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Kampf um Germanien
Teil 1: Der Verrat des Arminius
Teil 2: Die Schlacht im Teutoburger Wald
Dokudrama der Reihe Terra X vom 22. & 29. März 2009 im ZDF

Materialien für den Unterricht
Erstellt von Peter Lautzas und Sylvia Fein vom Verband der Geschichtslehrer
Deutschlands e.V.

1. Inhalt der Filme
Beide Folgen sind auch unter www.terra-x.zdf.de oder www.Roemeringermanien.zdf.de
längerfristig in ganzer Länge abrufbar. Die DVD ist im Handel oder über den ZDFshop für ca.
18 Euro erhältlich (http://shop.zdf.de /).

1. Teil: Der Verrat des Arminius
• Vorspann: Zusammenfassende Beurteilung der Bedeutung der Schlacht im
Teutoburger Wald für die europäische Geschichte, begleitet von einigen
Schlachtszenen
• Vorgeschichte: Der römische Vorstoß nach Germanien ab dem Jahr 12 v.Chr.
• Das Vorgehen der Römer bei der Eingliederung Germaniens als römische
Provinz in das Imperium
• Die Fremdheit Germaniens und seiner Bewohner für die Römer
• Arminius und sein Bruder Flavus als römische Geiseln:
- Begegnung mit der römischen Zivilisation am Rhein
- Begegnung mit der Hauptstadt Rom
- Ausbildung des Arminius zum militärischen Führer in Rom
- Der soziale Aufstieg des Arminius
• Arminius an der Seite von Varus in Germanien ab 7 n.Chr. und seine
Desillusionierung durch die Art der römischen Herrschaft
• Die Motive seines Sinneswandels und sein Übertritt auf die Seite der
Germanen
• Die Sammlung der germanischen Stämme für den Widerstand durch Arminius
• Die Planungen und Vorbereitungen der Germanen für einen Angriff
• Die vergebliche Warnung des Segestes
• Aufbruch für die Rückkehr zum Winterlager
2. Teil: Die Schlacht im Teutoburger Wald
• Vorspann: Zusammenfassung von Teil 1: Aufwachsen des Arminius unter den
Römern, Rückkehr mit Varus nach Germanien, Arminius’ Seitenwechsel
• Die Schlacht:
- Der 1. Tag: Aufbruch der Römer aus dem Sommerlager an der Weser
zum Winterlager am Rhein und Täuschungsmanöver des Arminius’
- Der 2. Tag: Das Verlassen der Standardroute zur Unterstützung des
Arminius’ bei dem vermeintlichen Kampf gegen Aufständische und ein
erster Angriff auf die ermüdeten römischen Truppen
- Der 3. Tag: Nach Zurücklassen des Trosses Verfolgung und
vernichtende Angriffe der Germanen, unterstützt durch heftige
Regenfälle
- Kalkriese: Ort der Entscheidungsschlacht?
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Der 4. Tag: Nach einem nächtlichen Gewaltmarsch der der restlichen
Truppen Entscheidungsschlacht,Vernichtung der römischen Legionen
und Selbstmord von Varus
Das Wüten und Beutemachen der germanischen Sieger
Die Reaktion von Kaiser Augustus und die vergeblichen Versuche der
Wiedergewinnung Germaniens durch Germanicus bis 16 n.Chr.
Kalkriese: Die Suche nach dem Schlachtfeld geht weiter
Die Aufgabe der Eroberung Germaniens durch die Römer und die historische
Bedeutung der Schlacht im Teutoburger Wald
Das Ende des Arminius
Das germanische Erbe in seinen Nachwirkungen bis in unsere Tage

