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RAINER WIEGELS 

»Varusschlacht« und »Hermann«-Mythos 
Historie und Historisierung eines römisch-germanischen Kampfes 

im Gedächtnis der Zeiten 

Lassen Sie mich zunächst einige Bemerkungen vorausschicken zu den im Titel dieses 
Vortrags verwendeten Begriffen und Formulierungen sowie zur Eingrenzung und 
Zielsetzung der folgenden Ausführungen. 

Unter »Historie« und » Historisierung« wird gemäß einem modernen geschichts
theoretischen Paradigma das Verhältnis zwischen Realgeschichte und ihrer Verarbei
tung im Kontext historischer Erinnerung verstanden, wobei letztere sich von einem 
lebendigen Gedächtnis unterscheidet. Solcher Art Erinnerung kann sich auf eine 
Vielzahl von Gegenständen, Ereignissen, Ideen oder Personen der Vergangenheit 
beziehen, ist häufig aber auch mit Orten verbunden, sei es, daß diese Orte solche 
eines tatsächlichen historischen Vorgangs sind, sei es daß diese künstlich geschaffen 
werden, z.B. als Denkmal oder Mahnmal (Abb. 1). 

Orte der Erinnerung hatten schon immer Konjunktur, gleich ob es sich um Orte 
persönlichen, privaten Gedenkens oder um solche sozialen, d. h. kollektiven oder 
kulturellen Gedächtnisses handelt; gleich ob sie auf eigene Erlebnisse zurückgehen 
oder in propagandistischer Absicht zum Zweck kollektiver Sinnstiftung »etabliert« 
werden. »Gedächtnisorte«, meint Pierre Nora, »sind Augenblicke der Geschichte, 
die der Bewegung der Geschichte entrissen wurden, aber ihr zurückgegeben wer
den. Nicht mehr ganz das Leben und noch nicht ganz der Tod« 1• Dabei ist für Nora 
die grenzenlose Schaffung von Archiven, Museen, Denkmälern und dergleichen der 
klarste Ausdruck des Terrorismus eines historisierten und nicht (mehr) lebendigen 
Gedächtnisses2• Ähnlich gelangt Aleida Assmann zu der Ansicht: »Wenn aber nun 
dieser Erinnerungs- und Überlieferungszusammenhang einer lebendig gehaltenen 
Tradition abbricht, werden damit auch die Gedächtnisorte unlesbar. Besser gesagt: 
Neue Lektüreweisen kommen zum Zuge. Aus Gedächtnisorten werden archäologi
sche Schauplätze, deren Entzifferung in die Kompetenz von Spezialisten übergeht. 
Wo sich zuvor Pilger einfanden, tummeln sich nun die Epigraphen, Archäologen 
und Historiker, die das mühselige Geschäft der Spurensicherung im Namen der von 
Cicero gefürchteten historischen Wißbegier übernehmen. Der historische Forscher
geist entwickelt sich auf Kosten von Traditionsbruch und Vergessen normativer Ver
gangenbei ten «3• 

1 Pierre NoRA, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, 1948. Berlin 1990, S. 11-33, hier S. 17f. 
2 Ibid., bes. S. 21. 
3 Aleida AssMANN, Das Gedächtnis der Orte, in: Ulrich BoRSDORF, Heinrich Theodor GRÜTIER (Hg.), 

Orte der Erinnerung: Denkmal, Gedenkstätte, Museum, Frankfurt a. M. u. a. 1999, S. 59-77, hier S. 68f. 
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Abb. 1: H ermannsdenkmal im Teutobur
ger Wald . Foto: Stefan Böhme, Kreis 
Lippe. 

Ob dieses durchweg zu bedauern ist, bleibe allerdings dahingestellt. Solche Orte 
sind jedenfalls auch Alesia in Frankreich und der Teutoburger Wald in Deutschland, 
beide durch die damit verknüpften Ereignisse in den Protagonisten Vercingetorix 
und Arminius/Hermann personalisiert und seit der Denkmalkultur im 19. Jahr
hundert in entsprechend heroisch gestalteten Figuren monumentalisiert. Für beide 
Ereigniskomplexe gilt wohl, daß ihre historische Wirkung im Zuge der Rezeption 
und mittels Instrumentalisierung seit der Frühen Neuzeit größer gewesen ist als in 
ihrem unmittelbaren antiken Zusammenhang. 

Eine Erläuterung ist auch angebracht für die im Titel dieses Vortrags verwendeten 
Bezeichnungen »Varusschlacht« und »Hermann«-Mythos, die hier bewußt in gno
mische Anführungszeichen gesetzt sind. Denn bekanntlich gibt es in der Antike kein 
sprachliches Äquivalent für » Varusschlacht«, sehr wohl ist aber mehrfach die Rede 
von der clades Variana, wie man bei Seneca, Frontin, Tacitus, Sueton oder in grie
chischer Version bei Cassius Dio nachlesen kann. Singulär- und daher wiederholt 
Gegenstand von Deutungsversuchen-ist die Bezeichnung bel/um Varianum- also 
»varianischer Krieg« - auf dem berühmten Caelius-Grabstein aus Castra Vetera bei 
Xanten (Abb. 2). Bei den antiken Autoren wie etwa dem älteren Plinius und teilwei-



Abb. 2: Grabstein des 
Marcus Caelius. Nach 
Ludwig WAMSER (Hg.), 
Die Römer zwischen 
Alpen und Nordmeer, 
Mainz 2000, S. 326, Kat.
Nr. 30. 
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se in den spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Bezeugungen war die >> Varus
schlacht« Bestandteil der bella Germanica Roms. Wenn jedoch Theodor Mommsen 
in seinem berühmten und neuerdings wieder aktuellen Aufsatz: >> Die Örtlichkeit der 
Varusschlacht << (1885) das Ereignis ausdrücklich mit Bezug auf den unglücklichen 
römischen Feldherrn Varus thematisierte, so wirkte nicht zuletzt seine Autorität in 
der Folgezeit beim wissenschaftlichen und unwissenschaftlichen Rekurs auf dieses 
Ereignis in der Benennung desselben nach. Gerade im Umfeld von Osnabrück und 
des näheren bei Kalkriese mußte die >>Varusschlacht« auf fruchtbaren Boden fallen, 
hatte doch Mommsen in dem zitierten Aufsatz hier das Schlachtfeld lokalisiert, wo 
sich dann seit 1987 aufgrund von archäologischen Funden und Ausgrabungen seine 
Ansicht zu bewahrheiten scheint und Varus bzw. die Varusschlacht in der Benen
nung von Museum, Gesellschaften und Publikationsorganen den Verstehens- und 
damit Erinnerungsbezug ausmachen (sollen). Daß aber die Bezeichnung »Varus
schlacht«, also die Übernahme einer römisch akzentuierten Formulierung, auch 
heute nicht unbedingt als verbindlich angesehen wird, mögen drei Zeugnisse bele
gen. So titelte Christian Carganico in der >>Welt am Sonntag« vom 16. September 
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1990: »Zwischen Moor und Berg bei Osnabrück- der Ort der Hermannsschlacht«. 
Noch am 22. April2002 berichtete das Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks im 
Kulturjournal über »Das neue Hermannsschlacht-Museum in Kalkriese«, und Gre
gor Maurach überschrieb in dem 1995 erstmals erschienenen Sammelband >> Armi
nius und die Varusschlacht« seinen Beitrag wie folgt: »Die literarische Form des 
Arminiusschlacht-Berichts«, also weniger »deutsch«, aber trotzdem mit Focus auf 
den Germanenfürsten. Die terminologische und begriffliche Fassung eines einmali
gen Ereignisses und seiner Protagonisten über Jahrhunderte hinweg ist somit allein 
schon dazu geeignet, Fieberkurven erinnernder Wahrnehmung anzuzeigen, ohne sie 
selbstverständlich in ihren vielfältigen Bezügen völlig aufzudecken. 

