gerne an ...") 

Die Erzählung legt Wert auf die Distanz, die Fulgentius empfand, als er die Vorgänge 
erlebte: Fulgentius habe auch sogleich zu den anwesenden Brüdern gesagt, wie herrlich 
das himmlische Jerusalem sein müsse, wenn schon das irdische in solchem Glanz 
erstrahle. Diese typologische Deutung weltlicher Vorgänge entspricht der Interpretation 
senatorischen Adels durch Fulgentius und viele andere spätantike Quellen. Die weltliche 
nobilitas wird für den Hinweis auf den wahren himmlischen Adel verwendet, von dem sie 
aber klar abgegrenzt erscheint. 

Nichts zu spüren ist von einer kritischen Einstellung zu Theoderich, wie sie senats-
freundliche Stimmen belegen, nämlich im Westen der Anonymus Valesianus posterior, 
Gregor von Tours oder die Dialogi Gregors des Großen.33 Hingegen scheint die Zeit 
Theoderichs als glanzvolle Zeit verstanden worden zu sein, die anscheinend gerade in 
Afrika Bewunderung und Sehnsucht hervorgerufen hat.34 

Die Informationen über die Art und den Verlauf der offenbar mit einer contio verbun-
denen Senatsversammlung sind verhältnismäßig ausführlich. Mit einer eigentlichen 
Senatssitzung haben wir es nicht zu tun: Die Anwesenheit des Volkes und seine aktive 
Rolle (Akklamationen) sprechen dagegen. Die Beschreibung der Vita sowie die Angaben 
des Anonymus Valesianus lassen es als unwahrscheinlich erscheinen, daß Theoderich im 
Senatsgebäude sprach und das Volk, unter dem sich vermutlich auch Fulgentius befand, 
die Rede von außen verfolgt hatte. Auch die Senatoren selbst waren nicht in der Curia, 
sondern bei der Palma Aurea versammelt. Immerhin erfolgte dort wie in der Curia eine 
Reihenfolge nach ihren Rängen. ο ο 

Die Lokalität, die die Vita anspricht, dürfte mit der Bezeichnung ad Pcdmam identisch 
sein. Sie wird in den Gesta Senatus, in den Variae Cassiodors, beim Anonymus Valesia-
nus posterior sowie in den Acta S. Restituti genannt.35 Die zuletzt angeführte Passio des 
angeblich 309/310 hingerichteten Märtyrers präzisiert, ad Palmam sei iuxta arcum Triumphi, 
d.h. beim Ehrenbogen des Septimius Severus, genauer wohl zwischen diesem Ehrenbo-
gen und der Curia.36 

Möglicherweise fand dort auch kurz darauf im Zusammenhang des Laurentianischen 
Schismas die sogenannte Palmensynode statt, von der man heute freilich im allgemeinen 
annimmt, sie sei bei der Säulenhalle von St. Peter, der Porticus ad Palmaria, anzusiedeln 
und habe von daher ihren Namen, sofern die Bezeichnung nicht eher die Anspielung 
auf den Erfolg des Papstes Symmachus und die Verleihung der Siegespalme an ihn ent-

33 Vgl. Anon. Vales. 83ff.; Greg. Tut., Glor. Mart. 39; Greg. M., Dial. 4, 31. Gegen die Autorschaft Gregors 
F. Clark; zuletzt: The Renewed Debate on the Authenticity of the Gregorian Dialogues, in: Augustinia-
num 30 [1990], 75-105. 

34 Möglicherweise verfaßte auch Dracondus sein Lob eines unbekannten Herrschers (Sadsf. 93f.) für Theo-
derich. Vgl. D. Kuijper, Varia Dracondana, Den Haag 1958, 11-20; C. Moussy in den Einleitungen der 
mit C. Camus herausgegebenen 2-bändigen Bude-Ausgabe (1985-1988), 18-26, 29 und 2, 144. 

