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Rolf Füllmann

Tote Vögel und ranzige Eber
Zur Tiersymbolik in Christian Dietrich Grabbes 
Hermannsschlacht-Drama

In Peter Schützes Unser Hermann. Eine zeitübergreifende Talkrunde sagt 
Christian Dietrich Grabbe (1801-1836) zu seinem Hermannsschlacht-Drama 
(1835/36) wie zur Hermannschlacht im Allgemeinen: „Für die Römer hat es die 
Bedeutung, dass die alten Götter, die alten Sterne fallen, die Deutschen, die gar 
nicht wussten, was Deutschland ist, haben ihren Sieg aber nicht ausgebaut, sie 
haben nur ihren Besitz verteidigt, ihr Herkommen. Und damit ist unser Boden 
die wüste Schlachtbank geblieben. […] Das Zeichen für die Revolution kam von 
Bethlehem.“1 

Grabbe setzt tatsächlich das historische Geschehen der Hermannsschlacht 
ahistorisch und anachronistisch in einen Kontext zu der Geburt Christi, mithin 
zu einer wahrhaft neuen Zeitrechnung. Das von Grabbe ausgemalte historische 
Geschehen erscheint in ein heilsgeschichtliches Gesamtbild eingeordnet. Die 
geistesgeschichtliche Wahrhaftigkeit im Sinne Hegels ist Grabbe dabei wichti-
ger als die detaillierte Wiedergabe der Faktenlage: „Während seiner Arbeit an 
Marius und Sulla im Sommer 1827 schrieb Grabbe in einer Anmerkung: ‚Der 
Dichter ist vorzugsweise verpflichtet, den wahren Geist der Geschichte zu ent-
rätseln. Solange er diesen nicht verletzt, kommt es bei ihm auf eine wörtliche 
historische Treue nicht an.‘“2 

Zur Geschichte gehört für Grabbe des Weiteren auch die Naturgeschichte. 
Auch regionalgeschichtlich ist folglich die dramatische Wende in der Geschichte 
des römischen Reiches aufschlussreich: die Heimat Grabbes, Lippe als Natur-
landschaft, kämpft gegen die Fremdlinge mit. So schrieb Christian Dietrich 
Grabbe am 8. Januar 1835 aus Düsseldorf in einem Brief an seine Frau Luise 
in Detmold über sein Bühnenwerk: „…all das Grün, alle Bäche, alle Eigentüm-
lichkeiten der Bewohner des lippischen Landes, das Beste der Erinnerungen aus 
meiner […] Kindheit und Jugend, sollen darin rauschen und sich bewegen.“3 
Grabbes Definition des Vaterlands ist dabei ganz traditionell und scheinbar 
unpolitisch: „Er nimmt das Wort auf und verwendet es, ohne dies zu problema-
tisieren, ganz schlicht für sein Heimatland Lippe.“4 

Die in dem damals weit verbreiteten patriotischen Lied von Ernst Moritz 
Arndt gestellte Frage „Was ist des Deutschen Vaterland?“ wird demnach von 
Grabbes Germanen recht unkonventionell beantwortet: Auf die Frage „Wo liegt 
Deutschland eigentlich?“ antwortet „Einer“: „Bei Engern, wie ich glaube, oder 
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irgendwo im kölnischen Sauerlande.“ (Grabbe: Werke und Briefe, Band 3. Ems-
detten 1960-1970, 354) In dieser humoristischen Antwort zeigt sich die schon 
am Beispiel der Geburt Christi aufgezeigte und v.a. in Scherz, Satire, Ironie und 
tiefere Bedeutung auf die Spitze getriebene Technik der Überschreitung, der 
Transgression von Sachgebieten, Zeiten und Sachverhalten, die Grabbes Werk 
kennzeichnet. Ein kurkölnisches, das heißt dem Erzbischof zugeordnetes Terri-
torium, das sich erst im Mittelalter formierte, wird in die Antike zurückprojiziert. 