2. Historische Einordnung
Römische Expansion
Die Expansionspolitik unter Augustus (31 - 14 n.Chr.) hatte neben der Eroberung der
germanischen Gebiete östlich des Rheins auch die Verkürzung der Außengrenze des
Römischen Reiches auf die Elbe-Donau-Linie zum Ziel. Die Eroberungszüge
begannen 15 v.Chr. mit dem von den Stiefsöhnen des Augustus, Drusus und (des
späteren Kaisers) Tiberius durchgeführten Feldzug gegen die Räter und Vindeliker.
Drusus, der danach den Befehl über die Legionen am Rhein übernahm, legte als
Ausgangsbasis für den geplanten Vorstoß in den germanischen Raum zunächst am
Rhein rund 50 Kastelle und militärische Außenposten an (z.B. Boppard, Koblenz,
Bonn, Neuss). Eckpfeiler dieser Linie bildeten die mit je zwei Legionen besetzten
Lager in Mainz und Xanten. Als Statthalter der drei gallischen Provinzen (seit 13
v.Chr.) führte Drusus in den Jahren 12 v.Chr. bis zu seinem Tode (durch einen Sturz
vom Pferd) im Jahre 9 v.Chr. ausgedehnte Erkundungszüge östlich des Rheins
durch, bei denen er Elbe und Saale erreichte. Ab 9 v.Chr. (bis 6. v.Chr. und dann
wieder ab 4 n.Chr.) führte sein Bruder Tiberius diese Politik fort. Er wurde wegen
dringlicher Aufgaben abberufen: Die Bekämpfung des von Drusus aus den
germanischen Gebieten in den böhmischen Raum vertriebenen MarkomannenHerrschers Marbod und dann die Niederschlagung des Illyrischen Aufstandes. Zum
neuen Befehlshaber am Rhein wurde 7 n.Chr. Publius Quinctilius Varus ernannt, ein
römischer Senator und Verwandter von Augustus.
Ziel der römischen Eroberungspolitik war es, die Siedlungsgebiete germanischer
Stämme zwischen Rhein und Elbe dauerhaft unter römische Herrschaft zu bringen,
was aus Sicht der römischen Propaganda zur Zeit des Varus als erreicht galt. Dass
das Land schon recht intensiv römisch durchdrungen gewesen sein muss und ein
reges multikulturelles Mit- und Nebeneinander existiert haben muss, zeigt die
Tatsache, dass es in Germanien, wie am Beispiel der 1993 ausgegrabenen Siedlung
Waldgirmes an der Lahn zwischen Wetzlar und Gießen deutlich wird, bereits
römische Städte errichtet worden waren.
Varus, ein erfahrener Militär- und Verwaltungsfachmann, hatte wohl den Auftrag
gehabt, die Verwaltung aufzubauen und das römische Recht, insbesondere das
Steuerrecht, einführen. Er ging dabei nach dem üblichen Muster der römischen
Besatzungsmacht in eroberten Gebieten vor, mit wenig Fingerspitzengefühl und mit
wenig Rücksicht auf die Gepflogenheiten der Germanen. Insbesondere das
Tributsystem, das bei Nichterfüllung mit rigorosen Strafaktionen durchgesetzt wurde,
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sowie eine Rechtsprechung, die nun den germanischen Sippen und Stämmen aus
der Hand genommen und durch das Recht und die Rechtsprechung der
Besatzungsmacht ersetzt wurde, musste den Stolz und das Ehrgefühl der Germanen
tief und nachhaltig verletzen.
Wie sah es nun auf der Gegenseite aus? Die Germanen waren kein einheitliches
Volk, sondern setzten sich aus einer Vielzahl untereinander zum Teil verfeindeter
Stämme zusammen, circa 40 an der Zahl. Die Cherusker, der Stamm von Arminius,
waren unter der Führung des Fürsten Segestes ein Bündnis mit den militärisch
überlegenen Römern eingegangen - eine Entscheidung, die nicht von allen
mitgetragen wurde. Als Treuebeweis forderten die Römer deshalb – wie es damals
gängige Praxis war - Kinder führender Persönlichkeiten (besonders oppositioneller)
als Faustpfand – darunter auch Arminius und Flavus, die Söhne des Fürsten
Segimer. Sie kamen auf diese Weise in römische Obhut. Der genaue Weg der
beiden Brüder ist nicht überliefert, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er nach Rom
führte. Die Kindergeiseln sollten die Beziehungen zu den unterworfenen Völkern
nicht nur kurzfristig sichern, sondern auch langfristig zu Verbündeten Roms machen:
Sie wurden im römischen Geiste erzogen, damit sie nach der Rückkehr an führender
Stelle in ihrer Heimat zuverlässig im Sinne Roms agierten und herrschten. Dass es
sich hierbei um eine ausgesprochene Strategie handelt, sieht man daran, dass es in
Rom dafür eine eigene Prinzenschule auf dem Palatin gab, die von Augustus
eingerichtet worden war. In seinem Exil nun lernte der Germane Arminius das
Kriegshandwerk und brachte es zu einer ansehnlichen Stellung im römischen Heer.
Als Reiterpräfekt war er an der Niederschlagung eines Aufstandes in der Provinz
Pannonien beteiligt und erfuhr so die militärische Überlegenheit der römischen
Legionäre gegenüber barbarischen Truppen. Er galt als verlässlicher
Bundesgenosse, wurde mit dem römischen Bürgerrecht belohnt, ja sogar in den
Ritterstand erhoben, die höchste Ehrung für einen Barbaren. Zuletzt diente er als
Kommandeur der Hilfstruppen. Äußerlich erinnerte kaum noch etwas an seine
germanische Herkunft.
Arminius
Arminius (um 17 v.Chr. – um 21 n.Chr.) kehrte um das Jahr 7/8 n.Chr. an der Seite
des römischen Statthalters Varus nach Germanien zurück, um diesem bei der
Durchsetzung römischer Herrschaft zu helfen. Er galt als Tischgenosse des Varus
und wiegte diesen in dem Glauben, er sei ein treuer Verbündeter Roms. Er wirkte
dabei so überzeugend, - sonst hätte man ihn auch nicht in sein Heimatland, sondern
in eine andere Provinz geschickt -, dass Varus nicht einmal die Warnung des den
Römern treu ergebenen Fürsten Segestes, seines Schwiegervaters, ernst nahm,
Arminius plane den Verrat. Was ihn dazu veranlasste, wissen wir nicht. Vielleicht
begann er angesichts der Rücksichtslosigkeit, mit der sich die Römer über Sitten und
Gebräuche seines Stammes hinwegsetzen, an der Gerechtigkeit der römischen
Sache zu zweifeln. Vielleicht waren es (zusätzlich) persönliche Motive: Als Vertreter
Roms stieß er zu Hause auf Ablehnung, umgekehrt würde er bei den Römern trotz
seines hohen Ranges immer als „Eingeborener“ in der zweiten Reihe stehen und nie
eine Position einnehmen können, die ihm als Sohn eines Stammesfürsten bei den
Germanen zusteht. Sicher ist, dass wir hier das Schicksal eines Menschen vor uns
haben, der zwischen den Kulturen lebte, dessen Identitätswechsel ihm zum Problem
wurde. Hier wird die ganze Schwierigkeit multikulturellen Zusammenlebens sichtbar.
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Was den Charakter des Arminius angeht, so war dieser sicher ein Machtmensch, aus
fürstlichem Hause zur Führerschaft erzogen, mit weitem politischen Horizont und
ebensolchen Ambitionen. Eine Ausbildung in moderner Kriegstechnik hatte er bei
den Römern erfahren, sich als hervorragender militärischer Führer erwiesen. Darüber
hinaus muss er auch über ein hervorragendes politisches und diplomatisches
Geschick verfügt haben. Wie sonst sollte es zu erklären sein, dass er zahlreiche
germanische Stämme, - die Cherusker, die Marser, die Chatten, die Brukterer, die
Chauken und andere -, die sehr für sich lebten und die untereinander eher zerstritten
waren, zu einer über längere Zeit hinweg existierenden Koalition
zusammenschmieden konnte? Doch sehr lange kann die Einigkeit nicht angehalten
haben, angesichts der Tatsache, dass Arminius nur wenige Jahre nach diesem
herausragenden militärischen Erfolg offenbar von eigenen Stammesgenossen
ermordet wurde. Möglicherweise ist ihm sein zu großer Machtimpuls zum Verhängnis
geworden.
Antike Quellen
Was die Quellenlage anbetrifft, so wurde die katastrophale Niederlage der Römer in
Germanien bereits von den römischen Zeitgenossen aufgenommen und
kommentiert. Berichte von acht antiken Autoren sind bekannt, zum Teil aus großer
zeitlicher Nähe. Keiner aber war Zeuge der Schlacht, zwei der Autoren kannten
Germanien immerhin aus eigener Anschauung. Alle römischen Autoren fällen ein
einhellig negatives Urteil über Varus. Dieses Urteil dürfte von dem Bedürfnis geprägt
sein, einen Schuldigen für den Untergang dieser großen römischen Streitmacht zu
finden und Versäumnisse der römischen Besatzungspolitik zu kaschieren. Die
Berichte über den Ablauf der Schlacht sind in den einzelnen Quellen sehr
unterschiedlich und können kaum miteinander in Einklang gebracht werden. Es ist zu
vermuten, dass es sich bei keinem der Berichte um die Wiedergabe von Tatsachen
handelt, sondern um mehr oder weniger dramatisch ausgemalte Fantasiedarstellung
der
jeweiligen
Autoren
unter
Verwendung
örtlicher
Elemente
von
Schlachtbeschreibungen. Über die bloße Tatsache der römischen Niederlage und
des Untergangs von drei Legionen hinaus lässt sich also keine Aussage machen.
Das lange Zeit einzige archäologisch-epigrafische Zeugnis der Schlacht, das aber
keinerlei Auskunft über Ort und Verlauf der Schlacht gibt, war ein in Xanten
gefundener Grabstein für einen "im Krieg des Varus gefallenen" Centurio. Quellen,
die den Hergang aus germanischer oder anderer Sicht schildern, fehlen vollständig.
Die Schlacht
Jahrhunderte lang umstritten ist auch der Ort der Schlacht. Seit dem 16. Jahrhundert
wurden mehr als 700 Theorien dazu entwickelt. Tacitus schreibt vom "saltus
Teutoburgiensis" und so hat sich im 17. Jahrhundert die Bezeichnung von der
"Schlacht im Teutoburger Wald" eingebürgert. Der heute als Teutoburger Wald
bekannte Höhenzug hieß früher Osnig und hat mit der Ortsangabe des Tacitus nichts
zu tun. Das dort (1875) errichtete Hermannsdenkmal bei Detmold beruht also auf
einem Irrtum. Neuere archäologische Funde seit Ende der 1980er Jahre führen zu
der Annahme, dass die Schlacht im Osnabrücker Land bei Kalkriese, einem Stadtteil
der niedersächsischen Stadt Bramsche am Wiehengebirge stattgefunden haben
muss.
Wie kam es nun zu dem Desaster? Um Präsenz zu zeigen, verbringen die römischen
Truppen mit ihren Hilfskontingenten tief im Gebiet der Cherusker westlich der Weser
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in Sommerlagern. Die Hauptmacht und das Hauptquartier befinden sich in Haltern an
der Lippe, das mit einem Lager für 20.000 Mann als Verwaltungszentrum der neuen
Provinz ausersehen war. Im September des Jahres 9 n.Chr. bricht diese Streitmacht
von ihrem Sommerlager auf, um wieder zurück ins Winterlager, in die angenehmeren
Kasernen und Villen am sicheren Rhein zu ziehen.
Drei Legionen (XVII., XVIII. und XIX. Legion) samt Tross sowie sechs Kohorten und
an Auxiliartruppen drei Alen, machen sich auf den Weg. Arminius kennt nun die
Stärken, aber auch die Schwächen des römischen Heeres sehr genau. Nur in einem
Guerillakrieg aus dem Hinterhalt in unwegsamem Gelände können die leicht
bewaffneten Germanenhaufen das schwer bewaffnete und bestens trainierte
römische Heer mit Aussicht auf Erfolg angreifen. Varus will vermutlich die
Militärstraße zurück nach Castra Vetera, einem Lager nahe dem heutigen Xanten, für
den Rückmarsch nutzen. Ein Ablenkungsmanöver aber soll die Römer auf eine
falsche Fährte lenken: Gerüchte über einen germanischen Aufstand machen die
Runde – und bieten Arminius und seinen germanischen Hilfstruppen einen Vorwand,
um sich als Vorauskommando von der Hauptmacht abzusetzen. Indem Arminius und
seine Vorhut dann noch einen römischen Wachtposten überfallen und weithin
sichtbar in Brand stecken, heizen sie die Gerüchte über einen Aufstand weiter an.
Solenken sie die Römer von ihrer geplanten Marschroute ab und veranlassen sie, in
ein weitgehend unbekanntes Gebiet vorzurücken. Je weiter die Legionen auf diesem
Weg vordringen, desto weiter entfernen sie sich von ihren sicheren
Versorgungslinien, geraten in die endlosen Wälder dieses von ihnen als unheimlich
empfundenen Landes. Grundlose Wege, noch dazu heftiger Regen behindern die
schwer bepackten Legionäre ganz erheblich. In dem unwegsamen Gelände zieht
sich die Marschkolonne auf 15 bis 20 Kilometer auseinander. Vier Tage und drei
Nächte wütet dann die Schlacht, bei der die Germanen immer wieder einzelne Teile
der Kolonne aus dem Hinterhalt überfallen und angreifen. In unbändig entfesselter
Wut metzeln sie den größten Teil der römischen Einheiten nieder, plündern wild und
eignen sich dabei vor allem – die für sie so wertvollen – Metalle an.
Wie reagieren die Römer auf die verheerenden Verluste schon des ersten Tages?
Nach dem Standardverfahren legen sie in den ersten beiden Nächten noch ein
befestigtes Lager an und schaffen sich damit zumindest für eine gewisse Zeit eine
Ruhezone. Über das weitere Vorgehen entbrennt ein Streit: Zwei der Offiziere wollen
Varus davon überzeugen, dass es besser sei, sich zu verschanzen und Verstärkung
zu holen. Aber immer noch zu stolz, die Germanen als Gefahr ernst zu nehmen,
befiehlt Varus den Weitermarsch. Um schneller voranzukommen und in der
Hoffnung, dass die Germanen nur auf fette Beute aus seien, vernichtet er den Tross
und lässt die Zivilisten zurück – und führt sich und seine Truppen ins Verderben. Am
vierten Tag ist das Drama zu Ende, Varus und seine Stabsoffiziere töten sich selbst.
Als Augustus später den abgetrennten Kopf des Varus erhält, tat er nach Sueton
verzweifelt den bekannten Ausspruch: „Quinctilius Varus, gib die Legionen zurück!“
(„Quinctili Vare, legiones redde!“) Immerhin war damit ein Achtel der gesamten
römischen Streitmacht zu Grunde gegangen, ein erheblicher Aderlass für Rom, von
dem Ansehensverlust ganz zu schweigen. Die besiegten Legionen wurden nach der
Katastrophe zwar ersetzt, aber in Erinnerung an sie nicht neu aufgestellt, ein
einzigartiger Tatbestand in der römischen Militärgeschichte.
Die Schlacht im Teutoburger Wald hat einen besonderen Platz in der
Militärgeschichte und stellt zugleich einen Wendepunkt in der Geschichte
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Mitteleuropas dar. Trotz erneuter Versuche des Tiberius als Nachfolger des Varus im
folgenden Jahr 10 n.Chr. und des Germanicus Caesar, Sohn des Drusus und
militärischer Befehlshaber, ab 12 n.Chr., ab dem Jahr 14 n.Chr. mit verstärkter
Militärmacht (statt sechs nun acht Legionen) die verlorenen Positionen
zurückzuerobern, scheiterten endgültig im Jahre 16 n.Chr.: Nach insgesamt 13
Schlachten stand fest: Das freie Germanien wurde keine römische Provinz. Die
Koalition von zahlreichen Stämmen unter Arminius hatte sich durchgesetzt. Arminius
selbst aber musste sich zunehmend mit innergermanischen Querelen und Rivalitäten
auseinandersetzen und zog schließlich den Verdacht auf sich, die Königsherrschaft
über ein germanisches Großreich anzustreben. Er wurde schließlich im Jahre 21
n.Chr. von Verwandten ermordet. Die Römer verhielten sich fortan an der
Rheingrenze defensiv und sicherten das Gebiet zwischen Donau und Rhein ab der
zweiten Hälfte des 1.Jahrhunderts schließlich mit dem Bau des obergermanischraetischen Limes.
Ebenso bedeutend und für Deutschland nicht minder wirkungsmächtig wie die
historische Figur des Arminius ist der Germanenmythos, der in de Folgenzeit um
seine Person und die Stämme zwischen Rhein und Elbe entstand. Die Rezeptionsund Wirkungsgeschichte des Arminius in Deutschland entfaltete sich in der Neuzeit,
in der Zeit von sich bildendenden nationalen Identitäten in Europa. Vom
Humanismus und der Reformation über die Befreiungskriege gegen Frankreich bis
zur Reichsgründung 1871 wurde Arminius, von Martin Luther eingedeutscht zu
Hermann, als Freiheitsheld der Deutschen verherrlicht. Der Reformator gar bekannte,
er habe diesen Hermann „von hertzen lib“. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte
beschwor, es sei allein den Germanen unter Arminius zu verdanken, "dass wir noch
Deutsche sind". Im Hermannsdenkmal von Detmold offenbart sich die ganze
peinliche Verfälschung des Arminius: Das Schwert des Helden weist nach
Frankreich, dem deutschen Erbfeind des 19. Jahrhunderts, obwohl Arminius gegen
Rom kämpfte. In den vergangenen Jahrzehnten hat vor allem die Archäologie durch
systematische Forschung und mit Hilfe neuer Methoden und Techniken zahlreiche
neue Erkenntnisse gebracht, die im "Jubiläumsjahr 2009" doch – bei allen noch
offenen Fragen – ein etwas genaueres Bild zu liefern vermögen.