35 Acta SS. Mai VI, 29. Mai, Venezia 1739, 358-361, 361. Vgl. A. Amore, in: Bibliotheca Sanctorum 11 
[1969], 137f. 

36 Zum Problem zuletzt: G. Deila Valle, Teoderico e Roma, in: RAAN n.s. 39 [1959], 119-176, 162-166 
(u.a. gegen Platner-Ashby repr. 1965, 187, 382 mit 604f.). 
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halte.37 Die Vermutung, die Palmensynode habe nicht bei St. Peter stattgefunden und 
die Handschriften würden sich auf die Lokalität in der Nähe des Senatsgebäudes bezie-
hen, ist zwar nicht zu belegen, hat aber ihre Berechtigung, weil die Synode mit dem 
Senat verhandeln mußte.38 

Folgerungen aus dem Bericht der Vita Fulgentü unter Einbeziehung iveiterer Quellen für die Beurtei-
lung der spätrömischen Senatssit^imgen 

Die bei weitem am besten dokumentierte Zusammenkunft des römischen Senats fand 
am Weihnachtstage 438 statt; damals wurde der Codex Theodosianus für gültig erklärt. 
Das Protokoll dieser Sitzung, die Gesta Senatus, das einzige erhaltene Protokoll einer 
spätrömischen Senatssitzung, hat wesentlich zum schlechten Ruf des spätrömischen 
Senats in der Forschung beigetragen: Die Tätigkeit des Senats habe sich nur noch darauf 
beschränkt, mit Akklamationen zu begrüßen, was ihm vorgelegt worden sei.39 

Es gibt verschiedene Hinweise, die doch gewisse Korrekturen dieses Bildes für ange-
bracht erscheinen lassen. Noch immer besaß der Senat konkrete Aufgaben, und um 
diese Aufgaben zu lösen, muß der Senat mehr als eine Versammlung ohne eigenen Wil-
len und ohne Meinungsäußerungen gewesen sein. 

Theoretisch konnten senatus consulta in der spätrömischen Zeit immer noch Anerken-
nung finden.40 Eine Reihe von Stellen deutet auf eine Mitarbeit des Senats bei der 
Gesetzgebung hin.41 Die Kaisererhebung wurde verschiedentlich maßgebend vom Senat 
beeinflußt: Majorian spricht gar von einem Senatsbeschluß, der ihn zum Kaiser gemacht 
habe.42 Beim Aufnahmeverfahren in den Senat (adlectio) und in weiteren Angelegenheiten 
sind Fälle bekannt, in denen sich der Senat den kaiserlichen Absichten widersetzte. 
Uberhaupt beanspruchte das Prozedere der adlectio und der Zuteilung der senatorischen 
Eintrittsämter erheblichen Diskussionsaufwand, wie etwa die Orationes des Symmachus 
es belegen.43 Insbesondere im Werk des Symmachus finden sich zahlreiche Hinweise auf 

37 Die Synodalakten bei Mommsen 426^-37 bzw. Thiel 682-695 (siehe Anm. 32). Vgl. u.a. Piccotti 780 mit 
Anm. 2 (siehe Anm. 30); Lumpe 20 (siehe Anm. 30). 

38 Vgl. die Synodalakten 23 (9): ... invitavinms senatum amplissimum ... Wenn man davon ausgeht, daß das Haus 
des Anicius Acilius Glabrio Faustus bei ad Palmam in den Händen des möglichen Nachfahren Anicius 
Acilius Aginantius Faustus iunior (albus) bzw. eher — wie Cassiodor (Var. 4, 30) annehmen läßt - des (? 
Faustus) Albinus iunior, eines Deciers, war, so ist es bemerkenswert, daß beide im Laurentianischen 
Schisma (vgl. die Literatur in Anm. 30) der Richtung des Symmachus freundlich gegenüberstanden. 

39 Vgl^die negativen Urteile auch der Standardwerke: L. Wenger, Die Quellen des Römischen Rechts, Wien 
1953, 389; Α. Η. M. Jones, The Later Roman Empire 284—602. A. Social, Economic, and Administrative 
Survey, Oxford 1964, 331; A. Demandt, Die Spätandke. Römische Geschichte von Diocletian bis Justini-
an 284—565 η. Chr., München 1989, 278f.; J . F. Matthews, The Roman Empire of Ammianus, London 
1989, 248. 

