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JÜRGEN VON UNGERN-STERNBERG 

Der deutsche Blick im 19. Jahrhundert auf Vercingetorix 
-der französische auf Arminius und Varus 

Wie sich das französische Bild von Vercingetorix im »langen« 19. Jahrhundert bis 
zum Ersten Weltkrieg herausgebildet und verändert hat, wie das deutsche von Armi
nius/Hermann dem Cherusker, ist in den letzten Jahrzehnten sehr gut erforscht und 
dargestellt worden1• Hervorragende Vertreter dieser Forschungen kommen im Rah
men dieser Tagung zu Wort. In beiden Gestalten verdichtet sich das Interesse an den 
Anfängen der jeweiligen Geschichte, die in Kelten/Galliern bzw. Germanen ihre 
ersten wirklich faßbaren Protagonisten gefunden hat. 

Sehr viel weniger leicht ist es, französische Äußerungen über Arminius aufzuspü
ren; monographisch ist er nie behandelt worden. Umgekehrt hat das lebhafte deut
sche Interesse an Caesar den Blick auch auf seinen großen Gegenspieler Vercingetorix 
gelenkt, der dabei aber naturgemäß auch nicht im Vordergrund steht. Überraschend 
selten werden beide Freiheitshelden vergleichend oder kontrastierend betrachtet. 
Eine umfassende Untersuchung hat dagegen Charlotte Tacke den Subskriptionen 
und den Einweihungsfesten einerseits für das Hermannsdenkmal bei Detmold, ande
rerseits für die Vercingetorixdenkmäler in Clermont-Ferrand gewidmet. Sie weisen 
zumindest im Abstand gesehen sehr viel mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede auf als 
Ausdruck des damaligen bürgerlichen Geschichtsverständnisses2• 

In der Tat hatte die Sicht auf die Vergangenheit eine gemeinsame Ausgangsbasis: 
die Nation und ihre Verkörperung im Nationalstaat, dessen Vorgeschichte man mög-

Christian AMALVI, De l'art et de Ia maniere d'accomoder les heros de l'histoire de France. Essais de 
mythologie nationale, Paris 1988; Andre SJMON, Vercingetorix et l'ideologie fran~aise, Paris 1989; 
Suzanne CITRON, Le mythe national. L'histoire de France en question, Paris 1989; Christian Goum
NEAU, Le dossier Vercingetorix, Paris 2001; Claude NICOLET, La fabrique d'une nation. La France 
entre Rome et les Germains, Paris 2003; Michel REDDE, Alesia, Paris 2003; s. auch: Pierre NoRA (Hg.), 
Les lieux de memoire, Paris 1984 (darin die Beiträge: Krzysztof POMIAN, Francs et Gaulois, s. 2245-
2300; Olivier BucHSENSCHUTZ, Alain SCHNAPP, Alesia, S. 4103-4140); Rainer WIEGELS, Winfried 
WoESLER (Hg.), Arminius und die Varusschlacht. Geschichte-Mythos-Literatur, Paderborn 1995; Die
ter TIMPE, Die Schlacht im Teutoburger Wald: Geschichte, Tradition, Mythos, in: Wolfgang SCHLÜTER, 
Rainer WIEGELS (Hg.), Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese, Osnabrück 1999, 
S. 717-737; Rainer KIPPER, Der Germanenmythos im Deutschen Kaiserreich, Göttingen 2002. In einen 
weiteren Zusammenhang stellt beide Gestalten Frantisek GRAus, Lebendige Vergangenheit. Überliefe
rungen im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter, Köln, Wien 1975, S. 246-260. 

2 Charlotte TACKE, Les lieux de memoire et Ia memoiredes lieux: Mythesetmonuments entre nation et 
region en France et en Allemagne au XIX' siede, in: Dominique JuuA (Hg.), Culture et Societe dans 
l'Europe moderne et contemporaine, Florenz 1992, S. 133-163; DIES., Denkmal im sozialen Raum. 
Nationale Symbole in Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert, Göttingen 1995; zu den Ver
cingetorixdenkmälern siehe ferner REDDE, Alesia (wie Anm. 1), S. 98-108. 
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liehst weit zurückverlegen wollte. Es handelt sich um Konstruktionen von Kontinui
tät und Legitimität ex post- besonders deutlich in einem Fall wie des im Jahre 1830 
erstmals in Erscheinung tretenden Staates Belgien - zugleich aber um die allgemein 
menschliche Erwartung, im Ursprung und in den Anfängen die ideale Vorprägung 
der jeweiligen Gegenwart zu finden. Dabei schien man es rechts des Rheins etwas 
einfacher zu haben. Seit den Zeiten der Humanisten waren die Germanen fraglos 
»die ersten Deutschen« (auch in französischen Werken), während es in Frankreich 
doch recht unsicher war, ob man sich nun als Gallier, Römer oder burgundisch
westgotisch-fränkischer Germane betrachten sollte. Zumindest für die Antike findet 
sich daher kaum die schlichte Gleichsetzung der damals in Gallien lebenden Bevöl
kerung mit »den Franzosen<< -wiewohl gerade Vercingetorix durchaus gelegentlich 
als premier des Franr;ais emphatisch apostrophiert werden konnte. Das Problem von 
Volkstum/race radikalisierte sich, als nach etwa 1870 sich das rassistische Denken im 
eigentlichen Sinne Bahn brach. Dabei ist übrigens bemerkenswert, daß das immer 
populärer werdende »Indogermanische«/»Indoeuropäische<< oder auch das >>Ari
sche« keinerlei Gemeinsamkeit zwischen Deutschen und Franzosen zu stiften in der 
Lage war. Ebenso ist die elementare Tatsache, daß die Unterscheidung von Kelten 
und Germanen schon im Altertum gar nicht so selbstverständlich gegeben war, erst 
inderneueren Forschung eingehender thematisiert worden3• 

VERCINGETORIX IN DEUTSCHER SICHT 

Autoren wie Barthold Georg Niebuhr, Wilhelm Drumann, Eduard Arnd und Carl 
Peter zeichnen durchweg das Gallien zur Zeit Caesars - dessen eigenem Exkurs im 
sechsten Buch des Bellum Gallicum (11-28) folgend - als eine Nation im Nieder
gang. Sie betonen die innere Uneinigkeit und die tiefgehende soziale Spaltung in Adel 
und Volk4• Caesars Feldherrngröße steht ihnen ebenso fest wie seine eigensüchtigen 
Motive: >>Er kam, um Gallien zu erobern, und eroberte Gallien, um das römische 
Reich zu besitzen«5• 

Dasjenige, was den Cäsar hauptsächlich zu dem Kriege trieb, war jedenfalls der großen 
Geistern eigene Thatendrang und der edle Durst nach Ruhm; gesucht oder ungesucht aber 
fiel ihm neben der Befriedigung dieses Triebes noch als großer Gewinn der Besitz eines 
ihm ganz ergebenen Heeres von der oben geschilderten Vortrefflichkeit zu, dem er, wie wir 

3 Verwiesen sei auf die Arbeiten von Dieter TIMPE: Romano-Germanica. Gesammelte Studien zur Ger
mania des Tacitus, Stuttgart, Leipzig 1995; Art.: Germanen, Germania, Germanische Altertumskunde, 
in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 11, {1998) S. 181-245. 

4 Barthold Georg NIEBUHR, Vorträge über römische Geschichte, Bd. 3, Berlin 1848, S. 39f.; Wilhelm 
DRUMANN, Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Ver
fassung, Bd. 3, Königsberg 1837, S. 223f.; Eduard ARND, Geschichte des Ursprungs und der Entwick
lung des französischen Volkes, Bd. 1, Leipzig 1844, S. 45f.; Carl PETER, Geschichte Roms, Bd. 2, Halle 
1866, s. 271f. 

5 DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 230. 
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nunmehr sehen werden, in erster Linie den Sieg über seinen Nebenbuhler und die Herr
schaft über Rom verdanken sollte6 • 

Demgegenüber erscheint Vercingetorix als der große Freiheitsheld in letzter Stunde, 
der die nationale Zersplitterung überwand und auch strategisch begriffen hatte, wie 
Caesar entgegenzutreten war. 

Von nun an traten die Urheber des Kriegs, die Carnuten, völlig zurück: Haupt und Führer 
desselben ist Vercingetorix, der seine Gröge besonders dadurch bewiesen hat, dag er unter 
den gallischen Völkern die Einheit herzustellen und zu erhalten wugte, und dag er den 
Römern zuerst ein planmägiges Defensivverfahren, also dasjenige Mittel, durch welches sie 
nach der bisherigen Erfahrung allein zu besiegen waren, entgegenstellte7• 

In ihm war mehr als in Induciomarus und Ambiorix; mit seiner Kraft, Schlauheit, Umsicht, 
Entschlossenheit und Ausdauer schien er für die Zeiten gespart zu sein, wo man eine solche 
Heldenseele verstand, und das Vertrauen zu ihm und der Abscheu gegen die Unterdrücker 
schufen seine Heere, nicht, wie Cäsar es darstellt, Marter und Todesstrafen, obgleich der 
Gedanke an sein groges, folgenreiches Unternehmen und an die eigene Verantwortlichkeit 
ihn bei Schlaffheit und Verrath unerbittlich machteR. 

Insbesondere aber das Verhalten des Vercingetorix im Augenblick der Niederlage 
findet höchste Anerkennung. Bereits Niebuhr stellt ihn in scharfen Kontrast zu Cae
sar: 

[ ... ]da hatte Vercingetorix die Gröge in der Stadt aufzutreten und zu sagen, sie sollen ihn 
ausliefern und dafür die Verschonung ihres Lebens bedingen. Das macht ihn zu einem der 
grögten Männer des Alterthums. Er überlieferte sich dem Caesar selber: Caesar aber han
delte wiederum schlecht, er hätte mehr sein müssen als ein gewöhnlicher Römer, er hätte 
ihn edelmüthig behandeln, in eine libera custodia schicken müssen; er aber legte ihn in Ket
ten, hob ihn zu seinem Triumphe auf und lieg ihn dann hinrichten. Dieg gehört zu den 
Flecken, von denen auch Caesar nicht rein ist9• 

Ebenso rühmt Peter, Vercingetorix habe >>in hochherziger Gesinnung den Seinigen 
sein Leben und seine Freiheit zum Opfer an(geboten)« 10, während Drumann fest
stellt: >>Bis zum letzten Augenblicke erfüllte er treu und männlich seine Pflicht« 11 • 

Dies alles unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was damals auch in franzö
sischen Darstellungen zu lesen war. Allerdings werden weder staatsmännische Lei
stungen noch die Kriegführung ausführlicher besprochen. Auch der Akt der Kapitu
lation folgt allein dem Bericht Caesars, nur Drumann erwähnt in einer Anmerkung 

6 PETER, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 301f. 
7 Ibid., S. 289. 
8 DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 341. 
9 NIEBUHR, Vorträge (wie Anm. 4), S. 47. 
10 PETER, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 297. 
II DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 354. 
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die späteren Autoren, wobei er allenfalls das Schweigen des Vercingetorix bei Plut
arch gelten läßt12• 

Die objektive Bedeutung des Gallischen Kriegs steht allen Autoren fest. Formu
liert Niebuhr allgemein: »Man sieht deutlich, daß die Vorsehung das römische Reich 
groß machen und alle damals bekannten Völker unter Rom's Herrschaft bringen 
wollte«13, so präzisiert Drumann: »Die Frage, ob Gallien eine deutsche oder römi
sche Provinz werden sollte, war auf Jahrhunderte entschieden; erst nach der Zerstö
rung des weströmischen Reichs konnten die Germanier sich seiner bemächtigen«14• 

Wärmer und ausführlicher äußert sich Peter: 

Wir können aber diesem Kriege ferner eine große providentielle Bedeutung nicht abspre
chen, indem durch ihn die Gallier zuerst in die Reihe der eigentlichen Culturvölker ein
geführt wurden. Die eigentliche nationale Blüthe der Gallier war jetzt längst vorüber. Sie 
waren ein reiches und mit den Bedingungen eines gewissen Wohllebens nicht unbekanntes 
Volk[ ... ]. Aber diese Reichthümer des Volks entbehrten der veredelnden Begleitung durch 
Künste und Wissenschaften, und ein weiteres Fortschreiten war namentlich dadurch ver
hindert, daß zwei privilegierte Stände, die des Adels und der Priester, auf dem ganzen Volke 
lasteten. Es war also eine Wohlthat für das Volk und ein Gewinn für die allgemeine Cultur, 
daß durch diesen Krieg die Gallier in den Organismus des römischen Reichs aufgenommen 
wurden. Erst hierdurch wurden sie in den Stand gesetzt, die grosse historische Mission zu 
erfüllen, die ihnen vom Schicksal bestimmt war. Auch hat nicht leicht ein anderes Volk die 
neuen Bildungselemente sich so vollkommen und so rasch und bereitwillig angeeignet wie 
das gallische15• 

Wie Peter hier die Romanisierung Galliens positiv würdigt, so kann er später auch 
das Resultat der ersten Germanienfeldzüge in augusteischer Zeit anerkennen: 

Es war in der That ein großes Resultat, welches durch diese Kämpfe erreicht wurde. Itali
en mit einem fortwährend durch die Germanen bedrohten Gallien im Rücken[ ... ] war zu 
schwach, um das Centrum des Weltreichs zu bilden. Jetzt war alles Land bis zum Rhein und 
zur Donau völlig unterworfen und Deutschland, das Kernland von Europa, nicht nur von 
einer Kette auf den Rhein und die Donau gestützter Festungen umfaßt, sondern auch zum 
nicht geringen Theile, zwar nicht völlig unterworfen, aber doch geschwächt [ ... ]. Man kann 
also wohl sagen, daß jetzt erst die römische Weltherrschaft vollkommen gesichert war16• 

Ganz anders aber lautet sein Urteil zum Jahre 6 n. Chr., als Tiberius den Feldzug 
gegen den Markomannenkönig Marbod zu beginnen im Begriff war: »Es war dies 
der Moment der größten Gefahr für Deutschlands Selbstständigkeit und freie Ent
wickelung, zugleich der Moment, wo die römischen Adler ihre Fittige am stolzesten 

12 Ibid., S. 358, Anm. 95. 
13 NIEBUHR, Vorträge (wie Anm. 4), S. 48 (nach Plut. Caes. 26). 
14 DRUMANN, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 252. 
15 PETER, Geschichte Roms (wie Anm. 4), S. 300f. 
16 DERS., Geschichte Roms, Bd. 3, Halle 1867, S. 69. 
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entfalteten, wo der letzte Rest von Widerstandskraft im Gesichtskreis Roms gebro
chen werden zu sollen schien« 17• Dementsprechend ist Arminius für ihn 

der erste Deutsche, in dem uns nicht nur ein dunkler, gegenstandsloser Unabhängigkeits
sinn und ungestüme Tapferkeit und Kühnheit, wie Beides unter jugendlichen, kräftigen 
Naturvölkern häufig vorzukommen pflegt, sondern daneben auch begeisterte Vaterlands
liebe, Klugheit, planmäßige Thätigkeit und die Gabe, große Massen zu leiten und zu begei
stern, entgegentritt 18 • 

Eine römische Kultursendung auch für Germanien zieht Peter nicht ansatzweise in 
Betracht. Hier ging es allein um Unabhängigkeit und Freiheit zu eigenständiger Ent
faltung. 