3. Didaktische Überlegungen
Der didaktische und methodische Wert dieser beiden Filme für Schüler liegt
besonders
• in der zusammenfassenden Darstellung zahlreicher neuer Erkenntnisse zu
einem immer wieder diskutierten Thema der deutschen und zugleich der
europäischen Geschichte,
• in der Aktualität dieses Themas im „Jubiläumsjahr“ 2009,
• in der atmosphärisch dichten und emotional nachempfindbaren
Gestaltungsweise,
• in der szenischen Darstellung einiger Teile, wodurch das Thema auf Grund
der damit erreichten persönlichen Nähe an Eindringlichkeit gewinnt, sie damit
insgesamt in ihrer Anschaulichkeit den am Schulbuch orientierten
Geschichtsunterricht in vorteilhafter Weise ergänzen.
Da im heutigen Geschichtsunterricht der deutsch-nationale Aspekt zugunsten einer
weiteren Perspektive nicht mehr so im Vordergrund steht wie in früheren Zeiten, sind
Arminius und die Schlacht im Teutoburger Wald im Geschichtsunterricht der
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Sekundarstufe I zwar noch eine "Merkzahl", werden aber nur am Rande
berücksichtigt, am ehesten noch – und vielleicht in Zukunft verstärkt – im Rahmen
alltagsgeschichtlicher Fragestellungen. Aus dem gegebenen aktuellen Anlass ist
aber eine Schwerpunktsetzung in dieser Richtung durchaus möglich und wird in den
vorhandenen curricularen Freiräumen sicher auch realisiert.
Ausflüge in römisch-germanische Zeit
Die zahlreichen heute vorhandenen Museen und Erlebnisparks mit hervorragenden
Rekonstruktionen zur römischen Geschichte, hauptsächlich natürlich in den alten
Bundesländern, laden zu einer unmittelbaren Begegnung mit der Geschichte in Form
einer Fachexkursion ein. Im Folgenden sei zur Information und zur Anregung eine
Liste der Museen, archäologischen Parks und Museumsdörfer zusammengestellt, die
die auf anschauliche Weise Historie, Alltagsleben und Handwerk aus der Bronzezeit
bis ins frühe Mittelalter vermitteln.
Baden-Württemberg
Limesmuseum Aalen
http://www.museen-aalen.de/sixcms/detail.php?id=13372&_bereich=1599
Auf dem Gelände eines ehemaligen Reiterkastells vermittelt das Limesmuseum
Aalen einen Eindruck vom militärischen und zivilen Leben zur Zeit der römischen
Besatzung. Zum Museum gehört ein Freigelände auf dessen Rundweg man die
Überreste des Kastells besichtigen kann. Für Kinder besteht bei
Schulklassenausflügen und Kindergeburtstagen die Möglichkeit verschiedene
Handwerkstechniken (z.B. Münzgießen, Kette anfertigen) auszuprobieren und sich
als Römer zu verkleiden.
Villa Rustica Hechingen-Stein
http://www.villa-rustica.de/
Am Fuß der schwäbischen Alb wurde 1973 Überreste einer Villa Rustica aus dem 1.3. Jh. n. Chr. entdeckt und Teile davon rekonstruiert. Im Hauptgebäude befindet sich
das Museum in dem die Funden und nachgebaute römische Wohnräume gezeigt
werden. Auf dem Gelände wurden außerdem mehrere Nebengebäude, wie z.B. ein
kleiner Tempel und eine Schmiede rekonstruiert. Für Schulklassen gibt es spezielle
altersgerechte Führungen inklusive Brotbacken.
Freilichtmuseum und Keltenmuseum Heuneburg
http://www.heuneburg.de/
Von dem zwischen 7. und 5. Jh. v. Chr. besiedelten keltische Fürstensitz wurden
das Herrenhaus, Speicher, ein Werkstattgebäude und Lehmziegelmauer
rekonstruiert. Führungen können durch Projekte (z.B. Lehmziegelherstellung, Filzen,
Backen) ergänzt werden. Zum Freilichtmuseum gehört das im nahen Hundersingen
gelegene Keltenmuseum, in dem man die Funde besichtigen kann. Außerdem gibt
es einen 8 km langen archäologischen Wanderweg mit Beschilderung, auf dem man
u.a. Grabhügel und Überreste der frühkeltischen Siedlungen besichtigen kann.
Keltenmuseum Hochdorf/Enz
www.keltenmuseum.de
Das Museum widmet sich den Funden aus der Ausgrabung des keltischen
Fürstengrabes von Hochdorf. Die Grabkammer und Grabbeigaben wurden
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rekonstruiert und sind im Museum zu besichtigen. Dazu gehört außerdem ein
Frelichtgelände auf dem Teile eines keltischen Gehöfts nachgebaut wurden.
Römisches Museum mit archäologischem Park Köngen
http://roemerpark.koengen.de
Im Museum wird die Geschichte der römischen Siedlung Grinario dargestellt, die sich
rund um das Kastell Köngen entwickelte. Im Angebot finden sich Gruppenführungen
und Kindergeburtstage mit Kreativprogramm. Für Schulklassen gibt es die
Möglichkeit an Führungen mit Museumsprojekten (antike Spiele, Kleider, Schreiben,
Handwerk) oder Diaschau teilzunehmen.
Römermuseum Mengen-Ennetach
www.roemermuseum.mengen.de
Funde aus den Ausgrabungen des Kastells auf dem Ennetacher Berg, einer
römischen Siedlung sowie aus der Bronze- und Keltenzeit werden hier gezeigt. Im
Museum kann ausprobiert werden wie es sich anfühlt römische Kleidungsstücke oder
das Marschgepäck eines Legionärs zu tragen. Führungen für Schulklassen können
mit Aktionsangeboten ergänzt werden (u.a. Römerhelm basteln, Schreibwerkstatt,
Schuhe
oder
Spiel
nachbauen).
Außerdem
gibt
es
verschiedene
Sonderveranstaltungen bei denen z.B. römischen Schustern oder Handwerkern über
die Schulter geschaut werden kann.
Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
www.pfahlbauten.de
Am Bodensee wurden hier nach archäologischen Befunden verschiedene
Pfahlbausiedlungen der Stein- und Bronzezeit nachgebaut. Der Besuch ist mit einer
Führung verbunden, Gruppenführungen und Führungen für Schulklassen inkl.
verschiedener Projekten (u.a. Kämme, Fischernetze und Schmuck basteln) sind
ebenfalls möglich. In den Sommermonaten lebt ein Museumsmitarbeiter als
Steinzeitmensch „Uhldi“ in einem der Pfahlbauten und demonstriert so die
Lebensweise der Menschen in dieser Zeit.
Bayern
Archäologischer Park Cambodunum, Kempten
http://www.apc-kempten.de/
Gegründet im 1. Jh. n. Chr. gilt Cambodunum als erste Hauptstadt der Alpenprovinz
Raetien. Zum archäologischen Park gehören ein rekonstruierter Tempelbezirk, die
Grundmauern eines Forums mit Basilika sowie die Überreste einer kleinen Therme.
Schaukästen erläutern auf dem Weg durch den Park die Anlage. Neben den üblichen
Führungen für Erwachsene und Jugendliche gibt es auch Sonderführungen für
Kinder bis zur 5. Klasse und Sonderschulkinder. Auch Blindenführungen, sowie
Besucherprojekte und Workshops lassen sich hier im Angebot finden.

www.zdf.de (2009)
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Keltendorf Gabreta, Ringelai
http://www.gabreta.bfz.de
Auf einem alten Siedlungsplatz wurde unter Beteiligung der Universität Passau ein
Keltendorf neu konstruiert, welches auf eigene Faust oder durch eine Führung
erkundet werden kann. Besondere Highlights sind Aktionstage, bei denen die
Besucher alte Techniken kennen lernen können, sowie keltische Feste. Es gibt auch
Übernachtungsmöglichkeiten.
Römer Kelten Museum Manching
http://www.museum-manching.de
Bereits 1892 wurden die Überreste einer der größten keltischen Städte Europas
gefunden. Im Museum werden jedoch nicht nur die Funde aus dieser Grabung, wie
z.B. ein Goldschatz, gezeigt, sondern auch zwei römische Militärschiffe, die unweit
Manching gefunden wurden. Zum Museum gehört außerdem eine Werkstatt in der es
kunsthandwerkliche Mitmach-Programme für Erwachsene, Kinder und Schulklassen
gibt.
Brandenburg
Slawenburg Raddusch
http://www.slawenburg-raddusch.de/
In Anlehnung an eine slawische Burganlage, die vor 1000 Jahren an diesem Platz
stand, wurde hier ein Museum mit Außengelände errichtet. Die Ausstellung
behandelt die Geschichte der Niederlausitz von der Alt- und Jungsteinzeit über die
Zeit der Römer und Germanen bis hin zum Mittelalter und stellt Funde aus
Grabungen im Umland vor. Schulklassen haben die Möglichkeit zusätzlich zu
thematischen Führungen Mach-mit-Aktionen als Ergänzung zu buchen. Außerdem
gibt es spezielle Kindergarten- und Blindenführungen. Auf dem Außengelände findet
sich zudem ein Zeitsteg, auf dem Geschichte quasi „erlaufen“ werden kann.
Hessen
Römerkastell Saalburg, Bad Homburg
http://www.saalburgmuseum.de/
Die Saalburg, eines der bedeutendsten Kastelle am Limes, wurde Anfang des 20.
Jahrhunderts wieder aufgebaut. In den vergangenen Jahren wurde es zu einem
archäologischen
Park
erweitert.
Neben
themenbezogenen
Führungen,
Abendführungen und Führungen mit Aktiv- und Erlebnisprogrammen (z.B.
Bogenschießen,
Speerwerfen)
werden
ebenso
Kindergeburtstage,
Limeswanderungen und Aktionswochenenden angeboten. Für Kinder und Schüler
wird zudem ein dreitägiges Programm mit Übernachtungsmöglichkeiten in
benachbarten Jugendherbergen angeboten. Außerdem führt ein 2,4 km langer
Wanderweg vorbei an archäologischen Denkmälern und Rekonstruktionen rund um
die Saalburg.

