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DIE IMITATIO-ALEXANDRI  
BEI OCTAVIAN-AUGUSTUS 

 
Abstract. – The imitation of great personalities is a general human phe-
nomenon. In antiquity, however, its high intensity and practical effecti-
veness is striking. Therefore, it is not surprising that among the persona-
lities who have experienced a wide reception is a Macedonian whose 
greatness was even reflected in his name. We are talking about Alexan-
der the Great, whose figure has retained its fascination to the present 
day. But even during the lifetime of the Macedonian king, legends were 
formed around his person. In 323 BC, when he died in Babylon at the 
age of just 32, he had, according to his contemporaries, reached and 
conquered the borders of the world. By the time of his death, Alexander 
had created a world empire that even surpassed the only previously exis-
ting great empire, the Achaemenid Persian Empire, in terms of territory. 
The Alexander Empire stretched from northern Greece and Egypt to the 
Indus in India. However, the “second” world empire lasted only a short 
time and disintegrated into the Diadochian empires soon after Alexan-
der's death. The rulers of these successor empires had in common that 
they saw a possibility of legitimising themselves by following Alexan-
der. However, a wide range of possibilities for imitating Alexander can 
also be found from the time of the late roman Republic to late antiquity. 
For the Romans, Alexander was an interesting role model, as they saw 
in him “einen Verwandten im Geiste des Imperialismus.” Alexander ex-
erted an influence like no other foreign ruler on the leading men of Ro-
me. Here, however, I confine myself to one Roman politician who pre-
ferred Alexander as a role model for him. Octavian-Augustus has been 
chosen because the first Roman emperor occupies a special position 
among the Alexander imitators. My aim is to show in the following that 
the role model function of Alexander undergoes a change of meaning 
during the political career of Octavian August. The purpose of this paper 
is therefore to contrast the phases of Octavian's life in which a deeper 
engagement with Alexander can be recorded with those in which a more 
superficial reception took place. The last step will be to ask for the cau-
ses of this observation. 

 
 

„Denn es hat damals, wie ich glaube, auf der Welt  
kein Volk gegeben, keine Stadt, ja keinen einzigen Menschen, 

zu dem nicht der Name Alexanders gedrungen war.1“ 
 

–––––––– 
1 Arr. an. 7,30,2. 
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Imitatio, aemulatio und comparatio 

Seit Peter Greens richtungsweisendem Aufsatz „Caesar und 
Alexander: Aemulatio, Imitatio und Comparatio“2, in dem er Caesars 
Nachahmung im Hinblick auf Alexander den Großen untersucht hat, 
wird in der neueren Forschung zur imitatio Alexandri zwischen einer 
aemulatio, der imitatio und der von einem Dritten - einer antiken 
Quelle - angestellten comparatio unterschieden. Als Unterscheidungs-
merkmale der drei Begriffe hat Green die Intensität und Form der An-
knüpfung an Alexander am Beispiel Caesars herausgearbeitet.3 Es soll 
deshalb zuerst diese allgemein in der Forschung anerkannte Unter-
scheidung bei der Nachahmung Alexanders an den Beispielen Pom-
peius, Caesar und Antonius nachgezeichnet werden, um die nachfol-
genden differenzierten Bezüge zwischen Octavian-Augustus und Ale-
xander in dieser Arbeit verständlich zu machen. Bevor Green eine 
Dreiteilung in der Art und Weise wie eine Alexander-Nachahmung ge-
schehen kann vornimmt, unterscheidet er zuerst grob in zwei unter-
schiedliche Formen. Die erste Form der Alexander-Nachahmung ist 
laut Green dann gegeben, wenn sich eine bestimmte Person selbst mit 
Alexander vergleicht. Als zweite Form nennt Green eine Nachahmung, 
die in den antiken Quellen unterstellt wird.4 Der Vergleich einer be-
stimmten Person mit Alexander, der somit von einem Dritten an-
gestellt wird, nennt Green comparatio.5 Green verfeinert seine Kate-
gorien noch dahingehend, dass er die erste Form seiner Hauptunter-
scheidung nochmals in zwei Formen gliedert. Die Nachahmung Ale-
xanders, die von einer bestimmten Person angestellt werden kann, 
kann sich als imitatio oder als aemulatio äußern. Unter die imitatio 
fallen nach Green alle absichtlichen Versuche das jeweilige Vorbild, 
in unserem Fall Alexander, sei es durch Nachahmung seiner Tugenden 
oder praktisch, also durch konkrete Handlungen, zu kopieren.6 So eine 
umfassende Anknüpfung an Alexander den Großen finden wir z.B. bei 
Pompeius. Pompeius übernahm den Beinamen Alexanders, machte 
dessen Ziel, die Herrschaft über die Oikumene, zu seinem eigenen, 
trug die angebliche Chlamys Alexanders, glich sein Verhalten dem 
seines Vorbildes an und versuchte Aussehen und Alter nachzuahmen. 
Bei Pompeius lässt sich somit auch das eigene Betreiben der Anglei-
chung an Alexander erkennen. Als Anzeichen für die eigene Initiative 
können die bis an den Okeanus reichenden Eroberungszüge, die Städte-
gründungen und der versuchte Triumph auf einer Elefantenquadriga 
gesehen werden. Bei alle diesen Vorhaben eiferte er ganz klar seinem 

–––––––– 
2 Green 1978, 1-26. 
3 Frank 2008, 37. 
4 Vgl. dazu auch Kühnen 2005, 10.  
5 Die comparatio Alexandri wird wenn wir uns Octavian-Augustus zuwenden jedoch 

aus Kapazitätsgründen in diesem Artikel vernachlässigt werden. 
6 Green 1978, 2.  
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Vorbild Alexander nach. Für das Beispiel Caesaer hingegen ist eine 
imitatio nicht zu konstatieren. Er scheint eher in vergleichbaren Situa-
tionen ähnlich entschieden zu haben und für sich ähnliche politische 
Ziele definiert zu haben. Was die Feldherrentugenden und die beson-
dere Leistungsfähigkeit und Härte angeht, kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass Alexander von Caesar als Vorbild gewählt 
wurde. Trotz allem verlor er jedoch nicht sein eigenes Profil, da Cae-
sar nicht die geographischen Ziele Alexanders verfolgte und sich nicht 
endgültig und umfassend in die Tradition des Makedonen stellte. 
Green spricht deshalb hier von einer aemulatio. Alexander wird hier 
als Vorbild, Maßstab und seine Leistungen als erstrebenswertes Ziel 
betrachtet. Unter aemulatio kann man somit die Bemühungen eines In-
dividuums mit dem jeweiligen Vorbild durch Beibehaltung des „eige-
nen Profils“ zu konkurrieren oder den Versuch dieses zu übertreffen 
zusammenfassen. Strikt davon zu trennen ist die bereits erwähnte imi-
tatio, die eine Angleichung in sämtlichen Lebensbereichen zur Folge 
hätte. Bei Caesar spielen vor allem auch die antiken Autoren eine gro-
ße Rolle im Hinblick auf den Vergleich mit Alexander, da es in erster 
Linie diese sind, die eine Annäherung Caesars an Alexander forcieren. 
Wir haben es bei Caesar also sowohl mit einer aemulatio als auch mit 
einer comparatio Alexandri zu tun.7 Es ist jedoch auch zu konstatie-
ren, dass es trotz dieser konkreten Dreiteilung ein, wie Green es be-
zeichnet, „no-man`s-land“ gibt. Es existieren folglich auch Fälle, in 
denen nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, welche Art der Nach-
ahmung vorliegt.8 Ein solcher „Fall“ liegt beispielsweise bei Antonius 
vor. Bei Antonius scheinen sich imitatio und aemulatio zu einer be-
sonderen Form der Bezugnahme auf Alexander zu ergänzen. Für eine 
imitatio sprechen der starke Bezug auf Herakles und Dionysos, auf die 
sich bekanntlich auch Alexander der Große berief, der Partherkrieg 
und das Bestreben mit einer Ptolemaierin, die angeblich die letzte 
Blutsverwandte Alexanders war, eine Dynastie zu gründen. Eine aemu-
latio scheint vorzuliegen, da Antonius dem Bezug zu Alexander eine 
sehr eigene Note gab und nicht alle Anknüpfungsmöglichkeiten aus-
nutzte.9 Er suchte sich nur gezielte Anknüpfungspunkte aus, die ihre 
Wirkung vor allem im Osten nicht verfehlen konnten. Bei Antonius 
fand somit keine umfassende Nachahmung, wie wir sie bei Pompeius 
finden, statt. Für Marc Anton liegt also eine aemulatio Alexandri vor, 
die in diesem Fall eine imitatio, zumindest einiger Facetten des Ale-
xandermythos, beinhaltet.10 

–––––––– 
7 Frank 2008, 37-38. 
8 Green 1978, 1-2.  
9 Antonius nahm beispielsweise nicht wie Pompeius den Magnus-Titel an (vgl. Frank 

2008, 30-35.) Zur Diskussion, ob die römischen Kaiser durch Annahme des Magnus - 
bzw. Maximus Titels Alexander nachahmten oder die Titelannahme eher eine inflatio-
näre Vergrößerung kaiserlicher Titulaturen darstellt vgl. Vitale 2016, 203-213. 

10 Vgl. Frank 2008, 38-40.  



128 V. Gleich, Die imitatio-Alexandri..., ŽAnt 72 (2022) 125–154 
 

 

Alexander und das republikanische Rom 

Für die Zeit der römischen Republik, in der rex oft mit tyrannus 
gleichgesetzt wurde, scheint eine Anknüpfung an Alexander besonders 
außergewöhnlich. Umso mehr überrascht es, wenn sich für diese Zeit 
eindeutige Indizien sowohl der imitatio, der aemulatio Alexandri, als 
auch der comparatio Alexandri finden lassen.11 Spätestens in der Mitte 
des ersten Jahrhunderts v. Chr. wurden die Leistungen Alexanders 
zum exemplum für römische Feldherren. Als Erster, der umfassend an 
Alexander anknüpfte gilt der bereits erwähnte Pompeius.12 Die Quel-
len belegen aber schon vor ihm eine breite Rezeption des „Alexander-
mythos“ im republikanischen Rom.13 Übergeht man die römische Ge-
sandtschaft an Alexander im Jahre 323 v. Chr. in Babylon, deren His-
torizität in der Forschung stark angezweifelt wird14, findet man in der 
von mehreren Quellen15 belegten Rede des Appius Claudius Caecus 
aus dem Jahre 280 v. Chr. einen weiteren, jedoch nicht minder ange-
zweifelten, Anhaltspunkt für die Erwähnung Alexander des Großen 
bei den Römern. Diese Rede wurde, wenn man den Quellen Glauben 
schenken möchte, von Appius Claudius Caecus nach der Schlacht von 
Herakleia gehalten, um den Senat zur Weiterführung des Krieges ge-
gen König Pyrrhos zu bewegen. Dieser hatte seinen Gesandten Kineas 
zur Verhandlung über einen Friedensschluss nach Rom gesandt und 
forderte somit von den Römern eine Entscheidung über den weiteren 
Verlauf des Krieges. Alexander wird in dieser Rede ausdrücklich er-
wähnt, indem die Frage gestellt wird wie sich die Römer gegen ihn ge-
halten hätten. Auch hier ist sich die Forschung nicht einig, ob die 
Rede und somit eine frühe Erwähnung Alexanders in Rom historisch 
zu werten ist, oder ob es sich um die Erfindung einer späteren Zeit 
handelt. Eine Erfindung aus dem 2. v. Chr. Jahrhundert wäre nahelie-
gend, da zu dieser Zeit eine Diskussion, die aus dem Anlass des Aus-
greifens der Römer nach Osten entstanden war, über das römische 
Verhältnis zu Alexander in Gang kam. Die Echtheit der Rede wird 
auch dadurch in Frage gestellt, dass Cicero zwar angibt, dass er sie ge-
lesen hat, jedoch nicht aus ihr zitiert hat. Somit lässt sich nicht ent-
scheiden, ob die von ihm berichtete Senatsrede, mit der uns in Resten 
vorliegenden tatsächlich identisch war.16 Die Diskussionen um die 
Echtheit der beiden bereits erwähnten potenziellen Erwähnungen Alexan-
ders würden jedoch hier zu weit führen.17 Weippert stellt überzeugend 
–––––––– 

11 Vgl. Kühnen 2005, 8.  
12 Pompeius gilt in der Forschung als erster Römer, bei dem eine umfassende imitatio 

Alexandri nachzuweisen ist; Vgl. Frank 2008, 15 u. Kühnen 2005, 8. 
13 Vgl. Frank 2008, 36-37. 
14 Vgl. Weippert 1972,1-10. 
15 Vgl. Plut. Pyrrh. 19, 1-3; Cic. Cato 16; Cic Brut. 55,61. 
16 Vgl. Weippert 1972, 10-11.  
17 Eine ausführliche Diskussion über die Echtheit der römischen Gesandtschaft an 

Alexander und über die Rede des Appius Claudius Caecus findet sich bei Weippert 1972, 
11 m. Anm. 2. 