Ein kurzer Blick sei noch auf das Werk von Eduard Arnd geworfen, ein Außen
seiter für unsere Betrachtung, da er sonst zeitgeschichtliche Werke verfaßte. Franzö
sischer als die Franzosen beginnt er seine Geschichte des französischen Volkes mit 
einer Schilderung von Paris, wie ihm auch von Caesars Taten in Gallien vor allem die 
(keineswegs zahlreichen) Kontakte mit den Parisii wichtig sind19• Immerhin findet 
sich bei ihm die Fustel de Coulanges vorwegnehmende Feststellung, daß die Gallier 
>>nicht so durchaus Römer, wie Samniten, Umbrer ... << geworden seien. >>Es bilde
te sich hier [ ... ] eine neue Nationalität, die gallo-römische, in welcher der celtische 
Charakter und Genius, obwohl durchaus von römischen Formen bekleidet, sich 
erhielt«20• 

Vercingetorix, >>der Held in der Tragödie des gallischen Unterganges, in der Cäsar 
die Rolle des Schicksals spielt«, scheitert nach Arnd >>an der Uneinigkeit und dem 
Leichtsinne seiner Landsleute<<. Und nun spricht doch der deutsche Patriot, der die 
Germanen zu ihrem Vorteil mit den Galliern vergleicht: 

Das allgemeine politische System des celtischen Stammes beruhte, wie bei den Germa
nen, auf einer freiwilligen Association der einzelnen Völker, jedoch mit dem bedeutenden 
Unterschiede, daß die Germanen, ihrer individuellen Freiheit unbeschadet, in ihren alten, 
heilig gehaltenen Königsgeschlechtern, die, nach dem Volksglauben, von den Göttern selbst 
abstammten, einen nationalen Mittelpunkt fanden, der dem gallischen Leben gänzlich fehl
te. Auch war in der Sinnesart der Germanen überhaupt mehr Maß und Bewußtsein als in 
der der Gallier 1• 

Eine ausführlichere Würdigung des »Vercingetorix als Staatsmann und Feldherr« 
findet sich in deutscher Sprache nur bei Franz Fröhlich in einem Schulprogramm des 
Gymnasiums in Zürich- gewissermaßen also von neutraler Seite22 • Mit dem Auftre-

17 Ibid., S. 81. 
18 Ibid., S. 84. 
19 ARND, Geschichte (wie Anm. 4), S. 45f. 
20 Ibid., S. 49; zu Fustel de Coulanges s. NtcOLET, Fabrique d'une nation (wie Anm. 1), S. 210f. 
21 Ibid., S. 63. 
22 Franz FRÖHLICH, Historische Beiträge zur Caesar-Litteratur II. Vercingetorix als Staatsmann und 

Feldherr, Programm des Gymnasiums in Zürich, Zürich 1876, S. 16-23. 
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ten des jungen Mannes, »kühn und ehrgeizig wie sein Vater Celtillus<< sei »sofort ein 
fester Plan in der Bewegung bemerkbar« gewesen. Freiwillig übertrug man ihm den 
Oberbefehl: »An Bildung, Kraft und Entschlossenheit übertraf er aber auch alle ihre 
bisherigen Heerkönige so sehr, daß sie mit vollem Vertrauen auf ihn blickten und nur 
von seiner Führung Erfolg erwarteten. [ ... ] Das beste Zeugnis für seine allgemein 
anerkannte Tüchtigkeit« sei es gewesen, »daß auf dem Landtage zu Bibracte nach 
Caesars Niederlage bei Gergovia alle einstimmig ihn als Oberfeldherrn bestätigten 
und das Gesuch der Haeduer, die für sich die Leitung des Krieges beanspruchten, 
abwiesen«. Allerdings hätte er sich damit deren Groll zugezogen, weshalb Fröhlich
ganz wie später Camille Jullian- zu dem Schluß kommt, Vercingetorix hätte »fast 
besser daran gethan, sie überhaupt nicht zu seinen Bundesgenossen zu machen«23 • 

»Einen ungemein scharfen Blick« habe er auch »in der Wahl seiner politischen und 
militärischen Gehülfen« bewiesen, wie auch sein »Feldzugsplan [ ... ]ebenso kühn als 
genial« gewesen se?4 • Als schwerwiegend erwies sich freilich, daß er den Zusammen
schluß der Heere von Caesar und Labienus nicht verhindern konnte: 

Diese Vereinigung zu verhindern [ ... ] wäre nun Aufgabe des Vercingetorix gewesen [ ... ] 
Von Allem dem geschah aber unbegreiflicher Weise nichts und einen wahrhaft bemühen
den Eindruck macht es auf den für die nationale Sache der Gallier sich interessierenden 
Forscher, wenn er die Vereinigung Caesars mit Labienus glücklich von Statten gehen sieht, 
ohne daß Vercingetorix auch nur einen Versuch machte, durch gemeinschaftliche Opera
tionen mit seinem Unterfeldherrn sie zu verhindern. Zu seiner Entschuldigung läßt sich 
allerdings anführen, daß nach dem Siege bei Gergovia der Hinzutritt einer Menge neuer 
Bundesgenossen neue Organisationen nötig machte, daß Streitigkeiten über den Oberbe
fehl mit den Haeduern lähmend einwirkten[ ... ], aber immerhin ist es auffallend, daß Ver
cingetorix die Begeisterung seiner Truppen nicht benutzte25• 

Der Fehlschlag in der »Reiterschlacht«, die Jullian später seinem Helden so ankrei
den sollte, ist für Fröhlich nur die Konsequenz des >>einzige(n) Fehler(s), den Vercin
getorix während seiner Feldherrnlaufbahn begangen«26• Im Moment der Katastrophe 
aber, habe »sich Vercingetorix in seiner Größe, allerdings nicht als Held und Feldherr, 
wie Mommsen richtig bemerkt27, aber, was höher zu achten, als Mensch« gezeigt. 
»Großartig und rührend war der Moment der Auslieferung[ ... ]. So endete der edle 
Gallier, gleich bewunderungswürdig als Staatsmann, Krieger und Mensch«28 • 

Fröhlich hat später ein Werk zum» Kriegswesen Caesars« vorgelegt, eine von meh
reren Monographien zu diesem damals im deutschen Sprachraum beliebten Thema29• 

23 Ibid., S. 17f.; vgl. Camille]uLLIAN, Vercingetorix, Paris 31903, S. 234f. 
24 FRÖHLICH, Vercingetorix (wie Anm. 22), S. 19. 
25 Ibid., S. 21f. 
26 Ibid., S. 22; vgl. JuLLIAN, Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 248f.; DERS., Histoire de Ia Gaule, Bd. 3, 

Paris 51931, S. 497f. 
27 Dazu u. S. 83f. 
28 FRÖHLICH, Vercingetorix (wie Anm. 22), S. 23. 
29 DERS., Das Kriegswesen Cäsars, Zürich 1889/90; s. auch W. RüsTow, Heerwesen und Kriegführung 

C. Julius Cäsars, Gotha 1855. 
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Auf die von August von Göler sei hier nicht weiter eingegangen, da sie vornehmlich 
Caesars eigenem Bericht folgt30• Wichtiger ist die von Hans Delbrück im Rahmen 
seiner »Geschichte der Kriegskunst« vorgelegte Betrachtung31 • 

Entsprechend seinem bereits in der mit Recht berühmten Abhandlung über die 
Perser- und Burgunderkriege32 praktizierten kritischen Ansatz reduziert er zunächst 
energisch die überlieferten Heereszahlen der Gallier. Seines Erachtens siegte Caesar 
nicht nur durch die größere Disziplin des römischen Militärs, sondern meist auch 
wegen der überlegenen Truppenstärke33 • Ausdrücklich stimmt Delbrück der Mei
nung Napoleons zu, daß sich in Alesia nicht mehr als 20000 Mann befunden hätten 
und daß auch die Entsatzarmee zahlenmäßig dem Heer Caesars entsprochen habe34 • 

Vercingetorix schreibt er deshalb die Einsicht zu, »auf die Entscheidung durch 
die rangierte Schlacht zu verzichten«, vielmehr »so wie es die Cherusker später im 
Teutoburger Wald vollführt haben [ ... )die Gelegenheit zu einem Überfall, zu einem 
Angriff auf das römische Heer im Marsch« zu suchen35• Auch wenn sie mit einer 
vollständigen Niederlage der Gallier endete, war die »Reiterschlacht« also in den 
Augen von Delbrück unvermeidlich. 

Auch Georg Veith unterstreicht in seinem Werk über die Feldzüge Caesars, daß 
Vercingetorix die Aussichtslosigkeit einer offenen Feldschlacht erkannt habe und 
daher auf eine Defensivstrategie angewiesen gewesen sei36• Wie er sein Buch mit einer 
Charakterstudie Caesars begonnen hat, so schließt er dem Kapitel über den »Frei
heitskampf des Vercingetorix« eine bemerkenswerte Würdigung des Vercingetorix 
an. 

Und doch ist es nicht Caesar, dessen Individualität diesem gewaltigen Ringen in erster Linie 
den Stempel ihrer Persönlichkeit aufdrückt. Der eigentliche Held des Krieges ist Vercinge
torix, der heldenhafte letzte Verteidiger der gallischen Freiheit. Wie ein Dahn'scher Roman 
liest sich die Geschichte dieses an persönlicher wie historischer Größe hoch über einem 
Claudius Civilis oder Totila stehenden Mannes. Es ist eine ergreifende Tragödie, wie sie 
kein Dichter genialer entwerfen, kein Dramaturg packender und erschütternder aufbauen 
konnte, wie sie nur der größte aller Dramatiker, die Geschichte, mit ehernem Griffel vor der 
erschaueroden Menschheit zu entrollen vermag. Nur eines kurzen Jahres Spanne füllt sein 
Auftreten; aber dieses Jahr wird durch ihn zum Heldenjahre seiner Nation und seine Taten 
verklären mit lichtem Glorienschein die letzten Augenblicke des totgeweihten Volkes37• 

30 Freiherr August von GÖLER, Caesars Gallischer Krieg und Theile seines Bürgerkriegs, 2 Bde., Tübin
gen 21880. 

31 Hans DELBRÜCK, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte. Erster Teil. Das 
Altertum, Berlin 31920. 

32 DERs., Die Perserkriege und die Burgunderkriege, Berlin 1887. 
33 DELBRÜCK, Kriegskunst (wie Anm. 31), S. 540f., S. 548f. 
34 NAPOLEON, Precis des guerres de Cesar, Paris 1836, S. 109f.; DELBRÜCK, Kriegskunst (wie Anm. 31), 

S. 542f. Gleicher Meinung ist GöLER (wie Anm. 30), S. 307, Anm. 3, der sich dabei auch auf den Her
zog von AuMALE (Revue des Deux Mondes 1858) bezieht. 

35 DELBRÜCK, Kriegskunst (wie Anm. 31), S. 536. 
36 Georg VEITH, Geschichte der Feldzüge C. Julius Caesars, Wien 1906, S. 173f., 199. 
3 7 Ibid., S. 198f. 
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Wenn Veith den Gotenkönig Totila in die zweite Reihe verweist, so mag hier der 
Österreichische »k. und k. Oberleutnant, zugeteilt dem Generalstab<<- so das Titel
blatt- sprechen. Mit Felix Dahn, dem damals gefeierten Verfasser von »Ein Kampf 
um Rom«, der Schilderung der Gotenkriege des 6. Jh. n. Chr., teilte Veith aber durch
aus die nationalen Klischees, wenn er fortfährt: 

Vercingetorix war voll und ganz ein Sohn jenes Stammes, dem er entsprossen und dessen 
Freiheit er sein gesamtes Können bis zum letzten Blutstropfen geweiht; und doch erscheint 
gerade er so ganz erhaben über die kleinlichen Charaktereigenschaften der Gallier. Im kras
sen Gegensatze zu allen anderen bedeutenden Männern dieser Nation geht ein unverkenn
barer Zug von vorsichtigem Pessimismus durch sein ganzes Tun und Lassen, verbunden mit 
einer derart eisernen Konsequenz in der Durchführung des einmal als richtig Erkannten, 
wie sie uns bei den wankelmütigen, sanguinischen Galliern nie sonst begegnet. Daher dieser 
beinahe schroffe Gleichmut, diese überlegene Ruhe in Glück und Unglück, dieses Niezu
frühjubeln und Nieverzagen, mit einem Worte jene nur wahrhaft großen Männern eigene 
illusionsfreie Objektivität, welche ihn besonders seinem großen Besieger so nahe stellt. 

Wir brauchen auf diese Klischees nicht jedesmal eigens hinzuweisen, zumal mit Recht 
festgestellt worden ist, »wie gering im Umfang und wie geschichtlich konstant der Fun
dus der Stereotype ist: Die Franzosen erscheinen als oberflächlich, gesellig, leichtfer
tig, großherzig, geistreich oder galant, die Deutschen als tief, aufrichtig, ehrbar, plump, 
treu, sittlich, metaphysisch oder trunksüchtig«38• In Zeiten tiefer (Kriegs-)Erregung 
können die Epitheta freilich durchaus auch bissiger gewählt werden. 