www.zdf.de (2009)
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Niedersachsen
Museum und Park Kalkriese
http://www.kalkriese-varusschlacht.de/
Kalkriese, der Ort an dem die Varusschlacht stattgefunden haben soll, bietet mit
Museum und Park die Möglichkeit Geschichte und Archäologie aktiv zu erleben. Bei
zahlreichen thematischen Führungen für Schulklassen oder Kindergeburtstagen
können Kinder wahlweise die Arbeit eines Archäologen selbst ausprobieren, Rätsel
lösen oder wie Römer oder Germanen kochen. Es werden außerdem Fackel-,
Fahrrad- oder Bustouren, sowie Führungen für Familien und Menschen mit geistiger
Behinderung angeboten.
Archäologisches Zentrum Hitzacker
www.archaeo-centrum.de
Das Freilichtmuseum bei Hitzacker beleuchtet den Lebensalltag in der Bronzezeit.
Auf den Überresten einer über 3000 Jahre alten Siedlung wurden drei Langhäuser
auf den Original-Grundrissen rekonstruiert, daneben wurden ein Grubenhaus, ein so
genanntes Totenhaus und ein Flechtwerklabyrinth zur Sternenbeobachtung
aufgebaut. Bei Führungen mit Aktionsprogrammen kann man u.a. handwerkliche
Tätigkeiten mit bronzezeitlichen Mitteln ausprobieren und den Archäologen bei
Ausgrabungen über die Schulter schauen.
Nordrhein-Westfalen
Imperium-Konflikt-Mythos – die Ausstellung zur Varusschlacht in Haltern,
Kalkriese und Detmold
http://www.imperium-konflikt-mythos.de/
2009 jährt sich die Varus-Schlacht zum 2000. Mal. Aus diesem Anlass finden vom
16. Mai bis 25. Oktober Ausstellungen an drei - vermutlichen - Originalschauplätzen
statt. Die Militäranlage in Haltern am See war als Verwaltungs- und Militärzentrum für
das rechtsrheinische Germanien vorgesehen. Unter dem Thema „Imperium“ stellt
das Museum in Haltern die römische Macht und Lebenswelt zu dieser Zeit sowie den
Lebensweg des Publius Quinctilius Varus dar. Im Museum und Park Kalkriese, dem
Ort an dem die Varusschlacht vermutlich stattfand, widmet sich die Ausstellung
"Konflikt" der Frage nach dem kriegerischen Erfolgsrezept der Germanen und ihrem
Weg an die Macht in Europa. Das Hermannsdenkmal in Detmold zeigt, dass
Arminius, der später Hermann genannt wurde, eine deutsche Symbolfigur wurde. In
der Ausstellung "Mythos" zeigt das Lippische Landesmuseum Detmold, welches Bild
die Römer von den Germanen hatten, wie sich die Varusschlacht auf die europäische
Geschichte auswirkte und auf welche Art und Weise Arminius zum Mythos wurde.
Römermuseum Haltern
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/WMfA_Haltern/
Ob mit einem Griffel Worte in Wachs ritzen oder mit dem Marschgepäck eines
Legionärs durch die Ausstellung gehen - berühren und ausprobieren ist in diesem
Museum ausdrücklich erwünscht. Neben Themenführungen und Blindenführungen
finden sich auch diverse Workshops, z. B. zu Bogenbau, Kochen und Fibeln
schmieden. Für Schulklassen und Kindergärten gibt es Führungen mit Aktivitäten wie
Mehl mahlen oder archäologische Arbeitsmethoden ausprobieren. Kindergeburtstage
und Ferienprogramme sind außerdem möglich.
www.zdf.de (2009)
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Römisch-Germanisches Museum Köln
http://www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum
Die ausgestellten Funde veranschaulichen das Alltagleben im römischen Köln.
Darüber hinaus gibt es wechselnde thematische Führungen, u.a. zu modischen
Frisuren oder Ess- und Trinkgewohnheiten und Workshops (z.B. Theater- und
Bastelworkshop).
Archäologischer Park Xanten & Römermuseum Xanten
http://www.apx.lvr.de/
Im Römermuseum wird über Exponate, die auch teilweise angefasst und ausprobiert
werden dürfen, die römische Geschichte Xantens vermittelt. Im dazugehörigen Park
können Überreste der großen Therme, sowie rekonstruierte Bauten wie Hafentempel,
Amphitheater, Wohnhäuser und Stadtmauer besichtigt werden. Besonders
interessant für Kinder sind das römische Spielhaus und der Spielplatz. Neben
diversen Führungen und Mitmachprogrammen gibt es römische Wochenenden an
denen Handwerker bei der Arbeit beobachtet werden können, sowie Römerfeste.
Im Römermuseum Xanten ist auch die Sonderausstellung: "Marcus Caelius - Tod in
der Varusschlacht" vom 23. April bis 30. August 2009 zu sehen, die anschleßend im
LVR-LandesMuseum Bonn vom 24. September 2009 bis 25. Januar 2010 gezeigt
werden wird.

Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen
www.afm-oerlinghausen.de
In sechs Baugruppen (u.a. mit Versuchsgärten und Tiergehegen) werden hier die
Lebenswelten von der Altsteinzeit bis ins frühe Mittelalter dargestellt. Bei regelmäßig
stattfindenden Vorführungen sowie an Aktions- oder Seminartagen können alte
Handwerkstechniken kennengelernt werden. Für Gruppen besteht die Möglichkeit
Rundgänge mit Aktionsprogrammen zu buchen, für Schulklassen und Kindergärten
gibt es altersgerechte thematische Führungen, bei denen z. B. Fladenbrot gebacken
werden kann. Auch Übernachtungen im Stroh sind möglich.
Rheinland-Pfalz
RömerWelt am Caput Limitis, Rheinbrohl
www.roemer-welt.de
Das 2008 eröffnete Museum am Anfang des Limes bietet durch eine Ausstellung
einen Einblick in den Alltag römischer Legionäre am Limes. 2009 wird es durch einen
Außenbereich mit Rekonstruktionen ergänzt, u.a. durch eine Mannschaftsgebäude,
einen römischen Backofen, einen Abenteuerspielplatz und einen Kräutergarten.
Dazu kommen diverse Sonderveranstaltungen und Aktionstage an denen man z.B.
Einblicke in Koch- oder Schmiedekunst und römische Medizin gewinnen kann. Für
Schulklassen besteht die Möglichkeit Führungen und eine Museumsralley zu buchen.
Rheinisches Landesmuseum Trier
www.landesmuseum-trier.de
Hier werden Fundstücke aus dem römische Trier sowie wechselnde
Sonderausstellungen gezeigt. Führungen sind buchbar. Für Kinder und Schulklassen
sind spezielle themengebundene Führungen möglich bei denen man z.B. eine
römische Mahlzeit herstellen oder eine Kleiderprobe veranstalten kann.
www.zdf.de (2009)
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Saarland
Römermuseum Schwarzenacker
http://www.roemermuseum-schwarzenacker.de
Im Freilichtmuseum wurden Teile einer römischen Handelsstadt wiederaufgebaut.
Führungen für Schulklassen u.a. mit Kennenlernen einer römischen
Handwerkstechnik oder Kindergrabungen, sowie Kindergeburtstagsfeiern für Achtbis Zwölfjährige möglich.
Schleswig-Holstein
Wikinger Museum Haithabu, Schleswig
http://www.schloss-gottorf.de/wmh/
Der rekonstruierter Siedlungsausschnitt sowie das dazugehörige Museum widmen
sich der Geschichte Haithabus, einer der bedeutendsten Siedlungsplätze
Nordeuropas. Verschiedene thematische Führungen (z.B. zu Frauenleben oder
Glaubenswechsel) sind mit oder ohne Aktivprogramm (u.a. Bogenschießen) buchbar.
Möglich sind außerdem Führungen für Schulklassen (auch Vorschule) und
Kindergeburtstage.
Thüringen
Funkenburg, Westgreußen
http://www.funkenburg-westgreussen.de/
In der rekonstruierten germanischen Wehrsiedlung werden neben diversen
Seminaren (u.a. Bogenbau) und Schulklassenführungen mit Aktivprogrammen, z.B.
zur Wollbearbeitung, auch Sonderveranstaltungen angeboten. Möglich sind
außerdem Übernachtungen oder die Anmietung verschiedener Räume für Feste
sowie Ferienfreizeiten für Kinder.
Österreich
Archäologischer Park Carnuntum, Petronell und Bad Deutsch-Altenburg
www.carnuntum.co.at
Der archäologische Park besteht aus drei Besucherbereichen: Freilichtmuseum in
Petronell (rekonstruierte römische Zivilstadt), Amphitheater Bad Deutsch-Altenburg
und Museum Carnuntinum. Auf eigene Faust oder bei thematischen Führungen
können einzelne Bereiche oder der ganze Park erkundet werden. Für Schulklassen
gibt es verschiedene Führungen bei denen sich die Kinder u.a. verkleiden können
oder archäologische Ausgrabungsmethoden erleben können. Außerdem gibt es
diverse Sonderveranstaltungen sowie die Möglichkeit Kindergeburtstagsfeiern oder
Sommercamps für Kinder zu buchen.
Schweiz
Augusta Raurica, Basel
http://www.augustaraurica.ch
Museum und wiederaufgebaute römische Stadt, inkl. Amphitheater und römischer
Tierpark. Sonderveranstaltungen und Workshops sind möglich. Für Schulklassen gibt
www.zdf.de (2009)
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es thematische Führungen. Angeboten werden außerdem szenische Führungen auf
Latein, Ausgrabungsführungen und Publikumsgrabungen.
Mitmachaktion für Schüler zur Geschichte
Eine zusätzliche und besondere Möglichkeit, die lebensnahe und aktive Begegnung
mit der Geschichte herbeizuführen, bietet die parallel und im Zusammenhang mit den
beiden Filmen vom ZDF organisierte und durchgeführte Mitmach-Aktion unter dem
Titel "Geschichte vor Deiner Haustür", die eigenes Nachforschen und Entdecken zum
Ziele hat und für einzelne Schüler wie auch für Gruppen und Klassen sehr
motivierend sein dürfte. Nähere Informationen dazu im Internet unter:
www.geschichte.mitmachen.zdf.de
Material, wie diese Aktion in den Unterricht integriert werden kann, findet sich auch
unter unter: http://diedeutschen,zdf.de/ZDFde/download/0,6753,7006923,00.pdf.

Einbindung in den Lehrplan
In der Sekundarstufe II geht der Geschichtsunterricht in nahezu allen Ländern
prinzipiell nicht chronologisch, sondern thematisch vor, meist in Form von
epochenübergreifenden Längsschnitten, so dass die Schlacht im Teutoburger Wald
noch weiter in den Hintergrund tritt und in der Regel nicht zur Kenntnis genommen
wird. Höchstens am Rande wird sie noch erwähnt, etwa im Zusammenhang von
Teilthemen wie Provinzialrömische Herrschaft (Beispiel: Germanien) oder Imperiale
Herrschaft Roms. Wo dem Lehrer die Wahl der thematischen Zugriffe und
Längsschnitte in gewissem Rahmen freigestellt ist, bieten sich etwa folgende
übergreifende thematische Einheiten für die Erfassung der Fragestellung an:
• Formen und Methoden imperialer Herrschaft,
• moderne
Forschungsmethoden
und
-techniken
der
historischen
Wissenschaften,
• nationale Mythen (am Beispiel des Germanentums in Deutschland),
• multikulturelles Zusammenleben.
Auch fächerverbindenden Verknüpfungen sind möglich. Bei dieser Thematik bietet
sich hauptsächlich der Latein-Unterricht an.
Bei entsprechendem Interesse der Schüler sind spezifizierende, vertiefende und
weiterführende Fragestellungen, besonders – wo möglich - im lokalen oder
regionalen Raum, an Hand von Referaten und Hausarbeiten möglich. Die im
nächsten Abschnitt formulierten Vorschläge geben hierzu einige Anregungen.