V. Gleich, Die imitatio-Alexandri..., ŽAnt 72 (2022) 125–154 129
 

 

die Vermutung an, dass sich das Alexanderbild, das bei den Römern 
bis zum Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. wohl eher abstrakt gewesen 
war, durch Pyrrhos, der sich als legitimer Nachfolger Alexanders be-
trachtete und auch den Versuch unternahm als „neuer Alexander“ auf-
zutreten, mit „Leben und Anschauung“18 füllte. Die Vorstellung der 
Römer von Alexander wurde höchstwahrscheinlich entscheidend da-
durch geprägt, dass sie ihnen zu einer Zeit, als sie noch nicht fixiert 
war, durch die Gestalt des Pyrrhos verdeutlicht und in lebendiger 
Form vor Augen gestellt wurde.19 Da sich das Denken des Senates we-
niger in abstrakten Kategorien bewegte, als vielmehr in aussagekräfti-
gen exempla und typischen Gestalten – Gestalten wie Pyrrhos, er-
scheint diese Argumentation in diesem Zusammenhang einleuchtend.20 
Ein weiteres frühes Zeugnis für die Präsens Alexanders in Rom findet 
sich in der Mostellaria, die um das Jahr 200 v. Chr. von Plautus ver-
fasst wurde: 

„Dem großen Alexander und Agathocles 
Schreibt man die größten Taten zu. Was gilt einst mir, 
Dem dritten, der allein Unsterbliches vollbringt.21” 

Diese Textstelle bezeugt aber nicht nur die Erwähnung Alexan-
ders, sondern auch, dass er bei den Römern um diese Zeit bereits mit 
dem Beinamen „Magnus“ bekannt war. Der Beiname Alexanders, der 
für uns heute so selbstverständlich genannt wird, war jedoch im Helle-
nismus nicht bekannt. Bei genauerer Untersuchung des Epithetons 
„Magnus“ hat sich gezeigt, dass es weder in den Inschriften, noch bei 
den zeitgenössischen Autoren Alexanders, noch bei den späteren grie-
chischen Schriftstellern zu finden ist. Auch polemische Anspielungen 
seiner Kritiker darauf, wie wir sie aus der lateinischen Literatur ken-
nen, fehlen. Unter den Zeitgenossen war der Makedonenkönig nur un-
ter Alexander bekannt. Spätere Autoren setzten zwar noch ὁ Μακεδών 
oder βασιλεύς oder ὁ Φιλίππου dazu, das erste Mal Erwähnung findet 
das griechische Epitheton ὁ μέγας, das mit dem lateinischen „Magnus“ 
gleichgesetzt werden kann, jedoch erst in der griechischen Literatur in 
der Schrift Περὶ ὕψους des Longinus im 1. Jahrhundert n. Chr. Wenn 
man bedenkt, dass sich vor der ersten griechischen Bezeugung in latei-
nischer Sprache noch Zeugnisse bei Cicero und Cornelius Nepos fin-
den, stellt Weippert somit nachvollziehbar fest, dass Alexander der 
Große seinen Beinamen den Römern verdankt.22 Da der Makedonen-
könig in der Literatur bei einem Komödiendichter zuerst begegnet, 
kann man vermuten, dass Alexander als historische Gestalt beim brei-

–––––––– 
18 Weippert 1972, 15. 
19 Ebd., 18. 
20 Ebd., 16.  
21 Plaut. Mostell. 775-777 (Alexandrum Magnum atque Agathoclem). 
22 Vgl. Weippert 1972, 18-20. Zur Frage ob in der Kaiserzeit durch die Annahme des 

Maximus-Titels eine Alexander-imitatio oder eher inflationäre Vergrößerung kaiserli-
cher Titulaturen stattfand vgl. Vitale 2016, 203-213. 
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ten Publikum um die Wende vom 3. zum 2. Jahrhundert in Rom sehr 
bekannt gewesen sein muss. Das „Magnus“ drückt in diesem Zusam-
menhang eine besondere Art der Wertschätzung aus. Die Tatsache, 
dass in der Quelle neben Alexander Agathokles genannt wird, lässt 
vermuten, dass wie Pyrrhos wohl auch Agathokles, der zeitlich noch 
besser greifbar war, für die Römer die Persönlichkeit des Makedonen-
königs verdeutlicht hat.23 Doch auch schon für Scipio Africanus ist 
durch Livius ein Vergleich mit Alexander überliefert.24 Es herrscht in 
der Forschung jedoch weitestgehend communis opinio, dass es vor 
Scipio Africanus keinen literarischen Vergleich zwischen Alexander 
und einem Römer gab.25 Wir haben es bei Scipio aber immer mit einer 
comparatio Alexandri zu tun, da alles darauf hindeutet, dass Scipio nie 
selbst versucht hat Alexander nachzuahmen.26 Die Zeit, in der römi-
sche Politiker selbst die Erinnerung an den Makedonenkönig weckten, 
war mit Scipio noch nicht gekommen. Heuss begründet dies schlüssig, 
indem er schreibt, dass erst die Epoche der sich auflösenden republi-
kanischen Ordnung den wirklichen Nährboden darstellte, auf dem sich 
solche Erscheinungen ausbilden konnten. Die Männer, in denen sich 
das römische Kaisertum vorbereitete, sind deshalb auch die Träger der 
Ideen, welche sich des Alexanderbildes zu ihrer Verwirklichung be-
dienten. Oder genauer: ein neues individuelles Selbstbewusstsein in 
der Politik fand in den veränderten Zeitumständen Aufgabenbereiche, 
wie sie vorher unbekannt gewesen waren. In diesem Milieu traten 
dann Persönlichkeiten auf, für die die dem Alexanderbild innewoh-
nenden Herrschafts- und Machtideologien einen unwiderstehlichen 
Reiz ausübten.27 Unter diesen „Persönlichkeiten“ sind es vor allem die 
drei eingangs erwähnten Feldherren Pompeius, Caesar und Antonius, 
für die eine breite imitatio, aemulatio und comparatio Alexandri in der 
Forschung angenommen wird. Zu der imitatio Alexandri des Pompeius 
müssen an dieser Stelle noch ein paar kurze Worte angefügt werden. 
Durch die ausgeprägte imitatio Alexandri des Pompeius wurde Ale-
xander für die Römer zu einem Vorbild hinsichtlich der Herrschaft 
über die Oikumene. Das Bild und der Umgang der Römer mit dem 
Makedonen wurde daher durch die intensive Anknüpfung des Pompei-
us nachhaltig verändert und in einer für das Imperium Romanum nütz-
lichen Form adaptiert.28 Pompeius war somit der Wegbereiter für die 
imitatio Alexandri in Rom, die in der Kaiserzeit unter Augustus, Tra-
jan, Caracalla und Julian Apostata, wenn auch in unterschiedlicher 
Ausprägung und Intensität, ihre Höhepunkte erreichte. Zusammenfas-
send kann man sich der Meinung Höistads anschließen, der die bisheri-

–––––––– 
23 Vgl. Weippert 1972, 21-22.  
24 Liv., 31. 
25 Vgl. v.a. Kühnen 2005, 8.  
26 Zu den Gegenpositionen, die eine bewusste Nachahmung Scipios bejahen vgl. 

Weippert 1972, 55 m. Anm. 2. 
27 Vgl. Heuss 1954, 80. 
28 Vgl. Frank 2008, 5.  
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gen Beobachtungen zwar vereinfacht, jedoch sehr treffend ausdrückt, 
wenn er schreibt: „it was not until the consolidation of Roman power 
under Augustus that interest in Alexander was revived.29  

 
Das Verhältnis Octavian-Augustus zu Alexander  
bis 27 v. Chr.  

Es wäre durchaus denkbar, dass Octavian nach dem Sieg bei 
Actium 31 v. Chr. eine entschiedene Abkehr von den Idealen seines 
geschlagenen Gegners Antonius vollzogen hätte. Dies hätte auch eine 
strikte Abwendung von Alexander, auf den sich Antonius bekanntlich 
berief, bedeutet.30 Die Tatsache, dass Octavian sich dennoch auf das 
Vorbild seines geschlagenen Gegners berief, hat in der Forschung „Er-
staunen und Ratlosigkeit31“ hervorgerufen. Octavian übernahm jedoch 
mit dem Osten des Imperium Romanums ein Herrschaftsgebiet, in dem 
es nahezu üblich war, dass die Herrscher an Alexander anknüpften 
und das zuletzt auch von einem Alexander-Nachahmer verwaltet wor-
den war.32 Letzten Endes waren dieser und Kleopatra, die als eine der 
wenigen Ptolemäer auch Ägyptisch, die Sprache der Bevölkerung, 
sprach, nicht unbeliebt und ihre Politik war immerhin so gut, dass sie 
von Octavian-Augustus, oftmals sogar mit derselben personellen Be-
setzung, übernommen wurde.33 Möglicherweise versuchte Octavian 
mit seiner Anknüpfung an Alexander lediglich zu unterbinden, dass 
eine Art ideelles Vakuum im Osten entstehen würde. Da im Entschei-
dungsjahr 31 v. Chr. vor allem Kleopatra als Feindin, die es zu bekämp-
fen galt, dargestellt wurde und Antonius nur als ihre Marionette galt, 
vereinfachte es wohl auch an Alexander anzuknüpfen, da sein bisheri-
ger Imitator Antonius offiziell gar kein hostis war. Im Allgemeinen 
muss man auch festhalten, dass sich die Herrschaftslegitimation des 
Octavian, die nach 31 v. Chr. einsetzte, im Westen des Reiches von 
der des Ostens erheblich unterschied. Während Octavian im Westen 
vor allem als Erneuerer des Reiches gesehen werden wollte, stand im 
Osten die Veranschaulichung seiner virtus, derer er sich des Alexan-
dermythos bedienen konnte, im Vordergrund. Die Bezugnahme auf 
Alexander war im Osten des Imperium Romanum ein allzu fester Be-
standteil der Herrschaftslegitimation und schien durch seine Inhalte 
auch für Octavian prädestiniert zu sein.34 Warum also nicht daran an-
knüpfen? Mit Alexander, der als großer Eroberer und als ideeller Herr-
scher verehrt wurde, lag der Vergleich nahe. Eine Würdigung Alexan-
–––––––– 

29 Höistad 1948, 205.  
30 Vgl. Kühnen 2005, 121. 
31 Kienast 1969, 432. 
32 Vgl. Bohm 1989, 192-204; Kovacs diskutiert darüber hinaus, ob eine Alexander-

Imitatio in den Bildnisse der Diadochen wiederzufinden ist und kommt zu dem Ergeb-
nis, dass es keine Imitatio gab (vgl. Kovacs 2022, 358-368). 