Wenden wir uns aber noch der Schlußbetrachtung von Georg Veith zu, die selbst 
dem traurigen Ende des Vercingetorix eine unerwartete Pointe abzugewinnen weiß: 

Vercingetorix mußte fallen. Der heldenmütige Vorkämpfer einer laut weltgeschichtlichen 
Ratschlusses verlorenen Sache mußte notwendig gegen seinen großen Gegner unterliegen, 
der die größte, umfassendste Kulturaufgabe auf sein Banner geschrieben hatte und im fel
senfesten Vertrauen auf die historische Notwendigkeit seiner Mission über Trümmer und 
Leichen unaufhaltsam seinen Weg ging[ ... ]. Allein das Andenken des großen Freiheitshel
den lebt fort in der Geschichte der Völker und sein tragisches, unrühmliches Ende kann 
nur dazu beitragen, das sympathische Mitleid, das jeder wahrhaft tragischen Figur gezollt 
werden muß, wesentlich zu steigern. Es erscheint im ersten Augenblick befremdlich, daß 
Caesar, der seine hervorragendsten Widersacher sonst fast ausnahmslos mit achtungsvol
ler Schonung behandelte, gerade seinem größten Gegner gegenüber eine Ausnahme zu 
machen für gut fand. Allerdings liegt gerade in dieser ausnahmsweisen Härte der Beweis 
der höchsten Achtung; Caesar mochte erkannt haben, daß in diesem Gallier ein zweiter 

38 Horst THOME, Vorbemerkung, in: Ruth FLORACK (Hg.), Nation als Stereotyp. Fremdwahrnehmung 
und Identität in deutscher und französischer Literatur, Tübingen 2000, S. 2. Grundsätzlich dazu 
Michael }EISMANN, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstver
ständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart 1992, und jetzt die monumentale Samm
lung: Ruth FLORACK, Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen. Nationale Stereotype in deutscher und 
französischer Literatur, Stuttgart, Weimar 2001. Dazu wiederum: Gonthier-Louis FINK, Prolegomenes 
a une histoire des stereotypes nationaux franco-allemands, in: Francia 30/2 (2003), S. 141-157. 
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Hanniballebte, vor dem Rom, so lange er frei war, nicht einen Augenblick sicher sein durf
te[ ... ]. Dieser eine Mann war die furchtbarste Gefahr, die Caesar auf seinem zielbewußten 
Wege begegnet; im Interesse seines Lebensplanes mußte er den gefährlichen Gegner opfern. 
Ebenso wie manche Akte der Schonung und Gnade Caesars an das Unglaubliche gren
zen und doch in der Rücksicht auf ihren Zweck ihre volle Erklärung finden, ebenso war 
die Hinrichtung des Vercingetorix nur ein Akt jener rücksichtslosen Konsequenz, mit der 
Caesar seine Pläne verfolgte39 • 

Mit derlei Erwägungen befinden wir uns nun durchaus schon in der Gedankenwelt 
eines Theodor Mommsen, der die Kelten einleitend folgendermaßen vorstellt: 

Die keltische, auch galatischeoder gallische Nation hat von der gemeinschaftlichen Mutter 
eine andere Ausstattung empfangen als die italische, die germanische und die hellenische 
Schwester. Es fehlt ihr bei manchen tüchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften 
die tiefe sittliche und staatliche Anlage, auf welche alles Gute und Große in der menschli
chen Entwickelung sich gründet[ ... ]. Die Anhänglichkeit an die eigene Scholle, wie sie den 
Italikern und den Germanen eigen ist, fehlt bei den Kelten; wogegen sie es lieben in Städten 
und Flecken zusammen zu siedeln und diese bei ihnen früher, wie es scheint, als in Italien 
Ausdehnung und Bedeutung gewonnen haben. Ihre bürgerliche Verfassung ist unvollkom
men; nicht bloß wird die nationale Einheit nur durch ein schwaches Band vertreten, was ja 
in gleicher Weise von allen Nationen anfänglich gilt, sondern es mangelt auch in den einzel
nen Gemeinden an Eintracht und festem Regiment, an ernstem Bürgersinn und folgerech
tem Streben. Die einzige Ordnung, der sie sich schicken, ist die militärische, in der die 
Bande der Disciplin dem Einzelnen die schwere Mühe abnehmen sich selber zu bezwin
gen. 

Anschließend zitiert Mommsen das Werk von Amedee Thierry und macht damit aufs 
Schönste klar, daß Fremdstereotype und Selbstwahrnehmung durchaus zu emem 
großen Teil auch kongruent sein können: 

Die hervorstehenden Eigenschaften der keltischen Race - sagt ihr Geschichtsschreiber 
Thierry- sind die persönliche Tapferkeit, in der sie es allen Völkern zuvorthun; ein freier, 
stürmischer, jedem Eindruck zugänglicher Sinn; viel Intelligenz, aber daneben die äußerste 
Beweglichkeit, Mangel an Ausdauer, Widerstreben gegen Zucht und Ordnung, Prahlsucht 
und ewige Zwietracht, die Folge der grenzenlosen Eitelkeit40 • 

Folgen wir noch etwas weiter dem Zauber der Mommsen'schen Prosa: 

Kürzer sagt ungefähr dasselbe der alte Cato: »auf zwei Dinge geben die Kelten viel: auf das 
Fechten und auf den Esprit<<. Solche Eigenschaften guter Soldaten und schlechter Bürger 

39 VEITH, Feldzüge (wie Anm. 36), S. 199f. 
40 Theodor MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 1, Berlin 71881, S: 324; nach: Amedee THIERRY, 

Histoire des Gaulois depuis !es temps I es plus recules jusqu'a I' entiere soumission de Ia Gaule a Ia 
domination romaine, 3 Bde., Paris 1844. 
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erklären die geschichtliche Thatsache, daß die Kelten alle Staaten erschüttert und keinen 
gegründet haben. Überall finden wir sie bereit zu wandern, das heißt zu marschiren; dem 
Grundstück die bewegliche Habe vorziehend, allem andern aber das Gold; das Waffenwerk 
betreibend als geordnetes Raubwesen oder gar als Handwerk um Lohn und allerdings mit 
solchem Erfolge, daß selbst der römische Geschichtsschreiber Sallustius im Waffenwerk 
den Kelten den Preis vor den Römern zugesteht. Es sind die rechten Lanzknechte des Alter
thums, wie die Bilder und Beschreibungen sie uns darstellen: große, nicht sehnige Körper, 
mit zottigem Haupthaar und langem Schnauzbart - recht im Gegensatz zu Griechen und 
Römern, die das Haupt und die Oberlippe schoren - , in bunten gestickten Gewändern, 
die beim Kampf nicht selten abgeworfen wurden, mit dem breiten Goldring um den Hals, 
unbehelmt und ohne Wurfwaffen jeder Art, aber dafür mit ungeheurem Schild nebst dem 
langen schlechtgestählten Schwert, dem Dolch und der Lanze, alle diese Waffen mit Gold 
geziert, wie sie denn die Metalle nicht ungeschickt zu bearbeiten verstanden. Zum Renom
miren dient alles, selbst die Wunde, die oft nachträglich erweitert wird, um mit der breite
ren Schmarre zu prunken[ ... ]. Mancher Zug erinnert an das Ritterwesen des Mittelalters; 
am meisten die den Römern und Griechen fremde Sitte des Zweikampfes[ ... ]. So führten 
sie unter eigener oder fremder Fahne ein unstetes Soldatenleben, das sie von Irland und 
Spanien bis nach Kleinasien zerstreute unter steten Kämpfen und sogenannten Heldentha
ten; aber was sie auch begannen, es zerrann wie der Schnee im Frühling und nirgends ist ein 
großer Staat, nirgends eine eigene Cultur von ihnen geschaffen worden41 . 

Mommsen war sich grundsätzlich der Gefahr von Kollektivurteilen wohl bewußt. So 
wendet er sich vehement gegen den Vorwurf, daß er 

nach dem Kriege die französische Nation insultiert habe. Durch ein langes literarisches 
Leben hindurch habe ich es mir stets zum Gesetz gemacht, in wissenschaftlichen Fragen 
nur mit den Personen mich auseinanderzusetzen und die Applikation der Fehler, die ja jede 
Nation hat, auf den einzelnen Schriftsteller zu vermeiden; sie verletzt eben die Besten, die 
von diesen Nationalfehlern sich befreit haben, und ist häufig ungerecht und immer schäd
lich42. 

An anderer Stelle gesteht er dem Gaius Cornelius Gallus zu, daß er jedenfalls ein 
tüchtiger Offizier gewesen sei, auch wenn er sich seiner Taten in Ägypten zu sehr 
gerühmt habe. 

Indes soll dies nicht als Entschuldigung geltend gemacht werden; die militärische Renom
mage verzeiht man eher dem, der nichts leistet, als dem, der sie nicht nötig hat. Auch daß 
er zwar kein Gascogner aber doch Proven~ale war - er stammte aus Frejus - darf nicht 

41 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 1 (wie Anm. 40), S. 325f. Zum Problem der »schlechtgestähl
ten« Schwerter s. Salomon REINACH, Un mythe ne d'un rite. L'epee de Brennus {1906), in: Cultes, 
mythes et religions, ed. Herve DucHENE, Paris 1996, S. 302-315. 

42 Theodor MoMMSEN, In eigener Sache, in: DERS., Reden und Aufsätze. Berlin 1905, S. 430. 
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als Entschuldigung gelten; nationale Tugenden wie nationale Fehler sind im einzelnen Fall 
doch immer Tugenden und Fehler des Individuums43 • 

Gerade diese einschränkenden Bemerkungen lassen aber nur umso deutlicher her
vortreten, daß Mommsen wie fast alle seiner Zeitgenossen den Nationalcharakter für 
zeitlos fortdauernd gehalten hat. »Der Führer der arvemischen Patrioten Vercinge
torix«, so führt Mommsen den großen Gegenspieler Caesars ein, war »einer jener 
Adligen, wie sie wohl bei den Kelten begegnen, von fast königlichem Ansehen in 
und außer seinem Gau, dazu ein stattlicher, tapferer, kluger Mann«44 • Er habe nicht 
nur erkannt, daß »das römische Fußvolk[ ... ]. nicht zu besiegen« sei, sondern auch: 
»Von den Feinden lernend adoptierte er namentlich das römische Lagersystem, 
auf dem das ganze Geheimnis der taktischen Überlegenheit der Römer beruhte«45 • 

Schließlich fiel aber doch die Entscheidung im Felde: »Die Reiterei der Kelten, die 
einzige Waffe, mit der Vercingetorix operieren mochte, griff ihn unterwegs an, zog 
aber zu aller Erstaunen den kürzeren gegen Caesars neue deutsche Schwadronen und 
die zu ihrem Rückhalt aufgestellte römische Infanterie«46• 

Die Kapitulation schildert Mommsen nicht nur nach Caesar, sondern auch nach 
Plutarch, indem er Vercingetorix hoch zu Roß erscheinen läßt- fast als einziger in 
deutscher Sprache, gewöhnlich wird mit dem Caesar-Kommentar von Kraner-Dit
tenberger-Meusel der Nebenüberlieferung jede historische Glaubwürdigkeit abge
sprochen47. 

Es folgt eine grandios einsetzende abschließende Würdigung - und wieder, wie 
bei Veith, ist Hannibal der Vergleichspunkt: 

Wie nach trübe verlaufendem Tage wohl die Sonne im Sinken durchbricht, so verleiht das 
Geschick noch untergehenden Völkern wohl einen letzten großartigen Mann. Also steht 
am Ausgang der phönikischen Geschichte Hannibal, also an dem der keltischen Vercin
getorix. Keiner von beiden vermochte seine Nation von der Fremdherrschaft zu erretten, 
aber sie haben ihr die letzte noch übrige Schande, einen ruhmlosen Untergang erspart. 
Auch Vercingetorix hat eben wie der Karthager nicht bloß gegen den Landesfeind kämpfen 
müssen, sondern vor allem gegen die antinationale Opposition ·verletzter Egoisten und auf
gestörter Feiglinge, wie sie die entartete Civilisation regelmäßig begleitet; auch ihm sichern 
seinen Platz in der Geschichte nicht seine Schlachten und Belagerungen, sondern daß er 
es vermocht hat einer zerfahrenen und im Particularismus verkommenen Nation in sei-

43 DERS., Gaius Cornelius Gallus, in: DERS., Reden (wie Anm. 42), S. 454. Ganz ähnlich juLLIAN, Ver
cingetorix (wie Anm. 23), S. 38f.: Je ne pretends pas expliquer Vercingetorix par le caractere de sa 
tribu, et je n'ai point voulu me rendre un compte definitif de l'homme en analysant Ia race clont il est 
sorti. Ce qui est vrai de Ia majorite d'une nation, ne l'est pas forcement de ceux qui ont ete les premiers 
d'entre elle [ ... ].Mais enfin quelques-uns des traits de Ia nature arverne se retrouveront chez Vercin
getorix et ses compagnons, et il etait bon de les connaitre tous. 