4. Fragen und Arbeitsaufträge
Hinweis: Um die Filme sinnvoll in den Unterricht zu integrieren, sind für die folgenden
Fragen und Arbeitsaufträge die Zuhilfenahme des Geschichtsbuches und anderer
Hilfsmittel (wie z.B. des dtv-Atlas zur Weltgeschichte) sowie Recherchen im Internet
vorgesehen.
Die Fragen und Arbeitsaufträge sind zudem von unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad, damit sie sowohl für die Sekundarstufe I als auch für die
Sekundarstufe II verwendbar sind.
Film 1:
1. Wer war Hegel und welche Bedeutung hatte er?
www.zdf.de (2009)
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2. Führe Befragungen in der Schule oder in der Öffentlichkeit über den
Bekanntheitsgrad und die Bedeutung des Arminius und der Schlacht im
Teutoburger Wald durch.
3. Fragen zu den eingeblendeten Karten:
• Wann wurde Gallien erobert, wie war es in römischer Zeit gegliedert
und wie war es besiedelt?
• Welche Bedeutung hatten die eingezeichneten Städte Paris, Reims und
Metz?
• Welche heutigen Bundesländer umfasst das römische Gebiet vor der
Invasion nach Germanien?
• Welchen Eindruck vermitteln die verwendeten Farben? Untersuche die
Farbgebung kritisch.
• Welche Stämme siedelten im germanischen Gebiet und seit wann?
Informiere dich genauer über sie.
4. Informiere dich über die Namen der auf den Karten genannten Städte und
versuche festzustellen, welche Bedeutung der Namensgebung zu Grunde
liegt.
5. Was versteht man unter der „Pax Romana“?
6. Beschreibe die Ausrüstung und die Kampfesweise
• der Römer
• der Germanen.
7. Beschreibe die Siedlungsformen der Germanen und vergleiche sie mit denen
im gallischen Raum.
8. Beschreibe das Innere und das Äußere des Hauses von Segimer.
9. Welche Herrschaftsform hatten die Germanen?
10. Suche weitere Informationen zu Segestes.
11. Beschreibe die Verkehrswege und vergleiche sie mit denen im römischen
Gebiet.
12. Welche Hauptverbindungswege gab es im römisch besetzten linksrheinischen
Gebiet?
13. Beschreibe die Natur im damaligen Germanien und vergleiche sie mit der
Italiens.
14. Wer war Tacitus? Informiere dich über
• sein Leben
• sein Werk
• seine Bedeutung
• seine Bedeutung speziell als Berichterstatter über Germanien.
15. Worin besteht der im Film angesprochenen Zusammenprall der Kulturen?
16. Wo lag das Legionslager Vetera und welche Bedeutung hatte es in römischer
Zeit?
17. Wie sah ein römisches Kastell aus? Suche Rekonstruktionen im Internet.
18. Auf welchem Weg gelangten die beiden Geiseln nach Rom und warum wurde
dieser gewählt ?
19. Beschreibe die Anlage und Funktionsweise einer Hypokaust-Anlage.
20. Beschreibe die Kleidung
• der Römer
• der Germanen.
21. Beschreibe die Stadt Rom hinsichtlich
• ihrer Bebauung
• der Straßen und des Verkehrs.
www.zdf.de (2009)

- 15 -

 ZDF/Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V

22. Weshalb wird die Regierungszeit von Augustus "goldene Zeitalter" genannt?
23. Welche heutigen Länder umfasste das römische Reich zur Zeit des Augustus?
24. Welche Ausdehnung hatte das römische Reich vom Ende der Punischen
Kriege bis zu seinem Ende im 5. Jahrhundert n.Chr.?
25. Wie war die römische Armee zur Zeit des Augustus gegliedert?
26. Beschreibe
• die Ausrüstung
• die Kampfesweise eines Legionärs.
27. Was waren die Auxilia? Suche Beispiele zusammen.
28. Worin bestand die große militärische Überlegenheit der römischen Armee?
29. Pannonien:
• Wo liegt diese römische Provinz?
• Welches Land/welche Länder umfasst die damalige Provinz?
• Wann fand der große Aufstand statt?
• Beschreibe die Kampfesweise der Pannonier und der Römer im
Vergleich.
30. Beschreibe die Funktionsweise und Wirkung der römischen Wurfmaschinen.
31. Was ist der "Eberkopf"?
32. Was ist die "Schildkröte"?
33. Suche Informationen über Quinctilius Varus zusammen.
34. Suche Informationen über Haltern und seine Bedeutung zusammen.
35. Welche Bedeutung haben die Funde bei Waldgirmes in Hessen für unsere
Kenntnisse über die römische Eroberung Germaniens?
36. Beschreibe das im Film gezeigte kaiserliche Standbild. Wie wirkte es und
welche Funktion hatte es?
37. Was war ein Reiterpräfekt und welchem Dienstrang heute entspricht die
Position?
38. Was ist eine Prahme?
39. Suche Schiffstypen aus der römischen Zeit zusammen und beschreibe sie.
40. Beschreibe den Zug der Römer in ihr Sommerlagen im Jahre 9 n.Chr.:
• Welche Gruppen von Personen nahmen daran teil?
• Welche Wege wurden eingeschlagen und wie waren sie beschaffen?
• Welche Probleme rief der Transport hervor?
41. Suche möglichst genau festzustellen, wo sich das Sommerlager befand.
42. Wovon lebten die Germanen? Was bauten sie an?
43. Worin bestand der Unterschied zwischen germanischem und römischem
Recht sowie germanischer und römischer Rechtsprechung?
44. Welche Bedeutung sollte das römische Recht für Europa in der Folgezeit
gewinnen?
45. Aus welchen Motiven wechselte Arminius die Seiten?
Film 2:
1. Wodurch gewinnt Arminius die germanischen Stämme für den Widerstand?
2. Welche Bedeutung hat das germanische "Heil" und wie lange erhielt sich
diese Bedeutung?
3. Welche Route schlugen die römischen Legionen auf ihrem Weg aus dem
Sommer- ins Winterlager ein und warum wählten sie diese?
4. Was gehörte zu einem Tross und welche Funktion hatte dieser?
5. Mit welcher Taktik bekämpfen die Germanen die Römer 9 n.Chr.?
6. In welcher Lage befanden sich die Römer und wie wehrten sie sich?
www.zdf.de (2009)
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7. Welchen Charakter hatte der Kampf der Germanen insgesamt?
8. Wie wichtig war das Beutemachen für die Germanen?
9. Welche Fehler beging Varus im Teutoburger Wald?
10. Was ist ein Guerillakrieg und woher stammt die Bezeichnung?
11. Welche Rolle spielte das Wetter bei der Schlacht im Teutoburger Wald
• in der Überlieferung der Nachwelt
• nach heutigen Erkenntnissen?
12. Was ist ein Artefakt?
13. An welcher Stelle und in welchem Gelände fand die letzte, entscheidende
Schlacht statt?
14. Welche Funde von der Schlacht im Teutoburger Wald haben die Archäologen
bisher zusammengetragen?
15. Mit welchen Methoden und Techniken arbeitet die Archäologie heute?
16. Welche Vorstöße unternahmen die Römer nach dem Jahre 9 n.Chr. in das
germanische Gebiet und mit welchem Erfolg?
17. Wie sicher ist Kalkriese als Austragungsort der Schlacht im Teutoburger
Wald?
18. Suche nach Archäologischen Parks, Museen und Rekonstruktionen zur
römischen Geschichte in Deutschland und stelle fest, was es dort zu sehen
gibt.
19. Suche Informationen über den Bau des Hermannsdenkmals bei Detmold
zusammen und überprüfe kritisch
• den Entschluss zur Errichtung
• die Gestaltung des Denkmals
• die dahinter stehende Ideologie
• die historische Korrektheit der Darstellung.

5. Interaktive Karte: Alternative Fragen und Arbeitsaufträge
Zum Start der Recherche im Netz bietet sich ein interaktive Karte an, die einen
Überblick über wichtige Stationen römisch-germanischer Auseinandersetzungen gibt,
mit kurzen Texten und vielen Video-Clips aus den Terra X-Filmen zur Varus-Schlacht
und über den Limes, zu finden unter: www.kampfumgermanien.zdf.de .
Zu Ansicht 1: Germanische Stämme
1. Welche germanischen Stämme siedelten unter anderem in dem Gebiet
zwischen Rhein und Elbe zur Zeit von Augustus?
2. Suche Informationen über ihre Lebensweise zusammen. Aus welchen Quellen
stammen diese Informationen?
3. Wann wanderten die Stämme in ihre Siedlungsgebiete ein und wann verließen
sie sie ggf. wieder?
Zu Ansicht 2: Römische Eroberungszüge
1. Verfolge die dargestellten Kriegszüge und suche eine Erklärung für die
eingeschlagenen Richtungen bzw. Richtungsänderungen zu finden.
2. Welche geografischen Vorteile suchten die Züge zu nutzen?
3. Welchen Erfolg brachten diese Kriegszüge?
Zu Ansicht 3: Römische Städte & Legionslager
1. Erkläre die Bedeutung der Namen der eingezeichneten römischen Städte.
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2. Finde heraus, wann diese Städte und Legionslager gegründet wurden.
Werden unterschiedliche Perioden der Gründung erkennbar und wenn ja,
welche?
3. Ergänze die Liste der Städte am Rhein, die auf eine römische Gründung
zurückgehen.
Zu Ansicht 4: Orte der Varusschlacht
1. Beschreibe den Weg, den die drei Legionen von ihrem Sommer- in das
Winterlager nahmen.
2. An welcher Stelle und aus welchem Grund wich Varus von der Standardroute
ab?
3. Welche Probleme bereitet den Römern die neue Route?
4. Wie sicher ist Kalkriese als Austragungsort der letzten, entscheidenden
Schlacht?
Zu Ansicht 5: Limes & Grenzverläufe
1. Welche heutigen Länder umfassen die auf der Karte dargestellten römischen
Provinzen?
2. Wann wurden sie ein Teil des römischen Reiches?
3. Wie verlief der obergermanisch-rätische Limes und wann wurde er errichtet?
4. Welche strategische Funktion hatte er und welcher Strategiewandel Roms seit
Augustus wird an ihm erkennbar?

6. Verzeichnis der Arbeitsblätter
1. Die Geschichte der Varus-Schlacht – Ein Überblick (S I)
2. Die Ursachen der römischen Niederlage (S I)
3. Ein Beteiligter der Varusschlacht: Der Grabstein des Caelius (S I Lateinklasse)
4. Die Entdeckung eines "deutschen“ Helden" (S II)
5. Das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald (S I/II)
6. Die Rezeption der Varusschlacht im Lied "Als die Römer frech geworden" (S II)
7. Der 2000. Jahrestag der Schlacht im Jahre 2009 (S I/II)
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6. 1. Die Geschichte der Varus-Schlacht – Ein Überblick
Arbeitsauftrag:
Sieh dir den Film "Kampf um Germanien“ aufmerksam an und ergänze dann den
Lückentext.
Die Varusschlacht hat ihren Namen von ______________________________
erhalten. Er war vom Kaiser _________________ im Jahre ________ als
_________________ nach Germanien geschickt worden. Seine Hauptaufgaben
bestanden darin, für das römische Reich ___________________ einzutreiben und
das ________________________ in Germanien durchzusetzen. Ein Beleg für die
Erfolge der Romanisierung in Germanien ist die römische Zivilsiedlung Waldgirmes
an der Lahn, die 1993 entdeckt wurde. Auf ihrem Marktplatz soll ein ____________
____________________________ die Herrschaft der Römer dokumentiert haben.