33 Vgl. Weippert 1972, 206. 
34 Vgl. Frank 2008, 44 u. Kühnen 2005, 128 m. Anm. 52. 
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ders und das Bestreben in seine Fußstapfen zu treten, hat für Octavian 
im Osten somit ein positives Echo und vor allem einen entscheidenden 
Aspekt seiner Legitimation bedeutet.35 Der Vergleich lag somit nahe. 
Wenden wir uns nun voll und ganz Octavian zu, um zu sehen, dass der 
Triumvir diese „Chance“ erkannte und auch nutzte.  

 
Der Besuch des Alexandergrabes und  
die Verschonung der Alexandriner 

Die frühesten expliziten Zeugnisse einer Alexanderanknüpfung 
finden sich bei Octavian erst nach seinem Sieg bei Actium. Octavian 
zog im August des Jahres 30 v. Chr. in Alexandrien ein und hielt vor 
den Einwohnern der Stadt, die ein furchtbares Strafgericht erwarteten, 
eine Rede.36 Den polemischen Äußerungen zufolge, die Octavian im 
Vorfeld vor dem Senat und dem Volk von Rom gegen Kleopatra und 
Antonius geäußert hatte, meint Kienast, dass zu erwarten gewesen 
wäre, dass die Stadt zerstört würde.37 In dieser Rede, die Octavian auf 
Griechisch hielt, obwohl er Sueton zufolge die Sprache nicht beson-
ders gut beherrschte, versprach er ihnen Verzeihung. Kienast und 
Kühnen sehen bereits in dem Faktum, dass Octavian die Rede auf 
Griechisch hielt, eine auffällige Ehrerbietung für den Makedonen-
könig.38 Plutarch hat uns diese Rede überliefert und aus ihr können wir 
die Begründung für die Schonung der Stadt entnehmen:39  

„Caesar [gemeint ist hier Octavian] selbst hielt nunmehr seinen Einzug 
in die Stadt […] Er ging dann ins Gymnasion, stieg auf eine für ihn er-
richtete Bühne, und als die Menschen in Angst und Schrecken sich vor 
ihm niederwarfen, hieß er sie aufstehen und sagte, er spreche das Volk 
von jeder Schuld frei, erstens wegen des Stadtgründers Alexander, 
zweitens aus Bewunderung für die Schönheit und Größe der Stadt und 
drittens seinem Freund Areios zuliebe.40“  

Nach Plutarch erfolgte die Schonung der Stadt somit wegen 
ihres Gründers Alexanders, zweitens wegen ihrer Schönheit und Grö-
ße und drittens um seinem Freund und Lehrer, dem Alexandriner Arei-
os, zu gefallen. Weippert diskutiert, ob Alexander für Octavian zu die-
ser Zeit bereits von größerer Bedeutung war oder ob die Begründung 
über die Schonung Alexandrias als reine Propaganda zu sehen ist.41 Er 

–––––––– 
35 Auch Antonius war sich dessen wohl voll bewusst und forcierte seine Anknüp-

fung v.a. unter diesem Aspekt; Vgl. dazu auch Frank 2008, 30-35. 
36 Vgl. Suet. Aug. 89, 1. 
37 Vgl. Kienast 1969, 449. 
38 Vgl. ebd., 449-450 u. Kühnen 2005, 129-130. 
39 Die Rede ist ebenfalls ähnlich bei Cass. Dio 51, 16, 3 überliefert. 
40 Plut. Ant. 80, 1.  
41 Weippert 1972, 217 beruft sich hier auf Cass. Dio 51, 16, 3. Dio nennt die ange-

führten Gründe nur einen Vorwand, da der Grund für die Verschonung der Alexandri-
ner in der Bedeutung Ägyptens für das Imperium Romanum als Getreidelieferanten 
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kommt jedoch zu dem richtigen Schluss, wenn er festhält, dass das 
weitere Verhalten Octavians darauf schließen lässt, dass es sich bei 
der Schonung nicht um reine Propaganda gehandelt haben kann.42 
Maßgeblich verantwortlich für diese Annahme ist die Aussage des 
Sueton, der von einem anschließenden Besuch des Octavian am Grab 
Alexanders des Großen berichtet43: 

„Zur selben Zeit erwies er [gemeint ist Octavian] Alexander dem Gro-
ßen seine Reverenz, nachdem er den Sarg mit der Leiche Alexanders 
des Großen aus dem innersten Gemach hatte hervorholen und öffentlich 
ausstellen lassen; dabei legte er einen goldenen Kranz auf den Sarko-
phag und ließ Blumen streuen. Als man ihn fragte, ob er auch noch ei-
nen Blick in das Grabmal der Ptolemäer werfen wolle, sagte er, er habe 
einen König sehen wollen, nicht Verstorbene.44“  

Auch Cassius Dio schildert den Besuch, erwähnt jedoch noch 
ein weiteres Detail. Octavian soll die Mumie berührt und dem Leich-
nam ein Stück Nase abgebrochen haben.45 Auch Cassius Dio erwähnt 
die Weigerung Octavians die anderen hellenistischen Herrscher zu se-
hen und zusätzlich will er auch den Apisstier46 mit der Begründung, 
dass es seine Art sei, Götter zu ehren und nicht Stiere, nicht sehen.47 
Die hohe Wertschätzung Alexanders durch Octavian wird bei Sueton 
durch die Ehrung des Leichnams mit einem goldenen Kranz und Blu-
men ersichtlich.48 Instinsky vermutet naheliegend, dass die Bekrän-
zung an einen Gestus Alexanders erinnern sollte, der einst das Grab 
Achilles bekränzte.49 Blickt man in den lateinischen Originaltext so 
findet sich an dieser Stelle das Verb „venerari“, was eine religiöse Ve-
rehrung bedeutet. Auch der Goldkranz so merkt Kienast an, war ein 
Zeichen der Königswürde.50 Octavian hat dazu extra die Mumie des 
Makedonen aus seinem Grab holen lassen und sie öffentlich ausge-
stellt. Die Quellen zeigen aber auch, welche Haltung Octavian gegen-
über den Ptolemäern einnahm. Kainz betont richtig, dass es so scheint 

–––––––– 
sieht; Frank 2008, 46 u. Kienast 1969, 449 bezweifeln ebenfalls die Begründung des 
Octavian, weil für sie nach der intensiven Propagandakampagne gegen Kleopatra und 
gegen Alexandria die Schonung der Stadt alles andere als selbstverständlich war. 

42 Vgl. Weippert 1972, 217. 
43 Ausführlicher zu diesem Aspekt vgl. Weippert 1972, 216-220; ebenso Cunning-

ham 1971, 78-79 u. Kienast 1969, 445-456; neben Octavian besuchten auch Pescenius 
Niger, Septimius Severus und Caracalla das Grab Alexanders in Alexandria. Es entwic-
kelte sich folglich regelrecht zur Kultstätte. Ausführlich zum Alexandergrab vgl. 
Pfrommer 2001, 101-103. 

44 Suet. Aug. 18. 
45 Cass. Dio 51, 16, 5. 
46 Ausführlicher zu Apis vgl. Pietschmann s. v. „Apis“ in RE I, 2, Sp. 2807-2809. 
47 Vgl. dazu auch Kienast 1969, 449-456. 
48 Vgl. Instinsky 1962, 33 m. Anm. 9 u. Weippert 1972, 214-219. 
49 Vgl. Instinsky 1962, 33; Die Bekränzung des Achilles Grabes durch Alexander 

ist bei Arr. an. 1,12, 1, Plut. Alex. 15, 8 u. Diod. 17,17, 3 belegt.  
50 Vgl. Kienast 1969, 451. 
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als habe Octavian die Ptolemäer übergehen und direkt an Alexander 
anknüpfen wollen.51 Pfeiffer stellt zusätzlich fest, dass die Ptolemäer 
Octavian nicht als würdige Herrscher des Landes galten und er des-
halb den Besuch ihrer Gräber verweigerte. Die Feindschaft gegenüber 
den makedonischen Nachfolgern Alexanders soll Octavian auch mit 
dem Kulttitel, den er in Ägypten für sich propagieren ließ ausgedrückt 
haben: Er trat als Zeus Eleutherios, als befreiender Zeus, auf.52 Als 
Grund dafür, dass Octavian die Ptolemäer nicht sehen wollte, kann 
man folglich annehmen, dass sie für ihn kein Vorbild waren, da Anto-
nius sich in ihre Nachfolge gestellt hatte. Hier distanziert sich Octa-
vian klar von Antonius, jedoch nicht in dem Punkt, der die Alexander-
würdigung beinhaltet. Octavian griff folglich über sie direkt auf den 
Gründer des Reiches zurück.53 Die Aussage, dass er gekommen sei 
einen König zu sehen, zeigt aber auch, dass Alexander für Octavian 
kein Toter war, sondern vielmehr ein „lebendiger“ Heros, den es zu 
verehren galt. Durch die Berührung des Leichnams erhoffte sich Octa-
vian wohl wie Kienast es ausdrückt, dass „damit die magische Kraft 
des Heros Alexanders auf ihn überging.54“ Der weitere Verlauf der 
Geschehnisse in Alexandria, den uns die Quellen ausgiebig schildern, 
beantwortet die aufgeworfene Frage also dahingehend, dass es sich bei 
der Schonung nicht nur um Propaganda gehandelt haben kann. Stra-
bon erwähnt zusätzlich den Besuch Octavians in Illion am Achilles 
Grab.55 Da Achilles eines der Vorbilder Alexanders war, kann man die 
Reverenz an Achilles somit auch als indirekte Reverenz an Alexander 
werten. Dass der Besuch des Alexandergrabes nur als unverbindliche 
Ehrerbietung an Alexander gesehen werden kann, erscheint auch 
durch das Annehmens des Alexandersiegels kurz nach oder während 
des Besuches in Alexandria, das nun behandelt werden soll, ebenfalls 
als sehr unwahrscheinlich.56 Bis zu diesem Zeitpunkt kann man jedoch 
noch keine deutliche imitatio Alexandri bei Octavian konstatieren. Oc-
tavian stellte zwar keinen oberflächlichen Bezug zu Alexander her, je-
doch ahmte er ihn (noch) nicht im Sinne einer imitatio nach. In der 
Forschung wird der Besuch am Alexandergrab und die Verschonung 
oft bereits zur imitatio Alexandri gerechnet, davon wird hier Abstand 
genommen. 