44 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 3, Berlin 61875, S. 280. 
45 Ibid., S. 281. 
46 Ibid., S. 289. 
47 Fr. KRANER, W. DrrrENBERGER, H. MEUSEL, C. Julii Caesaris commentarii de Bello Gallico, Berlin 

171920, zu bell. Gall. 7, 89, 4. 
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ner Person einen Mittel- und Haltpunct zu geben. Und doch giebt es wieder kaum einen 
schärferen Gegensatz, als der ist zwischen dem nüchternen Bürgersmann der phönikischen 
Kaufstadt mit seinen auf das eine große Ziel hin funfzig Jahre hindurch mit unwandelbarer 
Energie gerichteten Plänen, und dem kühnen Fürsten des Keltenlandes, dessen gewaltige 
Thaten zugleich mit seiner hochherzigen Aufopferung ein kurzer Sommer einschließt. Das 
ganze Alterthum kennt keinen ritterlicheren Mann in seinem innersten Wesen wie in seiner 
äußeren Erscheinung. Aber der Mensch soll kein Ritter sein und am wenigsten der Staats
mann. Es war der Ritter, nicht der Held, der es verschmähte sich aus Alesia zu retten, wäh
rend doch an ihm allein der Nation mehr gelegen war als an hunderttausend gewöhnlichen 
tapferen Männern [ ... ]Es ist nicht möglich ohne geschichtliche und menschliche Theilnah
me von dem edlen Arvernerkönig zu scheiden; aber es gehört zur Signatur der keltischen 
Nation, daß ihr größter Mann doch nur ein Ritter war48 • 

Leider endet die schöne Passage also mit einer reichlich sophistisch anmutenden her
absetzenden Bemerkung, deren Zweck überdies nicht leicht zu verstehen ist. Macht 
sich hier ein bei Mommsen zweifellos vorhandener antifranzösischer Affekt doch 
wieder Luft? Oder darf wie kein anderer römischer Politiker, so auch kein auswärti
ger Gegner neben Mommsens Helden Caesar tadelsfrei bestehen? Am wahrschein
lichsten ist freilich, daß er diesen letzten großen Auftritt einfach zu theatralisch fand. 
Sein französischer Übersetzer, Alfred Alexandre, sah sich hier denn doch zu einer 
Anmerkung veranlaßt, wobei er sich der Sprache des Rolandsliedes bedient: 

M. Mommsen dit vrai: ce heros demi-barbare a ete un preux! Mais quoi de plus grand que 
son devouement muet [ ... ]. Voila pourquoi Ia figure de Vercingetorix est restee populaire 
dans nos souvenirs. Chez nous, fils des anciens Celtes, si le veut notre auteur, son nom 
signifie amour de Ia patrie. Ils ont donc bien fait, ceux qui lui eleverent une statue sur le 
plateau d' Alise49! 

In der Erbitterung des Ersten Weltkriegs hat dann auch Camille Jullian zumindest 
mündlich gegenüber Maurice Barres protestiert: 

Et cela est tout simplement triste et erronnee, car Vercingetorix a ete un chef tres habile 
et un administrateur de premier ordre [ ... ]. Les Celtes ont eu des chevaliers, mais aussi 
des poetes, des artistes et des industriels. Toute mon Histoire de Ia Gaule est une reuvre 
d'insurrection contre les pages de Mommsen qui ont pese sur toute Ia science fran~aise 
depuis cinquante ans50• 

48 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 3 (wie Anm. 44), S. 291f. 
49 C. Alfred ALEXANDRE, Histoire romaine par Theodore Mommsen, t. 7, Paris 1869, S. 100, Anm. 1. 

Zum Chansonde Roland im Bewußtsein des 19. Jhs.: AMALVI, Heros de l'histoire (wie Anm. 1), S. 89-
111. 

50 Maurice BARRES, Mes Cahiers, in: L'a:uvre de Maurice Barres XVIII, Paris 1968, S. 225f. (1915); dazu 
Jürgen v. UNGERN-STERNBERG, Theodor Mommsen und Frankreich, in: Francia 31/3 (2004), S. 25. 
Sehr viel zurückhaltender äußert sich ]uLLIAN, Histoire de Ia Gaule, Bd. 3 (wie Anm. 26), S. 533f. 
Noch NrcoLET, Fabrique d'une nation (wie Anm. 1), S. 233 spricht von »!es phrases perfidement 
elogieuses de Mommsen«. 
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In der Schlußbetrachtung läßt Mommsen nochmals unfreundliche Bemerkungen 
über die Kelten folgen. Mit einem Seitenblick auf das Irland des 19. Jhs. unter engli
scher Herrschaft: 

Billig erlitten die Kelten des Festlandes dasselbe Schicksal von den Römern, das ihre Stam
mesgenossen auf der irischen Insel bis in unsere Tage hinein von den Sachsen erleiden[ ... ]. 
Es ist und bleibt zu allen Zeiten und aller Orten dieselbe faule und poetische, schwach
müthige und innige, neugierige, leichtgläubige, liebenswürdige, gescheite, aber politisch 
durch und durch unbrauchbare Nation, und darum ist denn auch ihr Schicksal immer und 
überall dasselbe gewesen51 • 

Dann aber erreicht die Darstellung glücklich das positive Resultat: 
Es leidet kaum einen Zweifel, daß, wenn das Senatregiment sein Scheinleben noch einige 
Menschenalter länger gefristet hätte, die sogenannte Völkerwanderung vierhundert Jahre 
früher eingetreten sein würde, als sie eingetreten ist, und eingetreten sein würde zu einer 
Zeit, wo die italische Civilisation sich weder in Gallien noch an der Donau noch in Afri
ca und Spanien häuslich niedergelassen hatte. Indem der große Feldherr und Staatsmann 
Roms mit sicherem Blick in den deutschen Stämmen den ebenbürtigen Feind der römisch
griechischen Welt erkannte; indem er das neue System offensiver Vertheidigung mit fester 
Hand selbst bis ins Einzelne hinein begründete und die Reichsgrenzen durch Flüsse oder 
künstliche Wälle vertheidigen, längs der Grenze die nächsten Barbarenstämme zur Abwehr 
der entfernteren colonisiren, das römische Heer durch geworbene Leute aus den feind
lichen Ländern recrutiren lehrte, gewann er der hellenisch-italischen Cultur die nöthige 
Frist um den Westen ebenso zu civilisiren, wie der Osten bereits von ihr civilisirt war[ ... ]. 
Es hat nicht viel gefehlt, daß bereits von Ariovist das durchgeführt ward, was später dem 
gothischen Theoderich gelang. Wäre dies geschehen, so würde unsere Civilisation zu der 
römisch-griechischen schwerlich in einem innerlicheren Verhältniß stehen als zu der indi
schen und assyrischen Cultur. Daß von Hellas und Italiens vergangeuer Herrlichkeit zu 
dem stolzeren Bau der neueren Weltgeschichte eine Brücke hinüberführt, daß Westeuropa 
romanisch, das germanische Europa klassisch ist, daß die Namen Themistokles und Scipio 
für uns einen andern Klang haben als Asoka und Salmanassar, daß Homer und Sophokles 
nicht wie die Veden und Kalidasa nur den Iitterarischen Botaniker anziehen, sondern in 
dem eigenen Garten uns blühen, das ist Caesars Werk; und wenn die Schöpfung seines gro
ßen Vorgängers im Osten (sc. Alexander) von den Sturmflutheu des Mittelalters fast ganz 
zertrümmert worden ist, so hat Caesars Bau die Jahrtausende überdauert, die dem Men
schengeschlecht Religion und Staat verwandelt, den Schwerpunct der Civilisation selbst 
ihm verschoben haben, und für das, was wir Ewigkeit nennen, steht er aufrecht52 • 

Bemerkenswerterweise zieht aber auch Mommsen bei seiner Darstellung des Armi
nius überhaupt nicht in Betracht, daß dieser doch die Deutschen auf lange Zeit daran 
gehindert hat, an den Segnungen der antiken Zivilisation teilzuhaben. Er würdigt ihn 
zunächst keineswegs emphatisch: >>Arminius war der tapfere und verschlagene und 

51 MOMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 3 (wie Anm. 44), S. 299f. 
52 Ibid., S. 300f. 
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vor allen Dingen glückliche Führer in dem Verzweiflungskampf um die verlorene 
nationale Unabhängigkeit; nicht weniger, aber auch nicht mehr«53 • Schließlich indes 
spricht er von 

einem Wendepunkt der Völkergeschicke. Auch die Geschichte hat ihre Fluth und ihre 
Ebbe; hier tritt nach der Hochfluth des römischen Weltregiments die Ebbe ein. Nordwärts 
von Italien hatte wenige Jahre hindurch die römische Herrschaft bis an die Eibe gereicht; 
seit der Varusschlacht sind ihre Grenzen der Rhein und die Donau. Ein Märchen, aber 
ein altes, berichtet, daß dem ersten Eroberer Germaniens, dem Drusus auf seinem letzten 
Feldzug an der Eibe eine gewaltige Frauengestalt germanischer Art erschienen sei und ihm 
in seiner Sprache das Wort zugerufen habe >zurück!< Es ist nicht gesprochen worden, aber 
es hat sich erfüllt54• 

Aber dem hochsinnigen Mann, der sechsundzwanzigjährig seine sächsische Heimath von 
der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in siebenjährigem Kampfe für die wie
dergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldat gewesen war, der nicht bloß Leib und Leben, 
sondern auch Weib und Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann siebenunddreißig
jährig von Mörderhand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was es zu geben vermochte, 
ein ewiges Gedächtniß im Heldenlied55 • 

Wesentlich abgeklärter formuliert Leopold von Ranke in seinem Alterswerk, der 
»Weltgeschichte«. Im Kapitel >>Caesar in Gallien« bemerkt er einleitend: 

Die Herrschaft der Welt konnte unmöglich abhängig bleiben von den turbulenten Faktio
nen des römischen Forums; große Männer bilden sich nur im Kampfe mit den allgemeinen 
Weltelementen aus[ ... ). Jetzt aber trat, ohne daß sich genau sagen ließe, wie und wodurch, 
das germanische Element in den Vordergrund. Mit diesem und seinen Einwirkungen traf 
nun Julius Cäsar, als er nach Gallien ging, unmittelbar zusammen. Daß er ihnen Einhalt 
tat, bildete die erste Bedingung eines geordneten Zustandes der westlichen Welt überhaupt, 
wozu es unerlässlich war, den noch halb nomadischen völkerschaftliehen Bewegungen ein 
Ende zu machen und die Seßhaftigkeit der Landeseinwohner fest zu begründen56• 

Das Fehlschlagen des Aufstandes im Jahre 52 kommentiert er dann mit den dürren 
Worten: »In ähnlichen Fällen haben die Kräfte der Nation gegen den eingedrungenen 
Feind dann und wann das Übergewicht erfochten; diesmal unterlagen sie«57• Auch 
die Folgen der Eroberung Galliens werden eher lakonisch zusammengefaßt: 

53 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 5, Berlin 21885, S. 40; TIMPE, Schlacht (wie Anm. 1), S. 732 
sieht darin richtig eine Reaktion auf zeitgenössische Mystifikationen des Cheruskers. 

54 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 53), S. 53f. In populärer Form hatte er davon 
bereits in einem Vortrag in Köln am 23. März 1871 gehandelt: Die germanische Politik des Augustus, 
in: DERS., Reden (wie Anm. 42), S. 316-343; dazu v. UNGERN-STERNBERG, Mommsen (wie Anm. 50), 
s. 15f. 

55 MoMMSEN, Römische Geschichte, Bd. 5 (wie Anm. 53), S. 56. 
56 Leopold von RANKE, Weltgeschichte, Bd. 2, München, Leipzig 51922, S. 329f. 
57 Ibid., S. 342. 
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So schroff auch der Gegensatz ist, in dem die Niederlage von Carrhae und die Eroberung 
von Alesia miteinander stehen, so greifen sie in der allgemeinen Anschauung doch wie
der zusammen. Denn dadurch, daß das römische Reich im Osten eine Grenze gefunden 
hatte, wurde bewirkt, daß die intellektuelle Entwicklung des griechischen Genius, für die 
der Orient verschlossen wurde, sich dem Okzident in ihrer vollen Kraft zuwenden konnte. 
Der römisch-griechischen Kulturwelt wurde ein neuer Schauplatz eröffnet58 • 

Bei der Darstellung des Arminius verfährt Ranke freilich nicht sehr anders. Zwar 
widmet er ihm und erstaunlicherweise auch seinem Kontrahenten Varus einige 
freundliche Worte59; der Entscheidung des Tiberius, von der Eroberung Germa
niens abzusehen, folgt aber nur: »eine Entschließung, der in der Verflechtung der 
geschichtlichen Ereignisse eine hohe Bedeutung zukommt: die beiden Welten, die 
germanische und romanische, wurden dadurch fürs erste voneinander geschieden«60 • 

Es bleibt dem Leser überlassen, sich Rankes große Konzeption des Neben- und 
Gegeneinander der romanischen und germanischen Völker als Fundament Europas 
ins Gedächtnis zu rufen. Dann freilich wird deutlich, daß für Ranke ein Aufgehen 
auch der Germanen im Römischen Reich keinesfalls einen Gewinn bedeutet hätte. 
Ihr Fernbleiben war eine der Grundbedingungen für die Konkurrenz der Mächte, 
deren Resultat die Entwicklung europäischer Weltgeltung gewesen ist. 

Dies hat in unseren Tagen Jean Baechler pointiert formuliert: »La date de 9 apr. 
J.-C., annee Oll un obscur chef tribal germanique du nom de Hermann ou d'Armi
nius aneantit !es trois Iegions d'un general romain oublie appele Varus, cette date 
devrait etre choisie par !es Europeens comme Ia plus importante de taute leur histoi
re.« Dieser Tag habe Europa nämlich das Schicksal Chinas, als eines »exemple parfait 
d' empire reussi et durable« erspart61 • 

Für Wilhelm Ihne fielen bei Caesars Wirken in Gallien aufs glücklichste staatli
cher und privater Nutzen zusammen. »Sein Zweck konnte kein anderer sein, als die 
römische Herrschaft zu erweitern, den asiatischen Eroberungen des Pampejus ähn
liche in Europa an die Seite zu stellen und, während er so den Interessen des Staates 
diente, seine persönliche Stellung in demselben zu heben«62 • 

Den großen Aufstand des Jahres 52 verbindet er sehr einleuchtend mit der Kata
strophe des Crassus bei Carrhae, die in Gallien sicher bekanntgeworden sei63 • Die 
Ausmalungen der Kapitulation sind ihm verdächtig, ja Ihne bezweifelt sogar die 
Hinrichtung des Vercingetorix, da nur Cassius Dio sie bezeuge, der auch sonst häu
fig Caesar der Grausamkeit beschuldige64 • 

58 Ibid., S. 343. 
59 Leopold von RANKE, Weltgeschichte, Bd. 3, München, Leipzig 51922, S. 15f. 
60 Ibid., S. 20. Siehe nunmehr die Überlegungen von Alexander DEMANDT, Ungeschehene Geschichte. 