40 CJ 1, 16, 1; Dig. 1, 2, 2, 9. 12; Inst. 1, 2, 5; Cassiod., Var. 6, 4, 1; 9, 16, 3. Zum letzten Mal wird ein 
senatus consultum (d. J . 530) im Westen im Jahre 533 erwähnt: Cassiod., Var. 9, 15, 3. 5. 7; 9, 16, 3. Für die 
Kaiserzeit kann noch eine beeindruckende Liste gegeben werden: R. J . A. Talbert, The Senate of Imperial 
Rome, Princeton 1984, 431-459. VgLv.a . G. Garbarino, Appunti sulla conferma imperiale di senatocon-
sulti nel tardo impero romano, in: AG 204 [1984], 505-544. 

41 Dig. 1, 3, 10; CJ 1, 14, 8; CT 6, 24, 11; Nov. Theod. 15, 1; Nov. Valent. 14, 1; Nov. Marc. 5, 1; Symm., 
Rel. 8, 3. 

« Nov. Mai. 1, 1. 
43 Zuletzt Garbarino (siehe Anm. 5), der übrigens einleitend die Forschungen von C. Lecrivain, H. Löhken 

und v.a. A. Chastagnol ausführlich bespricht. Nicht in den Senat aufgenommen wurden Kimon und Tha-
lassios. Differenzen zwischen Kaiser und Senat: Amm. 21, 10, 7; 18, 1, 30. 



442 Β. Νλρ, Fulgentius von Rüspe 

den Ablauf von Senatssitzungen, von denen es auch Aufzeichnungen44 gab, die, wären 
sie erhalten, ein anderes Bild als die Gesta Senatus liefern würden.45 Der Senat war dem-
entsprechend nach wie vor der Ort, wo die Rhetorik zum Zuge kam. Noch Ennodius 
bewunderte das rhetorische Können der bedeutenden Senatoren.46 Bei Beratungen gab 
es ein Verfahren, das die Reihenfolge der Äußerungen regelte.47 Der Senat war sich 
nicht immer einig48, und es gab Abstimmungen.49 

Natürlich wurde im Senat auch akklamiert. Überhaupt waren Akklamationen in ver-
schiedenen spätrömischen Versammlungen üblich.50 Sie konnten der Meinungsäußerung, 
der Selbstdarstellung, dem Vorbringen von Wünschen sowie der Huldigung von Perso-
nen dienen und entsprachen einem Bedürfnis nach stilvollen, demonstrativen, eindrückli-
chen und ritualisierten Formen. Die Vita Fulgentii spricht von favores des freien Volkes. 
Damit kann gemeint sein, daß nur das Volk akklamierte; vermutlich waren aber Senat 
und Volk an den Huldigungen beteiligt.51 Anzunehmen, bei Senatsversammlungen sei 
nur akklamiert worden, wäre jedoch falsch. 

Wenn es bei der Versammlung des Jahres 500 außer der Ansprache des Herrschers 
und den Akklamationen keine Diskussion gab, so erklärt sich das daraus, daß wir es mit 
einer contio zu tun haben. 

Der Bericht der Gesta Senatus über die Versammlung vom 25. Dezember 438, der 
allzuoft voreilig Verallgemeinerungen über den Senat schlechthin gedient hat, bezieht 
sich ebenfalls nicht auf eine reguläre Sitzung. Er gilt der Darstellung der formellen sena-
torischen Zustimmung in einer staatspolitisch erstrangigen Angelegenheit, wobei das 
Einholen der senatorischen Zustimmung die Übereinstimmung zwischen Adel und Herr-
schern demonstrieren konnte und gleichzeitig einerseits dem Senat, andererseits promi-
nenten Vertretern des ordo senatorius sowie nebenbei auch Aerius ein Denkmal setzt. 
Dementsprechend hat das Protokoll die offenbar vorausgegangenen Erörterungen, den 
tractatus, explizit nicht festgehalten. Die Gesta setzen erst ein, nachdem man die beiden 
consütutionarii hereingerufen hatte. Außergewöhnlich sind das Datum und die Leitung 
durch den Prätorianerpräfekten, der freilich zugleich Konsul war; einmalig ist vor allem 
der Gegenstand, nämlich die Präsentation der gewaltigen Gesetzessammlung; ungewöhn-
lich erscheint schließlich der Ort, der Palast des Anicius Acilius Glabrio Faustus: in domo 
sua, quae est ad Palmam. 