 
Die Siegel des Octavian-Augustus 

Aus derselben Zeit gibt es ein noch bemerkenswerteres Zeugnis 
für das Verhältnis Octavians zu Alexander, das über die im vorange-
gangen Punkt ersichtliche Verehrung hinausgeht. Nachdem Octavian 
–––––––– 

51 Vgl. Kainz 2011, 65. 
52 Vgl. Pfeiffer 2010, 55-57. 
53 Vgl. Weippert 1972, 219 u. Kienast 1969, 451. 
54 Kienast 1969, 451. 
55 Vgl. Strab. 13, 594. 
56 Vgl. Weippert 1972, 215. 



V. Gleich, Die imitatio-Alexandri..., ŽAnt 72 (2022) 125–154 135
 

 

das Siegel der Sphinx abgelegt hatte57, wählte er als neues Siegel 
Alexander den Großen.58 Instinsky hat in seinem Werk „Die Siegel des 
Kaisers Augustus“ die Siegel des ersten römischen Kaisers einer ge-
naueren Analyse unterzogen und stellt eingangs fest, dass 

 „ein Siegel nach allgemeiner Auffassung etwas Bedeutendes ist. Ein 
Siegel stellt ein sinnhaltiges Zeichen dar, das als Mittel der Beurkun-
dung dient und daher, je nach Rang seines Trägers und der Weite seiner 
Befugnis, als Symbol rechtlicher Legitimation und privilegierter Autori-
tät angesehen werden kann. Im öffentlichen Leben, welcher gesell-
schaftlichen Ordnung auch immer, wird es zum Zeichen der Macht und 
zu einem Instrument, sie auszuüben.59“  

Die Frage, die nun zu stellen ist, ist, ob das Alexander-Siegel des 
Augustus den symbolischen Gehalt beinhaltet, den man im Sinne einer 
Anknüpfung an Alexander erwartet oder ob die Wahl auf das Alexan-
derbild aus ganz anderen Gründen gefallen ist und in dieses Bild somit 
viel zu viel Inhalt interpretiert werden kann. Dies lässt sich besser ent-
scheiden, wenn man den Zeitpunkt der Wahl und die entsprechenden 
Umstände näher betrachtet. Auch die Wahl der Siegel, die Octavian-
Augustus vor und nach dem Alexander-Siegel in Gebrauch hatte, kann 
eine Hilfe bei der Betrachtung des Alexander-Siegels darstellen. Deshalb 
seien die hilfreichen Aspekte des vorangegangenen und nachfolgenden 
Siegels hier kurz erwähnt. Die im Wesentlichen übereinstimmenden 
Äußerungen des Plinius60, des Sueton61 und des Cassius Dio62, die sich 
in Einzelheiten ergänzen, belegen, dass Augustus zuerst mit dem Bild 
einer Sphinx, dann mit dem Bild Alexanders und schließlich mit dem 
eigenen Bild gesiegelt hat. Zunächst ein paar kurze Worte zum Siegel 
mit der Sphinx, dessen Aufgabe zugunsten des Alexander-Siegels hier 
von Bedeutung ist und das uns bereits darüber Auskunft gibt, welche 
Beweggründe es geben konnte, ein bestimmtes Siegelbild zu nutzen 

–––––––– 
57 Zum Signum vgl. RE II, 1 (1923), Sp. 2361-2448. 
58 Vgl. Plin. Nat. 37, 8-10.; Suet. Aug., 50 ; Cass. Dio 51, 3, 5. 
59 Instinsky 1962, 9; Weiterhin gibt Instinsky zu bedenken: „Es muss in diesem Zu-

sammenhang jedoch bedacht werden, dass es in Rom im Gegensatz zu griechischen 
Poleis kein eigentliches Staatssiegel im üblichen Sinn gab. Wenn ein römischer Magis-
trat in öffentlicher Funktion zu siegeln hatte, so bediente er sich dabei seines persönli-
chen, privaten Siegels, das in diesem Augenblick öffentlichen Charakter erhielt, der 
aber die Amtszeit oder öffentliche Funktion seines Trägers nicht überdauerte. Dieses 
Ineinanderfließen persönlicher und öffentlicher Elemente ist ein Zug, welcher der römi-
schen Aristokratie eigen ist. Von dem Siegel der griechischen Poleis unterschied sich 
das Siegel der Makedonen, das nicht von einem befugten Amtsträger als „öffentliches 
Siegel“ geführt wurde, sondern als königliches Siegel allein dem König oder wie im kon-
kreten Fall während Philipps Abwesenheit seinem Sohn Alexander vorbehalten war“ 
(Instinsky 1962, 13-19). Zum Siegel des Alexander vgl. Plut. Alex. 9, 1; Das genaue 
Siegelbild Alexanders ist jedoch nicht bekannt. 

60 Vgl. Plin. Nat. 37, 8-10. 
61 Vgl. Suet. Aug., 50. 
62 Vgl. Cass. Dio 51, 3, 5. Bei Cassius Dio fehlt allerdings die Erwähnung des Ale-

xander-Siegels. 
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und auch wieder aufzugeben.63 Dieses Siegel wird in der Forschung 
aufgrund der Quellenlage als das erste Siegel des Octavian-Augustus 
angesehen und war in den Jahren 31/30 v. Chr. wohl bevorzugt in Ge-
brauch.64 Da auf römischem Gebiet Anfang des Jahres 30 v. Chr. noch 
etliche Unruhen herrschten, war Octavian gezwungen nach Brundisi-
um zu reisen, obwohl die Lage im Osten seine Abwesenheit kaum ge-
stattete.65 In dieser Zeit führte Maecenas, dem zur Unterstützung Agrip-
pa an die Seite gestellt war, für ihn die Aufsicht in Rom. Beide hatten 
Vollmachten, Briefe und Erlasse des Triumvirn nach ihrem Ermessen 
zu ergänzen und der Lage des Augenblicks anzupassen, da Schreiben 
oft schon von den Ereignissen überholt waren, bevor sie den Empfän-
ger erreichten. So haben Maecenas und Agrippa Schreiben, ohne 
Wissen der Empfänger geöffnet, angepasst und mit dem Siegel des 
Octavian gesiegelt. Das bedeutet jedoch, dass ein Duplikat davon in 
ihrer Hand war.66 Plinius berichtet, dass sich im Nachlass der Mutter 
des Augustus zwei Ringe mit dem völlig identischen Bild der Sphinx 
befunden haben, die Octavian brauchbar erschienen.67 Die Gleichheit 
der Stücke, und somit, was hier von Wichtigkeit ist, nicht ihr Bild, ist 
also für die Wahl des Siegels ausschlaggebend gewesen.68 Aufgegeben 
wurde das Siegel aufgrund seiner Kompromittierung. Die von dem 
Triumvirn autorisierte Verwendung durch Maecenas und Agrippa hat 
bei den Betroffenen, als dies bekannt wurde, großes Misstrauen ge-
weckt. Deshalb hat Octavian, um alle Vorbehalte auszuräumen, das 
Sphinx-Siegel zugunsten des Alexanderbildes aufgegeben. Man kann 
somit konstatieren, dass der Wechsel des Siegels nicht ideologisch, 
sondern politisch bedingt war.69 Für den Zeitpunkt des Wechsels lie-
fern uns Sueton70 und Cassius Dio71 wertvolle Hinweise. Laut den 
beiden Autoren muss der Wechsel im Jahre 30 v. Chr. oder kurz da-
rauf stattgefunden haben. Dies war die Zeit des endgültigen Sieges 
über Antonius und Kleopatra und der Einnahme Alexandrias. Die 
Wahl des Alexander-Siegels scheint zu dieser Zeit seine eigene Logik 
zu entfalten, da Octavian, was bereits schon der vorausgegangene Punkt 
gezeigt hat, „in Alexandria direkt dem Andenken Alexanders begegnet 
ist.“72 Die Verschonung der Stadt und der Besuch des Alexandergra-

–––––––– 
63 Vgl. Instinsky 1962, 25 zum Grund des Gebrauchs. 
64 Vgl. Cass. Dio 51, 3, 6. 
65 Vgl. Cass. Dio 51, 4, 2. 
66 So die Vermutung von Kienast 1969, 435. 
67 Vgl. Plin. Nat. 37, 10.  
68 Dennoch spielt bei der Wahl der Sphinx als Siegelbild wohl nicht nur dieser Um-

stand eine Rolle. Sondern man muss in diesem Kontext auch bedenken, dass sich die 
Sphinx auch auf zeitgenössischen Münzen und auf den Schulterschließen des Panzers 
der Augustusstatue von Primaporta wiederfindet. Zusätzlich war die Sphinx ein Symbol 
des von Octavian-Augustus verehrten Apollon (vgl. dazu Kühnen 2005, 132.). 

69 Vgl. dazu Instinsky 1962, 25-27. 
70 Suet. Aug. 50. 
71 Cass. Dio. 51, 4, 2. 
72 Instinsky 1962, 32. 
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bes sind jedoch nicht nur allgemeine Parallelen zu dem Alexander-
Bild des Siegels. Nachdem, was wir über die Zeit der Aufgabe des 
Sphinx-Siegels wissen, gehört die Wahl des Alexander-Bildes für das 
neue Siegel zeitlich in die unmittelbare Nähe des Aufenthaltes in Ale-
xandria. Auffällig ist jedenfalls, dass sich die Zeugnisse gegenseitig 
stützen und auf einen konkreten historischen Augenblick konvergie-
ren, aus dessen Konstellation sie zugleich verständlich werden. Denk-
bar wäre deshalb, dass das Alexander-Siegel während des Aufenthal-
tes in Alexandria zum ersten Mal von Octavian in Gebrauch genom-
men wurde.73 Nun gilt es nach dem symbolischen und politischen 
Wert des Alexander-Bildnisses zu fragen. Dazu ist es notwendig nach 
dem dargestellten Typ zu fragen. In der Forschung vorgeschlagen 
wurden bisher ein Profil Alexanders im Löwenfell74 oder eine Darstel-
lung als Weltherrscher, denn in dieser Rolle hat ihn Octavian wohl 
verehrt.75 Am nächsten liegt wohl der Grund für die Wahl dieses Sie-
gels, da in ihm ein Hinweis auf die Weltherrschaft gesehen wurde.76 
Zum einen konnte die Darstellung des Alexander als Verweis auf das 
bereits Verwirklichte und/oder aber als zukunftsweisender Verweis 
auf das noch zu Verwirklichende betrachtet werden. Um weitere Er-
kenntnis über das Alexander-Siegel zu erhalten, ist es auch von Wich-
tigkeit den Zeitpunkt seiner Aufgabe zu betrachten. Hier stellen sich 
zwei konkrete Fragen: Wie lange hatte Octavian-Augustus das Ale-
xander-Siegel in Gebrauch und warum ersetzte er es zugunsten eines 
Siegels mit dem eigenen Bild. Leider fehlen in den Quellen genaue 
Angaben über den Zeitpunkt der Aufgabe des Alexander-Siegels. Cun-
ningham hebt hervor, dass die Benutzung des Alexander-Siegels im 
Zeitraum 31 v. Chr. bis wahrscheinlich um 27 v. Chr. der politischen 
Lage Octavians entsprechen würde.77 Mit dem Sieg über Kleopatra und 
Antonius bot sich ein Annäherungspunkt an die Sieghaftigkeit Ale-
xanders. Auch den Aufenthalt in Alexandria reiht Cunningham in die 
Kette der Indizien, die eine Datierung zwischen 31 v. Chr. und 27 v. 
Chr. nahe legen, ein. Was wir zusätzlich vermuten können, ist, dass 
sowohl die Anfänge des Shpinx-Siegels als auch das Alexander-Siegel 
der republikanischen Zeit entstammen. Sie können somit nicht im 
strengen Sinne als Siegel des Kaiser Augustus gelten. Führt man sich 
dies klar vor Augen, so wird deutlich, dass erst das Siegel mit dem 
eigenen Bild das eigentliche Siegel des Augustus ist. Die These, dass 
Augustus während der Konsolidierung des Prinzipats zunächst mit 
dem Alexander-Siegel und erst später mit dem eigenen Bildnis siegel-
te, scheint recht unwahrscheinlich. Instinsky konstatiert deshalb nach-
vollziehbar und ergänzt sich so mit Cunningham, wenn er schreibt, 
dass „neben den Namen des Augustus sein eigenes Bild gehört.“ Für 
–––––––– 

