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Ulrich von Hutten wurde am 21.4.1488 auf Burg Steckelberg geboren. 
Zwar sollte er Mönch werden, doch er bricht die Ausbildung ab und geht 
nach Erfurt, um ein Studium aufzunehmen. 1511 schreibt er ein Buch 
über Versdichtung, welches ihm seinen dauerhaften Ruf als Schriftsteller 
einbringt. Von Hutten spricht sich immer wieder gegen den Papst aus, so 
kritisiert er dessen Reichtum und dessen übermäßige Gewaltausübung. 
In Mainz trifft er Erasmus von Rotterdam und übergibt diesem seine 
„Dunkelmännerbriefe“, in welchen er die Kirche und ihre Praktiken auf 
satirische Weise angreift. In seiner Papstkritik stimmt Hutten mit Luther 
überein, allerdings fordert Hutten den Kaiser auf, mit Gewalt gegen den 
Papst vorzugehen, während sich Luther von diesem Ansatz distanziert. 
Da Ulrich von Hutten ein Anhänger des Reichsritters und 
Reformationsunterstützers Franz von Sickingen ist, wird er mit der 
Reichsacht belegt und flieht daraufhin in die Schweiz. Dort 
angekommen, wird er von Erasmus von Rotterdam zurückgewiesen und 
findet schließlich bei Huldrych Zwingli Unterschlupf. Am 29. August 1523 
stirbt er auf der Insel Ufenau im Zürichsee an Syphilis. 

Zu seinem Werk „Arminius“ wurde von Hutten während seines Studiums 
des Tacitus inspiriert. In seinem Werk vergleicht er das antike Rom mit 
dem päpstlichen Rom seiner Zeit und lobt Herrmann bzw. Arminius als 
Vaterlandsbefreier. Durch sein Werk schuf Hutten ein Nationalepos, 
welches den Deutschen zur damaligen Zeit fehlte. Während die 
Franzosen Vercingetorix und die Schweizer Wilhelm Tell hatten, gab es 



in Deutschland keinen großen Kämpfer, bis Hutten den Deutschen ihren 
schillernden und tapferen Helden brachte. 

Hutten orientiert sich formal an den „Totengesprächen” des Lukian von 
Samosata: Der „Arminius” ist als Dialog zwischen Arminius, dem 
Unterweltsrichter Minos und dem Geschichtsschreiber Tacitus angelegt. 
Hinzu kommen Alexander, Scipio und Hannibal. Diese streiten sich bei 
Lukian im 12. Totengespräch, dem „Urteil des Minos”, wer der größte 
Feldherr unter ihnen ist. Minos gibt schließlich Alexander den Vorzug. 

An dieser Stelle knüpft Hutten an und lässt Arminius auftreten, welcher 
sich bei der Entscheidung übergangen fühlt. Daraufhin wird erneut 
diskutiert, bis schließlich Tacitus erscheint, um zu Gunsten des Arminius 
zu sprechen. Schlussendlich will Minos seine schon gefällte 
Entscheidung nicht mehr ändern, spricht Arminius allerdings den Titel 
des größten Vaterlandsbefreiers zu. Auffallend sind die vielen ironischen 
Mittel, welche Hutten verwendet. Zudem beschreibt Tacitus Arminius 
zwar als glorreichen Befreier, lässt allerdings auch nicht unerwähnt, dass 
Arminius durch sein Machtstreben schließlich von seinen Verwandten 
ermordet wurde. 

Das Werk „Arminius“ ist 1529, nach Huttens Tod, erschienen. Die hier 
vorliegende Ausgabe wurde 1538 in Wittenberg bei Josef Klug 
(„Josephus Clug”) gedruckt, der aus der Werkstatt des Lucas Cranach 
kommend seine eigene Druckwerkstatt etabliert hatte. 

Im Folgenden ist der „Arminius” mit seinen knapp 100 Seiten als 
Digitalisat aus den Beständen der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 
abrufbar. 