Faustus, der wohl in seiner Funktion als Stellvertreter des Kaisers die Versammlung 
leitete, mag mit der Wahl dieses Ortes seinen Rang oder die Außergewöhnlichkeit der 
Senatsversammlung unterstrichen haben wollen. Vielleicht ging es ihm aber auch darum, 
die Achtung vor der eigenen Würde der Curia zu bekunden, wo normalerweise die ehr-

« Symm., Epist. 1, 13, 4; 4, 3, 38. 
45 Vgl. Chastagnol, Le Senat dans l'Oeuvre de Symmaque, in: F. Paschoud (Hrsg.), Symmaque a Foccasion 

du mille six centieme anniversaire du conflit de l'autel de la Victoire, Paris 1986, 73—96; ders., Sidoine 
Apollinaire et le Senat de Rome, in: AAntHung 26 [1978], 57-70. Vgl. auch Syn., Regn. 20. 

« Ennod., Opusc. 6 = Nr. 452 Vogel, 18ff. Vgl. auch Ven. Fort., Carm. 3, 18, 9. 
47 Symm., Epist. 4, 5, 2; Rel. 8, 2; 23, 2 (vgl. dabei den vorzüglichen Kommentar von D. Vera, 1981); CT 

6, 6, 1; 6, 7, 2. 
« Symm., Epist. 6, 22, 3f.; 6, 26, 2; Sidon., Epist. 1, 7, 9. 
45 Prud., C. Symm. 1, 608-615; Symm., Epist. 4, 27, 2; Cassiod., Var. 8, 19, 6. 
50 T. Klauser, Akklamation, in: RAC 1 [1950], 216-233; T. S. Davidson, Α Problem of Senate Procedure in 

the Late Roman Empire, in: AJPh 67 [1946], 692-697; C. Roueche, Acclamations in the Later Roman 
Empire. New Evidence from Aphrodisias, in: JRS 74 [1984], 181-199. Vgl. auch Sidon., Epist. 1, 7, 10. 

51 Vgl. Sidon., Epist. 1, 9, 7. 
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würdige Versammlung in traditionellem Verständnis noch immer wie eine Götterver-
sammlung regelmäßig tagte und an ihrem eigenen Genius teilhatte.52 Die Lokalität ad 
Palmam hatte zudem den Vorteil, daß sie unmittelbar neben dem Senatsgebäude gelegen 
war und überdies das Volk dort Gelegenheit hatte, das Geschehen vom Platz her zu 
verfolgen. 

Diese Überlegungen deuten darauf hin, daß Versammlungen ad Palmam keine Senats-
sitzungen waren, in denen der Meinungsbildung Raum gegeben war. Vielmehr dienten 
sie der Repräsentation des Standes und der Verherrlichung des Herrschers. 

In der Tat enthalten die Akklamationen in den Gesta Senatus Rufformen, die sich 
unter diese beiden Kategorien subsumieren lassen. Dabei sind die Akklamationen keines-
wegs einfach nur Zeichen der Schwäche des Senats. Zahlreiche Akklamationen dienen 
hauptsächlich der Formulierung der Standesinteressen und der Selbstdarstellung. Die 
Senatoren als die Sprechenden vertreten selbstbewußt Volk, Staat und Menschheit. Hono-
res, patrimonia sowie rechtliche und militärische Sicherheit kommen ihnen gewissermaßen 
selbstverständlich nach göttlicher und menschlicher Ordnung zu. Die entsprechenden 
Akklamationen lauten: 
Bono generis humani, bono senatus, bono rei publicae, bono omnium. Dictum XXIIII. 
Spes in vobis, salus in nobis. Dictum XXVI. 

Haec sunt vota senatus, haec sunt vota populi Romani. Dictum est X. 

Extinctores dejatorum, extinctores calumniarum. Dictum XXVIII. 
Per vos honores, per vos patrimonia, per vos omnia. Dictum XXVIII. 
Per vos arma, per vos iura. Dictum XX. (5 = S. 2, Zeile 39—47) 

Desideria senatus ut suggeras, rogamus. Dictum XX. (5 = S. 3, Zeile 27) 

Die Anzahl der Wiederholungen deutet wohl auf die Bedeutung, die die Senatoren die-
sen Akklamationen gegeben haben. Im Durchschnitt wurden Akklamationen 16mal wie-
derholt. Die am zahlreichsten vorkommenden Werte sind die zehnmalige und die 
15malige Wiederholung (je sechsmal). Im Minimum wurde eine Rufform achtmal wie-
derholt, im Maximum 28mal. 