Ein Traktat über die Frage: Was wäre geschehen, wenn ... ?, Göttingen 32001, S. 98f. 
61 Jean BAECHLER, Le capitalisme, t. I: Les origines, Paris 1995, S. 328, 332 (freundlicher Hinweis von 

Peter Bernholz). 
62 Wilhelm lHNE, Römische Geschichte, Bd. 6, Leipzig 1886, S. 406. 
63 Ibid., S. 506 mit Anm. I. 
64 Ibid., S. 523, Anm. 2; ähnlich schwankend: T. Rice HoLMES, Caesar's Conquest of Gaul, London 

1899, S. 799; s. aber JuLLIAN, Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 396f. 
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Auffallend sind Analogien zur Gegenwart: »Man kann ohne Übertreibung die 
Überlegenheit der römischen Legionen über die Gallier mit derjenigen vergleichen, 
welche europäische Truppen heutzutage über Asiaten haben«65 • Die Belagerung von 
Alesia erinnert ihn an die von Paris in den Jahren 1870/7166• Vor allem aber kann 
Ihne aus der Tatsache, daß »auch das Genie eines Caesar [ ... ] nicht ausgereicht« hätte, 
»die große Aufgabe zu lösen, wenn er nicht thatsächlich monarchische Gewalt beses
sen hätte«, abschließend den Schluß ziehen: »Die Notwendigkeit eines einheitlichen 
stetigen Regiments, d. h. des Übergangs von der Confusion der Republik zur Ord
nung der Monarchie zeigte sich eben so handgreiflich in der äußeren Politik wie im 
inneren Staatsleben, wo die Freiheit in Anarchie ausgeartet war«67• 

Lassen wir es bei diesen Autoren für den deutschen Blick auf Vercingetorix ein 
Bewenden haben. Durchweg wird er als großer Gegenspieler Caesars anerkannt, des
sen Scheitern meist mit der Uneinigkeit unter den Galliern erklärt wird. Dabei spie
len insbesondere die Häduer eine unrühmliche Rolle. Der Eintritt Galliens in den 
Bereich der griechisch-römischen Kultur erscheint als bleibendes, positives Ergebnis 
des Verlustes der nationalen Eigenständigkeit68 • 

Sehr auffallend ist, daß jeder Seitenblick auf Arminius fehlt, weshalb auch die 
doch naheliegende Überlegung nie angestellt wird, ob die Bewahrung der germa
nisch-»deutschen« Eigenständigkeit69 nicht letztlich mit einem Rückstand in der kul
turellen Entwicklung bezahlt werden mußte. Zu sehr war er »der erste Deutsche« -
ein Nationalheld, der als Vorkämpfer der deutschen Einheit in Anspruch genommen 
wurde, und dessen Leistung daher nicht angezweifelt oder relativiert werden sollte70• 

Allenfalls klingen derartige Erwägungen bei Ranke an, wenn er das richterliche Wir
ken des Statthalters Varus freundlicher als gewöhnlich zeichnet. Aber er bewertet, 
wie gezeigt, aus anderem Grunde das lange Fernbleiben der Germanen von der Kul
tur der Mittelmeerwelt positiv. 

So blieb es Heinrich Heine überlassen, im Paris des Jahres 1844 seine Gedanken 
zum Teutoburger Wald wandern zu lassen und sich die Konsequenzen eines römi
schen Sieges auszudenken: 

65 lHNE, Römische Geschichte (wie Anm. 62), S. 409. 
66 Ibid., S. 523, Anm. 1. 
67 Ibid., S. 528f. 
68 Vgl. etwa noch Benedictus NIESE, Grundriß der römischen Geschichte nebst Quellenkunde, Mün

chen 31906, S. 208. 
69 Hermann ScHILLER, Geschichte der römischen Kaiserzeit, Bd. 1, Gotha 1883, S. 233: »Für die Deut

schen bedeutete der Sieg mehr als die Freiheit; ohne ihn wäre die eigenartige innere Entwickelung 
nicht denkbar gewesen; jetzt verlief sie ungestört von äusseren hemmenden Einflüssen.« 

70 S. neben der Literatur in Anm. 1 auch: Monika FLACKE, Deutschland. Die Begründung der Nation 
aus der Krise, in: DIEs. (Hg.), Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama, Ausstellungskatalog 
Deutsches Historisches Museum 1998, Berlin 1998, S. 101-128. Im gleichen Katalog findet sich: Danny 
TROM, Frankreich. Die gespaltene Erinnerung (S. 129-151) und sehr lehrreich für die Konstruktion 
von Geschichte: Johannes KoLL, Belgien. Geschichtskultur und nationale Identität (S. 53-77). 
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Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann, 
Mit seinen blonden Horden, 
So gäb es deutsche Freiheit nicht mehr, 
Wir wären römisch geworden! 

In unserem Vaterland herrschten jetzt 
Nur römische Sprache und Sitten, 
Vestalen gäb es in München sogar, 
Die Schwaben hießen Quiriten! 

Es folgen satirische Bilder von deutschen Literaten der Gegenwart in imaginiertem 
römischem Gewande. Heine endet: 

Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, 
Die Römer wurden vertrieben, 
Varus mit seinen Legionen erlag, 
Und wir sind Deutsche geblieben! 

Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, 
Wie wir es gesprochen haben; 
Der Esel heißt Esel, nicht asinus, 
Die Schwaben blieben Schwaben[ ... ]. 

0 Hermann, dir verdanken wir das! 
Drum wird dir, wie sich gebühret, 
Zu Detmold ein Monument gesetzt; 
Hab selber subskribiererl1• 

Merkwürdig kontrastiert die Betonung germanischer Freiheit im Deutschland des 
19. Jahrhunderts mit dem durchaus positiven Bild, das man gleichzeitig von den 
»Römern in Deutschland« hatte72• Deren Hinterlassenschaft wurde archäologisch 
eifrig erforscht, etwa durch die von Mommsen zu großer Blüte gebrachte Reichs
Limeskommission. Erinnert sei auch an den von Kaiser Wilhelm II. persönlich sehr 
geförderten Wiederaufbau der Saalburg. Aber das ist eine Diskrepanz, die wohl 
überall dort zu beobachten ist, wo die Römer einmal gewesen sind. Zweifellos sind 
sie in Beziehung auf ihr Image bei der Nachwelt die erfolgreichste Besatzungsmacht 
der Weltgeschichte. 

71 Heinrich HEINE, Deutschland. Ein Wintermärchen, Caput 11; dazu Winfried WoESLER, »Enkel Her
rnans und Thusneldens« - Heines Kritik an der Funktionalisierung des Hermann-Mythos, in: WIE
GELS, WoESLER, Arminius (wie Anm. 1), S. 399-409 (dort auch einige andere Stimmen zu den Vorzü
gen einer Romanisierung). 

72 Elisabeth ERDMANN, Die Römerzeit im Selbstverständnis der Franzosen und Deutschen. Lehrpläne 
und Schulbücher aus der Zeit zwischen 1850 und 1918, Bochum 1992, S. 229-235; vgl. Volker LosE
MANN, Nationalistische Interpretationen der römisch-germanischen Auseinandersetzung, in: WIE
GELS, WoESLER, Arminius (wie Anm. 1), S. 423 mit Anm. 28. 



90 Jürgen von Ungern-Sternberg 

ARMINIUS IN FRANZÖSISCHER SICHT 

Louis Philippe Comte de Segur bemerkt zur Friedenszeit des Augustus: »Le repos 
de l'empire ne fut serieusement trouble [ ... ] que par les Germains. Ces peuples bel
liqueux ne pouvaient renoncer au desir de s' emparer de la Gaule; plus cette contree 
devenait riche, fertile et civilisee, plus eile excitait l'ambition des Barbares«73• 

Nochmals unterstreicht er: 

Tous !es pays civilises avaient cede aux armes romaines; elles ne s'etaient vues arretees que 
par !es deserts de l'Ethiopie, par !es vastes et brillantes plaines des Parthes, et par !es pro
fondes forets de Ia Germanie. [ ... ] Le nom de Germain, qui signifie guerrier, annonr;ait 
assez qu'ils n'existaient que pour les combats. Ils faisaient consister leur bonheur a vivre 
!ihres et a mourir sur un champ de bataille. Trop independant pour subir le joug des lois, 
ils ne connaissaient de regles que leurs volontes, et ne sortaient de leur oisivete que pour se 
livrer a Ia debauche ou pour combattre. Leur croyance religieuse enflammait encore leurs 
passions guerrieres; l'enfer punissait !es laches, le ciel n'etait ouvert qu'aux braves74 • 

Hier begegnen uns also die Germanen, wie man sie sich in Frankreich damals eben 
vorstellte. Auch wenn die Fortsetzung doch etwas überrascht: »Depuis l'invasion des 
Cimbres et des Teutons [ ... ] ils furent presque toujours en guerre avec les Romains. 
Souvent vaincus sans etre soumis, ils voulaient toujours franchir le Rhin«75• Dies ist 
aber nicht als Aussage über die Zeit der römischen Republik zu lesen, sondern soll 
schon die spätere Geschichte zusammenfassen. Zur Zeit des Varus wird einleitend 
bemerkt: »Le joug de l'etranger humilie plus que toute autre tyrannie« und dement
sprechend wird Arminius eingeführt: 

Jeune guerrier distingue parmi !es Cherusques par sa force, par sa haute stature, par son 
illustre naissance et par son courage audacieux, flatta Varus pour le perdre, et l'endormit 
pour le detruire. Hardi dans ses projets, adroit dans sa conduite, fecond en ressources et en 
ruses, il connaissait !es ma:urs de Rome, qui lui avait accorde le rang de chevalier76• 

Dann aber ist von »trahison« die Rede, von >>cruels desseins«, schließlich: >>Armini
us, aussi cruel apres la victoire qu'il s'etait montre perfide avant le combat, condam
na tous les prisonniers a mort, et les fit expirer dans d'horribles supplices«77• Henri 
Martin konnte seine erfolgreiche Geschichte Frankreichs über Jahrzehnte hinweg 
in immer neuen Auflagen herausbringen. Sie weichen erheblich voneinander ab und 
müßten daher untereinander verglichen werden. Wir beschränken uns hier auf die 
4. Auflage von 1855. In seiner Darstellung des römischen Galliens bemerkt er, daß 
acht Legionen, zwei ganze Armeen am Rhein stationiert gewesen seien: 

73 Louis Philippe Comte de SEGUR, Histoire romaine, Bd. 3, Paris 1827, S. 56. 
74 Ibid., S. 60f. 
75 Ibid., S. 61. 
76 Ibid., S. 82f. 
77 Ibid., S. 85. 
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La, en effet, etait le peril, le seul peril que dussent craindre et !'Empire et Ia Gaule elle
meme, dont l'existence se trouvait maintenant enchalnee a celle de !'Empire. Nous l'avons 
dit: si Cesar n'eut porte au Rhin !es frontieres de Rome, !es frontieres de Ia Germanie eus
sent ete bientot portees aux Alpes. Douloureuse justification de Ia conquete78 • 

In der Folgezeit hätten die Römer zwar immer wieder versucht, das Werk Cäsars 
fortzusetzen: 

Mais !es difficultes etaient immenses, insurmontables. Les Romains ne rencontraient plus 
Ia, comme en Gaule, un premier essor de civilisation indigene ouvrant acces a une civi
lisation plus developpee. La barbarie des Germains, nous l'avons montre plus haut, etait 
volontaire et consciente d'elle-meme. Les Romains l'entamerent sur deux points: par Ia 
passion du vin, puis par celle de l'or; mais cela ne suffit pas: eile resista sur tout le reste. 
Le caractere germanique se pretait d'ailleurs infiniment moins que le caractere gaulois a se 
laisser penetrer parlegenie du Mid?9 • 

Martin schließt daran einen längeren Vergleich zwischen Galliern und Germanen 
an, die zahlreiche Ähnlichkeiten als Zeichen einer entfernten Verwandtschaft aufge
wiesen hätten, so im Körperbau, im Verhalten als Krieger, in ihrer gesellschaftlichen 
Gliederung. Dann aber folgt eine völkerpsychologische Betrachtung: 

Il semblerait, au premier regard, que les Germains, sauf en ce qui concerne les langues, 
ne soient que d'autres Gaulois fixes dans une barbarie systematique; mais, si l'on examine 
de plus pres !es tendances que revelent leurs usages, on reconnalt entre !es deux races une 
difference de genieessentielle et ineffa'<able. La communaute du so!, l'egalite negative des 
biens, ne sont point ici un indice de fraternite ni surrout de sociabilite. Ce n'est pas seule
ment par systeme, mais par aversion pour Ia vie en commun, que les Germains n'ont point 
de villes, ni meme, a vrai dire, de villages; chacun s'isole avec sa famille dans sa demeure 
sauvage, emploie ses colons, quand il en a, a labourer pour lui et a paltre son betail, et passe 
son temps, lorsqu'il n'est point en guerre, a manger, a dormir ou arever dans une vague 
contemplation. L'ennui seul ramene !es Germains !es uns vers les autres, non pour causer, 
comme !es Gaulois, mais pour boire et jouer ensemble [ ... ]. 
Les deux races different par !es defaults comme par les qualites: le Gaulois est loquace, 
vantard, adonne aux femmes; le Germain est ivrogne, obstine, sournois dans son orgueil; 
l'un a !es defauts d'une activite dereglee; l'autre a des defauts paresseux et sedentaires. Le 
Germain est plus chaste de corps et plus froid de creur que le Gaulois80• 

Über Arminius und den Sieg über die Römer hat Martin wenig zu berichten: >>La 
valeur des barbares acheva ce qu'avait commence leur astuce: l'armee romaine fut 
aneantie«81 • 

78 Henri MARTIN, Histoire de France, Bd. I, Paris 1855, S. 205f. 
79 Ibid., S. 206. 
80 Ibid., S. 208f. 
81 Ibid., S. 220. 
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Zwar hätten sich dann die ersten Befürchtungen über eine mögliche Verbindung 
unzufriedener Gallier mit den Germanen nicht erfüllt - der Gedanke kommt einiger
maßen überraschend!- indes: 

Auguste s'etait trompe sur l'imminence, mais non sur Ia grandeur du peril que revelait Ia 
catastrophe de Teutschburg: !'Empire avait peu de chose a craindre dans le present, mais 
l'avenir etait plein de menaces. La barbarie teutonique venait de devoiler son veritable 
caractere, son invincible opiniatrete, qui promettait a Rome une Iutte eternclle82 • 

