Heribert Genreith:

Das Bildnis des Arminius
Der Wunsch sich ein Bild zu machen von dem was man für wichtig hält, und damit es der Nachwelt
zu bewahren, ist so alt wie die Menschheit. Schon 30.000 Jahre alte Höhlenmalerei zeigt daher
schon in erstaunlich guter Realitätsnaher Malerei, wozu der menschliche Intellekt schon so lange
fähig ist. Vor der Erfindung der Fotografie im 19. Jhd. waren gemalte Bilder, dreidimensionale
Reliefs, Büsten und Statuen das Mittel, Bildnisse auch über Jahrtausende hinweg zu erhalten. In
Stein gehauene Geschichten, Münzbildnisse oder majestätische Statuen, in Bronze gegossene
Büsten und dergleichen mehr waren natürlich nur etwas für wirklich wohlhabende und bedeutende
Persönlichkeiten. Von den großen römischen Rednern, Senatoren und natürlich Imperatoren und
Kaiser sind uns daher vielfältige fotorealistische Konterfeis erhalten. Ja ganze Kriegsgeschichten,
regelrechte Filme, wurden auf einem steinernem Laufband auf großen Säulen erzählt, die wohl
bekanntesten und noch einigermaßen gut erhaltenen sind die Trajanssäule und die Säule des Marc
Aurel.
Während im antiken Griechenland und Rom diese komplexen und teuren Künste weit entwickelt
waren, sah das im Barbaricum, den noch nicht eroberten Randgebieten um das römische Reich
herum, sehr viel dürftiger aus. Die Herstellung einfacher Gebrauchs- und auch Darstellungskunst ist
zwar auch dort schon lange vor Christus nachweisbar, ohne allerdings je die Perfektion römischgriechischer Bildhauerei zu erreichen. Erst gegen Ende des Mittelalters würde man dort wieder eine
vergleichbare Kunstfertigkeit neu entdecken.
Wenn wir also auf die Suche einer halbwegs realistischen Darstellung großer Germanenfürsten
gehen, dann sind wir in der Zeit der Antike auf das angewiesen, was uns aus dem Mittelmeerraum
überliefert wurde. Und man wird entgegen allgemeiner Anschauung durchaus fündig. Denn was
Rom interessierte, das heißt insbesondere was den Mann und Frau auf der Straße bewegte, das
wurde in Geschichten und Darstellungen transportiert. Selbst das römische Münzwesen kam hier
einer bebilderten Zeitschrift gleich, denn während auf der Vorderseite des Geldes in aller Regel eine
Büste des Herrschers verewigt wurde, so erzählten die Rückseiten regelmäßig kleine
Bildgeschichten um Eroberungen oder auch Freud und Leid des Herrscherhauses. Natürlich waren
auch die großen barbarischen Gegner Roms, gerade im Zusammenhang mit den wilden Geschichten
die über die jeweils aktuellen Eroberungen verbreitet wurden, von größten allgemeinem Interesse.
Und dieses Interesse wurde natürlich bedient. So ist uns etwa von Vercingetorix, dem großen
keltischen Gegner Caesars bei der Eroberung Galliens, ein römisches(!) Bildnis erhalten. Sogar ein
recht gutes, wobei hinzu kommt, das er sogar auf einer Münze, einem zweifellosen Privileg der
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höchsten Stände, geprägt wurde.

Obwohl sein Name hier nicht direkt bezeichnet ist, ist die gut bekannte Zeitstellung der römischrepublikanischen Münze, in Verbindung mit der kleinen auf der Rückseite erzählten
Militärgeschichte, ein klarer Beleg für die Identität des Abgebildeten. Auf den eigenen keltischen
Münzen war er dagegen deutlich schematischer abgelichtet:

Denn die künstlerischen Fähigkeiten waren im Barbaricum begrenzt, und Vercingetorix ließ sich
hier nach dem Vorbild Caesars als gleichwertiger Fürst auf Augenhöhe abbilden. Nun war
Vercingetorix nicht nur ein großer Gegner, sondern auch ein Verlierer. Denn Caesar gewann die
Entscheidungsschlacht in Alesia, und der besiegte Keltenfürst musste einige Jahre später während
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des fälligen Triumphzuges in Rom sein Leben vor Augen des begeisterten Pöbels lassen. Die
nächste große Eroberung im nördlichen Barbaricum wurde dann unter Augustus, unter dem Namen
Octavian noch Ziehsohn Caesars, durchgeführt.
Diesmal ging es um die Erweiterung des Reiches um das Gebiet östlich des Rheines und nördliche
der Donau bis hin zur Elbelinie. Und hier traf man auf einen ungleich größeren Gegner, einen
Gegner der letztendlich sogar Sieger blieb: Arminius. Der Krieg in Germanien dauerte über dreißig
Jahre, von 16 vor bis 16 nach Christus, und war mit der demütigenden Niederlage für Rom auch
noch nicht wirklich ausgestanden. Die bekannteste Schlacht dieses Krieges war die Varusschlacht
des Jahres 9, in dem der zum römischen Ritter aufgestiegene Cherusker Arminius seinen eigenem
Feldherrn nicht nur den Hals umdrehte, sondern auch gleich noch abschnitt und als Drohung an
seinen Konkurrenten Marbod an die Donau schickte.
Die römischen Schriftquellen, die uns leider nur zu einem kleinen Teil erhalten sind, berichten von
Arminius nur zwischen den Jahren 9 und 17, als er bis 16 den römischen Feldherrn Germanicus
endgültig nieder ringt und anschließend in 17 gegen Marbod nach Böhmen zieht. Der nächste und
letzte Bericht bezieht sich vermutlich auf das Jahr 21, in dem der Tod des Arminius durch eine
römisch-germanische Verschwörung beschrieben wird. Wo und wie genau, darüber schreibt Tacitus
leider nichts. Klar ist nur, dass ein Chatte namens Adgandestrus, die römische Umlautung für
germanisch „Hadgan“, sich beim römischen Senat anbiederte Arminius zu ermorden, was
angeblich von den honorigen Senatoren abgelehnt wurde. Praktischerweise für Rom fand der Mord
an dem Verräter Roms, unter Beteiligung dessen eigenen Verwandtschaft, dann aber tatsächlich
statt.
Der Erfolg des Arminius nun war, dass Germanien zwischen Rhein-Elbe-Donau dem unmittelbaren
Zugriff Roms nachhaltig entzogen blieb. Und für Rom, dass der augusteische Traum vom Reich bis
ans Ende der bekannten Welt endgültig ausgeträumt war. Es blieb mehr als ein Jahrhundert ruhig an
den germanischen Grenzen, so lange als aus den Resten der untergegangenen Reiche des Arminius
und des Marbod neue tatkräftige Stammesbünde hervor gingen: Die Markomannen im Süden und
die frühen Franken im Norden. Für Rom bedeutete es die Neuauflage des alten GermanienTraumas. Dieser Zeitpunkt markiert zudem die beginnende frühe germanische Völkerwanderung,
die später noch das Ende des alten Roms besiegeln sollte, was sich zu dieser Zeit vermutlich keiner
so richtig vorstellen mochte. Jedoch, richtige Ruhe würde man ab dieser Zeit nicht mehr an den
germanischen Grenzen haben.