73 Dafür sprechen sich auch Instinsky 1962, 32 u. Cunningham 1971, 79-98 aus. 
74 Vgl. Instinsky 1962, 33. 
75 Vgl. Weippert 1972, 221-222. 
76 Vgl. dazu auch Zanker 1987, 48-50. 
77 Cunningham 1971, 87-89. 
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Instinsky, dem sich diese Arbeit anschließt, ist es schwer vorstellbar, 
dass die Maßnahmen zur Neuregelung der Republik mit dem Bild Ale-
xanders gesiegelt worden sind.78 Es gilt also festzuhalten, dass das 
Siegel mit dem eigenen Bild das Alexander-Siegel wohl sehr rasch ab-
gelöst hat und das Alexander-Siegel somit nur in einer sehr kurzen 
Phase nach dem Sieg über Antonius in Gebrauch gewesen ist. Weip-
pert nimmt in ähnlicher Weise an, dass Augustus nach 27 v. Chr. mit 
dem eigenen Bild siegelte, weil dadurch das Selbstverständnis des au-
gusteischen Prinzipats deutlich werden konnte.79 Abschließend muss 
an dieser Stelle festgehalten werden, dass es jedoch nicht gerechtfer-
tigt erscheint über eine gesteigerte Verehrung des Augustus durch 
Verwendung des Alexanderbildes hinauszugehen und hier ebenfalls 
einen Beleg für eine imitatio Alexandri zu sehen, wie dies in der For-
schung geschehen ist.  

 
Imitatio Alexandri in römischen Porträts 

Die Porträts Alexanders des Großen wie der sogenannte Alexan-
der Erbach80 (Abb. 1) hatten nicht nur während des Überganges von 
der Republik zum Prinzipat einen erheblichen Einfluss auf das römi-
sche Kunstverständnis. Bestimmte charakteristische Züge des Alexan-
derporträts wurden von der republikanischen Zeit bis in die Spätantike 
in den verschiedensten Formen – z.B. in Büsten und Statuen – und in 
jedem erdenklichen Material kopiert.81 Horaz beschreibt den Einfluss 
der griechischen Kunst, der seit der Eroberung Griechenlands durch 
die Römer stetig zunahm und sich im Allgemeinen nicht nur auf das 
Interesse an den Alexanderportraits beschränkte, wenn er schreibt: 

„Das unterworfene Griechenland bezwang den Sieger und brachte die 
Künste ins bäurische Latium.82“  

Die Römer übernahmen nicht nur die Kontrolle über Griechen-
land, sondern auch die künstlerische Selbstrepräsentation der hellenis-
tischen Könige fand Eingang in die römische (Porträt-) Kunst. Bereits 
für Titus Quinctius Flamininus, der den makedonischen König Philipp 
V. im Jahre 197 v. Chr. besiegte, ist eine Anknüpfung an Alexander in 
den Münzen nachweisbar. Flamininus wählte als Motiv für seinen 
Sieg sein eigenes Porträt (Abb. 2), für dessen Züge der von Lysima-
chos geprägte Gold Stater (Abb. 3), der das Porträt Alexanders zeigte, 

–––––––– 
78 Instinsky 1962, 35. 
79 Weippert 1972, 223. 
80 Zum Typus Alexander als Ephebe und Königssohn – Der Typus Erbach vgl. ins-

besondere Kovacs 2022, 61-86. 
81 Vgl. Hannestad 1993, 61; Eine Statue Alexanders des Großen des 2. Jhs. v. Chr. 

als Vorbild für die Imitatio Alexandri in der römischen Kaiserzeit nämlich der Typus 
Quirinal / Sevilla (vormals Formia/Misenum) wird z. B. von Kovacs 2022, 295-306 be-
handelt. 

82 Hor. Ep. II 1, 156. 
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Modell stand.83 Auch die drei großen Feldherren der späten Republik, 
Pompeius, Caesar und Antonius, ließen sich für ihre Selbstpräsentati-
on in der Kunst nachweislich alle durch das Porträt Alexanders beein-
flussen.84 Das auffälligste Porträt der republikanischen Zeit, in dem 
sich Züge Alexanders wiederfinden, ist dabei wohl das Porträt des 
Pompeius (Abb. 4). Die im Porträt des Pompeius wiederzufinden Falten 
in der Stirn und vor allem die Frisur (Anastolé) verweisen deutlich auf 
Alexanderporträts (Abb. 5). Statius berichtet uns auch über eine Sta-
tue, die auf dem Forum Caesars aufgestellt war.85 Diese Statue war an-
geblich ein Original, das Lysipp im 4 Jahrhundert v. Chr. geschaffen 
hatte und ursprünglich Alexander darstellte. Caesar ließ jedoch den 
Kopf der Alexanderstatue mit seinem eigenen ersetzen.86 Auch für Oc-
tavian ist eine Reminiszenz an Alexander in seinen Bildnissen zu ver-
zeichnen. Vor allem die Darstellung des Octavian im sogenannten Ac-
tium-Typus (Abb. 6 u. 7) legt aufgrund der Kopfhaltung, der großen 
Augen und der Haartracht einen Alexanderbezug nahe.87 Dieser neue 
Darstellungstyp erschien nach der Schlacht von Actium in der Groß-
plastik und auf Münzen (Abb. 8 u. 9) und in ihm ließ Octavian wie 
Pompeius seine Stirnhaare in Form einer Anastolé darstellen. Das 
Übernehmen der Frisur Alexanders war dabei das aussagekräftigste 
Kriterium, um einen Bezug im Porträt zu ihm herzustellen, da man 
Porträts wesentlich über die Frisur einer bestimmten Person zuordnen 
konnte und kann. Aber auch das jugendliche und dynamische Ausse-
hen, das allen Alexanderporträts gemeinsam ist, wurde gerne in grie-
chischen aber auch in römischen Herrscherporträts aufgegriffen, um 
die virtus des Herrschers aufzuzeigen. Megow zufolge sollte das nach 
der Schlacht von Actium konzipierte Bildnis Octavian als neuen Ale-
xander und Sieger über die östlichen Barbaren darstellen.88 Vergleicht 
man die frühen Darstellungen des Octavian mit beispielsweise der 
Darstellung des Augustus auf dem Prozessionsfries der Ara Pacis 
(Abb. 10), der von 13 v. Chr. – 9 v. Chr. entstanden ist, kann man 
feststellen, dass mit der Epoche des Prinzipats ein Bruch in der Abbil-
dung des Augustus zu verzeichnen ist. Im Fries des Friedensaltares er-
scheint Augustus als pater patriae, in Toga gekleidet im Kreise seiner 
Familie. Die Züge des Augustus sind hier nicht mehr auf Jugendlich-
keit und Dynamik bedacht, sondern Augustus soll als „Vaterfigur“ 
wahrgenommen werden. Hannestad bemerkt dazu treffend:  

„The figure of Alexander never really fitted into the ideology of the 
Principate. Thus the Alexander imitation came to play only a minor role 
in the creation of the new Imperial art.89”  

–––––––– 
83 Vgl. Hannestad 1993, 61-62. 
84 Vgl. Michel 1967. 
85 Vgl. Stat. Sil. 1,1,84. 
86 Vgl. dazu Hannestad 1993, 63. 
87 Vgl. Frank 2008, 50. 
88 Megow 1976, 704. 
89 Hannestad 1993, 64. 
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Brandt präzisiert diese Aussage, wenn er schreibt, dass  

„der neue Name und das damit verbundene neue Selbstverständnis des 
nunmehr unangefochtenen „ersten Bürgers“ einen unmittelbaren bildli-
chen Reflex fanden. An die Stelle des früheren „pathetischen Jugend-
porträts“ trat nun ein neues Bildnis. Dieses war geprägt von einer ge-
bändigten und erhabenen Physiognomie, die Augustus als würdevollen, 
gemäßigten, besonnen und vor allem erhabenen Staatsmann ausweisen 
sollte. Die bildlichen Darstellungen des Augustus verkörperten während 
des Prinzipats eine alterslose und klassische Idealität.90“  

Betrachtet man noch einmal die Porträts des ersten römischen 
Kaisers aus republikanischer Zeit mit dem augusteischen Porträts, so 
kann man in der Tat festhalten, dass sich die Darstellung von einem 
jugendlich und dynamisch wirkenden Mann zu einem souveränen und 
abgeklärten Friedensfürsten gewandelt hat. Die Züge Alexanders, die 
sich noch so gut in den anfänglichen Porträts des Octavian nachweisen 
lassen, verblassen hinter den alterslosen und in „klassische“ Schönheit 
übersetzten augusteischen Zügen. Wir werden aber später noch sehen, 
dass der Princeps Alexander nicht komplett aus der augusteischen 
Kunst verbannte, da in der Ausstattung des forum Augustums dem Ma-
kedonenkönig eine größere Rolle zugestanden wurde. Man kann je-
doch festhalten, dass die an Alexander angeglichenen Porträts des 
Octavian ein einschlägiges Zeugnis für die Anknüpfung des Octavian 
an Alexander sind. Octavian bediente sich der Charakteristika für das 
Aussehen Alexanders und machte sie sich zu eigen, um sich somit 
ganz in die Tradition der Darstellung eines jungen, dynamischen, sie-
greichen Herrschers zu stellen. Der Anblick des jungen Octavian 
sollte bewusst eine Ähnlichkeit mit der Physiognomie Alexanders her-
stellen. Man kann in der republikanischen Kunst folglich eine bewusst 
provozierte Nähe zu Alexander und somit eine imitatio Alexandri, eine 
imitatio in Stein, feststellen. Es wird jedoch auch ersichtlich, dass mit 
Anbruch des Prinzipats eine Änderung in der Darstellung erfolgte, da 
die Alexanderzüge im Augustusporträt zugunsten eines neuen Typus 
zurück traten. Das Gesicht Alexanders und alle Aspekte die es impli-
zierte, waren nicht mehr mit dem Porträt des Augustus, der nun mehr 
auf Konsolidierung als auf Eroberung seinen Fokus richtete, verein-
bar. 