All dies spricht eigentlich für sich selbst, aber doch einige Bemerkungen dazu. Die 
Selbstbeschreibung des »Galliers<< Martin unterscheidet sich nicht wesentlich von der 
Fremdbeschreibung durch den »Germanen« Mommsen. Was insofern zunächst als 
Selbstkritik erscheinen könnte, gewinnt aber bald ein positives Relief vor dem Hin
tergrund des Vergleichs mit dem »Anderen«. Es zeigt sich die allgemein menschliche 
Gegebenheit, daß jeder seine eigenen Fehler und Schwächen doch entschieden noch 
am liebsten hat. Der Satz: »Les Germains n'ont point de villes, ni meme [ ... ] de vil
lages, chacun s'isole avec sa famille [ ... ] et passe son temps [ ... ] dans une vague con
templation« verdient aber eine besondere Betrachtung. Zunächst evoziert er Homers 
Beschreibung der Kyklopen, die ohne rechtliche Ordnung und Versammlung in 
ihren Höhlen hausen, über Weiber und Kinder herrschen und sich umeinander nicht 
kümmern (Odyssee 9, 10Sff.). Die Kyklopen arbeiten übrigens auch nicht- genauso 
wenig wie die Germanen; diese freilich, falls sie über Arbeitskräfte verfügen, jene, 
weil die Erde ihnen von selbst ihre Früchte bringt. Die Germanen leben also nicht 
ganz im goldenen Urzustand. Und noch etwas unterscheidet sie von den Kyklopen. 
Homer sagt von diesen nicht, daß sie ihre Zeit in Träumen »d'une vague contempla
tion« verbrächten. Hier dämmert aus den germanischen Wäldern schon die deutsche 
Philosophie herauf! Sie ist aber auch dort in dem Text verborgen, wo Martin den 
Germanen eine »barbarie systematique<< zuschreibt. »La barbarie des Germains<< wir 
haben es zuvor erfahren, »etait volontaire et consciente d'elle-meme«. Sie blieben 
also mit Lust und Freude Barbaren und waren (sind?) sogar fähig, daraus ein (pro
to-)philosophisches System zu machen. Der Weg bis zur »barbarie savante«, die im 
Jahre 1914 aus unzähligen französischen Federn in Pamphleten und Gazetten floß, 
war nicht mehr weit83 • 

Eine ganz andere Sicht der Germanenkriege finden wir bei Jean Jacques Ampere, 
der im Paris des Empire, im Jahre 1867, leidenschaftlich Augustus als Despot und 
Heuchler charakterisiert und nicht einsehen will, daß die Monarchie für Rom not
wendig gewesen sei. Schon gar nicht zur Wahrung des Friedens, wobei wir uns an die 
berühmte Maxime Napoleons III. erinnern sollten: »L'Empire c'est Ia paix«84• 

82 Ibid., S. 221. 
83 JEISMANN, Vaterland der Feinde (wie Anm. 38), S. 339f.; Jürgen u. Wolfgang von UNGERN-STERN

BERG, Der Aufruf •An die Kulturwelt!•. Das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda 
im Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1996, S. 55f. 

84 Dazu Siegfried A. KAEHLER, Cavour, Louis Napoleon und Bismarck im Spiegel des Jahres 1848, in: 
DERS. (Hg.), Studien zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen 1961, S. 105f. 



Der deutsche Blick im 19. Jh. auf Vercingetorix- der französische auf Arminius und Varus 93 

Die Kriege des Augustus in Spanien, Gallien, im Orient und an der Donau auf
zählend bemerkt Ampere: 

Quand on peint le regne d'Auguste comme une ere de paix, on exagere beaucoup [ ... ]. 
Consentir au despotisme pour assurer Ia paix est une des plus grossieres illusions qui puis
sent seduire !es hommes, et elle !es seduit toujours. Le despotisme a besoin de Ia guerre, 
parce-qu'il a besoin de soldats. Auguste etait force d'occuper !es siens. Aueune de ces guer
res ne fut tres glorieuse. L' expedition d' Arabie fut un desastre de Moscou en petit, avec Ia 
difference des climats. La guerre contre !es Germains commence pardes revers, et finit par 
une grande defaite85 • 

Dementsprechend fällt auch das Urteil über die Katastrophe im Teutoburger Wald 
aus. In aller Kürze wird der Krieg als römische Aggression beschrieben, die ihre 
gerechte Strafe empfangen hat: 

Les abominables iniquites exercees sur !es peuples germains par Varus sont un singulier 
commentaire des paroles d' Auguste, qu'on lit dans l'inscription d' Ancyre: >Je n'ai point fait 
de guerre injuste<. Iei l'injustice fut poussee a l'exces et terriblement punie. Le nom d'Armi
nius ou Hermann est reste, pour !es Allemands, le symbole de Ia delivrance nationale. Dans 
Ia Valhella, ce pantheon eleve aux gloires germaniques, un peintre allemand a pu se donner 
le plaisir de representer, cette fois au lieu des chefs germains agenouilles devant un empe
reur, comme on les voit sur les monuments de Rome, des guerriers romains aux genoux 
d'un chef germain. Un des tableaux complete l'autre86• 

Sehr verständnisvoll beschreibt auch Victor Duruy den Versuch des Varus, römisches 
Recht in Germanien einzuführen, und die germanische Ablehnung: 

Chez un peuple qui respecte si hautement Ia vie et l'honneur de l'homme, il applique ces 
lois romaines, qui pour les provinciaux faisaient si bon marche de l'honneur et de Ia vie. Y 
a-t-il a s'etonner beaucoup qu'au contact de ces deux choses si contraires, !es helles et poe
tiques formules du droit germanique et Ia savante, l'implacable logique des jurisconsultes 
latins, le genie romain et le genie barbare se soient sentis ennemis pour toujours87• 

Seine Gesamtbeurteilung der Situation im Jahre 9 n. Chr. zeigt, daß Duruy, anders als 
Henri Martin, die Germanen im Prinzip für genauso kulturfähig hielt wie die Kelten. 
Das Zitat ist der deutschen Übersetzung von Gustav Hertzberg entnommen: 

Hätte die römische Politik der natürlichen Wirkung der Zeit Einiges überlassen, so würde 
der Zauber ihrer Macht seinen Einfluß auf diese einfachen Naturen, denen alle Größe impo
nirte, wohl schwerlich verfehlt haben. Man hatte ja diese Erfahrung mit den späten Enkeln 

85 JeanJacques AMPERE, L'Empire romain a Rome, Bd. 1, Paris 1867, s. 283. 
86 Ibid., S. 284f. 
87 Victor DuRUY, Histoire des Romains depuis les temps les plus recules jusqu'a la fin du regne des 

Antonins, Bd. 3, Paris 1877, S. 301. 
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jener Kelten gemacht, die einst selbst dem großen makedonischen Alexander gegenüber 
nichts fürchteten, als den Einsturz des Himmels; nachmals fanden sie selbst gegenüber dem 
gekrönten Ungeheuer Caligula keine andere Waffe mehr, als Spott und Gelächter. Nun 
aber wollten die Römer die Umwandlung der Germanen übereilen, und haben durch die 
Gewaltthätigkeit ihres Vedahrens sich alle Edolge verscherzt88• 

Jules Michelet übergeht in seiner »Histoire de France« die Germanenkriege des 
Augustus samt Varus und den cheruskischen Horden des Arminius. Einleitend zu 
den Franken der Merowingerzeit bietet er aber eine klassische Ableitung des Cha
rakters der Germanen aus den geographischen Bedingungen. 

Derriere Ia vieille Europe celtique, iberienne et romaine, dessinee si severement dans ses 
peninsules et ses lies, s'etendait un autre monde tout autrement vaste et vague. Ce monde 
du Nord, germanique et slave, mal determine par Ia nature, l'a ete par !es revolutions poli
tiques. Neanmoins ce caractere d'indecision est toujours frappant dans Ia Russie, Ia Polo
gne, I' Allemagne meme. La frontiere de Ia Iangue, de Ia population allemande, flotte vers 
nous dans Ia Lorraine, dans Ia Belgique. A l'orient, Ia frontiere slave de I' Allemagne a ete 
sur !'Eibe, puis sur !'Oder, et indecise comme !'Oder, ce fleuve capricieux qui change si 
volontiers ses rivages. Par Ia Prusse, par Ia Silesie, allemandes et slaves a Ia fois, I' Allemagne 
plonge vers Ia Pologne, vers Ia Russie, c'est-a-dire vers l'infini barbare. Du cote du nord, Ia 
mer est a peine une barriere plus precise; !es sables de Ia Pomeranie continuent le fond de 
Ia Baltique; Ia gisent sous !es eaux, des villes, des villages, comme ceux que Ia mer engloutit 
en Hollande. Ce dernier pays n'est qu'un champ de bataille pour !es deux elements. Terre 
indecise, races flottantes89• 

Michelet unterstreicht jedoch, daß es sich bei den Germanen nicht um »Wilde«, son
dern um »Barbaren« gehandelt habe. Ja, er billigt sogar Deutschland- insbesondere 
den suebischen Stämmen- eine Entwicklung zu Höherem zu analog der Entwick
lung hin zum druidischen Gallien. 

Toutefois, il ne faudrait pas !es confondre avec !es pasteurs Tartares, ou !es chasseurs de 
I'Amerique. Les peuplades de Ia Germanie, plus rapprochees de Ia vie agricole, moins dis
persees et sur des espaces moins vastes, se presentent a nous avec des traits moins rudes; 
elles semblent moins sauvages que barbares, moins feroces que grossieres [ ... ]. Par-des
sus ces races et ces religions, sur cette premiere Allemagne, pale, vague, indecise, monde 
enfant, encore engage dans l'adoration de Ia nature, vint se poser une Allemagne nouvelle, 
comme nous avons vu Ia Gaule druidique etablie dans Ia Gaule gallique par l'invasion des 
Kymrys90• 

88 DERS., Geschichte des römischen Kaiserreichs von der Schlacht bei Actium und der Eroberung 
Aegyptens bis zu dem Einbruche der Barbaren, übersetzt von Gustav Hertzberg, Bd. 1, Leipzig 1885, 
S. 262f. = DuRUY, Histoire (wie Anm. 87), S. 300. 

89 Jules MICHELET, Histoire de France, Bd. 1, Paris 1861, S. 130f. 
90 Ibid., S. 132f. 
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Unmittelbar nach dem Krieg 1870/71 und als Alt-Rektor der UniversitätStraßburg 
besonders zornerfüllt hat Jules Zeller den Sieger im Teutoburger Wald ausführlich 
porträtiert. Die Situation an Rhein und Donau war für ihn über die Jahrhunderte hin
weg immer gleichbleibend: »Le Germainest toujours l'agresseur. 11 faut que l'empire 
se defende contre lui « 91 • Oder zur Offensive des Drusus: »C' est, pour la civilisation, 
le seul moyen de se proteger que de faire la guerre aux Barbares«92 • 

Solchermaßen Licht und Schatten klar verteilend kann Zeller sogar dem Versuch 
des Varus, in Germanien nach römischem Recht zu richten, mehr abgewinnen als die 
meisten Autoren: 

Il ne faisait point, paralt-il, de distinction entre !es grands et !es petits, chose nouvelle en 
Germanie Oll le noble etait si puissant en justice avec sa clientele! C'etait substituer l'autorite 
romaine a I' autorite nationale dans le gouvernement, !es procedures egales pour tous et !es 
decisions du droit ecrit de Rome aux formalites aristocratiques et aux arrets antiques, bar
bares souvent, mais preferes, de Ia coutume germaine93 • 

Nunmehr erscheint Arminius - als Bühnenheld, den allein Leidenschaft zum Han
deln treibt: 

Il avait de son pere conserve sa haine de famille contre l'autre prince cherusque, Segeste, le 
rival des siens. Epris cependant de Ia fille de celui-ci, Thusnelda, ill'avait enlevee, en vrai 
herosdes Nibelungen, pour le double plaisir d'offenser son pere qui l'avait promise a un 
autre et de Ia posseder; et celle-ci, comme Ia Brunehilde des chants barbares, avait appar
tenu a celui qui l'avait ravie et domptee. Cette affaire fut appelee devant le tribunal romain 
oll Segeste, comme ancien allie, devait avoir grand credit. Est-ce parce qu'il se vit menace 
dans ses deux passions, Ia vengeance et l'amour, que Armin, l'ancien serviteur, l'imitateur, 
l'auxiliaire des Romains ressentit plus vivement les douleurs de sa patrie menacee dans son 
independance? Voulut-il mettre ses passions sous Ia sauvegarde de Ia liberte commune? 
Toujours est-il que nous trouvons Armin complice de Ia conspiration sourde et preparee 
de longue main94• 

Der Aufstand ist also nichts weniger als eine spontane Erhebung, vielmehr ein heim
tückisches Komplott: »C'est la premiere fois qu'apparait [ ... ] la dissimulation natu
relle a cette race capable de feintise savamment soutenue et de longues rancunes; et 
c'est un caractere particulier a cette dissimulation persistante, que l'affectation de 
la bonbornie et de la franchise«95• Zu seinem Nachteil wird Arminius zunächst mit 
Marbod verglichen: 

91 Jules ZELLER, Origines de l'Allemagne et de !'Empire Germanique, Paris 1872, S. 132. 
92 Ibid., S. 133. 
93 Ibid., S. 143. 
94 Ibid., S. 144. 
95 Ibid., S. 145. 
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L'un etait puissant dans Ia haute Germanie, l'autre dans Ia basse; l'un avait grandi par Ia paix 
avee les Romains, l'autre par Ia guerre. C'etait une vraie royaute, vis regia, un empire, cer
turn imperium, clont jouissait Marbod. II deseendait d'une aneienne famille de raee divine 
et, a ee titre, on peut dire presque qu'il regnait. Armin n'avait, sur !es peuples du Nord, 
qu'un eommendement souvent eonteste, paree qu'il etait eaprieieusement deeerne, eomme 
ehez les vrais Teutons, au gre des mouvements populaires. C'est ee que Taeite appelle tres 
bien un principatum tumultuarium, et Cesar un pouvoir de hasard lfortuitum ), ineertain et 
dependant de eeux qui obeissent96• 

