
Augustus als Kanon? 

Mit meinem Vortrag möchte ich grundsätzlich die Frage zur Disposition stellen, inwiefern auch 

bei der Kommemorierung bzw. der Formierung der Erinnerung an einzelne Herrscher (durch 

nachfolgende Regenten) Kanonisierungsprozesse auszumachen sind. Ausgegangen werden soll 

dabei vom Phänomen der imitatio Augusti in der Münzprägung seiner Nachfolger Tiberius, 

Caligula und Claudius. Sie soll auf die Wiederholung und Variation von Bildern sowie auf 

Prozesse und Beteiligte einer möglichen Kanonbildung und die zugrundeliegenden 

Wertekonzepte untersucht werden. 

Kanon − hört man diesen Begriff heutzutage, denkt man vermutlich primär an eine verbindliche 

Sammlung von profanen oder religiösen Texten, Kunstwerken oder Musikstücken. In der 

Antike war ein Kanon jedoch, ASSMANN folgend, ein Instrument der Orientierung, das die 

Grenzen normativen und ethischen Handelns festlegte. Dieses Instrument konnte ein Maßstab 

in der Kunst, ein Gesetz aber auch ein Vorbild im Sinne eines einzelnen Menschen sein. Zu 

diesem Zweck musste er die normativen und formativen Werte der Gesellschaft in ihrer 

höchsten Form verkörpern und durch imitatio zu einem Kanon konstituiert werden.   

Diese Merkmale treffen m.E. auf Augustus sowie die imitatio Augusti bei seinen Nachfolgern 

zu. Augustus hatte sich selbst zur höchsten Verkörperung der seit der Republik in Rom 

geltenden Werte stilisiert und dabei das System des Prinzipats erschaffen. Seinen Nachfolgern 

diente er daher im Prozess der Definierung der kaiserlichen Rolle als Vorbild, war aber zugleich 

auch ein an den Kaiser angelegter Maßstab der idealen Herrschaftsführung. Beides mündete in 

einer Fülle von Bezügen zu Augustus, die ihrerseits das Bild des Augustus selbst definierten 

und festigten. Exemplifizieren lässt sich dies anhand der kaiserlichen Münzprägung, die den 

Herrschern nicht nur dazu diente das Selbstverständnis ihrer Herrschaft zu kommunizieren und 

repräsentieren, sondern vor allem auch um diese gegenüber den akzeptanzgenerierenden 

Gruppen zu legitimieren. Gerade letzteres bedingt dabei zugleich, dass auch diese Gruppen 

einen gewissen Einfluss auf den möglicherweise im Münzbild ausgedrückten Kanon haben 

konnten, da nicht akzeptierte Bilder oder falsch verstandene Botschaften den vom Kaiser 

intendierten Zweck nicht mehr erfüllten und deshalb zumeist wieder aus dem Repertoire 

verschwanden. 

Unter der Berücksichtigung dieser Überlegungen möchte ich meinen Vortrag wie folgt 

gliedern:  Zunächst sollen die generellen Möglichkeiten der Anknüpfung an augusteische 

Münzbilder am Beispiel des Tiberius aufgezeigt werden, dessen Münzprägung sowohl die 

Wiederholung als auch eine Variation von augusteischen Bildern zeigt. Daran anschließend soll 



ein möglicher Prozess der Kanonisierung untersucht werden, indem die Ablehnung aber auch 

das Fortlaufen bestimmter Bilder durch die Herrschaftszeit der drei Kaiser untersucht und 

hinsichtlich der Motivationen und Einflussnahmen verschiedener Gruppen analysiert wird. 

Dabei werden auch die zugrundeliegenden Wertvorstellungen eine entscheidende Rolle spielen, 

auf die ich im letzten Teil zu sprechen kommen möchte. In diesem soll es um die mit dem 

Epitheton Augusti/Augusta versehenen virtutes Prägungen des Claudius gehen, die allesamt 

eine Rückkehr zu den Werten des Augustus symbolisieren. Dies veranlasst dazu, nach der 

Existenz eines Wertekanons mit Bezug auf Augustus zu fragen. 

Insgesamt wird also zu zeigen sein, dass wesentliche Merkmale eines Kanonisierungsprozesses 

sowohl auf bildlicher, vor allem aber auch auf ideologischer Ebene festzustellen sind, der 

insbesondere über die Konstituierung von Werten und Normen die Identitätskonstruktion der 

Kaiser und der Bevölkerung des Imperiums beeinflusste. 
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