 
Städtegründungen und Bau des Mausoleums 

Auch in der Rolle als Städtegründer kann Alexander als Vorbild 
für Octavian gesehen werden.91 Noch vor seinem Einzug in Ägypten 
gründete er zu Beginn des Jahres 30 v. Chr. gegenüber von Actium die 
Stadt Nikopolis,92 wovon uns Sueton unterrichtet: 
–––––––– 

90 Brandt 2000, 376. 
91 Zur Rolle Alexanders als Städtegründer vgl. Ziegler 1998, 679-697.  
92 Vgl. dazu Cass. Dio 51, 1, 3; Strab. 7,7,5; 10,2,2; 10,2,7; Paus. 5,23,3; Paus. 10, 

38, 4; Plin. Nat. 4,5.  
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„Und damit sein [gemeint ist Octavian] Sieg bei Actium auch noch für 
die Nachwelt in recht feierlicher Erinnerung blieb, gründete er bei Acti-
um die Stadt Nikopolis […].93“  

Eine weitere Stadt mit demselben Namen gründete er vor 
Alexandria. An der Stelle, an der die letzte Schlacht gegen Antonius 
stattgefunden hatte, entstand eine neue polis, deren programmatischer 
Name „Siegesstadt“, wie schon zuvor bei den Gründungen des Pom-
peius94 an die Gründung Alexanders nach der Schlacht bei Issos erin-
nerte.95 Die Gründung von Städten hatte Pompeius bereits, neben der 
politischen und wirtschaftlichen Funktion, als Anknüpfung an Alexan-
der verwendet und auch Octavian stellte nun eine Verbindung auf die-
se in Rom bekannte und akzeptierte, da wirtschaftlich und politisch 
viel versprechende, Weise her. Octavian gründete Städte sowohl um 
seine Siege zu feiern, als auch daran zu erinnern. Auch bei seinem 
zweiten Aufenthalt im Osten gründete er weitere Städte, in denen er 
sich dann als κτίστης, σωτήρ und εὐεργέτης feiern ließ. Ob es sich bei 
diesen Städten um Neugründungen oder lediglich um Umbenennungen 
handelt, lässt sich aus den Quellen nicht erkennen. Kühnen ist der 
Meinung, dass die späteren Gründungen in keinem Zusammenhang 
mehr zu Alexander standen, sondern fester Bestandteil der Urbanisie-
rungspolitik waren.96 In den beiden Neugründungen Octavians jedoch, 
die denselben Namen, wie die Stadt, die der Makedonenkönig nach 
seinem Sieg gegen Dareios gegründet haben soll,97 trugen, kann man 
eine direkte imitatio Alexandri des Octavian sehen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Behandlung der Alexander 
- Imitatio des Octavian ist sein monumentaler Grabbau, der uns heute 
unter dem Namen „Augustusmausoleum“ bekannt ist. Die Errichtung 
fand wahrscheinlich noch in republikanischer Zeit statt, da uns Sueton 
berichtet, dass der Bau 28 v. Chr. bereits beendet war.98 Bei der Be-
handlung des Mausoleums des Augustus sollen hier zwei Aspekte be-
sonders betrachtet werden. Zum einen soll die Abgrenzung zu Antonius 
durch den Bau diskutiert werden und zum anderen, ob das Alexander-
grab möglicherweise als Vorbild für den Bau des Augustusmausole-
ums gesehen werden kann. Da das Alexandergrab nie gefunden wurde, 
müssen wir uns allein auf die Beschreibungen der antiken Autoren 
verlassen. Jedoch auch das Augustusmausoleum ist nur noch in sei-
nem rudimentären Mauerkern erhalten, was den Vergleich zusätzlich 
erschwert. Zunächst jedoch noch ein paar Worte zur Abgrenzung ge-
gen Antonius, die man durch den Bau vermutet. Nachdem Octavian 
erfahren hatte, dass Antonius sein Testament bei den Vestalinnen in 

–––––––– 
93 Suet. Aug. 18, 2 
94 Vgl. Kühnen 2005, 72; Weippert 1972, 83; Michel 1967, 49; Kienast 1969, 138. 
95 Kühnen 2005, 136. 
96 Ebd., 136.  
97 Vgl. Strab. 14,5,19. 
98 Vgl. Suet. Aug. 100,4.  
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Rom hinterlegt hatte, entwendete er es und veröffentlichte es in Aus-
zügen.99 Besonders der Punkt, dass Antonius nach seinem Tod an der 
Seite Kleopatras in Alexandrien beigesetzt werden wolle, schlachtete 
Octavian propagandistisch aus. Antonius verlor wohl seinen letzten 
Rückhalt in Rom, als auch noch Gerüchte aufkamen, dass er eine Haupt-
stadtverlegung plane. Zu diesem Zeitpunkt traf Octavian vermutlich 
die Entscheidung zum Bau seines Mausoleums auf dem Marsfeld.100 
Kraft mutmaßt überzeugend, dass Octavian wohl in seinem Grabmal 
in Rom „ein demonstratives Gegenstück zu dem Grab Marc Antons an 
der Seite Kleopatras in Alexandrien“101 sah. Frank vermutet nahelie-
gend, dass Octavian so öffentlich darstellen wollte, dass er in Rom 
verwurzelt sei und das Imperium nicht, wie Antonius dies tat, „verra-
ten“ würde.102 Schon des Öfteren wurde in der Forschung auch ver-
mutet, dass sich Octavian beim Bau seines Mausoleums maßgeblich 
am Alexandergrab orientiert hat.103 Es wäre durchaus denkbar, dass 
der Aufenthalt in Alexandria Octavian nicht nur für die Wahl eines 
neuen Siegels inspirierte, sondern er durch den Besuch des Makedo-
nengrabes ein Vorbild für seinen Grabbau fand. Wie bereits oben an-
gedeutet ist das Augustusmausoleum nur zum Teil der Nachwelt erhalten 
geblieben, da im Wesentlichen nur noch der Mauerkern des äußeren 
Rings vorhanden ist. Strabon kann jedoch als hilfreiche Stütze heran-
gezogen werden, da er das Mausoleum bald nach seiner Fertigstellung 
sah und uns eine ausführliche Beschreibung darüber liefert.104 Als be-
herrschendes Element ist der Erdhügel anzusehen. Strabon bezeichnet 
ihn als tumulus und stellt so eine Verbindung zu den etruskischen Kö-
nigsgräbern, jedoch auch zu den makedonischen Königsgräbern her. 
Auch Herodot und Lucan liefern wichtige Hinweise. Bei der Beschrei-
bung des tumulus des Grabes des Alyattes benutzt Herodot105 das Wort 
Σημα unter dem das Alexandergrab bekannt ist und das ein Hinweis 
auf seine äußere Form ist. Lucan beschreibt das Grab Alexanders als 
exstructus mons106 und verwendet ebenfalls den Ausdruck tumulus.107 
Die neuere Forschung sieht die numidischen Königsgräber als Verbin-
dungsglied zwischen Alexandergrab und mausoleum Augusti.108 Ob-
wohl es etliche antike Quellen gibt,109 die sich zum Aussehen der 
Grabstätte Alexanders und zu ihrer Lage äußern, ist ein direkter und 
somit endgültiger Vergleich zwischen den beiden Grabstätten bis zur 
möglichen Auffindung des Alexandergrabes jedoch nicht möglich und 
–––––––– 

99 Vgl. Plut. Ant. 58, 2-4; Suet. Aug. 17,1 ; Cass. Dio 50,3,3-5 ; Cass. Dio 50,20,7. 
100 Vgl. Kühnen 2005, 126. 
101 Kraft 1967, 200. 
102 Frank 2008, 55. 
103 Bernhard 1956, 47-48; Eisner 1979, 322 m. Anm. 21. 
104 Vgl. Strab. 5,3,9.  
105 Vgl. Hdt., 1,93.  
106 Vgl. Luc. 8,695. 
107 Vgl. Luc. 10, 19. 
108 Vgl. Eisner 1979, 322 m. Anm. 21; Coarelli/Thébert 1988, 79. 
109 Vgl. Diod. 18,28,2-4; Strab. 17,1,8; Ail. Var. 12,64. 
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es muss bei Hypothesen zur potenziellen Ähnlichkeit der beiden blei-
ben. Was dennoch als gesichert gelten kann, ist, dass sich in anderen 
Punkten des Bauprogramms auf dem Marsfeld eine Bezugnahme auf 
Ägypten feststellen lässt. In den Obelisken des Solarium Augusti, im 
Tempel der Isis und in den zwei Obelisken vor dem Mausoleum 
selbst.110 Die Tatsache, dass das Marsfeld und somit der Standort des 
Mausoleums in „ägyptischer Manier“111 angelegt ist, macht einen Bau-
stil des Mausoleums nach dem Vorbild des Alexandergrabes wahr-
scheinlicher, jedoch nicht beweisbar. Zusammenfassend lässt sich 
folglich sagen, dass bei der Frage, ob das Augustusmausoleum an das 
Grab Alexanders angelehnt ist, es mit den bisherigen Erkenntnissen 
bei einer Vermutung bleiben muss. 

 
Alexander und der Prinzipat: Die Partherfrage,  
das forum Augustum und Gaius Caesar 

Die Nachfolger des ersten römischen Kaisers, die ebenfalls als 
Imitatoren Alexanders auftraten, sahen in Alexander als Sieger über 
den Osten ein großes Vorbild. Mit den Kaisern Nero, Trajan, Caracal-
la und Julian seien nur die bekannteren der vielen römischen Kaiser 
genannt, die Feldzüge gegen die Parther unternahmen und sich dabei 
ausdrücklich auf Alexander beriefen. Die Parther galten als Nachfah-
ren der Perser und so zogen die römischen Kaiser die Parallele, dass 
sie, genau wie einst Alexander gegen die Perser gekämpft hatte, nun 
gegen das Partherreich vorgingen. Es verwundert deshalb, dass Au-
gustus, der sich in republikanischer Zeit so offen zu Alexander als 
Vorbild bekannt hatte, nach der Eroberung Ägyptens auf einen Krieg 
gegen die Parther verzichtete. Hinzu kommt, dass ein wesentlicher 
Punkt seiner Vorwürfe gegen Antonius die Vernachlässigung eben ei-
nes solchen Krieges war. Anstatt jedoch den Fehler des Antonius zu 
korrigieren, erreichte Augustus die Rückgabe der Feldzeichen und 
begnügte sich bei der Partherfrage mit einer friedlichen Lösung. Vor 
allem in der Literatur112 und in der Münzprägung113 wurde diese Rück-
gabe wie ein Sieg gefeiert.114 Kainz versucht eine Antwort auf die Fra-
ge zu geben, wieso Augustus keinen Krieg mit den Parthern begonnen 
hat. Er sieht im Handel den Grund für eine diplomatische Lösung mit 
den Parthern. Als klar wurde, dass es nicht zum Krieg kommen werde, 
konnte neben dem Handel zur See nun auch der Handel zu Land das 
Imperium Romanum mit Waren aus Fernost versorgen. Ein Krieg hät-
te zuerst einmal gewonnen werden müssen. Danach hätte es vermut-
lich längere Zeit gedauert und gewaltige Ressourcen verschlungen, die 
–––––––– 

110 Vgl. dazu ausführlicher Kühnen 2005, 127-128. 
111 Coarelli/Thébert 1988, 79. 
112 Vgl. Hor. Carm. 4,15,5-8; Prop. 4,6,79; Ov. Fast. 5,580-594.  
113 Vgl. RIC2I, Nr. 43,28; 44,39,41,46, 58, 68-74, 80-87; 48, 103-106; 82,507; 