So wenig wie sich aber » Varusschlacht« auf antike Benennung zurückführen läßt, 
so wenig »Hermann« auf Arminius. Die Eindeutschung des Arminius zu Hermann 
(=Heer-mann) geht bekanntlich in die Zeit des Humanismus und der Reformation 
zurück. Faßbar gedruckt findet sie sich zuerst bei Martin Luther in den Tischreden 
und vor allem 1530 bei seiner Auslegung des 82. Psalms. Vermutlich war Luther aber 
nicht der auctor antiquissimus für diese Gleichsetzung, er mag sie einer unbekannten 
Schrift entlehnt haben, daneben kommt aber auch der HumanistJohannes Aventinus 
(= Johann Turmair) infrage, der bereits 1528 in seiner» Bayerischen Chronik« Armi
nius bei der Schilderung der clades Variana >>herzog Ermann« (=»Ehren-Mahner«) 
benennt. Diese Eindeutschung hat aber in Verbindung mit einem neu aufkeimenden 
Nationalgefühl vor allem im Zuge der »Befreiungskriege« zu Beginn des 19. Jahr
hunderts dazu geführt, daß in Literatur, Oper, Malerei, auf Denkmälern und in der 
Publizistik »Hermann« zunehmend den lateinischen Namen >>Arminius« verdrängte 
und daß demzufolge die Schlacht im »Teutoburger Wald«- die definitive Übertra
gung des antiken Namens auf den heutigen Teutoburger Wald, den früheren Osning, 
erfolgte bekanntlich erst im 17. Jahrhundert durch Ferdinand von Fürstenberg, 
Bischof von Paderborn, im Anschluß an Humanisten wie etwa Melanchthon- mit 
Fokussierung auf den siegreichen >deutschen< Helden als »Hermannsschlacht« in das 
zeitgenössische Gedächtnis der Deutschen einging. Diese Bezeichnung des Kampf
geschehens findet sich erstmals 1611 in der »Gülichischen Chronik« des Adelarius 
Erichius. In der Fiktionalität der Literatur haben dann längerfristig vor allem Chri
stian Grabbes >>Hermannsschlacht« aus dem Jahre 1838 und besonders das 1808 ent
standene, aber erst 1860 uraufgeführte gleichnamige Drama von Heinrich v. Kleist 
nachgewirkt. Vor allem Kleists >>Hermannsschlacht« trat nach der Reichsgründung 
und fortdauernd bis in die NS-Zeit nicht zuletzt aufgrund der dezidiert antiwelschen 
Tendenz einen beispiellosen Siegeszug auf deutschen Bühnen an, welche Stoßrich
tung allerdings noch in den Schatten gestellt wurde durch Kleists Haßgesang »Ger
mania an ihre Kinder«, wo es unter anderem heißt: 

Horchet!- Durch die Nacht, ihr Brüder, I welch ein Donnerruf hernieder? I Stehst du auf, 
Germania? I Ist der Tag der Rache da?[ ... ] II Wer in unzählbaren Wunden, I jener Frem
den Hohn empfunden, I Brüder, wer ein deutscher Mann, I schließe diesem Kampf sich 
an! II Alle Triften, alle Stätten I färbt mit ihren Knochen weiß; I welchen Rab und Fuchs 
verschmähten, I gebet ihn den Fischen preis; 



Abb. 3: Heinrich 
von Kleist: Her
mannsschlacht, 
Bochum 1982. 
Nach Hinrich 
C. SEEBA, Schwer
terhebung. Zur 
Topographie des 
heroischen Sub
jekts (Grabbe, 
Kleist und Bande!), 
in: Mamoun FANSA 
(Hg.), Varus
schlacht und Ger
manenmythos, · 
Oldenburg 1993, 
S. 73, Foto: Abisag 
Tüllmann. 
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und im» Kriegslied der Deutschen« heißt es: »Nur der Pranzmann zeigt sich noch in 
dem deutschen Reiche; I Brüder, nehmt die Keule doch, daß er gleichfalls weiche«. 
Es versteht sich, daß nach dem Zweiten Weltkrieg Kleists Drama geradezu tabuisiert 
wurde, bis nach einer 1957 in der DDR erfolgten, einer nationalen Wiederver
einigungsideologie (!) verpflichteten Aufführung die spektakuläre Neuinszenierung 
durch Claus Peymann in Bochum 1982 das Stück mit einem ganz anderen »Her
mann«, als man ihn zu lesen und zu sehen gewohnt war, wieder hoffähig machte 
(Abb. 3). Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« vom 12. November 1982 titelte 
damals: »Che Guevara im Teutoburger Wald«, womit gewissermaßen in Umkehrung 
früherer Erklärungsmuster die Aktualität einen (literar-)historischen Stoff verstehbar 
machen sollte. 

Die fiktionale Verarbeitung eines historischen Stoffes kann durchaus dazu bei
tragen, daß ein Ereignis oder Personen ihren >Ürt< in der Erinnerung behalten, 
wenngleich perspektivisch verfremdet und mit zweifelhafter Sachtreue. Dieses gilt 
selbstverständlich gleichermaßen auch für andere Kunstformen als die Literatur. 
Allerdings ist in der Regel das Erinnerte selber nicht primärer Zweck und Ziel fiktio
naler Umsetzungen, und auch als politischer Mythos taugen solche Werke nur unter 
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\lrminiu6 ein ~ürft &n ~ißfcn. 

Abb. 4: Tobias Stimmer, Armi
nius 1543. Aus Aventinus, Chro
nica des uralten Hauses Bayern 
und der uralten Teutschen (1543). 

bestimmten Voraussetzungen, sie können etwa auch zu moralischen oder erbaulichen 
Zwecken dienen. An dieser Stelle näher auf derartige Formen fiktionaler Umset
zungen des Arminius-/Hermannsstoffes und der Schlacht im Teutoburger Wald ein
schließlich der daraus zu ziehenden Folgerungen für Denkweisen und Geschichts
bilder der jeweiligen Zeitgenossen einzugehen, verbieten Fülle und Komplexität des 
Gegenstandes. Hinzuweisen ist auf Ulrich von Hutten, der allgemein als »Begründer 
des Arminiuskultes << insbesondere aufgrund seines »Arminiusdialogs << gilt, mit des
sen Bearbeitung er wohl 1521 begann, der jedoch erst 1529 postum herausgegeben 
wurde. Allein zwischen 1750 und 1850 wurden rund 200 literarische und musikali
sche Verarbeitungen des Stoffes gezählt, dazu zahlreiche bildnerische Umsetzungen. 
Kaum bekannt ist zudem, daß Mendelssohn 1847 kurz vor seinem Tod neben einer 
Loreley-Oper auch eine Hermannsschlacht-Kantate plante. Im übrigen müssen wir 
es hier für die Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts bei wenigen Beispielen belassen, um 
dem facettenreichen Bild der Varusschlacht- und Arminiusrezeption wenigstens eini
ge Konturen aus der Frühen Neuzeit zu verleihen. Ich bediene mich dabei vor allem 
einiger Illustrationen, die in der Regel weniger bekannt sind als die viel behandelten 
literarischen Umsetzungen. 



Abb. 5: Sirnon de Vries, 
Anführer 1616. Nach 
Torsten KAuFMANN, 

Edler Wilder, grausiger 
Heide, Fürstenknecht und 
Kämpfer für die Nation: 
Der Germane in den Bild
projektionen von der 
Bauernkriegszeit bis zur 
Romantik, in: Mamoun 
FANSA (Hg.), Varus
schlacht und Germanen
mythos, Oldenburg 1993, 
S. 58, Abb. 17. 
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Zum Ausgangspunkt für ganz unterschiedliche, gerade deshalb aber auch entlar
vende Wertungen des Arminius als Helden im Verlauf der Jahrhunderte sei die Illu
stration von Tobias Stimmer zu Burchard Waldis »Lobspruch der alten Deutschen« 
von 1543 genommen, wohl die älteste bekannte Arminiusdarstellung (Abb. 4). Sie 
zeigt Arminius als wild entschlossenen Krieger und Kämpfer mit wehendem Umhang 
und Helmbus.ch, in der Rechten das gezückte Schwert und in der Linken das abge
schlagene Haupt des Varus. Im Text heißt es: »Arminius, den man nennet Hermann I 
ein junger Held, ein kühner Mann, I von Leib und Gemüt woll auferwachsen, I 
geboren vom Harz- ein Fürst zu Sachsen«. Zeitgleich ist die Darstellung von Hans 
Brosamer zu Burchard Waldis »Ursprung und Herkamen der zwölf ersten König 
und Fürsten deutscher Nation«. Hier ist ArminiusiHermann als freier Reichsritter 
dargestellt (siehe Beitrag Schnapp, S. 18, Abb. 1), der soeben den römischen Feld
herrn enthauptet hat, wo wie bei Stimmer die historisch belegte Selbsttötung des 
Varus zu Gunsten aktiver Vollstreckung durch den Helden umgedeutet wird. Wie 
begeistert im übrigen der wiederentdeckte Arminius in der Bevölkerung aufgenom
men wurde, läßt sich an einem anonymen, 1547 durch Flugblatt verbreiteten Lied 
erkennen, in dem Arminius als ein von Gott gegebener >>Held des Krieges« gefeiert 
wird. Das Lied sollte nach der Melodie von einem Choral Martin Luthers gesungen 
werden. Erwähnenswert ist auch die Darstellung des germanischen Führers durch 
Sirnon de Vries (1616), wohl die früheste, die jenen mit Flügelhut zeigt (Abb. 5). 