Senatorische Interessen kommen auch in den Wünschen und Forderungen nach Kon-
sulaten für Faustus, den Stadtpräfekten Fl. Paulus sowie Fl. Aerius zum Ausdruck. 
Zudesu igt zu berücksichtigen, daß der Kaiser in Verbindung mit dem Senat gesehen 
wird. Er ist von Gott gegeben, um Senat und Senatorenstand zu erhalten. 

Die Darstellung der Vita Fulgentii enthält ein weiteres für den spätrömischen Senat 
wichtiges Thema: das nach Rängen geordnete Auftreten der Senatoren. Die Regelung 
der ordines dignitatum war ein zentrales Thema spätrömischer Gesetzgebung und bürokra-
tischer Ordnung.53 Von der im Senat herrschenden Rangordnung gibt unter anderem 
Sidonius in seinem Bericht vom Prozeß gegen Arvandus einen Eindruck. Die gewesenen 
Präfekten durften vor der Eröffnung der Debatten sitzen (vorgetragen wurde vor den 
sich gegenüberstehenden Parteien); und es gab vornehmere Plätze am Anfang der Sitz-

52 Them., Or. 13, 178b-c. Rut. Nam. 1, 15-18. 
53 Vgl. Η. Löhken, Ordines Dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken 

Führungsschicht, Köln—Wien 1982. 
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reihen gegen den Sockel der Vorsitzenden zu.54 Die Ordnung, in der sich der Senat im 
Jahre 500 präsentierte, gründete auf einer langen Tradition, die in der ostgotischen Zeit, 
wie die Variae Cassiodors belegen, noch immer gepflegt wurde. Zugleich war das Auf-
treten in dieser Ordnung Würdigung des Herrschers und Selbstdarstellung. Dem Herr-
scher kam es im Verständnis der politischen Ideologie zu, für den Senat zu sorgen und 
ihn mit Ämtern zu versehen. Dabei war die Blüte des Senats Zeichen eines guten Herr-
schers. 

Zur Funktion der Berichte über Versammlungen der römischen Senatoren in den beiden Viten und 
ihren Voraussetzungen 

Die Funktion des Berichts über den römischen Senat in der Vita Fulgentii wird fast 
explizit in der Quelle selbst erläutert (9): Die Darstellung des weltlichen Glanzes und des 
weltlichen Ruhmes, an denen teilhat, wer die Eitelkeit liebt, zeichnet einerseits die Ver-
suchung, der Fulgentius ausgesetzt war, andererseits deutet sie aber doch auch schon auf 
das, was der Himmel an wahren Werten zu bieten hat. Wohl erwartet nur denjenigen 
der Lohn, der auf die weltlichen Eitelkeiten verzichtet. Aber das irdische Rom bietet 
doch wenigstens im übertragenen Sinne einen Vorgeschmack des himmlischen Jerusa-
lem. Die Vita gebraucht das Bild der vor Theoderich versammelten Senatoren nicht in 
einem negativen Sinne, sondern durchaus mit Bewunderung für den Glanz der ehrwürdi-
gen Standesherren. Kritik an ihnen wird nicht geübt, obwohl ihre Werte abgelehnt wer-
den. 

Voraussetzungen für diese Verwendung des Berichts über den römischen Senat in der 
Vita Fulgentii sind das Ansehen des Senats und sein noch immer regelmäßiges Zusam-
menkommen, wobei, wie der Bericht der Vita zeigt, neben den eigentlichen Senatssitzun-
gen Versammlungen eine wichtige Rolle spielten, die hauptsächlich der Repräsentation 
des Senats und des Senatorenstandes dienten. 

Möglich dabei wäre, daß Fulgentius ein besonderes Interesse für den Senat gehabt hat 
und sich dieses in der Vita niederschlägt. Ein solches Interesse läßt sich zum einen 
durch seine vermutliche senatorische Herkunft, zum anderen durch sein Wissen um die 
Bedeutung des Senats im Laurentianischen Schisma plausibel erklären. 