Für Hermann selbst ist Deutschland freilich bereits viel mehr. So ruft er denn 
auch aus: „Deutschland, verlass mich nicht mit Deinen Fluren, Bergen, Tälern 
und Männern! Ich kämpfe ja nur deinethalb: die Feinde sollen deine Waldun-
gen nicht zum Schiffsbau zerschlagen.“ (337f.). Er proklamiert hier nicht nur 
eine ‚gesamtdeutsch‘-patriotische, sondern auch eine geradezu ökologische 
Kampfmoral. Um ‚heil‘ zu bleiben, ihre Natürlichkeit zu verteidigen, kämpft die 
heimische Natur gegen die überzivilisierten, naturzerstörenden römischen Inva-
soren – ein als tückisch personifiziertes „Luder von Weg“ wie der ganze ewige 
Wald und seine Tierwelt. Freilich: Was da in einer für dramatische Texte eher 
ungewöhnlichen symbolischen Überstruktur als Naturwesen präsentiert wird, 
ist trotzdem durch die Kultur determiniert. Die kämpfende Tierwelt steht in 
einer tief in der abendländischen Kultur verwurzelten symbolischen und allego-
rischen Tradition, die sie erst für das Zeichensystem des Dramas einsetzbar und 
erklärbar macht.

Unter den vielen Tiersymbolen in Grabbes Hermannsschlacht-Drama sticht 
zunächst einmal der Adler hervor, der gleichsam in beiden Lagern, auf der römi-
schen wie der ‚deutschen Seite‘ mitkämpft. Gerade für die Römer dient der stolze 
Vogel als Metapher ihrer selbst und damit als Versicherung ihrer Identität. So 
bezeichnet Varus an eine römische Legion gerichtet diese als „ein Adlergefieder“, 
das sich auf dem Schlachtplatz entfalten soll. Jene sinnbildhafte Überschreitung 
von Mensch und Tier greift wiederum Varus’ heimlicher Gegenspieler Hermann 
auf, der prophezeit, dass das Adlergefieder „in diesen Tälern schon gerupft wer-
den“ (361) soll. Der Adler, das römische Militärzeichen schlechthin, gilt mithin 
als Zeichen soldatischer Potenz, das die Legionen nicht nur auf Standarten vor 
sich her tragen, sondern in das sie sich gar in ihren Formationen verwandeln 
können. 

Dieser Prozess der Transgression ist kennzeichnend für das Mensch-Tier-
Verhältnis in Grabbes Schlachtendrama. Bei einem mit den Römern so verwo-
benen Zeichen ist die Erniedrigung des ‚Königs der Lüfte‘ auch gleichzeitig eine 
Demütigung der Zeichenträger. Diese vollzieht sich z.B., wenn der „Adler fehlt“ 
und sich herausgestellt, dass die ‚deutschen‘ „Reiter des Cheruskatyrannen“ 
schreien: „einen Vogel hat der Fürst gefangen, sein Pferd hat ihn in den Dreck 
gestampft.“ (363) Hermann selbst fragt sich: „Was gleißt der fremde Adler durch 

Rolf Füllmann
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Deutschlands Nacht? Senner hilf ! Er sprengt mit seinem Senner über die römi-
schen Wälle, entreißt der neunzehnten Legion ihren aufgepflanzten Adler und jagt 
zurück. Da Gaul, zerstampf den roten Schuft!“ (358) 

Selbst mit Hilfe von Pferderassen konstruiert Grabbe den werkspezifischen, 
die Epochen durchdringenden und sie somit inhaltlich verschmelzenden Ana-
chronismus. Ein Tiersymbol, das geliebte (angebliche) Germanenross ‚Senner‘, 
was in Wirklichkeit eine zeitgenössische westfälische Rasse ist, kämpft hier 
gegen ein anderes, den Adler als Symbol des römischen Invasoren-Imperiums. 
So ist denn auch „ein Adler mit der Inschrift legio XX, als welche Legion nun 
nicht mehr ist“ (375) eine Trophäe, mit der der siegreiche Ingomar seine „angeb-
liche Schuld“ gegenüber Hermann bezahlen kann. Den „toten Vögeln“, die die 
Römer kennzeichnen, stehen auf ‚deutscher Seite‘ „unsere lebendigen Adler“ 
(353) entgegen. Sie „schütteln Regen und Unwetter von ihren Fittigen, uns zum 
Heil, dem nicht daran gewöhnten Feinde zum Verderb, und zucken von Nord 
nach Süd und Süd nach Nord, wie die grimmig bewegten die Welt durchrollen-
den Augenwimpern des Wodan!“ (ebd.). Das Tiersymbol wird an dieser Stelle 
mit den Aspekten der nordischen Witterung wie der nordischen Götterwelt 
diskursiv verquickt, um eine Gesamtschau des Konflikts, des Kampfes der Kul-
turen, zu versinnbildlichen. 