In der Mitte des 17. Jahrhunderts wird schon aus dem schwülstigen Titel des 
monumentalen Werkes von Daniel Casper von Lohenstein eine andere Einbindung 
und Akzentuierung des Heldischen erkennbar. Überschrieben ist das Werk: »Groß
müthiger Feldherr, Arminius oder Herrmann. Ein tapfferer Beschirmer der deut
schen Freyheit, nebst seiner Durchlauchtigen Thußnelda, in einer sinnreichen Staats-, 
Liebes- und Helden-Geschichte, dem Vaterlande zu Liebe, dem deutschen Adel aber 
zu Ehren und rühmlichen Nachfolge, in zwey Theilen vorgestellet«. Inhalt und 
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Abb. 6: Johann Jakob von 
Sandrart, Arminius und 
Thusnelda 1689. N ach 
To rsren KAU FM ANN , 
Edler Wilder, grausiger 
H eide, Fürstenknecht 
und Kämpfer für di e 
Nation: Der G ermane in 
den Bildprojektionen von 
der Bauernkriegszeit bis 
zur Romantik, in: 
M amoun FANSA (H g.) , 
Varusschlacht und G er
manenmythos, Olden
burg 1993, S. 57, Abb. 16. 

Akzentuierung sind der Sicht und der Mentalität des Barock bzw. Rokoko verhaftet. 
Wie bei den Arminius-Opern dieser Zeit durchziehen eine leidenschaftliche Liebe, 
die allen Gefahren und Anfechtungen trotzt, und Herrscher, die unendliche Groß
mut und selbstlose Güte demonstrieren, das ganze Werk. Dieses ist das wahrhaft 
Heldische dieser Epoche. Solches zeigt sich auch in der bildenden Kunst, z. B. bei 
Johann Jacob von Sandran aus dem Jahr 1689 (Abb. 6), oder man vergleiche etwa das 
1758 entstandene Bild von Johann Heinrich Tischbein dem Älteren, der sich von 
Johann Elias Schlegels Drama »Hermann« inspirieren ließ (Abb. 7). Johann Chri
stoph Gottsched, seit 1730 außerordentlicher Professor der Poesie an der Universität 
Leipzig, hatte das Werk Schlegels mit einer ehrenden Einleitung versehen, in der es 
heißt: >> Überhaupt wird man sehen, daß ein Franzos die wahre Größe eines deut
schen Helden bei weitem nicht so natürlich vorzustellen gewußt als ein deutscher 
Dichter, der selbst ein deutsches Blut in den Adern, und die Neigung zur deutschen 
Freiheit im Herzen, mit der Gabe des poetischen Witzes verbunden hat«. Der junge 
Goethe allerdings verspürte nur Langeweile, als 1766 das Leipziger Theater mit die
sem Werk eröffnet wurde. Tischbein brachte 1758 die Schlußszene aus Schlegels 
»Hermann«, in der Hermann seine Großmut demonstriert und den Verrätern Segest 
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Abb. 7: Johann H einrich Tischbein d. Ältere, Hermann 1758. Nach Ludwig WAMSER (Hg.), Die Römer 
zwischen Alpen und Nordmeer, Mainz 2000, S. 325, Kat. -Nr. 39. 

und Flavus verzeiht, in zunächst 65 x 80 cm, 1772 aber dann in einem monumentalen 
Bild von 2,85 x 4,35 m auf die Leinwand. Tischbeins Hermann verkörpert mit seiner 
Leibesfülle, Pose und Bekleidung gewissermaßen einen absolutistischen Herrscher 
des frühen 18. Jahrhunderts in seinem Repräsentationsbedürfnis. 

Im 18. Jahrhundert sahen aber auch maßgebliche Vertreter des Germanenmythos 
in Arminius den idealen deutschen Nationalhelden. Den Vorwurf der Kulturlosigkeit 
der Germanen wiesen sie entschieden zurück. Justus Möser aus Osnabrück erklärte 
in seiner Vorrede zum Drama »Arminius «: >>Ich bin nicht der Meinung, daß unsere 
Vorfahren solche Klötze gewesen, als man sich gemeiniglich bei dem ersten Anblick 
des Tacitus einzubilden pfleget«, und behauptet dann, die Germanen hätten sich die 
römische Kultur durch Nachahmung rasch zu eigen gemacht. Später ist bei ihm in 
der »Üsnabrücker Geschichte<< aber nicht mehr die Rede davon, daß die Germanen 
gelehrige Nachahmer der römischen Kultur gewesen seien, sondern die germanische 
Urgesellschaft ist das »goldene Zeitalter« der deutschen Geschichte, das noch die 
griechischen Kunstwerke übertreffe. Grundlage der altgermanischen Gesellschafts
ordnung sei die ideale Verknüpfung von Eigentum und von Freiheit. Die Verfassung 
sei ein Kunstwerk, in welchem Freiheit, Ehre, Eigentum und das Nationalinteresse 
in idealer Weise verwoben sind, und damit Zeugnis einer umfassenden nationalen 
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Abb. 8: Angelika Kauffmann, Hermann nach der Schlacht 1785. Nach Torsten KAUFMA NN, Edler Wilder, 
grausiger Heide, Fürstenknecht und Kämpfer für die N ation: D er Germane in den Bildprojektionen von der 
Bauernkriegszeit bis zur Romantik, in: Mamoun FANSA (H g.), Varusschlacht und Germanenmythos, Olden
burg 1993, S. 63, Abb. 22. 

Kultur, womit er bewußt dem Griechenmythos Winckelmanns einen Germanenmy
thos gegenüber stellt. 

Für Friedrich Gottlieb Klopsrock war Arminius schließlich der deutsche Natio
nalheld schlechthin, die Verkörperung des Willens zur Freiheit und zur staatlichen 
Einheit Deutschlands. In seinen vaterländischen Dramen, die er im Anklang an die 
Gedichte der Barden als >> Bardiete« bezeichnete, wollte er seinen Zeitgenossen den 
Nationalhelden Arminius möglichst nahe bringen, und zwar nicht nur als furchtlosen 
Kämpfer und charismatischen Führet, sondern in erster Linie als Menschen, der eine 
empfindsame Seele hat. Es ist dies ein Tribut an das Zeitalter der Empfindsamkeit und 
der ausgelebten Gemütsverfassungen, es ist aber auch die Zeit, in der auf der Suche 
nach nationalen, d. h . germanischen bzw. nordischen Wurzeln nach mythischen Hel
den und Sängern geforscht oder auch dieselben erdichtet wurden wie z. B. der Ossian. 
Druiden und Barden wurden ihrerseits zu Helden, letztere benannt nach des Tacitus 
Mitteilung über den Barditus, den Vortrag dieser Lieder bei den Germanen. Dieses 
Sujet hat z. B. auch Angelika Kauffmann aufgegriffen, indem sie Szenen aus Klop
stocks Bardiet »Hermannsschlacht<< zur Darstellung brachte. Ihr um 1785 entstande
nes Gemälde »Hermann nach der Schlacht<< zeigt die Ankunft des jungen Hermann 
nach siegreicher Schlacht (Abb. 8). Im Zentrum des Bildes unter einer symbolträch
tigen Eiche stehend gibt er Befehle an seine Krieger aus, die drei erbeutete Legions-
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adler empor strecken. Vor Hermann beugt die weiß gekleidete Thusnelda das Knie, 
um ihrem Helden als dem Befreier des Vaterlandes hingebungsvoll den Siegerkranz 
zu überreichen. Hinter ihr sieht man jubelnde Frauen und im Vordergrund rechts 
einen Barden, der Blick und Arme zum Himmel erhebt und den Göttern für den Sieg 
dankt. Mitte des 18. Jahrhunderts war das Nibelungenlied entdeckt worden, welches 
seither seinen Siegeszug im deutschen Bildungsbürgertum antrat, bis dann 1837 mit 
einer Schrift von A. Giesebrecht die bis heute anhaltende Debatte über die Gleichset
zung Siegfrieds mit Arminius eröffnet wurde. In diesen Zeitgeist hinein fällt auch das 
Schaffen von Richard Wagner, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts am »Ring der 
Nibelungen<< arbeitete, welcher dann erstmals in vollem Umfang 1876 in Bayreuth 
zur Aufführung gelangte. Die »nordische« Komponente trat damit teils ergänzend, 
teils konkurrierend zur römisch-germanischen des Arminius/Siegfried-Mythos. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trafen somit im sogenannten »romantischen 
Nationalismus« (Thomas Nipperdey) verschiedene Strömungen zusammen. In der 
Zeit der Aufklärung war am Ende des 18. Jahrhunderts eine Neubewertung der 
historischen Grundlagen nationaler Identität erfolgt, welche auch durch Abgrenzung 
vom kulturell überlegenen Frankreich und Betonung der naturrechtliehen Grund
lagen der Völker bestimmt ist. Aber erst die napoleonischen Kriege verliehen dem 
Hermannmythos und der Schlacht im Teutoburger Wald jene neue Aktualität, wel
che sich für eine politische Identitätsbildung instrumentalisieren ließ. 