Darüber hinaus gleicht die Funktion des Berichts über den römischen Senat in der 
Vita Fulgentii der Verwendung von Hinweisen auf senatorische Herkunft, senatorischen 
Rang oder den Senat bei den christlichen spätrömischen Autoren im Westen seit dem 
ausgehenden 4. Jahrhundert. Die Distanzierung von den dabei assoziierten positiven 
weltlichen Werten, vor allem vom Vorrang des Adels, ist im Vergleich zu anderen Auto-
ren nicht besonders auffallend, wenn auch vorhanden. Sie ist stärker als zum Beispiel bei 
Sidonius Apollinaris und schwächer als etwa bei Gregor dem Großen55 oder gar bei Sal-
vian. 

Auch für die Verfasser der wohl nur wenig später entstandenen Vita Caesarii haben 
Senat und Senatoren — sowie zudem Senatorinnen — einen wichtigen Platz in den Vor-
stellungen über Rom und seine politischen Einrichtungen besessen. Allerdings gründet 
die Vita Caesarii auf geringeren Kenntnissen des Senats. Deshalb läßt sich aufgrund die-

54 Sidon., Epist. 1, 7, 9f.; vgl. Syn., Regn. 20. Vgl. A. Bartoli, Curia senatus. Lo scavo e il restauro, Roma 
1963; L. Ross Taylor - R. T. Scott, Searing Space in the Roman Senate and the senatores pedarii, in: 
TAPhA 100 [1969], 529-582. 

55 Vgl. Greg. M., In Ezech. 2, 6, 22. 
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ser Vita auch weniger als aus der Vita Fulgentii für die Charakterisierung spätrömischer 
Senatsversammlungen gewinnen. 

Caesarius reiste nach Italien, weil er wegen landesverräterischer Beziehungen zu den 
Franken angeklagt worden war und 513 in Ravenna vor Theoderich erscheinen mußte.56 

Schon der Ostgotenherrscher habe sich vom Heiligen sehr beeindruckt gezeigt: Video, 
inqttid, angelicum vultum, video apostolicum virum; nefas arbitror mali quippiam de tarn venerando viro 
censere. (1, 36) Einen ähnlich erfolgreichen Auftritt hatte Caesarius in Rom, wo ihm Papst 
Symmachus die Privilegien eines Metropolitanbischofs bestätigte und überdies das Recht 
verlieh, das pallium zu tragen (1, 42). Es war die erste Verleihung des pallium, das vorher 
vom Papst selbst getragen worden war. 

Bei diesen Vorgängen spielte die Hochachtung, die Caesarius unter den Senatoren und 
senatorischen Frauen genoß, angeblich eine Rolle. Den senatores und senatrices sei er vor-
gestellt worden, nachdem er vor den Papst habe treten können: Post haec Romatn veniens, 
beato Symmacho tunc papae ac deinde senatoribus et senatriäbus praesentatur. Omnes Deo et regi gra-
tias retulerunt, quod mentissent oculis corporeis intuen, quem iam dudum oculis cordis aspexerunt. Igi-
tur apostolicum virum non iam fama vulgante, sed corporali praesentia conprobantes, certatim diligere ac 
venerare coepemnt. (1, 42 vgl. 38) 

Dieser Bericht erweckt den Eindruck, Caesarius sei einer eigentlichen Versammlung 
von senatorischen Standesangehörigen begegnet. Freilich waren im Senat keine Frauen 
vertreten, und der Frauensenat, von dem in Quellen des 4. Jahrhunderts die Rede ist, 
war auf alle Fälle keine Versammlung, die mit dem eigentlichen Senat identisch hätte 
sein können.57 Gewiß ist jedoch, daß die Sympathie, die den römischen Senatoren und 
Senatorinnen in der Vita entgegengebracht wurde, von Bedeutung war. Mit ihr konnte 
sie sowohl den heiligmäßigen, den kirchenpolitischen und auch den weltlichen Rang 
ihres Helden unterstreichen. 