Doch nicht nur nach Norden verweisen die Assoziationen, auf die die kom-
plexe Tiersymbolik des Adlers abzielt. Zum Kontext der christlichen Sinn-
bildlichkeit, der durch Grabbes heilsgeschichtliche Rahmung am Schluss des 
Dramas als Deutungshilfe durchaus nahe liegt, gehört der „Adler [als] die Fort-
führung des Löwensymbols, das für Auferstehung und Kraft steht.“5 Im Lexi-
kon der christlichen Ikonographie (hg. v. Engelbert Kirschbaum, Rom, Freiburg, 
Basel, Wien Freiburg 1994) wiederum gilt der Adler als Symbol des Evangelisten 
Johannes, der Auferstehung, ja Christi selbst, aber auch in Anknüpfung an Mt 
24, 28 als Symbol des seelenraubenden Teufels. Wie schon im doppeldeutigen 
lateinischen Begriff ‚sacer‘ angelegt, sind auch bei Symboltieren das Heilige und 
das Unheilige eng benachbart. Der Adler wiederum kann darüber hinaus als das 
Tierzeichen schlechthin aufgefasst werden: „Je nach ihrer Beschaffenheit sind 
daher die größten Raubvögel, oder wie die Zoologen sie heute bezeichnen, die 
größten Greifvögel […] dazu prädestiniert, den Menschen gegenüber die Göt-
terwelt zu repräsentieren. Was Wunder also, dass die Adler und ihm verwandte 
Vögel unter allen Himmels- und Göttersymbolen die prominentesten und zahl-
reichsten sind.“6 Genuin ‚germanisch‘ ist der Adler freilich nicht. Im deutschen 
Kulturraum ist die Adlersymbolik zwar weit verbreitet, sie ist aber elitär und 
nicht volkstümlich. So heißt es im ‚Handwörterbuch des deutschen Aberglau-
bens‘, das von Hanns Bächtold-Stäubli herausgegeben wurde (Berlin, New York 
1987): „Von der weiten und großen Bedeutung, die dem Adler im Orient und in 
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der klassischen Antike zukam, hat sich wegen der Seltenheit des Adlers fast gar 
nichts in den späteren Aberglauben hinübergerettet.“ Es ist mithin kein Zufall, 
sondern kulturgeschichtlich folgerichtig, wenn in der ‚Hermannsschlacht‘ die 
‚toten Vögel‘ auf den Standarten die Römer repräsentieren, wie Lucia Impelluso 
in Die Natur und ihre Symbole: Pflanzen, Tiere und Fabelwesen (Berlin 2005, 
293) festhält: „Der Adler wurde von den römischen Kaisern als Hoheitszeichen 
eingeführt und prangte an den Standarten der Legionen“, und als eines der weni-
gen Tiersymbole behielt er im „Christentum […] überwiegend seine positiven 
Bedeutungen. Beispielsweise wurde der Adler, der gegen eine Schlange kämpft, 
als Jesus im Kampf gegen Satan interpretiert.“ Der Adler ist – auch in der Heral-
dik, der Wappenkunde, die zu Grabbes Zeit noch eher zum Alltagswissen des 
Lesepublikums gehörte als heute – das elitäre, zivilisierte Tiersymbol schlecht-
hin. Was Wunder, dass es in erster Linie das Imperium der südländischen Schrei-
ber repräsentiert, das im wilden Norden scheitern muss. 

Zur Küche jenes Nordens wiederum gehören raue Speisen, die dem lateini-
schen Gaumen nicht gut bekommen. Hermanns Gattin Thusnelda erklärt dem 
Varus, dass der von ihr gekochte Eber aus gutem Grund ranzig ist: „Wir lassen 
ihn mit Vorsatz so werden. Er erhält dadurch einen eigentümlicheren, schärferen 
Geschmack.“ Der Römer ist angewidert: „De gustibus non est disputandum. Ich 
bin satt.“ (327). Vor dem Mahl hieß es von Thusnelda: „Schweinejunge bete!“ 
Auch das reformierte Tischgebet des Lipperlandes wird also in die germanisch-
römische Antike vorverlegt. Zum Eber wiederum konstatiert das Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens: „Der Eber ist auch Seelentier.“ Es geht überdies 
die Sage um, dass er „gar kein leibhaftiges Tier, sondern ein leibhaftiger Toter 
ist“. Der ihn späterhin ereilende Tod lauert demnach zeichenhaft schon beim 
Festmahl auf Varus. Das Eberfleisch, das Thusnelda serviert, fungiert darüber 
hinaus als Heilmittel gegen verschiedenste Krankheiten, aber auch als Festspeise. 