Das Grab von Musov
Zunächst waren die Markomannen am Zug und bedrohten ab 160 wieder die römische Nordgrenze
an der Donau. Von 166 bis 182 tobten die drei Markomannenkriege, sechzehn Jahre lang, in denen
auch zehntausende Römer ihr Leben verloren. Besonders von mehreren Vorstößen der Römer
berührt wurde dabei das Gebiet an der Thaya, sowohl im ersten als im dritten Feldzug, rund 70 km
Luftlinie nördlich Wiens. Mehrere Lager wurden dort errichtet, und in dieser Zeit wurde das dort
nur 1,5 km benachbarte, und heute als das reichste und bedeutendste frühe germanische Fürstengrab
bekannte, Hügelgrab eines großen Germanischen Heerführers professionell geplündert und
geschändet. Wer der dort beerdigte bedeutende Fürst und Krieger war, ist nicht sicher bekannt, denn
wie in allen solchen Fällen ist die Identität des Toten aus den Grabbeilagen alleine nicht erkennbar.
Sicher ist nach den archäologischen Befunden jedenfalls, dass es ein ungeheuer bedeutender
Germane gewesen sein muss. Ein Fürst und großer Krieger, der nicht aus dieser unmittelbaren
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Umgebung stammte. Denn die Funde verweisen auf einen frühen Fürsten und Heerführer, der aus
dem hohen Norden, von der Gegend der mittleren Elbe stammte. Das Grabinventar bestand neben
reichen germanischen Waffen auch aus eindeutig augusteischem Fundmaterial, dass verblüffende
Ähnlichkeiten zum Hildesheimer Silberschatz hat. Letzterer gilt als einer der ganz wenigen Relikte
der Beute aus der Varusschlacht. Marbod kommt für die Grablege nicht in Frage, denn diese lebte
bis 37 n.Chr. im römischen Exil in Ravenna, 600 km Luftlinie von seiner Heimat entfernt, wo er
eines natürlichen Todes starb.
Obwohl das ehemals sicher unglaublich reiche Grab gründlich geplündert wurde, entging den
Grabräubern doch noch einiges außerhalb des von ihnen sorgfältig ab getäuften Schachtes, den sie
nachher auch wieder genauso sorgfältig verschlossen. Darunter auch ein germanischer Prunkkessel,
der mit vier Büsten der immer gleichen Person geschmückt war. Diese Büste ist in ihrer
Natürlichkeit weit außerhalb dessen gewesen, was germanische Künstler zu dieser Zeit hätten
schaffen können. Der Bronzeschmied der diese Büsten nach römischen Qualitätsbegriffen anfertigte
muss wohl aus Brigeto, auf der römischen südlichen Donauseite gelegen, gestammt haben. Wie
dieser aber dorthin kam, oder ob er entführt wurde zu diesem Zwecke, es bleibt zunächst im Dunkel
der Vergangenheit verschlossen.

Nun, wer aber kann der herausragende Fürst gewesen sein? Aufgrund der aus den archäologischen
Befunden dem Verstorbenen zu zuordnende außerordentlichen Bedeutung, seinem Faible für
römische Kunstgegenstände, seine überregionale Bedeutung als Feldherr und seine nördliche
Herkunft, der augusteische Schatz, der sichere Ausschluss Marbods, das und vieles mehr, lässt
eigentlich nur einen sinnfälligen Schluss zu: Es handelte sich bei dem Beerdigten um die Person,
den die Römer „Arminius“ nannten.
Das Arminius in 17, letztlich erfolgreich, gegen den Böhmer Marbod zog, ist überliefert. Der Grund
warum er danach sicherlich an die Donau und von dort aus vielleicht noch weiter vorstoßen wollte,
auch: Seine Frau und sein Sohn, den er nie gesehen hat, lebten ebenfalls im römischen Exil, in
Ravenna. Dass ihn das schwer traf, und dass er wegen des Umstandes, dass er sich Frau und Kind
von Germanicus rauben ließ in seiner Ehre als Feldherr angegangen wurde, ist ebenfalls von Tacitus
verbürgt. Arminius konnte unmöglich im Teutoburger Wald hocken und auf Besserung warten.
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Auch die bezeugte Tatsache das der Chatte Adgandestrus in Rom, was wohl eher heißt „bei den
Römern“, angeblich um Gift für einen Mordanschlag nachfragte, dürfte mit dem Umstand, dass sich
die beteiligten Personen dieser römisch-germanischen Intrige allesamt in unmittelbarer Nähe der
römischen Nordgrenze aufhielten, am ehesten zu erklären sein. Denn in der Tat wären sonst die
Kommunikations- und Handlungswege für diese letztlich erfolgreiche Intrige viel zu weitläufig
gewesen.