Möglicherweise wollte die Vita auch auf die wiederhergestellte Harmonie zwischen 
Symmachus und den Senatoren hinweisen, die schon einem anderen gallischen Bischof, 
Avitus von Vienne, während des Laurentianischen Schismas am Herzen gelegen hatte.58 

Schließlich könnte der historische Kern des Hinweises auf die senatorischen Frauen 
darin liegen, daß die Vita um die Kontakte von Papst Symmachus zu römischen Aristo-
kratinnen wußte. Diese wurden von den senatorischen Gegnern des Papstes während 
des Laurentianischen Schismas in massive Vorwürfe umgemünzt.59 Die Beziehungen zu 
vornehmen Frauen waren allerdings fast schon Topos. Beispielsweise hatte Hieronymus 
ähnliche Kritik hinnehmen müssen und seinerseits versucht, Gegnern die guten Bezie-
hungqi zu vornehmen und reichen Damen vorzuwerfen.60 Gerade die diachrone Wie-
derholung der Vorwürfe deutet jedoch auf die Wichtigkeit der Beziehungen zu vorneh-
men und reichen Damen hin. Diese Beziehungen waren vermutlich auch im Falle von 
Symmachus nicht ohne Bedeutung und wurden selbstverständlich von Gegnern und Par-
teigängern unterschiedlich bewertet. Die Vita Caesarii wäre in diesem Zusammenhang 
den Stimmen zuzurechnen, die Symmachus günstig gesinnt waren. 

56 Vgl. G. Langgärtner, Die Gallienpolitik der Päpste im 5. und 6. Jahrhundert. Eine Studie über den apo-
stolischen Vikariat von Arles, Bonn 1964, 127ff. 

37 Hist. Aug., Heliog. 4, 3f.; Aur. 49, 6. Hier., Epist. 22, 16; 43, 3; vgl. Adv. Iovin. 1, 47. 
58 Ale. Avit., Epist. 34. 
59 So: Ennodius, Libellus pro synodo 65 (ed. F. Vogel, MGH AA 7 [1885], Nr. 49.) 
6(1 Hier., Epist. 65, 1; 130, 7. 
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Primär wollte aber wohl der Bericht der Vita Caesarii über eine Versammlung von 
Angehörigen des Senatorenstandes freilich nur zeigen, welche Anerkennung Caesarius 
genossen hat. Im Unterschied zur Vita Fulgentii sind Senat und Senatorenstand in der 
Vita Caesarii dabei kein Sinnbild weltlicher Eitelkeit beziehungsweise Hinweis auf den 
wahren Glanz des himmlischen Jerusalem. 

Schluß 

Die Vita Fulgentii und die Vita Caesarii enthalten Informationen über Senat und Senato-
renstand, wie sie einer Zeit entsprachen, in der die Bedeutung des Senats und des ordo 
amplissimus hoch eingeschätzt wurde. Beide Viten benutzen das Bild des weltlichen Glan-
zes, den Senat und Senatorenstand offensichtlich noch immer verbreiteten, für ihre 
Zwecke. Teils ging es ihnen darum, den Rang ihres Heiligen hervorzuheben, teils darum, 
zu zeigen, daß die Heiligen sich durch ihre Art zu leben in einem tieferen und besseren 
Sinne hervortaten und dabei natürlich nachgeahmt und verehrt zu werden verdienten. 

Das Wissen über Senat und Senatoren in den beiden Viten stützt sich auf das, was all-
gemein bekannt war. Informationen über reguläre Senatssitzungen enthalten sie nicht. 
Die Curia selbst wäre wohl auch nicht der Ort gewesen, den Heilige unbedingt hätten 
aufsuchen wollen, ganz abgesehen davon, daß ihnen die Teilnahme an Sitzungen des 
Senats vermutlich verwehrt geblieben wäre. Pammachius, der um 396/397 im Mönchs-
gewand im Senat weilte, dürfte eine Ausnahme geblieben sein.61 

Wohl aber können die Berichte der beiden Viten als Beleg dafür gelten, daß es neben 
den regulären Senatssitzungen weitere Versammlungen von Senatoren gab. Ausgehend 
von dieser Feststellung und insbesondere von den Angaben in der Vita Fulgentii ist es 
angebracht, den besonderen Charakter des Senats vom 25. Dezember 438 stärker als bis-
her zu würdigen. Die Gesta Senatus verallgemeinernd hat man den Ablauf der spätrömi-
schen Senatssitzungen zu stark durch Akklamationen bestimmt gesehen und dabei erst 
noch verkannt, wie wichtig die in den Akklamationen vorgetragenen Anliegen für die 
Repräsentation des Standes waren. 

« Hier., Epist. 66, 6. Vgl. PLRE 1. 