Besonders Ernst Moritz Arndt, der bereits 1787 »Hermanns Siegeslied« verfaßt 
hatte, suchte nach der Niederlage Preußens 1806 bei Jena und Auerstedt mittels 
Rückgriff auf Werte- und Tugendkanon der alten Germanen die öffentliche Meinung 
zu beeinflussen und zu gewinnen. Arminius und die Varusschlacht sollten aus der 
Welt von Poesie und Ästhetik in diejenige moralisch-verinnerlichter Vorbildlich
keit für gegenwärtiges Handeln zurückgeholt werden. Die Varusschlacht wird zum 
sakralisierten Gründungsakt einer germanischen, d. h. deutschen (Kultur-)Nation 
mit gemeinsamer Sprache und gemeinsamen geschichtlichen Wurzeln, die allerdings 
noch nicht nationalstaatlich gedacht ist. 1813 formuliert Arndt im 2. Band von >>Geist 
der Zeit« (II 223 ): 

An der Schlacht im Teutoburger Walde hing das Schicksal der Welt, darum ist Hermann 
Weltname geworden; er ist nicht bloß etwas Poetisches für uns, etwas bloß durch das graue 
Alterthum und den Wahn der wachsenden Zeitenlänge Geheiligtes, nein, er ist etwas Ewi
ges und Wirkliches, weil wir noch durch ihn sind, weil ohne ihn vielleicht seit sechzehn
hundert Jahren kein Teutsch mehr gesprochen sein würde. 

Aus demselben Jahr stammt ein Flugblatt >>Aufruf an die Deutschen«, wo es heißt: 
>>Europa ruft in diesem Augenblick: Ist kein Hermann da?- kein neuer Hermann, 
der die neuen Adler vor sich in die Flucht jagt? Auf, Deutsche! Euer Hermann muß 
sich finden«. Plakativ dargestellt findet sich die Vorstellung von der Befreiungstat 
des Cheruskers in einem Bild desselben Jahres, wo Hermann die Ketten der gefes
selten Germania sprengt (Abb. 9). Einige Jahre zuvor hatte Johann Gottlieb Fichte 
in seinen >>Reden an die deutsche Nation« mit indirektem, aber deutlichem Bezug 
auf Arminius/Hermann und die Varusschlacht zum Aufstand der Germanen gegen 
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Abb. 9: Kar! Russ, Hermann befreit Germania 1813. Nach Torsten KAUFMANN, Edler Wilder, grausiger 
Heide, Fürstenknecht und Kämpfer für die Nation: Der Germane in den Bildprojektionen von der 
Bauernkriegszeit bis zur Romantik, in: Mamoun FANSA (Hg.), Varusschlacht und Germanenmythos, 
O ldenburg 1993, S. 48, Abb. 5. 

die Römer vermerkt: Diesen Germanen >>verdanken wir, die nächsten Erben ihres 
Bodens, ihrer Sprache und ihrer Gesinnung, daß wir noch Deutsche sind<<4

• Nach 
der Schlacht bei Leipzig 1814 wurde das nationale Fest zur Feier der »Zweiten Her
mannsschlacht«. In der Parallelisierung von Gegenwart und Vergangenheit rückten 
das Schlachtgeschehen als solches sowie der Sieger und schließlich gescheiterte, weil 
ermordete Befreier und Einiger immer mehr ins Zentrum der historischen Erinne
rung. Unbestritten ist der Cheruskerfürst der heroische Ausnahmeheld, welcher 
durch seinen Sieg im Teutoburger Wald zum ewigen Symbol der Befreiung von 
Fremdherrschaft wird. Arminius ist es zu verdanken, daß wir Deutsche sind. Auf 
diesem Wege gewinnt die historische Schlacht und gewinnt der historische Sieger 
aktuelle und immer wieder aktualisierbare Bedeutung. Der Schlacht im Teutobur
ger Wald entspricht die >>Yölkerschlacht« bei Leipzig 1814. Wie unter Napoleon 111. 

4 Johann Gottlieb FICHTE, Reden an die deutsche Nation, Berlin 1808, S. 268f. 
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Vercingetorix und Alesia zum Symbol nationaler Identität in Frankreich werden, so 
Arminius bzw. Hermann und Teutoburger Wald in Deutschland. 

Daß die Ansichten von Fichte und Arndt auch heute noch in manchen Köpfen 
selbst Gebildeter herumgeistern, läßt sich nicht leugnen. Arminius bzw. Hermann 
und die Varusschlacht dienten und dienen nicht nur als Symbole und Exempla, son
dern wurden und werden zudem wie selbstverständlich in einen großen geschichtli
chen Gesamtprozeß eingebunden. Denn seit dem 16. Jahrhundert bis in die Gegen
wart konnte in den Vorstellungen vieler ganz zwanglos in verkürzender Rückschau 
Arminius, der Cherusker, zu Hermann, dem Deutschen, mutieren und die Schlacht 
im Teutoburger Wald zur germanischen und folgend deutschen Befreiungstat erklärt 
werden. Diese Sicht entspringt einer Geschichtsteleologie, welche die Gegenwart als 
notwendiges Ziel einer nicht ohne Willkür rückwärts konstruierten Vergangenheit 
erklärt. Zudem verstellt ein solches nationalzentrisches Geschichtsbild den Blick für 
den tatsächlichen und durchaus begrenzten Anteil eines bestimmten Ereignisses an 
der Gesamtwelt der jeweiligen Vergangenheit, in der es unmittelbar wirkte. 