Im Gefolge des Varus war auch ein junger Germane namens _________________.
Er entstammte dem Stamm der _________________, deren Siedlungsgebiet an dem
Fluss ______________ lag. Im Alter von _________ Jahren war er mit seinem
Bruder ______________ als adlige Geisel wohl nach Rom gebracht worden, wo er
eine römische Erziehung und eine umfassende __________________________
erhielt. Für seine Verdienste als Offizier in Pannonien auf dem Balkan belohnte ihn
Kaiser Augustus mit __________________________________________________.
Dann begleitete er Varus in der Funktion eines ______________________ an den
Rhein nach Xanten und zu dem Truppenstützpunkt Haltern an der Lippe. Im Sommer
des Jahres ___________ wurden die römischen Truppen in ein Sommerlager im
Wiehengebirge verlegt. Dies gelang mit Hilfe von hunderten ______________ auf
__________________. Während des Aufenthaltes von Varus in Germanien ist
Arminius von einem Freund der Römer zu deren Feind geworden. Seine Motive
könnten _____________________ und __________________________ gewesen
sein. Ihm gelang es, von Varus unbemerkt mehrere germanische Heerführer gegen
die Römer zusammenzurufen und sie unter seiner Führung zu halten.

Die entscheidende Schlacht fand im Monat _________________ des Jahres
___________ statt und dauerte insgesamt ____________. Es kämpften insgesamt
__________ Legionen, nämlich die ___________________, gegen die Germanen.
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Außerdem waren drei Reitereinheiten und sechs Kohorten beteiligt. Insgesamt
bestanden die Truppen mit dem Tross aus Zivilisten, Handwerkern und Kaufleuten
aus rund ________________ Personen. Die Schlacht fand statt, als sich Varus und
seine Legionen auf _________________________ in ihr Winterlager in Xanten
befanden. Die meisten Indizien sprechen zur Zeit für _____________________ als
Ort der Entscheidungsschlacht.
Die Taktik des Arminius kann man als __________________________ bezeichnen,
denn er hatte gelernt, dass man gegen die schlagkräftige römische Armee, die in
______________________________________ kämpfte, im freien Feld keine
Chance hatte. Deshalb ging Arminius so vor: ____________________________
____________________________________________________________.

Varus

hat aber wohl auch zwei entscheidende Fehler gemacht: ______________________
_________________________________________________. Als er keinen Ausweg
mehr sah, _________________________ .

Die Römer gaben nach dieser Niederlage ihre Pläne ________________________
____________________auf; die Flüsse ________________ und _____________
begrenzten danach für viele Jahrhunderte ihr Imperium.
In Germanien führte die Befreiung von den Römern nicht dazu, dass die Rivalitäten
der Adeligen __________________________. Arminius` Leben wurde durch
_________________________ beendet.
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Die Geschichte der Varus-Schlacht – Ein Überblick (Lösungen)
Arbeitsauftrag:
Sieh dir den Film „Kampf um Germanien“ aufmerksam an und ergänze dann den
Lückentext.
Die Varusschlacht hat ihren Namen von P. Quinctilius Varus erhalten. Er war vom
Kaiser Augustus im Jahre 7 n. Chr. als Statthalter nach Germanien geschickt
worden. Seine Hauptaufgaben bestanden darin, für das römische Reich Steuern
einzutreiben und das römische Recht in Germanien durchzusetzen. Ein Beleg für die
Erfolge der Romanisierung in Germanien ist die römische Zivilsiedlung Waldgirmes
an der Lahn, die 1993 entdeckt wurde. Auf ihrem Marktplatz soll ein Reiterstandbild
des Kaisers Augustus die Herrschaft der Römer dokumentiert haben.

Im Gefolge des Varus war auch ein junger Germane namens Arminius. Er
entstammte dem Stamm der Cherusker, deren Siedlungsgebiet an dem Fluss Weser
lag. Im Alter von ca. 10 Jahren Jahren war er mit seinem Bruder Flavus als adlige
Geisel wohl nach Rom gebracht worden, wo er eine römische Erziehung und eine
umfassende Militärausbildung erhielt. Für seine Verdienste als Offizier in Pannonien
auf dem Balkan belohnte ihn Kaiser Augustus mit der Aufnahme in den Ritterstand.
Dann begleitete er Varus in der Funktion eines Reiterpräfekten an den Rhein nach
Xanten und zu dem Truppenstützpunkt Haltern an der Lippe. Im Sommer des Jahres
9 n. Chr. wurden die römischen Truppen in ein Sommerlager im Wiehengebirge
verlegt. Dies gelang mit Hilfe von hunderten Flachbooten auf dem Fluss Lippe .
Während des Aufenthaltes des Varus in Germanien ist Arminius von einem Freund
der Römer zu deren Feind geworden. Seine Motive könnten persönliches
Machtstreben und Unzufriedenheit über die römische Herrschaftsdemonstration
gewesen sein. Ihm gelang es, von Varus unbemerkt mehrere germanische
Heerführer gegen die Römer zusammenzurufen und sie unter seiner Führung zu
halten.

Die entscheidende Schlacht fand im Monat September des Jahres 9 n. Chr. statt und
dauerte insgesamt 4 Tage. Es kämpften insgesamt drei Legionen, nämlich die 17.,
18. und 19. ,gegen die Germanen. Außerdem waren drei Reitereinheiten und sechs
Kohorten beteiligt. Insgesamt bestanden die Truppen mit dem Tross aus Zivilisten,
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Handwerkern und Kaufleuten aus rund 22.000 Personen. Die Schlacht fand statt, als
sich Varus und seine Legionen auf dem Rückzug in ihr Winterlager in Xanten
befanden. Die meisten Indizien sprechen zur Zeit für Kalkriese als Ort der
Entscheidungsschlacht.
Die Taktik des Arminius kann man als Guerillataktik bezeichnen, denn er hatte
gelernt, dass man gegen die schlagkräftige römische Armee, die in geschlossenen
Formationen kämpfte, im freien Feld keine Chance hatte. Deshalb ging Arminius so
vor: Er lockte die Legionen in die Wälder und in unwegsames Gelände und
unternahm Überraschungsangriffe auf Teilabschnitte des Marschzuges. Varus hat
aber wohl auch zwei entscheidende Fehler gemacht: Er ließ von der geplanten
Wegstrecke wegführen und zog trotz der Bedenken seiner Offiziere immer weiter.
Als er keinen Ausweg mehr sah, beging er Selbstmord .

Die Römer gaben nach dieser Niederlage ihre Pläne, das freie Germanien bis zur
Elbe zu erobern, auf; die Flüsse Rhein und Donau begrenzten danach für viele
Jahrhunderte ihr Imperium.
In Germanien führte die Befreiung von den Römern nicht dazu, dass die Rivalitäten
der Adeligen aufhörten. Arminius` Leben wurde durch einen Giftanschlag aus seinem
Stamm beendet.
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6.2. Die Ursachen der römischen Niederlage
Der dem römischen Ritterstand entstammende Velleius Paterculus hat als Offizier in
den Jahren 9 bis 11 n. Chr. Tiberius auf Feldzügen nach Germanien begleitet. In
seiner „Historia Romana“ schreibt er (119, 1 - 3):
Den Ablauf dieser schrecklichen Katastrophe – die schwerste Niederlage der Römer
gegen auswärtige Feinde seit der des Crassus gegen die Parther – werde ich, wie
schon andere es getan haben, in meinem größeren Geschichtswerk ausführlich
darzustellen versuchen, hier sei des Ereignisses nur allgemein mit Trauer gedacht.
Die tapferste Armee von allen, führend unter den römischen Truppen, was Disziplin,
Tapferkeit und Kriegserfahrung angeht, wurde durch die Indolenz des Führers, die
betrügerische List des Feindes und die Ungunst des Schicksals in einer Falle
gefangen. Weder zum Kämpfen noch zum Ausbrechen bot sich ihnen, so sehnlich
sie es auch wünschten, ungehindert Gelegenheit (...) Eingeschlossen in Wälder und
Sümpfe, in einen feindlichen Hinterhalt, wurden sie Mann für Mann abgeschlachtet,
und zwar von demselben Feind, den sie ihrerseits stets wie Vieh abgeschlachtet
hatten – dessen Leben und Tod von ihrem Zorn oder ihrem Mitleid abhängig
gewesen war. Der Führer hatte mehr Mut zum Sterben als zum Kämpfen. Nach dem
Beispiel seines Vaters und Großvaters durchbohrte Varus sich selbst mit dem
Schwert.
(Auszüge, zit. nach Walther, Lutz (Hg.): Varus, Varus! Antike Texte zur Schlacht im
Teutoburger Wald. Lateinisch/Deutsch. Griechisch/Deutsch. Stuttgart 2008, 61-63)
Der aus Nikaia in Bithynien stammende Historiker Cassius Dio beschreibt in seinem
80 Bände umfassenden Werk „Römische Geschichte“, das er zu Beginn des 3.
Jahrhunderts verfasste, den Schlachtverlauf sehr ausführlich (Buch 59, 19, 2 - 22,1):
Hauptverschwörer und Anführer bei dem Anschlag wie bei dem Krieg waren neben
anderen Arminius und Segimerus, Varus´ dauernde Begleiter und wiederholt auch
Tischgenossen. So fühlte sich der römische Feldherr sicher und rechnete mit nichts
Schlimmem; all denen aber, welche die Vorgänge argwöhnisch verfolgten und ihn zur
Vorsicht mahnten, schenkte er keinen Glauben, ja machte ihnen sogar noch
Vorwürfe, als seien sie ohne Grund beunruhigt und wollten seine Freunde nur
verleumden. Dann kam es zu einer ersten Aufstandsbewegung, und zwar bei den
Völkerschaften, die von ihm entfernt wohnten, ein wohl überlegter Plan. Varus sollte
gegen diese Unruhestifter zu Felde ziehen und auf dem Marsch durch angeblich
befreundetes Gebiet mit geringer Mühe überwältigt werden, anstatt dass er sich, wie
bei einem allgemeinen, plötzlichen Ausbruch von Feindseligkeiten gegen ihn zu
erwarten war, besonders in acht nahm. Und so kam es denn auch: Zuerst gaben ihm
die Verschworenen beim Ausmarsch das Geleite, dann beurlaubten sie sich, um
angeblich die verbündeten Kontingente zu sammeln und ihm damit rasch zur Hilfe zu
kommen, übernahmen aber nur die Führung ihrer schon bereitstehenden Truppen
und griffen, nachdem man allerorts die dort befindlichen, zuvor erbetenen
Garnisonen niedergemacht hatte, den Feldherrn selber an, der sich bereits inmitten
undurchdringlicher Wälder befand. Dort aber offenbarten sich im gleichen
Augenblick die Germanen statt als Untertanen – als Feinde und richteten viele
schreckliche Verheerungen an.
Die Berge, ohne Ebenen, waren nämlich von Schluchten durchzogen, außerdem
standen Baumriesen dicht nebeneinander, so dass die Römer bereits vor dem
feindlichen Überfall mit dem Fällen der Bäume, der Anlage von Wegen und der
Überbrückung von Geländeabschnitten, wo solches nötig war, Mühe genug hatten.
Wie mitten im Frieden führten sie viele Wagen und auch Lasttiere mit sich; dazu
www.zdf.de (2009)