Natürlich hatte Arminius auch keine irgendwie definierbaren politischen Ziele, wes
halb er auch nicht ein Denkmal verdient hat: 

Trop souvent l'histoire, en faisant d'Armin un heros de Ia liberte germaine, lui a prete des 
idees classiques de patriotisme que eelui-ei n'avait pas. Un homme ne peut donner ee qui 
n'est pas dans le milieu moral et soeial qui le produit; et e'est n'avoir point le sens histori
que que de preter a des personnages, meme justement eelebres, des idees qui ne sont pas de 
leur temps [ ... ]. Aujourd'hui, l'Allemagne eleve [ ... ] sur le ehamp de ses aneiens exploits, 
a ee Cherusque vaillant et dissimule, aneien serviteur des Romains et vainqueur de Varus, 
battu par Germanieus et mourant de Ia main des siens, une statue clont elle voudrait faire 
un symbole de patriotisme et d'unite nationale. Ni l'histoire, ni !es idees de eette generation 
barbare, ni l'etat soeial de ee temps ne s'y pretent97• 

Den vernichtenden Abschluß bildet der Vergleich mit Vercingetorix, der an sich weit 
über Arminius stehe, den man daher in Frankreich zu Recht ehre, ohne ihn dabei 
einfach zum nationalen Heros zu machen: 

Notre patriotisme a moins eherehe a surfaire ou a transfigurer, a son profit, le dernier 
defenseur de l'independanee gauloise, au seeours duquel aeeoururent un instant toutes !es 
Gaules, l'Arverne Vereingetorix, plus grand peut-etre et plus malheureux. Les Franr;ais ne 
se sont guere souvenus que de notre temps de Vereingetorix, le defenseur de la Gaule tout 
entiere, pris dans Alise et mourant a Rome de la main du bourreau. Cependant Vereinge
torix, ne ehez un peuple deja plus eultive, avait une idee plus avaneee de l'unite nationale 
que ne pouvait l'avoir Armin dans Ia Germanie; et toute Ia Gaulevit un instant en lui le 
defenseur de Ia raee et du so!. Mais il n'y avait pas, entre le Romain et le Gaulois, la distanee 
qui separait un Germain d'un Romain, un peuple barbare d'un peuple eivilise; et Ia Franee, 
qui doit beaueoup a Cesar pour l'avoir defendue aussi eontre !es Germains, a Rome, pour 
l'avoir renforeee et organisee pendant quatre siedes eontre eux, a temoigne a Vereingetorix, 
dans la statue de bronze erigee sur une montagne de I' Auvergne, d'un souvenir reeonnais
sant, sans pretendre l'elever a Ia hauteur d'un heros national, ni vouloir surtout faire de eet 
aete une sorte de defi98• 

96 Ibid., S. 155f. 
97 Ibid., S. 158f. 
98 Ibid., S. 159f. 
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Pustel de Coulanges hat dieses Werk in der »Revue des Deux Mondes« am 1. Sep
tember 1872 warm begrüßt: »Cette maniere de juger l'histoire de 1' Allemagne est 
conforme aux documents historiques des siedes passes« und nur den Ton getadelt: 
»11 ne dit que la verite; mais il ne se cache pas d'etre heureux quand la verite est defa
vorable a 1' Allemagne«. Er selbst sagt zur "J'histoire de Ia race allemande depuis !es 
origines jusqu'a l'an 800 de notre ere«: 

Cette existence de dix siedesse resume en un seul fait,l'invasion. C'est une invasion conti
nuelle; elle s'essaye longtemps; arretee par Marius, par Drusus, par Marc-Aurele, elle est 
reprise a chaque generation. Tous !es moyens lui sont bons; si elle ne peut reussir contre 
!'Empire, elle se fera par !'Empire et se couvrira du masque du service imperial99• 

Es überrascht etwas, daß Pustel de Coulanges das doch sehr von der Stimmung der 
Zeit geprägte Werk von Zeller so lobenswert fand. Im ersten Band seiner »Instituti
ons politiques« hat er bald darauf in ganz anderem Ton geschrieben. An Vercinge
torix findet er wenig Lobenswertes: »La monarchie democratique de Vercingetorix 
soulevait des scrupules et des haines dans beaucoup d'ämes gauloises. Cette homme 
comptait si peu sur une obeissance volontaire qu'il exigeait que tous !es Etats gaulois 
lui livrassent des otages. 11 ne regnait qu'a force de se faire craindre [ ... ] un regime de 
terreur planait sur Ia Gaule« 100• 

Die Germanen andererseits werden sehr sachlich geschildert. Zunächst wird ihre 
Stammesverwandtschaft mit Galliern, Italikern und Griechen herausgestellt. » 11s 
avaient emporte du berceau commun un meme fonds de croyances, de Iangage, de 
pensees, d'institutions sociales«10\ woraus folgt: »Ces Germains ont ete tour a tour 
injustement rabaisses ou exaltes sans mesure. La verite est entre !es deux extremes. 
11s n'etaient pasdes sauvages et ne ressemblaient en aucune fa\;on aux peuplades de 
l'Amerique ou de l'Australie<< 102• 

Ihre staatliche Verfassung findet er sehr wohl mit der der Gallier vergleichbar und 
grundsätzlich erinnert er daran, daß man zwei Völker auf verschiedenen Entwick
lungsstufen nicht zeitgleich beurteilen, sondern sie jeweils auf derselben Stufe, also 
phasenverschoben, ins Auge fassen solle103 • 

Zu den Gründen für die ständigen Einfälle germanischer Stämme in das römische 
Reich bemerkt er: »Quelques historiens ont accuse l'extd!me avidite de cette race et 
ont cru que l'invasion n'avait ete qu'un grand brigandage. 11 est incontestable que 
l'amour de l'or, qui est commun a Ia nature humaine, se rencontre chez ces Germains 
comme chez tous !es peuples. II ne faut pourtant rien exagerer«. Man dürfe die Ger
manen weder verdammen noch verklären: »Car chacun, suivant ses haines, a rabaisse 

99 Der Text ist abgedruckt bei Fran~ois HARTOG, Le XIX' siede et l'histoire. Le cas Fustel de Coulan
ges, Paris 1988, S. 382-392 (die ZitateS. 390f.). 

100 FusTEL DE CouLANGES, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, Bd. 1, Paris 1875, S. 
34f. Zu Fustel s. GoumNEAU, Vercingetorix (wie Anm. 1), S. 125f.; NICOLET, Fabrique d'une nation 
{wie Anm. 1), S. 208f. 

101 FusTEL DE CouLANGES, Histoire (wie Anm. 100), S. 284f. 
102 Ibid., S. 286. 
103 Ibid., S. 293, 301. 
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ou exalte ces Germains, comme s'ils etaient !es peres des Allemands d'aujourd'hui«. 
Den wahren Grund für die Invasionen findet er in den inneren Streitigkeiten Germa
niens, die immer wieder die unterlegene Partei zur Abwanderung gezwungen hät
tento4. 

Damit können wir uns dem Forscher zuwenden, der sich am meisten um das 
Andenken der Gallier im allgemeinen und des Vercingetorix im besonderen ver
dient gemacht hat: Camille Jullian. Davon zu handeln, ist freilich nicht unsere Auf
gabe. Notieren wir nur im Vorbeigehen, daß wohl nur wenige Althistoriker Caesar 
so negativ gezeichnet haben105, und daß einigen seiner Lieblingsthesen gerade von 
französischer Seite lebhaft widersprochen worden ist. So hat sich Salomon Reinach 
mehrfach gegen die Vorstellung gewandt, daß Vercingetorix bei seiner Kapitulati
on einen Opferritus vollzogen habe106, und Emile Thevenot engagiert die Ehre der 
Häduer zu retten versuche07• 

Wie Jullian sich die Germanen vorstellte, macht er in dem Kapitel »Le danger ger
manique« klar, in dem er die Situation nach der Zerstörung des von ihm erträumten 
Reiches der Arverner108 darstellt: 

Les hommes qui habitaient alors a l'est du fleuve (sc. le Rhin) n'etaient pas d'une origine 
et d'une espece differentes de ces Celtes et de ces Belges qui, quelques siedes auparavant, 
avaient fonde !es empires et !es nations de Ia Gaule. Mais tant de choses s'etaient passees 
depuis ces evenements, que !es Germains et !es Gaulois avaient cesse de se comprendre 
et se traitaient le plus souvent en ennemis. Le Gaulois avait mele son sang, sa Iangue et 
son humeur a celles d'hommes differents, Ligures, Iberes et Meridionaux de toute sorte; 
le Germain passait pour appartenir a une race pure, ou, s'il s'etait melange avec d'autres 
hommes, c'etait aux hordes errantes et aux tribus sauvages des steppes et des marecages de 
Ia Scythie [ ... ]. 
Au reste, ces Barbares savent bien monter a cheval: ils chargent, en rangs presses et solides 
comme une muraille, avec une vigueur impetueuse et rude; et si leurs montures, laides et 
lourdes, ignorent l'art des galops et des voltiges auquel se fa~onnait Ia cavalerie des Celtes, 

I 04 Ibid., S. 322f. 
105 JuLLIAN, Histoire de Ia Gaule, Bd. 3 (wie Anm. 26), S. 167f.; vgl. S. 535: Et entre Cesar et lui [sc. 

Vercingetorix], je n'hesite pas: il etait le veritable heros, l'homme digne de commander a des hommes 
et de plaire aux dieux- Mais !es dieux de ce temps, comme dira le poete, n'aimaient pas !es nations 
vamcues. 

106 Camille JuLLIAN, Notes Gallo-Romaines X. Vercingetorix se rend a Cesar, REA 3, 1901, S. 131-
139; DERS., Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 310f.; DERS., Histoire de Ia Gaule, Bd. 3 (wie Anm. 26), 
S. 531f.; dazu Salomon REINACH, in: Revue archeologique (1902), S. 428; DERS., in: Revue archeolo
gique (1925), S. 85f. Das entscheidende Argument findet sich freilich erst bei Jacques HARMAND, Une 
campagne cesarienne. Alesia, Paris 1967, S. 340: Caesars Angabe, sein Sitz habe sich in munitione 
pro castris befunden (bell. Gall. 7, 89, 4) schließt aus, daß Vercingetorix ihn umreiten konnte (pro 
bedeutet hier »vorne auf«, also »auf der Befestigung vorne am Lager«). S. dazu auch: Joel MAcK, 
C. Jullian et l'un des »Grands evenements« de Ia III' Republique: La reddition de Vercingetorix, in: 
Camille Jullian, L'histoire de Ia Gaule et le nationalisme fran,.ais, Actes du colloque organise a Lyon 
le 6 decembre 1988, Lyon 1991, S. 121-128. 

107 Emile THEVENOT, Les Eduens n'ont pas trahi, Bruxelles 1960. 
108 Dazu Yves RoMAN, Camille Jullian et l'hegemonie arverne, in: JuLLIAN, L'histoire de Ia Gaule (wie 

Anm. 26), S. 129-135. 
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ce sont des animaux d'une docilite et d'une endurance a toute epreuve. Sur le champ de 
bataille, le soldat germain n'est pas moins brave que son ennemi de Gaule, mais il est tetu et 
plus ruse: s'il faut Iacher pied, ille fait sans fausse honte, quitte a revenir au bon moment. Il 
ne s'embarrasse pas de ces subtilites d'amour-propre dont s'est compliquee Ia vie du guer
rier celte. Hommes et betes, !es Germains ont conserve, en face des Gaulois qui se civili
sent, leur forcenaturelle et brutale109• 

In augusteischer Zeit hatte sich daran natürlich nichts geändert: 

Beaucoup plus eloignes de Ia vie latine que !es Gaulois, !es Germains de Westphalie avaient 
peine a en comprendre !es charmes. Il etait difficile de leur faire perdre le gout de ces forets, 
l'amour du plein air, Ia passiondes combats. Si leur desir de Ia liberte tenait un peu de l'ins
tinct de Ia bete fauve, s'il ne rappelait en rien le patriotisme subtil des cites greco-romaines, 
il n'en etait que plus incommode a leurs maltres du jour110• 

Demgegenüber war die römische Offensive unvermeidlich, einmal aus der römischen 
Tradition der Welteroberung heraus: »Auguste ne pourrait contenir toujours l'elan 
cinq fois seculaire qui portait le peuple romain vers la conquete de tout [ ... ] le peu
ple romain desirait de la gloire, des nouvelles qui fissent sensation, les spectacles des 
grands triomphes«. Gleichzeitig aber auch wegen der andauernden Bedrohung durch 
die Germanen, die nur durch Angriff zu stoppen sind: »L'immobilite des Iegions du 
Rhin ne faisait qu'enhardir les Germains: quand ces sortes de Barbares voient une 
armee qui n'avance pas, ils la bafouent et meprisent son peuple« 111 • Dabei betont Jul
lian wiederholt das römische Einverständnis mit den Galliern, die praktisch jetzt für 
Rom die »Wacht am Rhein« übernehmen, die man ihnen besser gleich ohne römische 
Einmischung überlassen hätte: 

Ce fut en !'an 12, l'annee de l'autel de Lyon, que Ia conquete de Ia Germanie commen~a. Il 
est possible que Drusus s'en soit entretenu avec !es chefs gaulois. Beaucoup le suivirent, et 
se signalerent par leurs services et leur bravoure. L'armee de I'imperator se composait, par 
moitie, de Iegions romaines et d'auxiliaires fournis par !es Gaulois. Cette guerre serait le fait 
des Celtes aussi bien que des Italiens: gloire et butin, elle rapporterait aux uns autant qu'aux 
autres. Elle entralnait !es vaincus d' Alesia contre leur ennemi hereditaire d'outre-Rhin; elle 
allait !es occuper et !es enrichir: c'etait, pour le peuple romain, une nouvelle maniere de 
distraire Ia Gaule de ses souvenirs et de ses regrets 112• 

In sehr bemerkenswerter Weise und - soweit ich sehe - als erster stellt Jullian dann 
Vercingetorix und Arminius nebeneinander, fast auf gleiche Stufe. Arminius sei 
Anführer der Cherusker gewesen, die wie die Arverner in Gallien am besten hät
ten Allianzen schmieden und einen allgemeinen Aufstand leiten können. Wie für die 