Dem romantischen Nationalismus des frühen 19. Jahrhunderts leidenschaftlich 
verpflichtet war noch ein anderer, nämlich der Bildhauer Ernst von Bandel, Erbauer 
des monströsen Hermannsdenkmals auf der Gratenburg bei Detmold (Abb. 1 0). 
Immer noch zählt dieses Denkmal, mit dessen Bau 1838 begonnen wurde, das aber 
erst 1875 nach zähem Ringen seines Urhebers unter mehrfach veränderten politi
schen Umständen nach den Einigungskriegen, der Reichsgründung und mit deutlich 
antifranzösischer Akzentuierung fertiggestellt werden konnte, zu den meist besuch
ten Denkmälern in Deutschland. Mit ihm sollte dem siegreichen Arminius überzeit
liche, symbolische Ehre zuteil werden, die sich letztlich aber doch nur als damaligem 
Zeitgeist verhaftet erwies, so daß es nicht verwundert, wenn aktuellen Tourismus
strömen und moderner Freizeitgestaltung die »schöne Aussicht, Germania-Pils und 
Creme-Schnitte a la Thusnelda« mehr am Herzen liegen als die historische Gestalt 
des Arminius selber und ihre tatsächliche geschichtliche Bedeutung5• Jedoch hatte 
schon bei der Errichtung des Denkmals die Geschichte als solche jenseits der Mytho
logeme als faktisches Geschehen keine Bedeutung außer einem symbolischen, ange
nommenen Wert6• Aber auch dieser symbolische Wert des Denkmals veränderte sich 
in der Folgezeit inhaltlich, wurde schwächer und ist bis heute weitgehend ver
schwunden. Immer weniger und schließlich kaum mehr vermochte die monumentale 
Architektur als ästhetisierte Form des Gedächtnisses oder gar der Erinnerung ihren 
einstigen lebendigen Traditionszusammenhang mit einem die Nachwelt verpflich
tenden Andenken zu bewahren; Hermannsdenkmal und Varusschlacht gerieten mehr 
und mehr zu Objekten für erbauliche Ausflüge und Kommerslied. Aufschlußreich 
ist in diesem Zusammenhang eine Gegenüberstellung der offiziellen und inoffiziellen 
Schriften sowie Presseberichte aus Anlaß der Einweihung des Hermannsdenkmals 
1875 und der 50, 75, 100 und 125-Jahr-Feiern seiner Errichtung in einer jeweils ande-

5 Siehe Heinz Ludwig ARNOLD, Der germanische Hermann im Teutoburger Wald, in: Heinz Jürgen 
KocH (Hg.), Wallfahrtsstätten der Nation: zwischen Brandenburg und Bayern, Frankfurt a. M. 21986, 
S. 58-69, hier S. 61 aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 

6 lbid., s. 60. 
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ren politischen Welt der Deutschen, wozu gleich noch einiges angemerkt sein soll. 
Selbst den Amerikanern, welche nach dem Zweiten Weltkrieg nicht ohne Hintersinn 
die über 76 Tonnen schwere, 25 Meter hohe und gegen Westen gerichtete Monumen
talfigur mit dem entgegen anderen Entwürfen in Drohgebärde aufrecht gehaltenen 
7 Meter langen und 11 Zentner schweren, bei Krupp in Essen geschmiedeten Schwert 
mit der Aufschrift: >>Deutsche Einheit, meine Stärke - Meine Stärke Deutschlands 
Macht« (siehe Beitrag Schnapp, S. 24) und dem Riesenschild mit dem Gelöbnis deut
scher Gefolgschaftstreue: » Treufest« als Ziel für Schießübungen wählten, wurde bald 
klar, daß >>Herman the German« als nationales Symbol der Deutschen ausgespielt 
hatte und damit definitiv seiner eigenen Vergangenheit und Geschichte überantwor
tet worden war. So kann es schon im Blick auf das Hermannsdenkmal nicht verwun
dern, daß die Erinnerungsgeschichte an Arminius und sein historisches Wirken ihrer
seits eine solche mit Sprüngen und Verwerfungen ist, die von enthusiastischer Aktua
lisierung bis zur schmerzfreien Erinnerung und weiter bis zum Vergessen reicht. 
Bestenfalls gerinnen somit die Ereignisse um die Schlacht im Teutoburger Wald im 
populären Gedächtnis vom Bedeutenden zum Merkwürdigen oder auch lediglich 
Erbaulich-Amüsanten. Auf diesem Weg werden die Medien des Gedächtnisses -
Monument, aber auch Schrift, Bild und Sprache - zu bloßen Objekten der Wahrneh
mung und gleichsam leeren Hüllen, die mangels einer repetierenden, erinnernden 
Kultur ihren lebendigen, normativen Gehalt eingebüßt haben. 

Die Geschichte des Hermannsdenkmals spiegelt somit gewissermaßen die Fie
berkurven der Historisierung von Varusschlacht und Arminius- bzw. Hermann
Verehrung im und seit dem 19. Jahrhundert wider. Nach dreijähriger Vorbereitung 
erfolgte 1841 die feierliche Grundsteinlegung des Denkmals, dessen Verwirklichung 
Bandei aus romantisch-nationaler Begeisterung über Jahre hinweg erstrebt hatte. 
Nahezu 50 Objekte wurden dem Grundstein beigegeben, z. B. ein Bild des Denk
mals mit der berühmten Passage aus Tacitus, Annalen (2,88) über den liberator haud 
dubie Germaniae; daneben aber auch eine Gesamtausgabe des Tacitus; mehrere 
Tafeln von deutschen Vereinen für das Hermannsdenkmal, z. B. eine aus Schwe
rin mit der Aufschrift: >>Armin, dem Retter Deutscher Freiheit! Das nach langem 
Wendenthum Deutscher Volkstümlichkeit wieder gewonnene Mecklenburg«; aber 
auch die »Naturfreunde und Ärzte Deutscher Lande« oder der » Apothekerverein 
in Norddeutschland« leisteten ihren Beitrag, während aus Darmstadt je eine Flasche 
mit Rheinwasser und mit Rheinwein vergraben wurden, welche wie folgt beschriftet 
waren: »Über den Rhein hast du einst Roms Legionen getrieben, I und Germanien 
dankt dir, daß es heute noch ist. Schwinge auch ferner dein Schwert, wenn Frank
reichs plündernde Horden I gierig lechzend des Rheins heimische Gauen bedrohen«. 
Zu beachten ist, daß zum Bau des Denkmals alle Völker als- nach damaliger Vor
stellung - organisch gewachsene Gemeinschaften mit dem Recht auf kulturelle, aus 
gemeinsamen Wurzeln resultierender Identität eingeladen waren zu >>subskribieren«. 
Das Denkmal sollte so zu einem gemeinsamen Symbol des Kampfes aller Nationen 
gegen die Despotie einer einzelnen Nation oder eines einzelnen Staates werden, was 
sich allerdings nur schwer mit eigenem Sendungsbewußtsein harmonisieren ließ. 
Auch Heinrich Heine gehörte zu den >>Subskribenten«, der es sich ansonsten nicht 
nehmen ließ, 1844 in »Deutschland- ein Wintermärchen« c. XI zu spotten: 
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Das ist der Teutoburger Wald I den Tacitus beschrieben, I das ist der klassische Morast, I 
wo Varus stecken geblieben. I I Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, I der Hermann, der 
edle Recke; I die deutsche Nationalität, I die siegte in diesem Drecke[ ... ] II 0 Hermann, 
dir verdanken wir das! I Drum wird dir, wie sich gebühret, I zu Detmold ein Monument 
gesetzt; I hab selber subskribieret. 

Nur vier Jahre später dichtete Victor von Scheffel jene Verse, die bis in die jüngere 
Vergangenheit in vertonter Form zum Liedgut der Pennäler und Studenten gehörten: 

Als die Römer frech geworden, I zogen sie nach Deutschlands Norden, I vorne beim Trom
petenschall I ritt der Generalfeldmarschall, I Herr Quintilius Varus. II Doch im Teutobur
ger Walde I Huh, wie pfiff der Wind so kalte; I Raben flogen durch die Luft I und es war 
ein Moderduft I wie von Blut und Leichen. I I Plötzlich aus des Waldes Duster I brachen 
krampfhaft die Cherusker; I mit Gott für Fürst und Vaterland I stürmten sie von Wut ent
brannt I gegen die Legionen[ ... ]. II Und zu Ehren der Geschichten I tat ein Denkmal man 
errichten, I Deutschlands Kraft und Einigkeit I verkündet es jetzt weit und breit: I Mögen 
sie nur kommen! 