Die vier Köpfe an dem Prunkkessel haben nach dem Befund kleine Unterschiede auf zuweisen,
wobei diese erkennen lassen, dass sich der Bronzeschmied langsam an den Porträtierten heran
arbeitete, um schließlich das oben zu sehende Meisterstück zu schaffen. Eine Besonderheit dieser
Büsten ist übrigens, dass der Porträtierte relativ große Ohrmuscheln besaß.
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Verifizierung: “The elephant that no one does see...“
Es ist sehr wahrscheinlich, dass erst mit der Schändung des Grabes das alte Trauma Arminius für
Rom und seine Öffentlichkeit seinen befriedigenden Abschluss fand. Zumal dieser letzte Akt des
Germanien-Traumas nun in 182 endlich einen erfolgreichen Ausgang fand, zumindest nach
offizieller Lesart Roms. Denn der römische Kaiser und Feldherr Marc Aurel war endlich im Jahre
180 im Feldlager an der Donau einer Pestilenz erlegen. Sein unmittelbarer Nachfolger Commodus
erklärte den Krieg im Jahre 182, nach dem er gegen den Rat seiner Generäle Friedensverträge mit
den Germanen geschlossen hatte, kurzerhand als für siegreich beendet.
Wir haben also vermutlich ein Bildnis des Arminius aus eigener Auftragsarbeit vor uns. Was aber
können wir, wie im Falle Vercingetorix, bezüglich einer Darstellung des Arminius in der römischen
bildlichen Erzählung, wie sie regelmäßig stattfand, sagen? Das Drama war gewaltig, das Arminius
unter den Römern von 9 bis 16 anrichtete, erst der hinterhältigem Hochverrat an seinem Legaten
Varus, mit zehntausenden toter Legionäre, zwei vernichtend geschlagene Armeen, sowohl die des
Varus als auch die des Germanicus; dann der nachhaltig zerstörte Traum der Nordosterweiterung
und der Weltherrschaft, was ein unsäglich tiefer Einschnitt in das augusteisch-römische
Selbstverständnis war. Rom wurde besiegt von Barbaren, ein Trauma das nur in etwa zu vergleichen
ist mit der Niederlage der USA in Vietnam, als diese gegen vergleichsweise primitiv bewaffnete,
aber ungeheuer zähe, Kommunisten verlor. Des Erzählens wert war aber auch das persönlich
grausame Schicksal des Barbarenfürsten, sein Ringen um Frau und Kind, der Verrat seines eigenen
Schwiegervaters an ihm, und schließlich sogar der Meuchelmord nach erfolgreicher Intrige,
eingebettet in dem germanischen Bruderkampf gegen Marbod, bei dem sich am Ende beide
germanischen Reiche gegenseitig eliminierten.
Ganz sicher wurde diese Geschichte erzählt, in allen erdenklichen Variationen, ganz sicher auch
verarbeitet in Literatur, Theater und Kunst. Der über 30-jährige Krieg hatte auch mindestens 50.000
Römern das Leben gekostet, und damit kannte eine jede römische Familie wenigstens einen Toten
in ihren Reihen aus diesem glücklosen militärischen Abenteuer. Daher hatte man ein großes
Bedürfnis, und auch ein Recht darauf, erzählt zu bekommen wie das alles geschehen konnte und
wem man das alles zu „verdanken“ hatte. Arminius war für die Öffentlichkeit in Rom in dieser Zeit
auch nicht irgendein Germane, sondern die unmittelbare Verkörperung des nördlichen Barbaren
schlechthin. Er war der Archetyp des Germanen, vor dem man zwar Angst hatte und gegen den man
tiefgründigen Abscheu hegte, aber ihm dennoch heimlichen Respekt und Bewunderung zollte, was
die Schriften des Tacitus deutlich durchblicken lassen.
Antike Literatur der Zeit ist in mehr als 99,9% aller Fälle verrottet, verbrannt und vergammelt, nur
der Tacitus blieb uns glücklicherweise bis in die Neuzeit in einigen größeren Teilen erhalten. An
gemeißeltem Stein dagegen hat die Zeit nicht im selben Maße genagt, dafür aber enthalten die
verbliebenen Reste keine genaueren Angaben darüber wer oder was da dargestellt wurde. Selbst
bedeutende Statuen sind oft nicht näher bezeichnet, die Zuordnung ist in diesen Fällen heute meist
nur aus dem weiterem Fundzusammenhang und Quervergleichen mit anderen Darstellungen der
gleichen Person zu ermitteln. Dem Zeitgenossen dagegen war immer klar wer und was dargestellt
wurde. Denn es war Tages-, ja Jahresgespräch, und bedurfte keiner umfangreichen Schriftlichkeit.
Auch Arminius und seine Frau und Kind, deren Namen außer in einer kurzen Notiz des
griechischen Geographen Strabon nirgendwo überliefert sind, dieser bezeichnete sie mit
„Thusnelda“ und „Thumelicus“, und auch von diesen Beiden dürften sicher Bildnisse angefertigt
worden sein.
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So wurden in der Vergangenheit auch schon einige Kunstwerke für diese Personen gehalten, wobei
der Wahrheitsgehalt solcher Vermutungen allerdings wegen fehlender verifizierbarer
Quervergleiche immer sehr fraglich bleibt.
Auffallend bei vielen Germanendarstellungen der Zeit ist übrigens auch, dass diese sich oft gleichen
wie ein Ei dem anderen. Immer wieder der gleiche Archetyp mit Hemd, Hose und unverkennbarem
Rauschebart, an dem der Legionär in seiner Not auch mal kräftig ziehen konnte. Man fragt sich
manchmal, ob es sich dabei immer um den gleichen oder doch um denselben Typ handelte?
Als Vergleich der Moderne mag man Osama Bin Laden heran ziehen, jenen Islamisten der die
Weltmacht USA heraus forderte und tief demütigte. Dem man zwei Kriege und ein Jahrzehnt nach
jagte, um ihn denn endlich zu eliminieren, ja zu vernichten. Und danach seine durch Kopfschüsse
völlig verstümmelte Leiche an einem geheim gehaltenen Ort, unerreichbar für immer, mehrere
tausend Meter tief im Ozean versenkte. Selbst der tote Osama schien die Weltmacht USA noch
genug zu ängstigten, um vor dem Eindruck eines islamistischen Martyrergrabs Angst zu haben.
Fragt man heute den durchschnittlichen US-Amerikaner, wie er sich einen Islamisten oder einen
Taliban vorstellt, so wird man in 99% der Fälle ein Bildnis des Osama Bin Laden vor gehalten
bekommen. Wobei, ganz nebenbei, Osama kein Taliban war. Taliban, Al Quaida, Afghanistan, Irak,
wen schert's gegen wen oder was und warum man genau dort Krieg führte? War da nicht immer
dieser islamistische Rauschebart mit Turban und Kaftan verantwortlich, der die Lower East Side
von Manhattan in Schutt und Asche legte? Sei's drum, so genau braucht und will die Volksseele
nicht alles wissen.
In der Folge des Markomannenkrieges sind uns nun aber zwei Kunstwerke
von besonderer Bedeutung erhalten. Die Siegessäule des Marc Aurel und der
Sarkophag eines, wieder einmal namentlich nicht bekannten, Generals aus
diesem Krieg. Dieser wurde wenige Kilometer nördlich Roms auf dessen
ehemaligen Landgut gefunden: der Sarkophag von Portonaccio. Beide
bedeutende Steinmetzarbeiten stammen aus den Jahren um 180 bis um 190.
Beginnen wir mit dem größeren Bildnis: Die Säule des Marc Aurel ist knapp
30 Meter hoch bei einem Durchmesser von bis zu fast vier Metern.
Darauf schlängelt sich ein gut 1,5 Meter breites Bildband von der Basis bis
zum Kapitel, auf dem die ganze Geschichte des Markomannenkrieges erzählt
wird. Gut 200 Meter bildhauerische Glanzleistung, das Kino der Antike in
Stein gehauen, statt auf Zelluloid gebannt.
Wie immer ist die genaue historische Deutung der einzelnen Szenen
schwierig bis unmöglich, denn eine zeitgenössische schriftliche und
detaillierte Beschreibung des Dargestellten ist uns nicht erhalten, sofern sie
überhaupt je existierte. Die realistischen Darstellungen der Kriegsereignisse,
und auch Kriegsgräuel, sind aber nicht nur gut erkennbar, sondern rühren mit
ihrer künstlerischen Ausdruckskraft auch den modernen Betrachter heute
noch so wie damals.
Auf viele der dargestellten Szenen kann man sich leicht einen Reim machen, etwa Lagerbau der
Legionäre, Schanzarbeiten, Kämpfe, usw.. Aber bei anderen Ereignissen ist der tiefere
Zusammenhang bislang völlig unbekannt, zumal auch die erhaltenen Quellen zum
Markomannenkrieg äußerst dürftig sind.
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Die Marc-Aurel-Säule
So betrachten wir einmal die folgende Szene, die sich aus dem sonst all gegenwärtigen
Kampfgetümmel deutlich heraus hebt:

In dieser Szene sticht einiges heraus: Unten sehen wir eine teilentblößte Germanin mit ihrem Kind
die von einem Römer, offensichtlich gegen ihren Willen, unter seine Fittiche genommen wird.
Darüber ein germanisches Dorf, das offensichtlich von den Römern gehalten wird, was schon an
dem Offizier und Fahnenträger im Hintergrund erkennbar ist. Aus einer Hütte heraus erhebt ein
älterer Germane wütend den Arm gegen einen weiteren jüngeren Germanen, der unbehelligt von
den Römern, vor selbigem Dorf steht. Dieser Germane ist offensichtlich fürstlichen Geblüts, wie an
seiner noblen Kleidung zu erkennen ist. Auch zeigt er keine Angst, sondern steht den Drohungen
des schreienden Dorfherrn offensichtlich selbst drohend gegenüber.
Die kleine Anekdote, die hier erzählt wird, ist leicht mit der von Tacitus beschriebenen Situation bei
der Entführung der Thusnelda im Jahre 15 zur Deckung zu bringen sein.
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Als Germanicus schon auf dem Rückweg von
seinem Frühjahrs Feldzug gegen die Chatten
war, kam ein Bote des Segestes zu ihm, mit der
Bitte um Hilfe gegen Arminius, der seine
Heimatburg belagerte. Germanicus kehrte also
um und zog nordwärts. Segestes übergab ihm
nun seine schwangere Tochter Thusnelda, die
Arminius hier gerade wieder heraus hauen
wollte. Der völlig überraschte Arminius kam
jedoch zu spät, um seine Familie noch zu retten.
Germanicus zog mit seiner Beute ab und
verfrachtete alle ins römische Reich. Tacitus
berichtet uns, das Arminius vor Wut und Trauer
fasst wahnsinnig wurde.. Dieser kleine, aber
entscheidende Sieg für alles was an Tragik später
noch geschah, war letztlich auch der einzige große Erfolg des Germanicus in seinen Jahren als
Feldherr gegen die Cherusker.
Was also scheint nun die Szene auf der Marc Aurel Säule zu
zeigen: Segest, dessen Dorf von mehreren römischen Soldaten
abgeschirmt wird, wirft dem im Vorfeld stehenden verhassten
Schwiegersohn Flüche zu. Während dessen nehmen die Römer
Thusnelda und Thumelicus mit, die Segest diesen bereits
übergeben hat. Zwar darf man einwenden das Thusnelda bei
ihrer Entführung „nur“schwanger war und das Kind auf
römischen Boden gebar, allerdings ist die hier gewählte
Darstellung eben sehr viel dramatischer und damit auch
befriedigender für den Römer, als wenn nur eine schlecht
erkennbare Schwangere dargestellt wäre. Denn auf letzteres
kam es auch gar nicht an, sofern der besondere Umstand denn
überhaupt allgemein bekannt war,
sondern nur auf die tiefe
Demütigung des Arminius.
Arminius wiederum steht,
obwohl offensichtlich durch den
von Römern beschützten
Dorfherrn heftig attackiert, völlig
unbehelligt am Dorfrand und
kann offensichtlich der
römischer Macht entkommen. Denn keiner greift ihn an, selbst der
direkt neben ihm stehende Legionäre bewegt von ihm fort und bereits
in die nächste Szene hinein.
Auch wenn die Zeit den 32-jährigen und nun den 16-jährigen Krieg
um rund anderthalb Jahrhunderte trennte, so dürfte aber jedem
halbwegs gebildeten Römer der ursächliche Zusammenhang dieser
beiden Germanenkriege bekannt gewesen sein. Grund genug sicherlich
hier noch einmal zu erzählen und daran zu erinnern, warum man nun
erneut zehntausende Opfer auf sich nehmen musste, um damit die
germanische Gefahr „endgültig“ zu bannen
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Der Sarkophag von Portonaccio
Besonders deutlich wird der Zusammenhang mit Arminius aber beim Sarkophag von Portonaccio,
welcher um 190 datiert:

Auch hier sehen wir, wie es sich für einen richtigen römischen General gehört, ein opulentes
Schlachtengemälde des
Markomannenkrieges, bei
denen natürlich die Römer
letztendlich Sieger bleiben.
Auf dem schmalen Fries ganz
oben sehen wir übrigens die
Kapitulation der Germanen vor
Commudus oder auch Marc
Aurel.
Sehr ungewöhnlich ist aber die
auffällige und damit ganz
sicher bedeutungstragende
Einrahmung des gesamten
Schlachtzusammenhangs zwischen zwei, links und rechts das Bild dominierenden, fürstlichen
Germanenpärchen. Obwohl es ein leichtes für die kämpfenden Legionäre wäre diese beiden
unbewaffneten Germanenpaare zu überwältigen, stehen diese aber völlig unbehelligt dort und
scheinen mit dem aktuellen Schlachtgeschehen rein gar nichts zu tun zu haben.
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Geradezu geisterhaft, wie aus einer anderen Welt. Und, das ist ganz offensichtlich auch so gemeint,
denn hinter beiden Pärchen steht jeweils eine riesige Gestalt, beides sind Götter der Unterwelt,
womit der Rückbezug auf Vergangenes ziemlich unzweideutig unterstrichen wird.

Das Pärchen auf der rechten Seite des Bildes scheint vertraulich in tiefem Gespräch vertieft,
während das Pärchen links ganz anders auftritt: Die Frau wendet sich von dem Mann ab und ihr
Körper hat bereits das Gewicht nach rechts verlagert um offensichtlich fort zu gehen. Ihr Mann
scheint es jedoch mit gesenktem Kopf und verschränkten Händen zu akzeptieren, ohne das er
irgendwelche Anstalten machen würde, es zu verhindern.
Warum diese alles einrahmende Szene auf dem Sarg genau eines der Generäle, der gerade in diesem
opferreichen 16-jährigen Germanenkrieg gekämpft hatte, dabei zehntausende Kameraden und auch
zehntausende römische Zivilisten fallen sah? Warum wählte er nun ausgerechnet zwei friedliche
unbehelligte Germanenpäarchen, die hier förmlich neben, oder besser über, den profanen Dingen
der kämpfenden Legionäre stehen, als den alles dominierenden Rahmen für die eigenen
Beerdigung?

