
22. Was ist ein Kaiser?

Wir hatten bereits viel darüber herausgefunden und zusammengetragen. Ich habe gestern 
nochmals recherchiert und heute sämtliche Kommentare dazu gelesen. Ich komme zu dem 
Schluss, dass ein Kaiser noch mehr bedeutete.

Caesar (antike Aussprache etwa ['ka sar]) war ein Herrschaftstitel im antiken Römischen ɪ ɪ
Reich. Er entstand aus dem Cognomen Caesar, dem Beinamen, den ein Zweig der 
bedeutenden Familie der Iulii in der republikanischen Zeit trug. In der Kaiserzeit wurde der 
Titel Caesar vor allem für den designierten Nachfolger des Kaisers benutzt, war aber auch 
Teil der Titulatur des regierenden Kaisers.

Die heute bekannten Herrschaftstitel Kaiser und Zar sind aus dem römischen Titel 
entstanden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Caesar_(Titel)#Ursprung_und_fr
%C3%BChe_Verwendung_als_Kaisertitel

Der Divus Iulius galt in Rom seit der offiziellen consecratio im Jahr 42 v. Chr. als höchster 
Staatsgott neben Iupiter Optimus Maximus. Der Divus Iulius ist die Gottheit, zu der Gaius 
Iulius Caesar nach seiner Ermordung im Jahr 44 v. Chr. erhöht wurde. Die julianische 
Religion war im gesamten römischen Reich verbreitet und gilt im Allgemeinen als der 
Vorläufer des römischen Kaiserkultes, bestand neben diesem jedoch bis zur 
Christianisierung des Reiches fort.

Die Bedeutung des Divus im Vergleich zum Deus war im Lauf der Jahrhunderte nach 
Caesars Vergottung einem gewichtigen Wandel unterworfen. Die ursprüngliche post-
republikanische Bedeutung, die wahrscheinlich im Zuge der Festlegung von Caesars 
Kultnamen im Jahr 46 v. Chr., spätestens jedoch 44 v. Chr. vom einflussreichen 
Gelehrten Varro definiert wurde, stellte den Divus über alle anderen göttlichen 
Wesen: Divi waren demzufolge die hochrangigsten Götter, und der Begriff divus implizierte 
die nobelste und ehrwürdigste Stellung einer Gottheit, die seit Anbeginn aller Zeiten ein Gott 
gewesen war. Deus war demgegenüber der Begriff, der für Sterbliche verwendet werden 
sollte, die nach ihrem Tod als Götter konsekriert worden waren. Varros folgenreiche 
Definition wird die politische Sprengkraft von Caesars Apotheose zusätzlich erhöht haben, 
auch im Hinblick auf den anschließenden Kaiserkult: der Divus Iulius war ein ewiger Gott, 
und auch Caesar war schon immer ein Gott gewesen, auch wenn diese Eigenschaft erst 
nachträglich erkannt wurde. Aus diesem Grund ist die Entscheidung des Senats für den 
Begriff divus eine allzu logische gewesen.

Um von Vergottung sprechen zu können, müssten jene Kriterien erfüllt sein, die auch bei den
übrigen Staatsgöttern gegeben sind: das Vorhandensein a) eines Kultnamens, b) 
einer Kultstätte und c) eines funktionierenden Kultes, d. h., speziell auf Rom bezogen, das 
Amtieren eines staatlichen Priesters. Laut Gesche sollte gelten, dass ehe der Kult nicht bis in
alle Einzelheiten in Kraft getreten sei, praktisch die letzte Anerkennung als Staatsgott fehlte. 
Besonders deutlich würde dieser Sachverhalt bei der Schaffung eines neuen Gottes, bei 
der consecratio der römischen Kaiser.

Caesar hatte diesem Kult schon vor seinem Tod Vorschub geleistet, als er eine Statue von 
sich mit der Inschrift deo invicto („dem unbesiegten Gott“) hatte errichten lassen. Die 
Abstammung der Iulii von Aeneas, dem Sohn der Göttin Venus Genetrix, untermauerte 
Caesars Apotheose zum Divus Iulius auf nachhaltige Weise.

Der Beiname von Gaius Iulius Caesar Octavianus, Divi filius, geht auf den Divus Iulius 
zurück und weist Octavianus als Nachfolger des zum Gott erhobenen Iulius Caesar aus: 
anfänglich, als Octavianus die testamentarische Adoption annahm, hieß er noch einfach Caii 
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filius, „Sohn des Gaius“. Für seinen vergotteten Vater errichtete der spätere princeps im Jahr 
29 v. Chr. einen Tempel auf dem Forum Romanum in Rom.

https://de.wikipedia.org/wiki/Divus_Iulius#%E2%80%9EVerg%C3%B6ttlichung
%E2%80%9C_versus_%E2%80%9EVergottung%E2%80%9C

Apotheose bezeichnet ursprünglich die Erhebung eines Menschen zu einem Gott oder 
Halbgott, wird aber auch nur zur Beschreibung einer Verherrlichung oder Verklärung 
verwendet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Apotheose

Ein Herrscher wurde in der Gottkönigsideologie altorientalischer Großreiche seit etwa 2000 v.
Chr. oft als Gottessohn bezeichnet. In Altägypten bezeichnete man den Pharao als Sohn des
Gottes Amun. Im Hellenismus wurde Alexander der Große als „Sohn des Zeus“ verehrt. 
Diesen Titel übernahmen die Seleukiden.

Nach dem Tod und der Apotheose Julius Caesars zum Divus Julius nannte sich Augustus ab 
42 v. Chr. „Sohn Gottes“ (Divi filius). Dies begründete den römischen Kaiserkult, den die 
folgenden römischen Kaiser fortsetzten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sohn_Gottes

Fazit: Ein Kaiser war demnach als ein Gott anzusehen und ein Gott erschafft sich seine Welt,
kann sich selbst krönen. Über ihm steht niemand, höchstens neben ihm als ein anderer Gott 
und das kann natürlich in einen Wettstreit münden. 
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