Zahlreiche weitere Strophen entstammen studentischer Dicht- und Scherzlust. 
Mehrere Aspekte verdienen noch Beachtung. Zum einen ist bemerkenswert, daß 

Bandei selber, der sich ja schon um 1819/20 mit Plänen für ein entsprechendes Denk
mal befaßte, bis in die Spätjahre seines Schaffens keineswegs konsequent von einem 
»Hermannsdenkmal«, sondern zeitgleich auch von einem Armin- oder Arminius
Denkmal spricht. Manchen Zeitgenossen erschien im übrigen der Name Hermann zu 
spießig, so daß im Zuge der Germanenromantik die Benennung Armin, was sich auf 
den Gott Irmin und die Irminsul beziehen sollte(= im Schutz des Irmin), zunehmend 
an Boden gewann. Zum anderen bezeugen die von Bandei mehrfach geänderten Ent
würfe des Denkmals zugleich den Tribut an Konventionen wie eigene Beharrlich
keit etwa gegenüber den Entwürfen von Schinkel 1813/14: Hermann/Arminius in 
der Pose des St. Georg als Drachentöter, und von Schinkel/Rauch 1839: Postament 
bzw. Altar und Held mit gesenktem Schwert, die klassizistischen Vorgaben verhaftet 
bleiben (Abb. 11). Ferner sollte auch nicht übersehen werden, daß sich das Denk
mal bei Detmold in die Reihe anderer Monumente mit ähnlichen historisierenden 
Absichten einreiht. 1821 erging der Auftrag zum Bau der Walhalla hoch über der 
Donau bei Regensburg als Ruhmestempel berühmter Deutscher. Die Grundsteinle
gung des in Gestalt eines klassischen griechischen Tempels als Ehrenmal errichteten 
Gebäudes erfolgte im Jahr 1830 am Jahrestag der Schlacht bei Leipzig gegen Napo
leon, die Einweihung 1842. In einem ihrer Giebelfelder weist die Walhalla die Dar
stellung der Schlacht im Teutoburger Wald auf, und zwar als Pendant zur Darstel
lung der Wiedererrichtung des Deutschen Bundes nach der Befreiung von Napoleon 
im entgegengesetzten Giebel (Abb. 12). Das von Ludwig Schwanthaler 1832-1841 
gestaltete Relief zeigt Arminius, dessen im übrigen nackter Körper halb durch eine 
römische Toga bedeckt ist. Seinen linken Fuß hat er auf ein Liktorenbündel gesetzt, 
das Symbol römischer Macht und Befehlsgewalt, in der rechten Hand hält er das 
gezückte Schwert und auf dem lang wallenden Haupthaar trägt er einen Flügelhelm, 



Abb. 11: Hermannsdenk
mal: Entwurf Schinkel
Rauch. Nach Hinrich 
C. SEEBA, Schwerterhe
bung. Zur Topographie 
des heroischen Subjekts 
(Grabbe, Kleist und Ban
dei), in: Mamoun FANSA 
(Hg.), Varusschlacht und 
Germanenmythos, 
Oldenburg 1993, S. 78f. , 
Abb. 3/4. 
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der seit dem 17. Jahrhundert zu einem typischen Accessoire der Arminiusdarstel
lungen wurde, nicht zuletzt bedingt durch eine volksetymologische Ableitung des 
Hermann von dem griechischen Gott Hermes. Ferner befindet sich im Inneren der 
Halle ein Bildnis von» Hermann dem Römerbesieger« als Schmuck der Brüstung des 
Umgangs und als Beginn der Reihe der >> großen Deutschen«. Allerdings signalisiert 
die Walhalla nicht wie die >> Germania<< des Niederwalddenkmals bei Bingen aus dem 
Jahr 1883 die >> Wacht am Rhein << eines deutschen Nationalstaates, sondern betont 
den Aspekt eines Deutschen Reiches als Bundesstaat - mit einer besonderen Rolle 
Bayerns. Im übrigen gab es schon seit 1768 Pläne für ein Arminius-/Hermannsdenk
mal. 

Nach der sogenannten Revolution von 1848 erloschen zunächst die Aktivitäten 
für den Bau des Hermannsdenkmals. Sie ruhten bis Anfang der 60er Jahre, als in 
Hannover der »Hauptverein für das Hermannsdenkmal<< gegründet wurde. In einer 
>> Bitte an jeden Deutschen<< heißt es: 

Die erste geschichtliche Großthat deutscher Einigkeit vollbrachte Hermann, der Cherus
kerfürst. Auf dem Felde seines unsterblichen Ruhmes, dem Teutberge bei Detmold, will 
ihn der geniale Bildhauer von Bandei durch Errichtung eines kolossalen Denkmals verewi
gen. Vor etwa 25 Jahren wurde diese Idee vom deutschen Volke mit Begeisterung ergriffen 
und der einer Ewigkeit trotzende Unterbau vollendet. Der Kopf des Hermann und einige 
andere Theile der Figur sind fertig. Aber während Vereine mannigfacher Art zur Förde
rung deutscher Einigkeit Tausende und Abertausende verwenden, thront auf dem stolzen 
Unterbau noch immer nicht die Figur des Hermann, sondern der Hohn unserer Feinde 
über den Mangel deutscher Einigkeit und Thatkraft. Willst Du das leiden, deutscher Mann? 
Wer Du auch seiest, gieb nach Deinen Kräften Dein Schärflein, damit binnen Kurzem das 
vollendete Werk über den Spott der Feinde triumphiere! 



44 Rain er Wiegels 

Abb. 12: Schwanthaler, Arminius 
Walhalla, bei Regensburg. N ach Klaus 
B EMMANN , Arminius und die Deut
schen, Essen 2002, Abb. 7. 

Die Tendenz des Appells ist deutlich nach innen gerichtet, nicht primär gegen Frank
reich, sondern für ein geeintes Deutschland. 

Die Bemühungen von Bandel um Monumentalisierung von Held und Tat lagen 
folglich unbestritten im Zug der Zeit besonders der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts. Offenbar ebbte aber dann die Begeisterung ab, bis sie durch die Reichsgrün
dung 1871 einen neuen Schub erhielt. 1875 wurde endlich das >> Hermannsdenkmal« 
im Beisein Kaiser Wilhelms I. eingeweiht, wobei die am Denkmal angebrachte Erin
nerungstafel die Parallelität zwischen dem Kaiser und Hermann, den Befreiern und 
vor allem Einigern Deutschlands, offenkundig machen sollte. Die im Bau monu
mentalisierte antifranzösische Zielrichtung wurde im übrigen flankiert durch eine 
im Zusammenhang mit dem Kulturkampf gegen einen >> inneren Feind« gerichtete 
Spitze. Wie demnach Arminius Deutschland von den Römern befreite, so Luther 
Deutschland von der Bevormundung durch das Papsttum. 

In den Jahrzehnten nach 1875 verloren Arminius als nationale Integrationsfigur 
und die Varusschlacht als eine die Gegenwart verpflichtende Tat an Bedeutung. Her-
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mann- und Varusschlachtkult verlagerten sich aus dem politisch-staatlichen Bereich 
in die eher offiziöse und private Sphäre, wo sie allerdings weiterhin und sogar mit 
wachsender Intensität betrieben wurden. Mit immer größerer Leidenschaft bemäch
tigten sich- wie schon Mommsen bemerkte- die »verdrießlichen Ortsgelehrten« des 
historischen Geschehens und seiner Protagonisten. Auch zu studentischem Kom
merslied oder zur Karikatur sowie zu ironischer Distanzierung im dennoch nicht 
enden wollenden Schrifttum eigneten sich Varusschlacht und Hermann-Mythos 
weiterhin aufs beste. Am augenfälligsten ist freilich die zunehmende Vereinnahmung 
durch Wirtschaft und Tourismus, worauf bereits hingewiesen wurde. 

Maßgeblich für den sich in der Folgezeit noch mehrfach verändernden Umgang 
mit der Varusschlacht und dem Hermann-Mythos waren innere und äußere Gründe, 
wobei wir uns hier mit wenigen Aspekten begnügen müssen. Sie lassen sich auch nur 
bedingt auf einen Nenner bringen. 

Schon in der Heldenverehrung als solcher lag eine gewisse Ambivalenz. In den Jah
ren 1868-1870/71 hielt Jacob Burckhardt seine bedenkenswerten Vorlesungen, wel
che später unter dem Titel »Weltgeschichtliche Betrachtungen« Berühmtheit erlangen 
sollten. Das fünfte Kapitel derselben ist überschrieben mit »Das Individuum und das 
Allgemeine«, in welchem sich Burckhardt bemüht, dem Phänomen der historischen 
Größe auf die Spur zu kommen. Dabei kommt er zu dem Schluß: »Es kann nicht 
nach >Aktenlage< entschieden werden, ob jemand begründeten Anspruch auf den Titel 
des Helden hat. Dieses Prädikat wird vielmehr nach einem >dunklen Gefühl< verlie
hen«. Diese Auffassung teilt Burckhardt mit einem vermeintlichen Protagonisten 
faschistischer Elitetheorien aus dem 19. Jahrhundert, dem Schotten Thomas Carlyle, 
der 1840 in seiner zweiten Heimat London jene sechs Vorträge »Ün Heroes, Hero
Worship and the Heroie in History« hielt, welche unter dem simplifizierenden Titel: 
»Helden und Heldenverehrung« zu einer Art Schlagwort wurden und ihren Urheber 
über das 19. Jahrhundert und über England hinaus zu einer gewissermaßen zeitlosen 
Berühmtheit machen sollten. Für Carlyle war die Weltgeschichte nur die Biographie 
»großer Menschen«. Die Verehrung von Helden ist danach nur natürliche Folge eines 
natürlichen Bedürfnisses der Menschen. Jedoch entzieht sich der Held jedem defini
torischen Zugriff: »Die wirkliche Größe ist ein Mysterium«, heißt es bei ihm. 