109 juLLIAN, Histoire (wie Anm. 26), S. 40-43. 
110 Camille juLLIAN, Histoire de Ia Gaule, Bd. 4, Paris 1914, S. 118. 
111 lbid., s. 107-108. 
112 Ibid., S. 109; vgl. DERs .. , Histoire, Bd. 3 (wie Anm. 26), S. 220,240. 
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Gallier unterstellt Jullian auch für Arminius ganz selbstverständlich die Sehnsucht 
nach einem großen germanischen Reich: 

Au regret de Ia liberte, Arminius unit sans doute le desir de grouper !es Germains en un 
seul empire, qui serait celui de son peuple. Ce mot de >Germains<, qui venait de Gaule et de 
Rome, se repandait de plus en plus au dela du Rhin, chez !es indigenes eux-memes, pour 
designer !es hommes de leur Iangue et de leur sang. Ils consentaient a l'accepter comme le 
nom national[ ... ]. Arminius fit tout pour susciter ces ferments de concorde. I! eut Ia vision 
d'une patrie germanique, de meme que Vercingetorix avait vecu dans Je reve de Ia patrie 
gauloise113• 

Und dann folgt der Vergleich der beiden Charaktere, der am Ende doch- unver
meidlich- zugunsten des Vercingetorix ausfällt: 

Aussi bien que le rival de Cesar, il nous paralt audacieux, actif, ardent, curieux de tous !es 
moyens de vaincre, diplomate avise, habile organisateur de guerre, soldat et orateur entrai
nant. Si, a Ia difference de Vercingetorix, il ne reussit pas a batir autour de lui un corps d'em
pire, c'est que !es materiaux n'etaient point prets pour l'unite, tandis que Ia patrie gauloise 
etait depuis des siedes une chose vivante. Mais si, plus heureux que I' Arverne, il a sauve 
Ia liberte de Ia Germanie, c'est que ses dieux lui opposerent, non pas Jules Cesar, le plus 
tenace des conquerants, mais le fantoche qu'etait Varus et le moribond qu'etait Auguste. 
On peut dire, en faveur du Gaulois, que son attitude d'ennemi et de chef eut une cranerie 
et une franchise qui manqueront au Germain. Vercingetorix avait declare Ia guerre ouver
tement a Cesar, enseignes debout et peuples reunis: c'est par Ia ruse qu' Arminius va entrer 
en scene114• 

Die geschichtliche Leistung des Arminius indes wird von Jullian voll anerkannt, ja 
sogar wiederum in anachronistischer Weise übersteigert. 

A juste titre, Arminius fut salue comme un liberateur et chante comme un heros par !es 
hommes de Ia Germanie. Sur son nom et sa gloire, l'enthousiasme et Ia legende grandi
rent chez tous !es peuples. Une teile victoire pouvait etre decisive pour leurs destinees: non 
point seulement parce qu'elle ecartait de leur soll'ennemi, mais encore parce qu'elle met
tait, par-dessus un amas incoherent de tribus, Ia force souveraine d'une joie commune et 
d'un reve universeJIIS. 

Aber aus diesem Traum wurde zunächst nicht viel. Arminius fand weder bei Marbod 
in Böhmen Unterstützung noch bei den süddeutschen Stämmen: »le divorce entre les 
deux moities du monde germanique faisait deja sentir ses funestes consequences« 116• 

Selbst im eigenen Volk und im eigenen Haus hatte Arminius unversöhnliche Geg-

113 JuLLIAN, Histoire, Bd. 4 (wie Anm. 110), S. 120. 
114 Ibid., S. 120-121. 
115 Ibid., S. 124. 
116 Ibid., S. 126. 
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ner- und wieder folgt ein Vergleich mit dem Chef der Arverner: »La Germanie 
d' Arminius, pareille a la Gaule de Vercingetorix, offrit ce spectacle, banal dans le 
monde antique, de nations en qui les jalousies de voisinage demeurem plus fortes que 
les devoirs collectifs« 117• Schon einleitend zu seiner Darstellung der Germanenfeld
züge in augusteischer Zeit hatte Jullian das Ergebnis des Fehlschlags vorweggenom
men: >>11 faudra attendre Charlemagne pour que ce monde se laisse abattre a nouveau 
par la force d'un grand empire. Jusque-la, entre l'Elbe et le Rhin, ce ne seront plus 
que miseres et banalites«ll8. Dieses Kapitel abschließend bietet Jullian, wiederum fast 
als einziger, eine eingehende Betrachtung der Konsequenzen der römischen Nieder
lage im Teutoburger Wald: 

On peut regretter pour le peuple romain qu'il n'ait point fait eette eonquete. 11 aurait eu 
dans Ia Germanie ees ressourees en soldats qu'il fut bien oblige d'y ehereher plus tard [ ... ]. 
La poussee des invasions, reduite aux Slaveset aux Huns, eut ete moins redoutable; et Rome 
se fUt assure de plus nombreux siedes de grandeur. 
On peut le regretter aussi pour I' Allemagne. Elle fit un fort medioere emploi de Ia liberte 
que sa vietoire lui rendit. Si Ia eonquete romaine aurait eoute beaueoup de sang, je doute 
que !es diseordes et !es brigandages d'apres Arminius n'en aient point fait verser davan
tage. Devenue latine, Ia Germanie aurait pris des lors, eomme Ia Gaule autour de Lyon, !es 
habitudes d'unite et de eohesion qui ne lui viendront que dans un millenaire; elle se serait 
eonvertie plus tot a eette eulture greeo-romaine, dont elle est devenue de nos jours !'admi
rable gardienne; elle aurait pu, eontre !es Barbares des grandes plaines de l'Est, servir de 
boulevard au monde eivilise. Si Ia bordure de ee monde avait ete de Vienne a Berlin, et non 
pas de Bale a Cologne, le role souverain, dans l'histoire de l'Oeeident romain et ehretien, 
n'aurait jamais eesse d'appartenir a I' Allemagne119• 

So aber fiel diese Rolle Gallien zu und danach Chlodwig und Karl dem Großen und 
den französischen Königen. Durch die Grenze am Rhein haben Augustus und seine 
Nachfolger den Galliern die Verteidigung gegen die Germanen übertragen. >>C'est 
sur le Rhin [ ... ] que s'acheve l'edifice de la Gaule romaine commence a Lyonpar 
Cesar et Plancus« 120• 

Man kann nicht sagen, daß Jullian seine Visionen konsequent durchdacht hat. Ein 
Germanien unter römischer Herrschaft hätte nie zu den Verhältnissen geführt, wie sie 
sich dann im Mittelalter entwickelt haben. Den Gegensatz romanischer und germani
scher Völker in der Konzeption Rankes hätte es so eben nicht gegeben. Andererseits 
ist er aber hier bemerkenswert frei von den üblichen Völkerstereotypen, Deutsche 
und Franzosen als (potentielle) Kulturnationen einfach nebeneinander stellend. 

117 Ibid., S. 127. 
118 Ibid., S. 116. 
119 Ibid., S. 151-152. 
120 Ibid., S. 152. 
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Während des Ersten Weltkriegs sah Jullian dies anders, worauf aber nicht einge
gangen werden solP21 • Denn jetzt erhob jemand seine Stimme, der sehr viel früher 
zusammen mit Rene Cagnat als Übersetzer des fünften Bandes der »Römischen 
Geschichte« Mommsens122 durchaus in anderem Sinne gewirkt hatte: Jules Toutain. 
In seinem Werk »Notre Belle France« würdigt er im Jahre 1917 den Befreiungskampf 
des Vercingetorix: 

C'est unedes plus helles, des plus grandes figures de notre histoire parce que, comme Saint 
Louis, comme Jeanne d'Arc, comme Henri IV, il etait a Ia fois de son temps et superieur a 
son temps. Dans tous ses projets, dans ses plans de campagne, il ne se laissait guider que 
par l'interet general; son patriotisme n'etait pas un patriotisme arverne, mais bien gaulois; 
il tenait pour mesquines et deplorables les ambitions personnelles, les rivalites de tribus, de 
cites ou de partis, il faisait appel sans cesse a l'union de tous contre l'ennemi commun. 

In alledem unterscheidet sich Vercingetorix signifikant von dem cheruskischen Geg
ner der Römer jenseits des Rheines: »Ainsi, grace a Vercingetorix, l'independance 
gauloise tomba, comme on dit, en beaute et en grandeur. La find' Alesia et la chute de 
la Gaule font plus d'honneur a l'homme que la victoire d' Arminius sur les legions de 
Varus, victoire preparee par trahison, acquise par la lachete, souillee par le massacre, 
deshonoree par la sauvagerie«123• 

Den Vergleich hatte Toutain ein Jahr zuvor eingehend begründet in einer Schrift 
mit dem für sich sprechenden Titel »Heros et bandit. Vercingetorix et Arminius«, 
deren Thesen hier in der Zusammenfassung von Michel Redde wiedergegeben wer
den: 

La comparaison se justifie aisement. Tous deux ont voulu delivrer leur patrie du joug 
romain. [Mais] Vercingetorix ne cessa pas de mener Ia Iutte en soldat; [ ... ] a aucun moment 
de son recit Cesar ne fait le moindre reproche a Vercingetorix ni a ses troupes [ ... ] les deux 
adversaires combattent, pour ainsi dire, a visage decouvert. II ne s'y trouve pas un seul epi
sode qui evoque des idees de fourberie, de bassesse, de deloyaute. Bien plus, l'auteur [ ... ] 
insiste a plusieurs reprises sur l'herolsme et Ia grandeur d'ame des Gaulois et de leur chef: 
il rend hommage aux eminentes qualites de Vercingetorix.< Arminius, par contre, c'est >Ia 
cruaute naturelle des Germains [ ... ] Ia traitrise et Ia perfidie dans Ia preparation, Ia fourbe
rie et Ia lachetedans l'execution, Ia ferocite raffinee et Ia bassesse dans le traitement inflige 
aux vaincus124• 

121 DazuJürgen von UNGERN-STERNBERG, Deutsche und französische Altertumswissenschaftler vor und 
während des Ersten Weltkrieges, in: H. BRUHNS, J.-M. DAVID, W. NIPPEL (Hg.), Die späte römische 
Republik. Un debat franco-allemand d'Histoire et d'Historiographie, Rom 1997, S. 74f.; NICOLET, 
Fabrique d'une nation (wie Anm. 1), S. 236f. 

122 Theodor MoMMSEN, Histoire romaine, t. neuvieme- onzieme, traduit par Rene CAGNAT, Jules Tou
TAIN, Paris 1887-1889. 

123 Jules TouTAIN, Notre Belle France. Sa tradition nationale. Son role historique, Paris 1917, s. 4-6. 
124 DERs., Heros et bandit. Vercingetorix et Arminius, Paris 1916; zitiert nach: REnnt, Alesia (wie 

Anm. 1), S. 107f. Zu Toutain im Ersten Weltkrieg s. GouDINEAU, Vercingetorix (wie Anm. 1), 
s. 163f. 
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Hierzu sei abschließend noch eine vielleicht unerwartete Überlegung vorgetragen. 
Cassius Dio (40, 41, 1) überliefert uns, daß Vercingetorix sich im Vertrauen auf seine 
frühere amicitia mit Caesar ergeben habe, was dieser ihm freilich noch besonders zum 
Vorwurf machte (41, 3). Dem läßt sich die Darstellung des Orosius (6, 11, 10f.) hin
zufügen, daß Vercingetorix sich selbst als auctorem ... inrumpendi foederis bezeich
net habe, worauf die Gallier ihn velut auctorem magni sceleris ausgeliefert hätten. 
Der Quellenwert beider Autoren ist hinsichtlich ihrer Caesars eigenen Bericht ergän
zenden Nachrichten leider sehr gering125• Schon aus sachlichen Erwägungen heraus 
scheint aber die Vermutung Matthias Gelzers nicht so fernliegend, »daß er wie ande
re seiner Standesgenossen als Reiterführer unter Caesar gedient hätte. Seine Kenntnis 
des römischen Heerwesens, die er als Feldherr bekundete, legt das nahe.« Ganz in 
demselben Sinne hat sich vor kurzem auch Christian Goudineau geäußert126• 

Camille Jullian rechnet nur damit, daß er amicus Caesaris oder hospes gewesen 
sei, vermeidet aber den Gedanken eines Vercingetorix einstmals in römischen Dien
sten127. Träfe er jedoch zu, dann rückte der große gallische Feldherr plötzlich in die 
unmittelbare Nähe des Arminius, von dem unzweifelhaft ist, daß er den Rang eines 
römischen Ritters innehatte, und daß er als Offizier im römischen Heer Dienst gelei
stet hatte, und den Dieter Timpe mit sehr plausiblen Gründen im Jahre 9 n. Chr. 
als Anführer einer Militärrevolte der Auxiliartruppen agieren läßt128• Das Schwei
gen Caesars über diesen Sachverhalt würde ganz dem der römischen Quellen zum 
Hintergrund der Varuskatastrophe entsprechen. Soweit mir bekannt, sind die beiden 
Freiheitshelden noch nie in dieser Hinsicht verglichen worden. Nicht nur in Armi
nius, sondern auch in Vercingetorix hätte sich demnach der heros mit dem bandit 
verbunden. 

125 S. bereits]. MELBER, Der Bericht des Dio Cassius über die gallischen Kriege Cäsars, Jahresbericht des 
Maximiliansgymnasiums zu München 1890/91, München 1891, S. 55f. 

126 Mattbias GELZER, Vercingetorix, in: RE VIII A, 1955, Sp. 982f.; vgl. Eckart MENSCHING, Über Cae
sar und Vercingetorix im 20. Jahrhundert, in: Hans-Joachim GLÜCKLICH (Hg.), Lateinische Literatur, 
heute wirkend, Göttingen 1987, S. 112f.; DERS., Caesars Bellum Gallicum. Eine Einführung, Frank
furt a.M. 1988, S. 106; GoumNEAU, Vercingetorix (wie Anm. 1), S. 279f. 

127 JuLLIAN, Vercingetorix (wie Anm. 23), S. 81f. 
128 Dieter TIMPE, Arminius-Studien, Heidelberg 1970. 