83,521-526. 
114 Vgl. Kühnen 2005, 37. 
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Gebiete zu halten, sofern dies überhaupt möglich gewesen wäre. Augus-
tus wählte den schnelleren und sicheren Weg, ohne dabei in der Öf-
fentlichkeit sein Gesicht verlieren zu müssen.115 Weippert folgert aus 
der diplomatischen Lösung der Partherfrage, „daß zumindest jetzt Ale-
xander ihm [Augustus] kein Vorbild mehr war.116“ Die Aussage Weip-
perts ist im Hinblick auf Kainz zu pauschalisiert. Vielleicht wog Au-
gustus einfach nur die Vor - und Nachteile eines Partherkrieges ab und 
kam zu der rationalen Einsicht, dass ein solcher Krieg zu dem damali-
gen Zeitpunkt nur schwer zu gewinnen gewesen sei und mit Sicherheit 
erhebliche Einschränkungen und Einbußen im Handel mit sich bringen 
würde, die der Princeps nicht in Kauf nehmen wollte. Vielleicht trat er 
in diesem Punkt nur nicht in die Fußstapfen Alexanders, weil er zu 
sehr Pragmatiker war und nicht wie Weippert vermutet in Alexander 
kein Vorbild mehr sah. Dies würde erklären, wieso die Ausstattung 
des forum Augustums, dessen Einweihung 2 v. Chr. gefeiert wurde117, 
immer noch sehr stark das Interesse Augustus an Alexander bekunde-
te, wie wir gleich sehen werden. Kienast findet, dass neben der Aus-
stattung des forum Augustums auch ein Ausspruch des Augustus selbst 
um die Zeitenwende, der ebenfalls noch behandelt werden soll, ein 
Beleg dafür sein kann, dass „das Vorbild Alexanders (nochmals) le-
bendig“ wurde.118 Wer hat nun aber Recht? Weippert, wenn er durch 
das Nichtantreten des Partherkrieges einen so tiefen Einschnitt sieht 
und daraus schlussfolgert, dass Alexander ab diesem Zeitpunkt kein 
Vorbild mehr für Augustus gewesen sein kann oder Kienast, der in 
zwei Hinweisen noch immer die Vorbildfunktion des Königs erkennen 
will. Betrachten wir also zunächst die Ausstattung des forum Augus-
tums und anschließend die Anekdote über den Ausspruch des Augus-
tus um eine detaillierteres Bild von der Rolle Alexanders im Prinzipat 
zu bekommen. 

Das Augustusforum ist eines der vier Kaiserforen in Rom.119 
Das forum Augustum sollte der Glorifizierung des Kaisers dienen und 
wurde als Erweiterung des Forum Romanum gebaut. Wenn man be-
denkt, dass das römische Forum ein zentraler Platz für das wirtschaft-
liche, politische, religiöse und kulturelle Leben war, wird die Aktuali-
tät Alexanders durch seine Aufnahme in die Ausstattung des Forums 
umso deutlicher. Auf seinem Forum ließ Augustus jeweils vor dem 
Mars - Tempel und der regia zwei Karyatiden aufstellen, die nach Pli-
nius120 das Zelt Alexanders getragen hatten. Plinius berichtet uns auch, 
dass zwei Gemälde Alexanders von der Hand des Apelles durch den 

–––––––– 
115 Vgl. Kainz 2011, 67. 
116 Weippert 1972, 256. 
117 Vgl. R. Gest. Div. Aug. 21; Cass. Dio 55,10; Vell. 2,100,2; Suet. Aug. 29,1. 
118 Kienast 1969, 454. 
119 Neben dem Augustusforum existieren noch das Caesarforum, das Nervaforum 

und das Trajansforum. 
120 Vgl. Plin. Nat. 34,48; vgl. dazu Zanker 1968, 24.  
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ersten Kaiser angebracht wurden.121 Das eine stellte Polemos, den 
Krieg dar, der mit auf dem Rücken gefesselten Händen vor dem im 
Wagen triumphierenden Alexander einherschritt. Das andere Bild 
zeigte Castor und Pollux mit der Siegesgöttin Victoria und Alexander 
dem Großen.122 Das erste Bild ist selbsterklärend. Auf den Sinn des 
zweiten Bildes wird im nachfolgenden Punkt noch zurückgekommen, 
an dieser Stelle sei nur festgehalten, dass beide Gemälde Alexander 
abbilden. Aus diesem Grund ist bei beiden Bildern in der Forschung 
ein Zusammenhang mit einer imitatio Alexandri gesehen worden.123 
Hier verhält es sich jedoch ähnlich wie beim Besuch des Alexander-
grabes. Durch die Bilder drückt Augustus seine Verehrung gegenüber 
dem makedonischen König aus, jedoch ahmt er ihn allein durch die 
Bilder nicht nach und somit ist auch keine imitatio zu verorten. Span-
nagel sieht in den Ammonsköpfen, die einen Teil der Schilde der Atti-
ka der Portiken des forum Augustums schmückten, eine Verbindung zu 
Alexander.124 Da Alexander das Ammonsorakel in der Oase Siwah zu 
seiner Herrschaft und zur Rache an den Mördern seines Vaters befragt 
hat, schlägt Spannagel plausibel vor, dass die Ammonsköpfe das Mo-
tiv der Rache, die an den Caesarmördern verübt werden sollte und der 
Herrschaft, die Augustus angetreten hatte, wiederaufnehmen. Bereits 
zuvor hatte Augustus dem im Jahre 28 v. Chr. geweihten Apollo - 
Tempel auf dem Palatin einen Leuchter, den Alexander in Theben er-
beutet und dem Apoll von Kyme geweiht hatte, gestiftet.125 Ebenfalls 
befanden sich Alexander - Bilder in der 33 v. Chr. begonnen Porticus 
Octaviae und in der 29 v. Chr. errichteten Porticus Philippi.126 Für den 
Leuchter und die beiden Bilder der Portiken gilt dasselbe. Sie sind Re-
miniszenzen an Alexander, jedoch findet durch sie keine imitatio an 
sich statt.  

Auch wenn Augustus nicht selbst in der Nachfolge Alexanders 
einen Partherkrieg unternahm, so bringt er dennoch seinen Enkel und 
Adoptivsohn Gaius Caesar, als er diesen im Jahre 1 v. Chr. mit einem 
Sonderkommando in den Osten schickte127, laut Plutarch128 mit Ale-
xander in Verbindung. Plutarch berichtet, dass Augustus für Gaius 
Caesar von den Göttern den Wagemut Alexanders, die Zuneigung, die 
Pompeius entgegengebracht worden war und sein eigenes Glück erbat. 
Kienast schlägt überzeugend vor den Sinn des zweiten Apelles - Bild 
–––––––– 

121 Vgl. Plin. Nat. 35,27; Plin. Nat. 35,93. 
122 Zu Ähnlichkeitsrelationen zwischen Dioskuren-Bild und Alexander-Porträt vgl. 

Dorka Moreno 2019, 177-198. 
123 Vgl. Kühnen 2005, 139 m. Anm. 121. 
124 Vgl. Spannagel 1999, 210 m. Anm. 811 u. 254 m. Anm. 1101; Vgl dazu auch 

Dorka Moreno 2019, 48-51 und Kovacs 2019, 118 – 129, die die Ähnlichkeitsrelationen 
und Bezüge zwischen Alexander und Zeus-Ammon im Porträt herausgearbeitet haben.  

125 Vgl. Plin. Nat. 34, 14.  
126 Vgl. Plin. Nat. 35, 114.  
127 Vgl. Cass. Dio 55, 10, 18; Vell. 2, 101, 1; Tac. ann. 2,4. 
128 Vgl. Plut. mor. 207e.  
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auf dem Gaius Caesar zusammen mit seinem Bruder Lucius Caesar als 
principes iuventutis mit den Dioskuren verglichen werden, hier zu su-
chen. Offenbar sollte das Bild auf die Mission des Gaius Caesar in den 
Orient anspielen.129 Gaius Caesar trat diese Mission zwar an, es kam 
jedoch zu einer friedlichen Übereinkunft zwischen ihm und dem par-
thischen König. Angeblich bereitete Gaius Caesar jedoch kurz darauf 
im Jahre 4 n. Chr. erneut einen Krieg gegen die Parther vor, durch sei-
nen frühen Tod wurde dieser Plan jedoch zunichte gemacht. Eine In-
schrift, die an Gaius Caesar gerichtet ist, erinnert durch die Nennung 
der äußersten Grenzen des Reiches ebenfalls an den Welteroberer Ale-
xander.130 Man muss Kienast wohl zustimmen, wenn er sagt, dass mit 
dem frühen Tod des Gaius Caesars nicht zufällig die Quellen für die 
Alexander – Imitatio versiegen.131 Für die Zeit nach dem Tod des Gaius 
Caesars im Jahre 4 n. Chr. gibt es keine uns bekannten Belege mehr 
für eine imitatio Alexandri des Augustus. Doch in wie weit kann man 
Kienast bei der eingangs aufgeworfenen Frage, die er dahingehend 
beantwortet, dass Alexander im Prinzipat noch ein Vorbild für Augus-
tus war, zustimmen. Markiert vielleicht nicht erst das Jahr 4 n. Chr. 
den Einschnitt, ab dem keine imitatio Alexandri mehr zu verzeichnen 
ist, sondern versiegt diese nicht schon viel früher? Die beiden Aspek-
te, die Ausstattung des forum Augustum und die Bitte an die Götter für 
Gaius Caesar, in der Alexander erwähnt wird, sind zu gering als dass 
hier noch eine konkrete Anknüpfung des Augustus an Alexander gese-
hen werden kann. Die Ausstattung des forum Augustum ist lediglich 
eine Reminiszenz an den Makedonenkönig und in der Bitte an die 
Götter für einen erfolgreichen Feldzug des Gaius Caesar wird neben 
Alexander auch noch Pompeius und Augustus selbst genannt und so-
mit eben nicht nur ausdrücklich auf Alexander verwiesen. Vielleicht 
ist die diplomatische Lösung der Partherfrage kein eindeutiges Anzei-
chen, dass Augustus sich Alexander nicht mehr zum Vorbild nahm. 
Praktischere Aspekte hatten bei dieser Entscheidung womöglich ein-
fach Vorrang. Die Tatsache jedoch, dass eindeutige Belege für eine 
konkrete imitatio Alexandri im Prinzipat ausbleiben, ist ein eindeuti-
ges Anzeichen dafür, dass Alexander im Prinzipat in den Hintergrund 
tritt. Die Aussage Kienasts, dass es nach 4 n. Chr. keine Zeugnisse 
mehr für eine Alexander – Imitatio gibt, behält so zwar seine Gültig-
keit, nimmt man es aber ganz genau, so gibt es bereits mit Beginn des 
Prinzipats keine eindeutigen Belege mehr für eine Nachahmung 
Alexanders. 