- 23 -

 ZDF/Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V

begleiteten sie zahlreiche Kinder und Frauen und noch ein stattlicher Sklaventross,
die sie ebenfalls zu einer gelockerten Marschform zwangen. Inzwischen kam auch
ein starker Regen und Sturm auf, was die Marschierenden weiterhin voneinander
trennte, und der Boden, um die Wurzeln und Stämme her schlüpfrig geworden,
machte jeden Schritt höchst unsicher; Bruch und Sturz der Baumwipfel sorgten für
weitere Verwirrung. Mit solchen Schwierigkeiten hatten damals die Römer zu ringen,
als die Barbaren, wegekundig wie sie waren, gerade durch die ärgsten Dickichte
drangen und sie plötzlich von allen Seiten her umzingelten. Zuerst schossen sie nur
aus der Ferne, dann aber, als niemand sich wehrte und viele verwundet wurden,
rückten sie näher an die Gegner heran. Die Römer marschierten ja in keiner festen
Ordnung, sondern durcheinander mit Wagen und Unbewaffneten; sie konnten sich
auch nirgendwo leicht zu einer Gruppe zusammenschließen, und da sie überall den
jeweiligen Angreifern zahlenmäßig unterlegen waren, hatten sie selbst schwer zu
leiden, ohne etwas dagegen ausrichten zu können. (...)
So konnten die Barbaren ihre Gegner leichter umzingeln und niedermachen. Varus
und die übrigen hohen Offiziere erfasste darüber Angst, sie möchten entweder
lebendig in Gefangenschaft geraten oder von ihren grimmigsten Feinden getötet
werden – sie waren ja schon alle verwundet – und das ließ sie eine zwar
schreckliche, aber notwendige Tat wagen: Sie begingen Selbstmord.
Als sich die Kunde davon verbreitete, leistete vom Rest der Leute, selbst wenn er
noch bei Kräften war, auch nicht einer mehr Widerstand, vielmehr ahmten die einen
das Beispiel ihres Feldherrn nach, während die anderen selbst ihre Waffen
wegwarfen und sich vom nächstbesten, der da wollte, niedermachen ließen; denn
Flucht war unmöglich, wie sehr sie einer auch ergreifen wollte.
(Auszüge, zit. nach Walther, Lutz (Hg.): Varus, Varus! Antike Texte zur Schlacht im
Teutoburger Wald. Lateinisch/Deutsch. Griechisch/Deutsch. Stuttgart 2008, 133-139)
Der Althistoriker Ralf-Peter Märtin nimmt so Stellung:
Die Kombination, die zur Vernichtung des römischen Heeres führt, überzeugt von der
Antike bis heute unmittelbar. Ein zu sorgloser Feldherr, unfähig, seine Truppe zu
disziplinieren, wird mit den drei Bösartigkeiten konfrontiert, die Germanien für Rom
bereithält: Hinterhalt und Verrat, mit denen man nicht rechnet, schlechte Wege in
einem Gelände, das den Legionen keine Gelegenheit bietet, ihre Kampfkraft zu
entfalten, ein grässliches Wetter, in dem sich die Natur selbst gegen die Römer
wehrt, ... Dieser Ablauf der Ereignisse entsprach exakt der Erwartungshaltung der
antiken Leser. Barbaren neigten immer zur Treulosigkeit. Genausowenig durften bei
der Schilderung Germanien die „Wälder und Sümpfe“ fehlen. Undenkbar, dass ein
antiker Schriftsteller die Niederlage unter den milden Strahlen der Septembersonne
bei blauem, wolkenlosen Himmel hätte geschehen lassen, vielleicht noch gar auf
einer vielbegangenen und leidlich bequemen Wegtrasse.
(Ralf-Peter Märtin: Die Varusschlacht. Frankfurt 2008, S. 187f)
Arbeitsvorschläge:
1. Welche Gründe/Ursachen führen Velleius Paterculus und Cassius Dio jeweils
für die römische Niederlage an?
2. Welche Intentionen verfolgen sie mit ihren Darstellungen? Führe Textbelege
für deine Thesen an.
3. Wie beurteilt der moderne Historiker die antiken Ausführungen?
4. Versuche dir ein eigenes Urteil über die Ursachen der Varusniederlage zu
bilden.
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6.3. Ein Beteiligter der Varusschlacht: Der Grabstein des Caelius
Dieser Grabstein ist das einzige archäologische Dokument, in dem die Varusschlacht
erwähnt wird. Er lässt uns einen Teilnehmer der Schlacht und zwei seiner
Freigelassenen persönlich kennenlernen. Der Stein wurde 1630 im ehemaligen
Legionslager Castra Vetera bei Xanten gefunden und befindet sich heute im
Rheinischen Landesmuseum in Bonn (CIL XIII 8648).

(Copyright: Hans-Theo Gerhards, LVR-Museumsverbund)
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Arbeitsvorschläge:
1. Beschreibe die dargestellten Personen und versuche herauszufinden, was
ihre Bekleidung und Ausrüstung bedeuteten.
2. Übertrage die lateinischen Inschriften in die untenstehenden Formulare und
fertige dann eine Übersetzung an.
3. Benenne alle Informationen, die die Inschrift über die dargestellten Personen,
ihre Familienverhältnisse und ihr Schicksal preisgibt.
Formular der Inschrift in der Mitte:
Die Abkürzungen sind in runden Klammern aufgelöst. In eckigen Klammern sind
nicht mehr lesbare Buchstaben ergänzt.
Nach dem Namen sind der Wahlbezirk zur Ausübung des Wahlrechts in Rom sowie
der Heimatort des Mannes angegeben.
. (arco)

. . . . . .

[ I ] . (rdinis centurio)

. (iti)

. (ilio)

. . . (onia)

. . . (ionis) . . . .

[CE] . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

[I] . . . . . .

. . . . . . .

. (ublius)

. . . (onia)

. . . (orum) . . . .
. . . .
. . . . . . .

. (iti) .

(ilius)
. . .

(onia)

. . . . . .

. . . . .

Übersetzung:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Formular der linken Inschrift:
.

(arcus)

. (arci)

.

. . . . . . .

___________________________________

(ibertus)

___________________________________

. . . . . . . .

___________________________________

Formular der rechten Inschrift:
.

(arcus)

. (arci)

.

. . . . . . .

____________________________________

(ibertus)

____________________________________

. . . . . . . . .
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Lösungen zu den Arbeitsvorschlägen zum Caelius-Stein
1. Im Zentrum des Grabsteins ist auch durch die Größe und das plastischere
Heraustreten aus dem Relief die Hauptperson, Marcus Caelius, optisch
hervorgehoben. Sie trägt einen Brustpanzer, der geschmückt ist mit phalerae,
militärischen Auszeichnungen, die nach einer Schlacht verliehen wurden, und
zwei torques, gallischen Halsringen, die ebenfalls Siegestrophäen waren. An
den Oberarmen sind Armreifen zu erkennen. In der rechten Hand trägt er eine
Art Rute oder Peitsche. Zur Linken und Rechten sind nur mit Büsten zwei
Freigelassene des Marcus Caelius dargestellt, die ihm in der Schlacht sicher
zur Seite standen. Sie haben nach der Freilassung seinen Vornamen und
Familiennamen übernommen.
2. Die lateinische Umschrift der Inschriften lautet:
a. M(arco) Caelio T(iti) f(ilio) Lem(onia tribus) Bon(onia)
I o(rdnis centurio) leg(ionis) XIIX ann(orum) LIIIS.
Cecidit bello Variano. Ossa
inferre liecebit. P(ublius) Caelius T(iti) f(ilius)
Lem(onia) frater fecit.
b. M(arcus) Caelius
M(arci) l(ibertus)
Privatus
c. M(arcus) Caelius
M(arci) l(ibertus)
Thiaminus
Die Übersetzungen lauten:
a. Für Marcus Caelius, den Sohn des Titus, eingeschrieben im Wahlbezirk
Lemonia, aus der Heimatstadt Bologna, Hauptmann der 1. Kohorte, der
53 einhalb Jahre alt wurde. Er fiel in der Varusschlacht. Es wird erlaubt
sein, seine Gebeine in das Grab hineinzulegen. Sein Bruder Publius
Caelius, Sohn des Titus, eingeschrieben im Wahlbezirk Lemonia, hat
diesen Grabstein errichten lassen.
b. Marcus Caelius Privatus, Freigelassener des Marcus
c. Marcus Caelius Thiaminus, Freigelassener des Marcus
3. Man erfährt, dass die Hauptperson Marcus Caelius hieß, aus Bologna
stammte, im Besitz des römischen Bürgerrechts war, ihr Vater bereits ein
römischer Bürger war und der Bruder Publius Caelius hieß. Marcus Caelius
hatte in der 18. Legion nach dem Legionslegaten das wichtigste Amt inne,
nämlich als Hauptmann der 1. Kohorte. Dass er diese Funktion aufgrund seiner
hervorragenden Leistungen in früheren Kämpfen erworben hatte, verdeutlichen
seine vielen militärischen Auszeichnungen. Die Inschrift gibt auch Aufschluss
darüber, dass sein Leichnam zum Zeitpunkt der Errichtung des Grabsteins
nicht geborgen war, es handelte sich also um ein Leergrab. Sein Bruder
Publius hat es zur Erinnerung an seinen Bruder mit der Verfügung, die Gebeine
könnten nachträglich dort bestattet werden, errichten lassen. Sicher wollte er
ebenfalls auf die großzügige Geste der Freilassung der beiden Sklaven und
damit indirekt auch auf den Wohlstand seines Bruders hinweisen.
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6.4. Die Entdeckung eines "deutschen" Helden
Der Historiker Tillmann Bendikowski beschreibt die Wiederentdeckung des Arminius
im 16. Jahrhundert und deren weitreichenden Folgen:
Nach fast anderthalb Jahrtausenden war es dann (...) ein gestrenger Gelehrter, der
bei seiner harten Arbeit mehr oder weniger zufällig über die Schlummernde (sc.
Varusschlacht) stolperte: Ulrich von Hutten stieß 1515 bei einem Studienaufenthalt in
Rom auch auf die ersten Bücher der Annalen von Tacitus, die erst einige Jahre zuvor
wiederentdeckt worden waren. Darin war von einem heldenhaften Arminius die Rede,
der einst das Römische Reich in der Blüte seiner Macht besiegt habe: "unstreitig war
er der Befreier Germaniens“, behauptete dieser Tacitus.
Dem Humanisten war ein Schatz in die Hände gefallen: Die positive Schilderung von
Arminius aus römischer Sicht war ein gutes Argument gegen die demonstrative
Geringschätzung der "Deutschen". Italienische Humanisten und römische Kurie
übten sich ja genüsslich in der Vorstellung, nördlich der Alpen lebten noch immer
hauptsächlich Barbaren. Da wollten Ulrich von Hutten und andere mit einer eigenen
ruhmreichen Geschichte kontern – und so modellierte Hutten den ersten deutschen
Helden: In seinem 1529 postum veröffentlichten Dialog Arminius präsentierte er
einen edlen Freiheitskämpfer, der stets nur daran dachte, wie er "dem Vaterland bei
sich bietender Gelegenheit helfen könnte".
Das war der Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte: Als Befreier Germaniens (die
unhistorische Gleichsetzung von Germanen und Deutschen setzte sich rasch durch)
erschien Arminius nun als nationale Lichtgestalt gegen jedwede äußere Bedrohung.
Bei Hutten war es der antirömische Impuls: Die "Befreiungstat" des Cheruskers war
Vorbild für die Befreiung vom römischen Papst. Und auch Martin Luther hatte den
Cherusker "von hertzen lib" – aus dem reformatorischen Milieu stammte zugleich der
neue, unhistorische Name für den Helden: Hermann.
Die Germanenbegeisterung im 18. Jahrhundert griff die Idealisierung von Arminius
auf und brachte den nationalen Helden auf die Bühne: Mehr als 200 Schauspiele und
Opern entstanden zwischen 1750 und 1850, in denen es vor allem um Hermann,
aber beispielsweise auch um seine getreue Gemahlin Thusnelda ging. Im
Vordergrund stand vor allem die Rehabilitierung der Germanen – sie sollten nicht
länger als rückständig oder gar barbarisch erscheinen. (...)
Auch andere beteiligten sich an den Lobeshymnen auf "Hermann den Befreier".
Friedrich Gottlieb Klopstock oder – mit der größten Wirkung – Heinrich von Kleist. Als
Dramatiker der Befreiungskriege stellte er den historischen Arminius mitten hinein in
den aktuellen Kampf gegen Napoleon. Die Beteiligten seines Dramas waren leicht zu
entschlüsseln: Gegen die Römer (die Franzosen) erhoben sich die Cherusker (die
Preußen) gemeinsam mit den Sueben (Österreichern), während die uneinigen
Germanenfürsten früherer Zeiten von den Rheinbundstaaten der Gegenwart
gegeben wurden. (...)
Dass dieser nationale Streiter auch im Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik
seine Rolle spielte, kann da nicht überraschen. „Noch nie ward Deutschland
überwunden, wenn es einig war“, rief Wilhelm II. 1914 dem in Wirklichkeit gar nicht
so begeisterten Volk zu – und bemühte ebenjenen Mythos von der Einheit, der auch
den Arminius-Kult groß gemacht hat. Hermann und mit ihm Heinrich von Kleists
Hermannsschlacht erfuhren neue Beliebtheit: Nach einer Aufführung in Berlin wurden
im Herbst 1914 von der Bühne herab Siegesmeldungen von der Front verlesen - das
Schlachtfeld der Varusschlacht ging eine eigentümliche Symbiose mit den
Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ein.
www.zdf.de (2009)