Viel mehr als beim heraldisch und ikonographisch geradezu allegorisch fixier-
ten Adler knüpft Grabbe beim Ebersymbol auf das Wissen von Volksmund und 
Aberglauben an, das sich gut zu der allgemeinen volkstümlichen Grundierung 
seiner Variante des Hermann-Stoffes einpasst. Schließlich hatte Grabbe „über 
Kleists Drama“ bemerkt: „‚Mein Armin wird aber ganz anders‘ (VI, 197). Affi-
nitäten zu Schillers ‚Wilhelm Tell‘ sind kaum zufällig.‘“7 Und ebenso wie sich in 
Schillers Freiheitsdrama Bergwelt und bäuerliche Tradition gegen äußere Feinde 
stemmen, so stehen in und während der Hermannsschlacht vom Volksaberglau-
ben ausgedeutete Symboltiere als Sinnbilder gegen das Fremde. 

Oft haben die Tiersymbole aufgrund der auch in Grabbes Drama dargestell-
ten christlichen Zeit- und Epochenzäsur einen Abstieg durchlebt; selbst Götter-
tiere wurden nach der Christianisierung ja vorzugsweise dämonisiert. Während 
beispielweise das Schwein „in früheren Kulturen als Zeichen der Fruchtbarkeit 

Rolf Füllmann
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und des Wohlstands“ galt, fungiert es dann im „christlichen Kontext fast immer“ 
als „ein Symbol des Lasters“, wie Lucia Impelluso (287) festhält. Im Zuge von 
Grabbes Transgressionstechnik sind aber auch Schweine und Eber ebenso wenig 
eindeutig zu verorten wie das Adlersymbol: laut Hermanns Aussage können 
nämlich auch Römer „zweibeinige Eber in Menschengestalt“ (351) sein. Was 
hier eine metaphorische, das heißt wörtlich übertragende Bezeichnung des 
äußeren Feindes ist, die Überschreitung der Grenze zwischen Mensch und Tier, 
wird von den kriegerischen Germanen durch ihre Kampfkleidung selbst und 
bewusst inszeniert. Ein römischer Quästor erblickt und schildert die ‚barbari-
schen‘ Angreifer wie folgt: „Buntes Gemengsel. Der eine trägt Hirschgeweih 
und Auerhahnsfedern und dergleichen auf dem Kopf, der andere hat in einen 
Knoten zusammengeschürztes Kopfhaar, dem dritten weht es lose wie Mähnen 
um die Schläfen, der vierte hat einen verrosteten Kessel so aufgestülpt, dass man 
sein geistreiches Gesicht kaum sieht, die übrige Uniform besteht aus Röcken von 
Luchs-, Bär-, Elentiers-Fellen und ich weiß kaum, was sonst noch alles, immer 
quer und toll durcheinander.“ (331) 

Das (scheinbare) Durcheinander hat Methode. Wie Kleists ‚Bärin‘ Thus-
nelda überschreiten auch bei Grabbe die Germanen die Grenze zwischen Tier 
und Mensch: „Diese den Römern oft karnevalesk erscheinende, in Wirklichkeit 
‚transgressive‘ Kriegskunst der germanischen Partisanen ist der römischen Ord-
nung weit überlegen. Sie ist eben dennoch ein militärisches Konzept.“8 Auch hier 
baut die Dramenhandlung auf der stofflichen Grundlage des Volksaberglaubens, 
der viele Tier-Menschen kennt, auf. Das erwähnte Bärenfell wie die vielfältige 
Tiermetaphorik finden sich überdies schon in Kleists Bearbeitung des Arminius-
Stoffes: „Die wiederholte Tiermetaphorik, der entsprechend Thusnelda mal mit 
einer Ratte, hier mit einem Schaf, aber mit einem Hund oder auch mit einem 
Raubtier […] verglichen wird, hat einen dehumanisierenden Effekt“9. Kleists 
Transformation der Frau zur ihre Nation verteidigenden Bestie steht Grabbes 
vielfältiger, eher spielerischer Transgression gegenüber. Es handelt sich um eine 
weit gefasste Durchmischung der Epochengrenzen, der geographischen Lagen, 
der Grenzen zwischen den Religionen und eben auch um eine Überschreitung 
der Grenzziehung zwischen Humanem und Animalischem. Die atavistische 
Kampfkraft bezeichnende „Bärenfellmütze“ (325) des Haushofmeisters ist da nur 
ein Symbolsplitter unter vielen. Auch bei den Bärenmetaphern ist das Tierhafte 
jedoch nicht ganz eindeutig zu verorten – schließlich wird auch der römische 
Kaiser von Hermann mit einem zähnefletschenden Bären verglichen (347). Der 
Rezeptionshorizont des Bärensymbols, den Grabbe noch voraussetzen konnte, 
ist weit gefasst. Die Vorstellung des Bären als „verwandelter Mensch“ existiert 
laut Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens im Volksglauben vieler Völker 
– dies passt sowohl zu Kleists Thusnelda als auch zu Grabbes Bärenkriegern. 