 
 

–––––––– 
129 Vgl. Kienast 1969, 455. 
130 ILS 140: ultra fines extremas populi Romani. 
131 Vgl. Kienast 1969, 455. Weippert 1972, 258 m. Anm. 2 merkt richtig dazu an, 

dass Kienast das „zufällig“ allerdings nicht erklärt.  
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Conclusio: Die Rolle Alexanders für Octavian-Augustus 

Was sich bisher gezeigt hat, verweist darauf, dass Alexander 
vom Übergang der Republik zum Prinzipat eine Bedeutungsverschie-
bung erfahren hat. Deshalb soll nun versucht werden eine Antwort auf 
die Frage, welche Rolle Alexander für Octavian und welche Rolle 
Alexander für Augustus gespielt hat, gegeben werden. Es soll deutlich 
geworden sein, dass die Belege, in denen Octavian-Augustus die Nähe 
Alexanders suchte und in denen man eine gewisse Verehrung vermu-
ten kann – die Verschonung der Stadt Alexandria, der Besuch am 
Grabe Alexanders und das Siegeln mit dem Alexanderbild – und die 
Belege, die für eine konkrete imitatio Alexandri sprechen, sei es in der 
Kunst durch Aufnahme der Gesichtszüge Alexanders in das Porträt 
des Octavian oder sei es, dass sich Octavian in die Nachfolge Alexan-
ders in seiner Rolle als Städtegründer stellte, alle aus der Zeit stam-
men, in der Octavian-Augustus noch daran arbeitete, seiner Stellung 
im Staat die endgültige Form zu geben.132 Zu dieser Zeit erweist sich 
eine Anknüpfung an Alexander nicht nur als sinnvoll, um einem Wi-
derstand im Osten zuvorzukommen, sondern auch um das eigene Pres-
tige auszubauen. Man muss für die Zeugnisse vor 27 v. Chr. jedoch 
auch beachten, dass Octavian Alexander zwar imitierte, er sich aber, 
wie schon zuvor Antonius, nur konkrete Punkte der Alexander-Imi-
tatio aussuchte und eine umfassende Nachahmung somit ausblieb. Es 
wäre auch eine intensivere imitatio Alexandri denkbar gewesen, diese 
nahm Octavian jedoch wohl nicht vor, da er sich keinesfalls lediglich 
innerhalb bestehender Systeme bewegte, sondern zu diesem Zeitpunkt 
eine zielgerichtete Politik verfolgte.133 Vor allem zur Legitimation im 
Osten bot sich der Alexandermythos an, wobei Octavian im Westen 
wohl eher die altrepublikanischen Werte mehr in den Vordergrund 
stellte. Auch gibt es keine Belege dafür, dass er selbst versuchte sich 
in die Nachfolge des Dionysos und des Herakles zu stellen, die indi-
rekt auf Alexander verwiesen hätten. Anstatt dessen berief sich Octa-
vian-Augustus auf Apollo als persönlichen Gott.134 Letztlich instru-
mentalisierte Octavian Elemente des Alexander- Mythos für seine 
eigenen politischen Ziele. Man kann somit konstatieren, dass auch bei 
Octavian insgesamt gesehen eher eine aemulatio vorliegt, die wie 
schon die aemulatio des Antonius, eine imitatio, also einige Punkte in 
denen Octavian seiner Anknüpfung an Alexander keine eigene Note 
gab, beinhaltet. Für die Zeit des Prinzipats konnten keine eindeutigen 
Belege mehr für eine imitatio Alexandri gefunden werden. Das Nicht-
Antreten des Partherkrieges ist zwar kein eindeutiges Zeichen der 
Abkehr von Alexander aber die Ausstattung des forum Augustums wird 
überbewertet, wenn man darin eine imitatio sehen möchte. Alexander 
tritt im Prinzipat in den Hintergrund, verschwindet beinahe mit der 
–––––––– 

132 Vgl. Weippert 1972, 255. 
133 Vgl. Frank 2008, 75.  
134 Vgl. Zum Verhältnis des Augustus zum Gott Apollon neuerdings Fischer 2022. 



148 V. Gleich, Die imitatio-Alexandri..., ŽAnt 72 (2022) 125–154 
 

 

Zeit. Hinterfragt man die möglichen Ursachen dafür, wurde ersicht-
lich, dass das Anknüpfen an Alexander für Octavian noch eine große 
Hilfe für seine Legitimation v. a. im Osten darstellte. In dieser Rolle 
wurde Alexander mit Beginn des Prinzipats jedoch überflüssig. Eine 
ähnliche Beobachtung lässt sich auch bei der Anknüpfung an Caesar 
beobachten. Octavian proklamierte sich in republikanischer Zeit als 
rechtmäßiger Erbe Caesars und versuchte sich dadurch zu legitimie-
ren. Im Prinzipat trat neben Alexander auch Caesar in den Hinter-
grund, weil Augustus nicht mehr auf ihre Rolle als „Geburtshelfer“ 
oder als „Sprungbretter“ angewiesen war.135 Die augusteischen Auto-
ren hinderte dies jedoch nicht Augustus weiterhin mit Alexander zu 
vergleichen. Für Augustus trat jedoch die Betonung seiner eigenen po-
litischen Leistungen in den Vordergrund. Es scheint auch, dass für 
Augustus in dieser Zeit die Sicherung des Erreichten Vorrang hatte. 
Der Aspekt der Eroberung und somit Alexander, der diesen par excel-
lence verkörperte, trat somit zurück.136 Will man einer Anekdote bei 
Plutarch Glauben schenken, rückte Augustus deutlich von Alexander 
als dem Erobererkönig ab.137 Als Augustus gehört habe Alexander der 
Große sei im Alter von 32 Jahren ratlos gewesen, was er denn tun sol-
le, da er bereits die Welt fast ganz erobert habe, da habe Augustus sich 
gewundert und gefragt, ob Alexander es etwa nicht für eine größere 
und wichtigere Aufgabe gehalten habe, ein Reich zu verwalten, als es 
zu erobern. Für Augustus ging es nicht mehr darum, die Welt zu ero-
bern, es galt vielmehr, das Erworbene zu konsolidieren.138 Dass man 
durch die Ausstattung des forum Augustums an Alexander erinnert 
wurde oder Augustus den Wagemut Alexanders für Gaius Caesar er-
bittet, widerspricht sich damit nicht. Alexander blieb auch im Prinzi-
pat ein König, an den man sich gerne wegen seiner großen Taten erin-
nerte. Diese großen Taten bestanden jedoch hauptsächlich im Erobern, 
das für Augustus keine große Rolle mehr spielte. Es ist folglich somit 
nur logisch, dass im Prinzipat keine imitatio Alexandri mehr belegt 
ist.139 Dies tat dem Alexandermythos jedoch keinen Abbruch, denn 
Alexander „erzielte so etwas wie eine ständige ideelle Gegenwart für 
das Altertum.“140 Man vermutet, dass noch zu Lebzeiten des Augustus 
Germanicus seine Alexanderverehrung erkennen ließ141 und auch 
–––––––– 

135 Vgl. Herz 1996, 271. 
136 Vgl. Kühnen 2005, 137.  
137 Vgl. Plut. mor. 207d. 
138 Vgl. Weippert 1972, 258-259. 
139 Bei der comparatio Alexandri gestaltet es sich ähnlich. Die Hauptphase in der 

Augustus mit Alexander von den Autoren verglichen wurde, beginnt mit dem Prinzipat 
und endet vermutlich um das Jahr 20 v. Chr. Nach Klärung der Partherfrage 20 v. Chr. 
wird die Forderung der Welteroberung durch die Verherrlichung des Erreichten abge-
löst. Für die augusteischen Autoren ist die Welteroberung nach der friedlichen Rückga-
be der Feldzeichen durch die Parther verwirklicht. Die Alexander-Phraseologie tritt zu-
gunsten eines Lobpreises des augusteischen Zeitalters zurück. 

140 Heuss 1954, 66. 
141 Vgl. Tac. ann. 2,73,1-3. 
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zahlreiche weitere römische Kaiser ahmten Alexander in unterschied-
licher Intensität nach. Vor allem in Caracalla sollte Alexander einen 
großen Bewunderer finden, der alle bis dahin bekannten Phänomene 
der Alexander-Anknüpfung in sich vereinen sollte.  
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Abb. 1: Porträtkopf Alexanders des Großen, sog. Alexander Erbach, Kopie. Datierung: 
340-330 v. Chr., Material: Marmor, Aufbewahrungsort: Erbach (Odenwald), Gräfliche 
Sammlung Schloss Erbach, Inv.-Nr. 3.2.6007. Abbildungsnachweis: S. Hansen – A. 
Wieczorek – M. Tellenbach (Hrsg.): Alexander der Große und die Öffnung der Welt. 
Asiens Kulturen im Wandel. Ausstellungskatalog 46, Abb. 6, Mannheim 2009. 
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Abb. 2: T. Quinctius Flamininus, Datierung: 196—195 v. Chr., Nominal: Stater, Material: 
Gold, Prägestätte Makedonien, Prägeherr: T. Quinctius Flamininus, Aufbewahrungsort: 
London, British Museum, Abbildungsnachweis: J. P. C. Kent — B. Overbeck — A. U. 
Stylow, Die römische Münze (München 1973) Taf. I Abb. Oben 

Abb. 3: Alexander als Zeus Ammon, datiert auf 305 – 281 v. Chr., Prägeherr: Lysimachos, 
Aufbewahrungsort:London, British Museumentnommen, Abbildungsnachweis: aus R. Bol, 
Alexander oder Abdalonymo AW 31, 2000, 598 Abb. 24. 

 
 

 
Abb. 4: Porträtkopf des Gnaeus Magnus Pompeius, Datierung: 55—50 v. Chr., Porträt, 
Feldherr, Material: Marmor, Aufbewahrungsort: Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, 
Inventar-Nr.: 597, Abbildungsnachweis:M. Bentz, Zum Porträt des Pompeius, RM 99, 1992, 
Taf. 67 Abb. 1. 

Abb. 5: Alexander der Große, Datierung 175-150 v. Chr., Porträt, Aufbewahrungsort: 
Istanbul, Archäologisches Museum, Inv.-Nr. 538, Abbildungsnachweis: A. Stewart, Faces of 
Power. Alexander’s Image and Hellenistic Politics Taf. S-W Abb. 128, Berkeley 1993. 
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Abb. 6: Kopf der bronzenen Reiterstatue des Augustus im Actium-Typus aus der Ägäis, 
Datierung: 20 v. Chr. - 10 n. Chr., Porträt: Kaiser, Material: Bronze. Aufbewahrungsort: 
Athen, Archäologisches Nationalmuseum, Inventar-Nr. BE 6 / 1979|X 23322|6195, 
Abbildungsnachweis: P. C. Bol (Hrsg.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst IV. 
Plastik der römischen Kaiserzeit bis zum Tode Kaiser Hadrians (Mainz 2010) Taf. 27 Abb. 
27 b. 

Abb. 7: Marmorporträt des Augustus im Actiumtypus, Datierung: 35-30 v. Chr., Material: 
Marmor, Aufbewahrungsort: Italien, Florenz, Galleria degli Uffizi, Inventar-Nr.: 1914.76, 
Abbildungsnachweis: Gabinetto Fotografico Uffizi, Florenz, Neg. 24320. 

 
 

 
Abb. 8: Denare mit dem Portrait des Augustus im Actium-Typus, Datierung:nach 29 v. 
Chr., Nominal: Denar, Material: Silber, Aufbewahrungsort: Rom, Musei Capitolini / 
London, British Museum, Inventar-Nr.: London: 601, Abbildungsnachweis: P. Zanker, 
Studien zu den Augustus-Porträts-1.Der Actium-Typus (Göttingen 1973) Taf. 28, 1-2. 
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Abb. 9: Denare mit dem Portrait des Augustus im Actium-Typus, Datierung:  nach 29 v. 
Chr., Material: Silber, Aufbewahrungsort: London, British Museum, Inventar-Nr.: 599-600, 
Abbildungsnachweis P. Zanker, Studien zu den Augustus-Porträts-1.Der Actium-Typus 
(Göttingen 1973) Taf. 29, 1-2. 

 
 

Abb. 10: Kopf des Augustus im Typus Forbes vom Südfries der Ara Pacis Augustae, 
Datierung 13-9 V. Chr., Material: Marmor, Aufbewahrungsort: Rom, Museo dell’Ara 
Pacis. Abbildungsnachweis: D. A. Conlin, The artists of the Ara Pacis. The process of 
Hellenization in Roman relief sculpture, Taf. 1 Abb. 187, London 1997. 
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