Während Carlyle aber noch ein ursprüngliches Vertrauen in die aktuelllebensbe
stimmende Wirkkraft des Heldischen hat, ist Burckhardt distanzierter. In der Sicht 
von Carlyle feiert der Mensch im Helden seine Triumphe, Wünsche, Gefahren, Siege, 
Niederlagen, Ängste, Opfer, Schmerzen usw. Entsprechend erfolgt nach dem Tod des 
Helden seine Apotheose. Der einzelne Held wird nicht durch ein rationales Urteil der 
Nachwelt gewürdigt, sondern von der Volksphantasie verklärt. Die Mythen-Bil
dung entledigt den Helden in gewisser Weise seiner geschichtlichen Existenz, seiner 
Historizität. Für Nietzsche bestand das Heroische darin, daß man Großes um der 
Sache selber tut, ohne sich im Wettkampf mit anderen und vor anderen zu sehen. 
Heroisches ist danach eine absolute Größe, dem Burckhardt entgegenhält, daß Hel
dentum nur eine relative Größe sei, die »aus der Nichtigkeit der übrigen besteht und 
nur aus dem Abstand überhaupt entspringt«. Aber mit den vom Bürgertum des 
19. Jahrhunderts verinnerlichten Maximen, die allenfalls wirtschaftlichem Erfolg und 
in Grenzen persönlicher Bewährung Anerkennung zu zollen bereit waren, wird 
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verständlicherweise bei der Suche nach wahrem Heldentum mehr denn je die Ver
gangenheit bemüht. Burckhardt erkennt einen »Enthusiasmus für alles vergangene 
Große«. Das romantische Denken ist in starkem Maße geprägt durch eine nostalgi
sche Sehnsucht nach Heroik. Gleichzeitig erfolgt eine Entmythifizierung des Helden 
wie in Cervantes »Don Quixote«, wo der Held zur Karikatur gerät. Wenn sich hierin 
als eine Nebenströmung die Entzauberung des Helden in seiner Außerordentlichkeit 
andeuten sollte, so wird dieser Prozeß im 20. Jahrhundert weit konsequenter, grund
sätzlicher und radikaler fortgesetzt. In den 30er Jahren des vergangeneo Jahrhunderts 
schreibt Aldous Huxley in »Brave New World«: »Civilization has absolutely no need 
of nobility or heroism. These things are symptoms of political inefficiency. In a prop
erly organized society like ours, nobody has any opportunity of being noble or hero
ic<<. Wenn der romantische Held in erster Linie seine individuelle Autonomie auslebt, 
so pulverisiert sich der moderne Held in der Anonymität. Im Sozialismus etwa ist der 
Held in seinem Einsatz auf das Kollektiv ausgerichtet. Er erfährt eine Entpersönli
chung beispielsweise als »Held der Arbeit<<. Nicht anders steht es um den unbekannten 
Soldaten, den anonymen Helden, der in Treue zu Volk und Vaterland in den Stahlge
wittern der Massenschlachten sein Leben ließ und läßt und als solcher in Erinnerungs
malen kollektiviert wird. Für solcher Art heldisches Tun taugte keine heldische 
Einzelperson als Symbol und Vorbild. Dementsprechend führten die eher angestreng
ten, wenngleich nicht ganz erfolglosen Bemühungen seit der Wende zum 20. Jahr
hundert, die Erinnerung an Arminius und die Varusschlacht wach zu halten, zu einer 
zwiespältigen Erinnerungskultur. Wo vor allem die »Nibelungentreue« gefragt war, 
konnte der Cheruskerzwist nur als negative Folie und Warnung dienen. Angesichts 
der erfolgten Reichsgründung 1871 und eines nationalstaatlich strukturierten Europa 
verloren Hermann und die Varusschlacht ihre programmatisch-politische Bedeutung, 
wurden aber gleichzeitig für rassenideologische und volksvergötzende Ideen instru
mentalisiert. Dementsprechend entfernten sich die Weisen der offiziellen (!) Erinne
rung zunehmend weg von der eigentlichen Geschichte und verlagerten sich mehr und 
mehr in den beliebigen Bereich allgemein verbindlicher und verpflichtender Werte. 
Statt Hermannsdenkmale entstanden weit und breit - wie heute noch zu sehen - Bis
marcktürme und Bismarckdenkmale, und auch das Plateau des Hermannsdenkmals 
ziert ein Bismarckdenkmal mit der Beschriftung: »Dem eisernen Kanzler- 1. April 
1895«. Eine Ausnahme- gewissermaßen als Verspätung der Geschichte- macht hier 
das Hermannsdenkmal in New-Ulm, Minnesota (USA), welches am 25. September 
1897 als etwas kleinere Kopie des Denkmals auf der Gratenburg mit Unterstützung 
der zahlreichen Logen der »Hermann's Söhne<<, einer dem Zweck nach humanitären 
Vereinigung amerikanischer Bürger deutscher Abstammung, jedoch ohne weiterge
hende politische oder religiöse Interessen, eingeweiht wurde (Abb. 13). Übrigens ist 
aus der Loge inzwischen eine Versicherungsgesellschaft geworden. 

Bei der » Jubiläumsfeier« der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 1909 war die 
nationale Einheit zur Selbstverständlichkeit geworden, die Feiern am Hermanns
denkmal und anderswo dienten vor allem dazu, an ein historisches Ereignis deutscher 
Geschichte zu erinnern wie andere nationale Feiern auch. Es erschien auch kein Kai
ser, vielmehr besaßen sie den Charakter von Volksfesten, bei denen man sich in erster 
Linie amüsieren wollte. Kriegsromantik und Germanentümelei waren die maßgebli-



Abb. 13: Hermannsdenk
mal New Ulm, USA, 
Nach Klaus BEMMANN, 

Arminius und die Deut
schen, Essen 2002, 
Abb.16. 
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chen Elemente für einen identitätsstiftenden Enthusiasmus. Nicht von ungefähr hielt 
der bekannte Militärhistoriker Hans Delbrück die Festrede. 

Einen spezifischen Charakter weisen auch die Feiern zum 50 jährigen Jubiläum des 
Hermannsdenkmals 1925 auf. Sie standen ganz im Schatten von Versailles. Aber- wie 
Andreas Dörner aufgezeigt hat - besaß das Monument nun nicht mehr den Status 
eines integrationsgenerierenden Symbols der Nation. Zwar gab es Grußadressen von 
Hindenburg, Stresemann, General von Seeckt und Reichskanzler Luther, die Regie
rung war jedoch nur durch einen Ministerialdirigenten vor Ort vertreten. Dagegen 
sind die Feiern geprägt vom militärischen Auftreten von Vaterländischen Verbänden 
wie Stahlhelm und Jungdeutscher Orden, vom Hermannslauf der Deutschen Turner
schaft und von Feldgottesdiensten, welche die Allianz zwischen nationalem Lager 
und protestantischer Kirche bekunden. Beschworen wird die Modellsituation der 
Befreiungskriege, 

als der alte deutsche Gott die Harfen der Freiheitskriege heller erklingen ließ und die 
Schwerter der Freiheitskämpfer heiligte und weihte, [und] so soll es auch heute sein, [ ... ] 
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Unsere Hoffnung ist, dass [ ... ] ein neuer lichter Tag voll Ehren anbrechen wird, an dem 
unsere Ketten zerbrechen werden [ ... ], an dem Einigkeit und Recht und Freiheit als des 
Glückes Unterpfand einem von welschem Übermut bedrückten, aber nicht zerknickten 
Volke von neuem geschenkt wird. 
(Aus einer Predigt nach Lippische Landeszeitung v. 11. August 1925). 