© Heribert Genreith, 2012, tandemvipera.de ; Seite 11 von 20

Germanicus' letzte Schlacht
Der Sinn wird erst durch einen Rückgriff auf den ersten großen Germanenkrieg möglich. In 16 war
auch der letzte großangelegte Feldzug des Germanicus grandios gescheitert. Dabei hatte er wirklich
alles auf seine letzte Karte gegen Arminius gesetzt. Ein Heer von 70.000 Mann plus Ausrüstung
wurden mit rund 1000 extra dafür gebauten Last- und Kampfschiffen über die Nordsee und die
Flüsse hinunter bis zum Weserbergland geschafft, um die Cherusker endgültig auszulöschen. Die
Kosten waren gigantisch gewesen, Gallien wurde regelrecht abgeholzt und so viele Tiere und Pferde
requiriert das man sich bis nach Rom aufs heftigste beschwerte. Alles was an Ressourcen zu diesem
Zeitpunkt noch zu mobilisieren war wurde in die letzte Schlacht des Sommers 16 geworfen.
Der Krieg stand ein letztes mal auf der Kippe, doch es nützte nichts. Die Umklammerung,
Vernichtung oder Vertreibung der Cherusker misslang. Die Opfer müssen gewaltig gewesen sein,
auf der überhasteten Rückfahrt, die mehr eine Flucht als eine Fahrt war, ging die komplette 1000
Schiffe starke Flotte im Wattenmeer unter. Die Legionen und auch Feldherr Germanicus mussten
sich per pedes, und dabei auf die freundliche Hilfe der Küstenbewohner angewiesen, mühsam nach
Nijmwegen und Castra Vetera (Xanten) zurück schleichen. Nun, die Wahrheit ist heute wie damals
das erste Opfer des Krieges, und so war es auch hier. Germanicus, bis dahin noch ernsthafter
Konkurrent des neuen Kaisers Tiberius, war geschlagen und bis auf die Knochen blamiert, aber das
sollte nicht gleich auf das ganze Kaiserhaus abfärben. Der Untergang mit Pauken und Trompeten
wurde daher offiziell zum Sieg hochstilisiert und Germanicus bekam für das Jahr 17 einen dem
„Sieger“ zustehenden Triumph in Rom genehmigt. Zwei Jahre später starb er dennoch arg verfrüht
unter mysteriösen Umständen im syrischen Exil, und angeblich hatte Tiberius bzw. sein Verwalter
dort die schmutzigen Finger mit im Spiel.
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Auf diesem Triumph jedenfalls führte er wie üblich eine ganze Riege von gefangenen Germanen
und andere Kriegsbeute dem römischen Volke vor. Überliefert ist uns von diesem Zug durch Rom
leider nur der Bericht eines griechischen Geographen, Strabon, der zufällig anwesend war und das
Spektakel in wenigen Schriftzeilen beschrieb. Carl Theodor von Piloty hat diese von Strabon
beschriebene Szene in ein bekanntes und sehr eindrucksvolles Gemälde umgesetzt. Die von Strabo
benannten Personen sind darin zu sehen: neben dem Kaiser Tiberius und dem „Triumphator“
Germanicus, die Germanen Segestes, Deoderix, Sesithank, Rhamis, Thusnelda und Thumelicus.
Nun, die Situation war die, dass Germanicus sicherlich hunderte Gefangene mitführte, wo immer er
sie auch requiriert hatte. Von seinem letzten Zug zu den Cheruskern stammten sie jedenfalls alle
nicht. Offensichtlich aber besonders präsentiert wurden die „Gefangenen“ die seit dem Verrat des
Segestes an seinem Schwiegersohn Arminius in römischem Exil waren, so neben Thusnelda und
Thumelicus auch Sesithank und Rhamis, und natürlich auch der Vater und abgesetzter Cheruskischer
Clanchef Segestes. Des weiteren erinnert sich Strabon noch an einen Deoderix, den er als einen
„Marser“ beschreibt. Nun entstammt diese einzige Beschreibung des Triumphzuges, und
insbesondere auch die einzige Erwähnung der Namen der Gattin und des Kindes des Arminius
überhaupt, aus dieser inoffiziellen Feder des Griechen Strabon.
Daraus ergeben sich so einige Schwierigkeiten bei der historischen Interpretation der überlieferten
Information. Denn was Strabon dort sah und kurze Zeit später notierte, das war genau das was alle
anderen „Schlachtenbummler“ dort auch zu sehen bekamen. So waren die normalen germanischen
Gefangenen natürlich nicht näher ausgezeichnet, man sah ihnen ihr Elend und ihre Herkunft ja so
schon an. Anders bei den wirklich wichtigen fürstlich-germanischen Vorzeigestückchen: Hier liefen
in der Regel Träger neben den Gefangenen einher und hielten Schilder in die Höhe, auf denen die
Bezeichnung der Beute stand, um es dem Volke verständlich zu machen. Also hier in aller Regel die
in die lateinische Schrift umgesetzten Anlautungen der germanischen Namen oder die
Bezeichnungen, unter denen man diese Personen allgemein in Rom kannte.
Nun hatte das lateinische Alphabet aber schon zu wenig Buchstaben, um überhaupt alle lateinischen
Worte zweifelsfrei mit Lauten zu belegen, geschweige denn das in ihren Ohren unverständliche
Gebrabbel der Germanen. Und der Grieche Strabon setzte das gelesene nun wiederum um in
griechische Buchstaben, für die es aber ebenfalls keine eins-zu-eins Abbildung auf das lateinische
Alphabet gibt. Eine mangelhafte Umlautung des Gelesenen, und erst recht des germanischen
Originals, ist bei dieser Prozedur völlig unvermeidlich. Hinzu kommen natürlich noch die
möglichen Fehler bei den x-Abschriften des antiken Originaltextes bis hin zu dem Text, der in
ziemlich schlecht lesbaren Zustand bis heute erhalten blieb.
So sieht auch der wichtigste Übersetzer der nordischen Saga's, Guthbrandur Vigfusson (1886), an
dieser Stelle des Namens für Thus-nelda eher eine (Thus-) hilda. Für Thu-melicus lässt sich leicht
Thu- (thuisk, deutsch) und melicus (der Honigsüße, Umschreibung für der Kleine Blonde) ansetzen.
Wer mit dem Marser Deoderix gemeint war, ist rätselhaft, naheliegend wäre der ebenfalls ins Exil
von Ravenna geflohene Thuisk-Rex und Markomanne Marbod, der hier leicht falsch transliteriert
werden konnte. Der Triumphzug fand allerdings wohl schon Ende Mai 17 statt, und es ist daher
zeitlich etwas knapp bezüglich der Flucht Marbods, die frühestens nach dem Sieg oder Teilsieg des
Arminius in 17, wie er bei Tacitus beschrieben wurde, gelegen haben kann. Möglich aber wäre es,
wenn die Dinge denn zügiger gelaufen wären, als man es nach den sehr schwammigen Aussagen
von Tacitus bisher vermutet hat.
Rhamis und Sesithank sind dann aber wieder klar erkennbare Familienmitglieder der „CheruskerChatten-Connection“. Und die funktionierte so, dass aus machtpolitischen Gründen die
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Fürstensöhne und Töchter der Cherusker immer mit Chattenfürsten Kinder verheiratet wurden. Das
lässt sich aus dem soweit bekannten Stammbaum, als auch aus der verbürgten gemeinsamen
Waffenbrüderschaft der beiden großen Stämme gegen die Römer schließen. Die Frage steht aber
nun im Raume: Warum waren ausgerechnet diese beiden Germanen, die sonst in der gesamten
Geschichte keine nennenswerte Rolle spielten, ja für Tacitus noch nicht einmal erwähnenswert
waren, nun so wichtig für Germanicus, für Rom und sein Volk, dass man sie in diesem frisierten
Triumph-Spektakel an so exponierter Stelle mit Namensschild vorführen wollte? Warum liefen sie
nicht unter den vielen hunderten namenlosen germanischen Gestalten ihren demütigenden Weg?
Was machte sie so besonders, so bedeutend?
Der Grund dafür war vermutlich derselbe, weswegen Thusnelda und Thumelicus (obwohl beide wie
auch Segestes unter dem freiwilligen Schutz des Germanicus standen) in dem elenden Zug
mitlaufen mussten: Es ging um die öffentliche Demütigung des Arminius, der dem direkten Zugriff
entzogen war. Und der ohnmächtige Zorn des abgehalfterten und blamierten Imperator Germanicus
konnte nur Ruhe finden, indem er dem abwesenden Feind auf tiefster Ebene Demütigung aus der
Ferne zufügte: Er führte Frau, Kind, Geliebte und Gehörnten des Arminius vor die grölende Meute.
Und das kam offensichtlich so zustande:

Der große Zorn des Segestes auf seinen unfreiwilligen Schwiegersohn rührte nämlich daher, dass
Thusnelda bereits, wie üblich, einem Chattenfürsten versprochen war. Arminius durchbrach dieser
Regel und beanspruchte Thusnelda gegen den erklärten Willen des Vaters. Soweit sind die Dinge
überliefert. Der nun durch Arminius düpierte war aber natürlich nicht nur der Schwiegervater,
sondern auch der um seine versprochene Braut gebrachte Chattenfürst. Sehr gut anzunehmen ist,
dass es sich bei diesem Düpierten um den Chatten Hadgandestrus handelte, der sich nach Bericht
des Tacitus beim römischen Senat später als Mörder andiente.
Weiterhin ist klar, das nach dieser Sitte auch dem Arminius längst eine Chattin zugesagt war,
vermutlich schon von Kindesbeinen an. Sehr naheliegend wäre hier, das es sich bei dieser Chattin
um genau die im Triumphzug vorgeführte Rhamis handelte. Sesithank wiederum, stammte aus dem
konkurrierenden Clan der Brüder Segimer und Segestes, mit dessen Sohn Segimund er auf gleicher
Stufe stand. Wollte Arminius nun aber Thusnelda heiraten, so musste er einerseits die ihm
versprochene Chattin adäquat fürstlich versorgen, und andererseits einen Fürsprecher und
Komplizen im Segestes/Segimer-Clan haben, um dort eine Änderung an der traditionell
vorgesehenen Heiratsfolge zu erwirken. Hier hatte sich vermutlich Sesithank angeboten, der
wiederum die Arminius Verlobte Rhamis begehrte, und der daher endlich in den später noch sehr
verhängnisvollen schmierigen Männerdeal einwilligte.
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Arminius stieß mit diesem Kavaliers-Akt natürlich seine komplette cheruskisch-chattische
Umgebung vor den Kopf, auch sein eigener Clan und schon gar nicht Rhamis selbst, dürften mit
diesem Handeln einverstanden gewesen sein. Dieses Liebes-Durcheinander das er da anrichtete,
konnte er sich nur vor dem Hintergrund des Römerbezwingers leisten, eine unglaubliche Heldentat
die bis dahin niemand für möglich gehalten hatte. Und wohl auch vor dem Hintergrund, dass er
irgendwo die reiche Varusbeute versteckt hielt. Trotzdem kam es in den sechs Jahren nach der
Varusschlacht zum endgültigen Eklat und Bruch mit Schwiegervater Segestes, als dieser den
einzigen Ausweg seiner Ehrenrettung darin sah, den Germanicus zu Hilfe zu rufen und dem Römer
seine von Arminius bereits schwangere Tochter auslieferte. Um sie damit endgültig dem Zugriff
seines ungewollten und verhassten Schwiegersohns zu entziehen.
Nun aber können wir erst den seltsamen Sarkophag von Portonaccio besser verstehen. Das Pärchen
auf der linken Seite sind Sesithank und Rhamis. Rhamis wendet sich von ihrem frustrierten Mann
ab und strebt ihrer alten Liebe zu. Denn das zweite Pärchen rechts im Bild ist Thusnelda und
Arminius im vertrauten Gespräch. Die Schlacht in der Mitte, die wohl des namenlosen Generals
größte Leistung im Markomannenkrieg darstellt, drückt nun aus: „...seht her, ich bin der General
gewesen, der die Dinge wieder in Ordnung brachte, und die alte Schmach Roms im heldenhaften
Kampf tilgte“. Die so dominierenden Germanenpärchen sind nun nicht mehr Ausdruck einer
unverständlichen Germanenhuldigung, sondern Ausdruck der alten Demütigung Arminius' durch
die öffentliche Zurschaustellung seiner intimsten Lieben in feindlicher Gefangenschaft.
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Nicht nur Arminius
Es gab auch immer wieder Büsten und Statuen die mit Arminius und seiner Verwandtschaft in
Verbindung gebracht wurden.

