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Kaiser Nero als Stifter von Wettkämpfen 
 
Von Armin Haug  
 
Der römische Kaiser Nero (eigentlich: Claudius Caesar Augustus Germanicus) wird in der 
Weltgeschichte und in Beschreibungen selbst antiker Autoren eher als Mörder seiner 
Mutter Agrippina minor (um * 15; † 59), als brutaler Despot, als Brandstifter in Rom (64 
nach Chr. mit anschließender Christen-Verfolgung) und überhaupt als unberechenbarer 
Choleriker geschildert. 
 

Allgemein ist bekannt, dass er 
in Griechenland an den 
antiken Olympischen Spielen 
und weiteren Sport-
Wettbewerben, aber 
hauptsächlich aus Eitelkeit, 
Egoismus und Größenwahn 
(!), teilgenommen hatte. Dass 
er außerdem zu Hause 
sportliche und musische 

Wettkämpfe gestiftet hatte, ist vermutlich weniger geläufig. 
 
Seit seiner Jugend (geb. 37; Kaiser ab 54 nach Christus) war Nero ein großer Anhänger 
der griechischen Kultur. Er sprach fließend Griechisch. Seine Hauptinteressen waren 
Poesie und Musik. Im Jahre 60 stiftete er die nach ihm benannten „NERONIA“.  
 
Hinter diesen 
Konkurrenzen verbargen 
sich, in Anlehnung an die 
Wettspiele der Hellenen, 
die drei Disziplinen 
„Athletik“, „Musik“ (und 
zwar Gesang mit Kithara-
Begleitung) sowie 
„Wagenrennen“. 
 
Wer gesiegt hatte, wurde in 
der Regel mit „Preiskronen“ belohnt, die bisher allerdings noch nicht den Weg als Motiv 
auf Briefmarken gefunden haben. Woher wir das wissen?  
 
Einmal mehr aus der antiken Numismatik. Schließlich wurde dazu von Nero selbst eine 
umfangreiche Münz-Serie in der Wertstufe „Semis“ (im Wert von einem halben As; aus 
Kupfer oder Bronze; im Gewicht um die fünf Gramm und dem Durchmesser von ca. 20 
mm) herausgegeben. Bei den meisten Details der Vorder- und Rückseiten ähneln sich die 
Prägungen zwar, doch durch zusätzliche Attribute existieren viele Varianten. 
 



103 
 

So ist das Haupt Neros auf dem Avers entweder nach links oder rechts abgebildet mit 
entsprechenden lateinischen Inschriften, die auf diese Wettkämpfe hinweisen. Auf den 
Rückseiten ist immer ein Preistisch aufgestellt. Auf, daneben und unterhalb dieses 
Möbelstücks gruppieren sich diverse Gegenstände, die alle als Siegespreise identifiziert 
werden können, nämlich: die bereits zitierten „Preiskronen“, Preiskränze, Amphoren, 
Krüge und Diskusscheiben.  
 
Neros Plan sah vor, diese von ihm gestifteten Konkurrenzen alle fünf Jahre zu 
veranstalten. Die Austragungsstätten waren das steinerne „Theater des Pompeius auf 
dem Marsfeld“, die „Saepta Julia“ (eine multifunktionale, 400 mal 60 m große Säulenhalle 
ebenfalls auf dem Marsfeld) sowie der „Circus Maximus“ auf der heutigen Fläche der 
Vatikanischen Gärten. 
Doch lediglich im Jahre 65 nach Chr. fanden die Neronien noch ein zweites Mal statt. 
 
Ab ca. Oktober 66 befand sich dann der Kaiser selbst auf  mehrjähriger „Wettkampf-Reise“ 
durch Griechenland. Er startete als Aktiver bei den Spielen in Actia, Olympia, Nemea, 
Isthmia und Pythia. Vermutlich kehrte er mit einer beachtlichen Schiffsladung an Sieges-
Trophäen ins heimische Rom zurück. Am 9. Juni 68 beging Nero Selbstmord. Die dritten 
Neronien also 70 nach Christus und alle weiteren wurden dann vom Römischen Senat 
gestrichen.  
   
Eine Anspielung auf seine (zweifelhaften) „Siege“, die der Imperator ja auch im 
Wagenrennen errungen hatte, ist die Sesterz-Münze der Jahre 67/68 nach Chr. Die nach 
links ausgerichtete und drapierte Nero-Büste ist mit einem Siegeskranz geschmückt. 
Dieser ist aus den Elementen Olive, Lorbeer und Fichte gewunden. Die drei Gewächse 
gelten in dieser Reihenfolge als die Gewinner-Symbole der antiken Wettkämpfe in 
Olympia, der Pythischen Spiele in Delphi sowie der Nemeischen und Isthmischen Spiele.  
 

Und um seine 
Öffentlichkeitsarbeit mittels 
Münze noch zu steigern, 
schreitet auf dem Revers 
die römische Siegesgöttin 
Victoria nach rechts. In 
ihren Händen hält sie 
einen Palmzweig (rechts) 
sowie ein kleines Kultbild 
der griechischen Göttin 
Athena (links). 

 
Mittels „damnatio memoriae“ (= Verdammung des Andenkens) wurde die Erinnerung an 
Nero übrigens nach seinem Suizid vom Senat in Rom offiziell getilgt – auf (Sport-)Münzen, 
die allerdings recht teuer sind, hat der antike Herrscher überlebt. 
 
 