Den öffentlichen Raum beherrschte neben den traditionellen Ehrenpforten und 
Eichenlaubgirlanden ein Meer von Fahnen in den national-konservativen Farben 
schwarz-weiß-rot; die Republikfarben schwarz-rot-gold fehlten, Zeichen einer 
gespaltenen politischen Identität der Gesellschaft, bei der das Hermannsdenkmal zu 
einer symbolischen Waffe in der Hand rechter Kreise wurde. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg- bei der 75 Jahr-Feier des Hermannsdenkmals 1950-
ist das nunmehr entnationalisierte Denkmal nicht mehr Symbol deutscher Einheit 
und Stärke, sondern nur noch Touristenattraktion. In der Festschrift von 1950 heißt 
es: >>Vor allem vom Standpunkt des Fremdenverkehrs aus waren wir es dem Her
mannsdenkmal schuldig, es besonders herauszustellen und das Jubiläum zum Anlaß 
zu nehmen, eine größere Veranstaltung durchzuführen«. Daß es sich dabei fast 
durchweg um Veranstaltungen handelt, die weniger mit der besonderen Geschichte 
des Denkmals und den Umständen seiner Erbauung im Zusammenhang stehen, sei 
besonders vermerkt. Es war von vornherein beabsichtigt, den »Festlichen Wochen<< 
keinen politischen Charakter zu geben, was allerdings längerfristig nur bedingt auf 
Akzeptanz stieß. 

In periodischer Folge von 25 Jahren erfolgten die weiteren Gedenkfeiern. Zur 
lOGjährigen Wiederkehr der Einweihung des Denkmals im Jahr 1975 erschienen 
mehrere Schriften, jedoch möchte ich hier nur aus einer Zusammenfassung von Her
mann Kesting in der 12. (!)Auflage seines viel verkauften und gelesenen Arminius
Büchleins aus dem Jahr 1976 - inzwischen ist die Auflagenzahl wohl auf über 20 
gestiegen -zitieren: 

Zum 1 OOjährigen Bestehen am 16.8.1975 gab es verschiedene Veranstaltungen und Veröf
fentlichungen. Der Festvortrag von Prof. Nipperdey, München, konnte nicht befriedigen, 
da er weder dem >liberator Germaniae< noch dem Erbauer seines Denkmals gerecht wurde. 
Manche Werturteile, nach denen >unser Verhältnis zur Geschichte ausgefranst< sei und das 
Denkmal >für uns leicht etwas Altmodisches, Skurriles< habe, riefen starken Widerspruch in 
allen Bevölkerungskreisen hervor7• 

Im Vorwort zur 13. und 14. Auflage aus dem Jahr 1981 heißt es: »Mögen auch sie 
[ d. h. diese Auflagen] Interesse für die Frühzeit unserer Geschichte, Teilnahme für 
den Freiheitskampf und das tragische Geschick des Arminius, Liebe zu unserem 
Volk wecken und dadurch zu seiner Wiedervereinigung beitragen«. Dieser Satz ist 
wohl Zeichen einer - durchaus persönlichen - Erinnerung und nicht nur bloßen 
Gedenkens. 

7 Hermann KESTING, Der Befreier Arminius im Lichte der geschichtlichen Quellen und wissenschaftli
chen Forschung, Detmold 191984, S. 127. 
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Abb. 14: A. Thiele: Die Varusschlacht 1929. 

Das Jahr 2000 war doppelt für Gedenkfeiern und Erinnerungskultur prädestiniert. 
Nicht nur das 125jährige Jubiläum des Hermannsdenkmals, auch den 200. Geburts
tag seines Erbauers, Ernst von Bandels, galt es zu feiern. Beides stand ganz im Banne 
wissenschaftlicher Aufarbeitungen. Allerdings werden Arminius und die Schlacht 
im Teutoburger Wald in diesem Zusammenhang nicht eigens thematisiert, vielmehr 
wird die Denkmalskultur und werden mit ihr die Erinnerungsweisen ihrerseits zum 
Gegenstand erinnernder Reflexion, das historische Geschehen als solches bleibt aus
geblendet, wohl auch unvermeidlicher Tribut an die spezialisierte Wissenschaft. Aber 
die >> Neue Westfälische« vom 12. August 2000 vermeldet auch: >>Und wie es bei Hel
den üblich ist, lockt ein zünftiges Volksfest mit vielen Attraktionen zur Wiederkehr 
des Wiegenfestes«, sachlicher und journalistischer Tribut an unsere Zeit! 

In diversen Presseerklärungen ist schon jetzt für die 2000jährige Wiederkehr der 
Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 2009 mit beängstigender Klimax des Bedeu
tungsgehaltes die Rede von einem »Kulturereignis« bzw. von einem »regionalen 
Ereignis auf europäischem Niveau«. Das >> Jubiläumsjahr« gedenkt eines Ereignisses 
von >>welthistorischer Bedeutung« in der Region mit der Chance der Präsentation 
der Kampf- und Erinnerungsstätten als >> Kultur- und Tourismusregion<< von euro
päischer Bedeutung mit nachhaltigen Effekten für die Vermarktung. So und ähn
lich heißt es in Verlautbarungen bereits fünf Jahre vor dem >> Ereignis«. Hoffen wir, 
daß dabei die nüchterne und emotionslose Wissenschaft nicht völlig an den Rand 
gedrängt wird! 
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Sicherlich wären aber Kalkriese als >>Ürt der Varusschlacht<<, das »Varusschlacht
museum<< oder das Hermannsdenkmal als Freizeitattraktionen ohne entsprechend 
wachgehaltenen, immerhin aber doch noch erinnerten Geschichtsmythos kaum zur 
touristischen oder publizistischen Vermarktung tauglich. Auch die Karikatur lebt 
vom Spannungsverhältnis zwischen Distanz und Verinnerlichung, wie man einer sol
chen des Jahres 1929 von A. Thiele entnehmen kann (Abb. 14). Allerdings haben 
Varusschlacht und Arminius ihre elementare sinnstiftende Funktion, die tiefer reicht 
als bloße Neugier, in der aktuellen Lebenswirklichkeit weitgehend verloren. Viel
leicht eröffnet sich aber gerade dadurch ein Freiraum für eine nüchterne und emo
tionslosere Bewertung eines historischen Geschehens im Kontext seiner eigenen 
Voraussetzungen und damit auch für die von Cicero etwas bissig kommentierte 
Inbeschlagnahme der Geschichte durch die professionelle Wissenschaft. Daß aber 
diese verwissenschaftlichte Form der Erinnerung heutzutage die einzige zeitgemäße 
Form eines kulturellen Gedächtnisses ist bzw. sein soll, wird auch die Geschichts
wissenschaft nicht für sich in Anspruch nehmen wollen. 

Auf dem langen Weg vom einstigen historischen Geschehen zu Beginn unserer 
Zeitrechnung bis in die Gegenwart hingen und hängen Erinnerungen und Gedächt
nis an Varusschlacht und Arminius/Hermann bald am dicken Seil, bald an dünnem 
Faden, der zeitweise auch zerrissen ist (Abb. 15). Ob und inwieweit eine Sinnstiftung 
wiedergewonnen werden kann oder soll, auch wenn man z. B. in der Varusschlacht 
keinen elementaren Bestandteil eines bis in die Gegenwart reichenden Geschichtspro
zesses mehr sieht und das Geschick des Arminius als exemplarische und überzeitli
che Mahnung zu einer nationale Grenzen überschreitenden Einigkeit und friedlichen 
Konfliktbewältigung vereinnahmt, sei dahingestellt. Wenn aber Dieter Timpe meint, 
es könne nicht Sache des Historikers sein, die Deutungskraft und Sinnstiftungsan
sprüche geschichtsmythologischer Überlieferungen durch aufklärende Kritik wider
legen zu wollen: Er würde seine Kompetenz wie seine Kapazität überschätzen, so sei 
dieses Urteil dahingehend modifiziert, daß der Historiker sich zwar darum bemühen 
soll, aber diesbezüglichen Erfolg nicht erwarten, allenfalls erhoffen kann. 