Besonders bekannt ist hier die Statue einer Germanin, die ursprünglich aus einer nahe Rom
gelegenen Villa stammt und in diese Zeit datiert, welche heute in Florenz noch zu besichtigen ist:
Die „Thusnelda“ aus der Loggia dei Lanza. Der nun mögliche Quervergleich mit der Darstellung
auf dem Sarkophag von Portonaccio fällt deutlich positiv aus. Tatsächlich dürfte die alte Vermutung
einer römischen Darstellung der
Arminiusgattin bei dieser Statue richtig
gewesen sein.
Andere Vermutungen dagegen sind
schwieriger zu belegen, so etwa der
angebliche Kopf des Thumelicus aus dem
Britischen Museum in London (Barbar vom
Trajansforum, sog.Thumelicus ) oder eine
angebliche Arminiusbüste (Kapitolinischen
Museum zu Rom: Römische Büste eines
Germanen).
Bei beiden Büsten könnte es sich durchaus
um die Sprösslinge des Arminius-Clans
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handeln, also Thumelicus und/oder das Kind seines Bruders Flavus, den man Italicus nannte. Beide
wuchsen in Rom bzw. Ravenna auf und waren sicherlich nach heutigen Sprachgebrauch „VIP's“
von allgemeinen öffentlichen Interesse. Jugendbildnisse des Arminius aber dürften sie kaum sein,
denn Arminius wurde für Rom erst mit der Varusschlacht richtig interessant, und nur wirklich
bedeutende Leute hatten das Geld oder so reiche Bewunderer, die sich eine solche Büste hätten
leisten können.
Sicher sein können wir aber nun bei den Altersbildern des Arminius, wo wir zur Verdeutlichung
noch ein wichtiges Details betrachten wollen, nämlich die auffällige Größe der Ohrmuscheln:

Deutlich erkennbar ist, dass die Ohrmuscheln sowohl vom Fürstengrab in Musov als auch beim
Sarkophag von Portonaccio überdurchschnittlich groß sind, offensichtlich ein besonderes
Kennzeichen der abgebildeten Person. Beim gegenüber stehenden Germanen des Bildnisses von
Portonaccio dagegen sind die Ohrmuscheln von ganz normaler Größe. Keine Marotte des
unbekannten Bildhauers also, sondern ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei den unabhängigen
Bildnissen tatsächlich um die gleiche Person, nämlich Arminius handelt.
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Natürlich liegen zwischen dem Bronzekessel und dem Sarkophag rund 170 Jahre. Für das ältere
Porträt konnte Arminius noch Model gestanden haben, für das jüngere sicherlich nicht. Aber das ist
wie bei so vielen antiken Büsten: So haben wir von Caesar oder Augustus und vielen anderen,
Büsten und Statuen sowohl aus deren Lebenszeit, als auch aus den Jahrhunderten danach. Spätere
Künstler orientierten sich dabei immer an den zahlreich vorhandenen zeitgenössischen Vorlagen.
Und trotzdem ist kaum ein Porträt exakt gleich zu seinen Vorläufern. Es zeichnet den großen
Künstler aus, dass er dem Porträt immer auch ein Stück seiner eigenen Vorstellung von dem
Charakter des Porträtierten einmeißelt. So erscheint hier sogar das jüngere Bildnis in seiner
Stimmung und Eindringlichkeit sogar noch stärker als das zeitnahe Bildnis rechts.
Aber es waren nicht nur die Römer, die ein Faible für Bildnisse großer Persönlichkeiten hatten.
Auch die Germanen wollten sich „ihren“ Arminius an die Wand hängen. Solche Prunkkessel mit
Büstenattaschen wie in Musov, finden sich danach als Abklatsch auch noch in weiteren
Ausführungen im östlichen Germanien.
So besonders der etwa ins 2. Jhd. datierte
Kessel von Lebork, auf dem Gebiet des
heutigen Polens:
Es ist offensichtlich eine Kopie des Kessels
von Musov, allerdings in der für Germanien
typischen geringeren künstlerischen
Qualität.
Aber auch hier ist wieder Arminius deutlich
mit seinen ungewöhnlich großen Ohren gut
zu erkennen.
Und ebenso haben wir seine Frau „Thusnelda“ in mindestens zwei unabhängigen Bildnissen
vorliegen:
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Und zu guter Letzt, nicht zu vergessen, die beiden unglücklichen Randfiguren der Geschichte, deren
Schicksal in einem unvergessenen, wenig geschmackvollen, und letztlich tödlichen Liebesdeal
bestand, nämlich Rhamis und Sesithank:

Nun es liegt nahe, das die vier in Sagengestalt weiter gelebt haben bis in die Moderne. Nach zwei
Jahrtausenden natürlich arg verzerrt, aber immer noch erkennbar. Das Schicksal der Menschen ist
so vergänglich, wie die Erinnerung an sie schwindet. Manchen ist es vergönnt, dass dies nie
geschieht.
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Marc Aurel,
Kaiser und Feldherr im zweiten großen Germanienkrieg, war
auch als der „Philosophenkaiser“ bekannt.
Er schreib eine Reihe von bedeutenden philosophischen Werke
der Antike.

Seine eigene Sicht zur Frage des Nachruhms formulierte er in seiner Schrift „Selbstbetrachtungen“
IV, 33:

Einst gebräuchliche Worte
sind jetzt unverständliche Ausdrücke.
So geht es auch mit den Namen ehemals hochgepriesener
Männer ..., und in kurzer Zeit wird das auch
mit einem Scipio und Cato, nachher mit Augustus und dann mit
Hadrian und Antoninus der Fall sein.
Alles vergeht und wird bald zum Märchen
und sinkt rasch in völlige Vergessenheit.

Aber vielleicht haben wir doch nicht Alles und Jeden vergessen. Nicht so ganz zumindest.
Jupiter sei Dank.

H. Genreith, 5/2012
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