Tote Vögel und ranzige Eber
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Der Bär gilt aber auch als „Dämon“, z.B. als Gefährte des Rübezahls. Selbst 
„weissagende Kraft“ wird ihm zugeschrieben. Im Lexikon der christlichen Iko-
nographie (hg. v. Engelbert Kirschbaum, Rom, Freiburg, Basel, Wien, Freiburg 
1994) wiederum gilt der Bär als Symboltier des Teufels wie des honigschlecken-
den Lasters. Auf beiden Seiten des Kampfes zwischen Römern und Germanen 
wird die Bestialität des Krieges durch vieldeutige Bären-Bestien verkörpert. 

Zu Grabbes reichbevölkertem tiersymbolischem Bestiarium gehört aber 
auch eine Spezies, die noch unheimlicher ist als der ‚Meister Petz‘. Gleich zu 
Beginn des Dramas erahnen die Römer in der unübersichtlichen germanischen 
Waldwildnis ein gefährlicheres Tierwesen: „Zweiter: Siehst du nicht neben dir 
den großen struppigten Wolf ? Erster: Ha – Gespenst. Zweiter: Das Beil nach 
ihm! Er wirft es. Ein Cherusker geht vorüber und verschwindet im Gebüsch. Mani-
pelführer: Was stört euch in der Arbeit? Was schritt vorbei? Stimme aus dem 
Walde. Ein Werwolf und Wehrmanne!“ 

Hier verwischen sich die Grenzen zwischen Tier-, Menschen- und Gespenster-
welt, Wolf, Werwolf und germanischem Wehrmann. Die Heimat des Waldes ist 
ihnen gemein. Sie summieren sich zu einer für die ‚zivilisierten‘ wie irritierten Ein-
dringlinge höchst gefährlichen animalischen und undurchschaubaren Abwehr-
front. Der Wolf ist wiederum so stark dämonisiert, dass es laut Handwörterbuch 
des deutschen Aberglaubens in vielen Regionen „Tabunamen und Euphemismen“ 
für dieses Tier gibt. So wird der etwa als „Gottes Jagdhund“ oder „Waldgott“ 
bezeichnet, manchmal wird seine Bezeichnung nur durch ein beschwörendes 
„Er“ oder „Ihn“ umgangen. Auch zum Thema der Schlachtdarstellung passen die 
überlieferten Wolfslegenden: „Das Erscheinen eines Wolfs am Vorabend einer 
Schlacht galt als gutes Omen, da er das heilige Tier des Kriegsgotts Mars war.“ 
(Impelluso 212) Auch die römische Mythologie hilft bei der Deutung ‚deutscher‘ 
Wölfe. Freilich – wie andere Göttertiere auch – erlebt der Wolf nach der Einfüh-
rung des Christentums eine Degradierung. Er ist dann nunmehr „das Böse, der 
Teufel, der die frommen Schäflein bedroht.“ (ebenda, 212)

Eine noch stärkere Degradierung als die Wölfe, denen ja in der Legende von 
Romulus und Remus staatenbildende Kraft zukam, haben die ebenfalls in Grab-
bes Symbolgeflecht eingewebten Katzen im Zuge der Christianisierung durch-
gemacht. Bei den Ägyptern bis in die Spätantike nicht nur Göttertiere, sondern 
selbst Gottheiten, wurden sie zu Hexentieren. Im Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens heißt es unter dem Stichwort: „Etwas Unheimliches, Dämoni-
sches wohnt im allgemeinen Glauben diesem Tier inne, das man daher mit einer 
gewissen Scheu behandelt. In noch höherem Grade wie andere Haustiere deutet 
die Katze Zukünftiges an.“ Unter dem Begriff „Hexe“ findet man dann folgen-
des: „Hexen sind oft von einer Katze begleitet. Eine Hexe war von mehreren, 
manchmal 50 und mehr Katzen begleitet.“ In vorchristlichen Zeitaltern zogen 
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