- 28 -

 ZDF/Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V

(Tillmann Bendikowski: Mythos einer Schlacht. In: Die Zeit Nr. 45 vom 30. 10. 2009,
S. 19-21, bzw. unter: http://www.zeit.de/2008/45/DOS-varus-schlacht)
Arbeitsvorschläge:
1. Welche Rolle spielte Arminius bei seiner „Wiederentdeckung“ durch Ulrich von
Hutten und in den folgenden geschichtlichen Epochen?
2. Informieren Sie sich über die Rezeption des Arminius im Dritten Reich sowie
in der DDR!
3. Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Tillmann Bendikowski, Arminius
"avancierte seit Beginn der Neuzeit zu Everybody´s Darling der deutschen
Nationalgeschichte".
4. Zeigen Sie am Beispiel des Arminius-Mythos die Mechanismen für die
Entstehung eines Mythos auf. Nennen Sie Mythen Ihrer Gegenwart und
ziehen Sie Vergleiche.
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6.5. Das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald

Der Bildhauer Ernst von Bandel (1800-1876)
entschloss sich, ab 1838 bei Detmold ein
Denkmal für den Cheruskerfürsten Arminius zu
errichten. Von Bandel opferte hierfür sein
Privatvermögen und wurde von Spendenvereine
unterstützt, 1871 stellte der deutsche Reichstag
dann 10.000 Taler bereitg.
Die Maße des Denkmals betragen 26,89 Meter
für den Unterbau und 26,57 Meter für die
Hermannsfigur mit dem ausgestreckten Schwert.
Das sieben Meter lange und elf Zentner schwere
Schwert trägt die Aufschrift:
"Deutsche Einigkeit meine Stärke – meine Stärke
Deutschlands Macht.“
Der Sockel trägt die Inschrift:
Der lang getrennte Stämme
vereint mit starker Hand,
Der welsche Macht und Tücke
siegreich überwandt,
Der längst verlorene Söhne
heimführt zum Deutschen Reich,
Armin dem Retter ist er gleich.
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(Postkarte: Denkmäler Deutschlands in ihren Größenverhältnissen zum
Völkerschlachtdenkmal. Stadtgeschichtliches Museum Leipzig; Privatbesitz)
Arbeitsvorschläge:
1. Beschreibe und deute die Darstellung der Arminiusgestalt.
2. Welchem Zweck soll das Denkmal dienen? Welche Rolle spielt der Standort?
3. Die Abbildung der Postkarte zeigt weitere im 19. Jahrhundert entstandene
Nationaldenkmäler. Informiert euch – arbeitsteilig - über die Anlässe der
Errichtung und vergleicht die Gestaltungsmerkmale der Denkmäler. Erstellt einen
Wandfries dazu.
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6.6. Die Rezeption der Varusschlacht im Lied "Als die Römer frech geworden"
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Zur Information:
Joseph Victor Scheffel (1826-1886) hat dieses Lied 1848 verfasst. 1850 wurde es
erstmals veröffentlicht. 1874 wurden die 13. und 14. Strophe aus Anlass der
Denkmalseinweihung hinzugefügt. Am 16. August 1875 wurde das von Ludwig
Teichgräber vertonte Lied in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm I. als Festlied
gesungen. Für den Festakt erschienen in mehreren Verlagen Bilderbögen wie der
abgedruckte.
(Die Varusschlacht. Erinnerungsblatt an den 16. August 1875. Dortmund 1875., zit.
nach: Müller, W.: Als die Römer frech geworden ... In: Spurensuche Geschichte 1.
Stuttgart 1990, S. 79-81)

Arbeitsvorschläge:
1. Untersuchen Sie die Darstellung der Römer und Cherusker durch den
Verfasser des Liedes, Dr. Scheffel. Benennen Sie dabei auch die
Anachronismen.
2. Mit welchen Mitteln gibt der Verfasser die Römer der Komik und Lächerlichkeit
preis? Berücksichtigen Sie auch die Illustrationen des Bilderbogens.
3. Beschreiben Sie die Geisteshaltung, die Scheffel erkennen lässt.
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6.7. Der 2000. Jahrestag der Schlacht im Jahre 2009
"Jetzt rüstet sich Deutschland für die 2000-jährige Wiederkehr der Varusschlacht.
Das Jubiläum bietet eine gute Gelegenheit, diesen Helden als nationale
Konstruktionsleistung zu verstehen: Wann immer es um die Einheit und um die
Freiheit ging, bemühten die Deutschen ihren "Hermann". Allerdings schufen sie einen
historischen Scheinriesen: Je weiter die historische Tat entfernt war, desto
imposanter wurde der Held.“
(Bendikowski, Tillmann: Mythos einer Schlacht. In: Die Zeit Nr. 45, 30. 10. 2008, S.
17 : http://www.zeit.de/2008/45/DOS-varus-schlacht)
Drei Museen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen organisieren vom 16. Mai
bis 25. Oktober 2009 die Ausstellung "Imperium – Konflikt – Mythos". Als
Intention formulieren die Verantwortlichen, "das welthistorische Ereignis wieder ins
Zentrum des bundesweiten und europäischen Bewusstseins“ zu rücken.
Zu den Veranstaltungen in den Varus-Wochen zählen (Ausstellungsbroschüre):
Römer- und Germanentage: 11. bis 14. Juni 2009, 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag bis
20.00 Uhr
Für vier Tage werden Hunderte Darsteller im Museumspark ihre Lager aufschlagen:
Leben wie vor 2000 Jahren zum Anschauen und Ausprobieren. Einmal täglich
inszenieren Römer- und Germanengruppen kämpferische Auseinandersetzungen.
Fachkundige Moderatoren werden das Geschehen publikumsnah erläutern. Warum
hatten die Römer im Kampf gegen die vermeintlichen Barbaren keine Chance?
Der Tribun: 16. Juni 2009, 20.00 bis 22.00 Uhr
Inszenierung musica pro pace Der Tribun von Mauricio Kagel. Marschmusik wird
musikalisch verfremdet, sozusagen demoliert – alles und jeder kommt aus dem Tritt.
Hermann meets Händel: 17. Juni 2009, 19.00 bis 21.00 Uhr
Herbert Feuerstein führt als Conferencier durch die Arminius-Opern von Georg
Friedrich Händel, Johann Adolf Hasse und Alessandro Scarlatti. Ein origineller und
erfrischender Zugang zum Varus-Thema!
Arminius-Oratorium: 20. Juni 2009, 20.00 bis 22.00 Uhr
Wiederaufführung des Arminius-Oratoriums von Max Bruch. Einmaliger Musikgenuss
für Kenner. Im 1874 komponierten Oratorium setzt Bruch neben eindringlichem
Gebet, tragischem Chorlied und Opfergesang strahlende Freiheitschöre ein.
Arbeitsvorschläge:
1. Informieren Sie sich auf der Internetseite www.imperium-konflikt-mythos.de
und www.kalkriese-varusschlacht.de über das Konzept der drei Ausstellungen.
2. Welche Intentionen lassen sich in dem Ausstellungskonzept sowie in dem
Begleitprogramm erkennen?
3. Überprüfen Sie die Behandlung der Varusschlacht in Ihrem Geschichtsbuch.
4. Vergleichen Sie die aktuelle Rezeption und Interpretation der Varusschlacht
und der Arminiusgestalt mit der im 18. und 19. Jahrhundert (vgl. Abl. “Die
Entdeckung eines Helden“).
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