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Einleitung

Der Begriff »politische Symbolik« ist vieldeutig. Es läßt sich darunter alles 
mögliche verstehen, und es wird alles mögliche darunter verstanden. Man 

kann Landschaften oder »Erinnerungsorte«1 als politische Symbole bezeichnen, 
Gebäude oder archaische Überreste, Grenzverläufe oder Denkmäler, Darstellun-
gen von Himmelskörpern, Menschen, Tieren, Pflanzen oder abstrakten Figuren, 
Farben, Kopfbedeckungen oder Kleidungsstücke, alle denkbaren Artefakte, wei-
ter Texte, Namen und Formeln, zum Beispiel Schriftarten und Schreibweisen, 
Gesten, Musikstücke, Richtungs angaben oder Speisegewohnheiten.

So hatte das Matterhorn immer Bedeutung für das patriotische Empfinden 
der Schweizer, während man in völkischen Kreisen Deutschlands die Externsteine 
als Kultplatz der Ahnen ehrte. Der Übergang ist fließend 
zu den Schlachtfeldern als Lieux de mémoire wie etwa dem 
polnischen Tannenberg oder dem spanischen Alcázar von 
Toledo. Die Hauptpost Dublins, in der sich Freischärler 
während des Osteraufstands von 1916 verschanzten, spielt 
bis heute eine Rolle für das Kollektivgedächtnis der Iren, 
und jedem US-Bürger ist das Weiße Haus Inbegriff der 
politischen Zentrale. Die Reste Spartas entzündeten die 
politische Phantasie der republikanischen Linken wie der 
revolutionären Rechten, und die geheimnisvollen Ruinen 
von Simbabwe gaben einem schwarzafrikanischen Staat 
den Namen. Die großdänische Bewegung betrachtete 
den Fluß Eider in Schleswig als »natürliche« Grenze des 
Landes, und am Ende des 19. Jahrhunderts spielte für 
die Grenzziehung auf dem Balkan das »kartographische 
Symbol« eine eminente Rolle, da Karten verbreitet worden 
waren, die die ethnischen und religiösen Gemeinschaften 
in verschiedenen Farben gedruckt zeigten.2 Das Denkmal 
eines römischen Kaisers sollte ihn allgegenwärtig ma-
chen, genauso wie die Benennung eines Platzes oder einer 
Straße Julius Nyerere in den Ortschaften Tansanias. Das 
neugegründete Mazedonien geriet mit dem benachbarten 
Griechenland in einen erbitterten Streit darüber, wer den 

Eine Person als Symbol: Graffito mit 
dem Konterfei des faschistischen 
Schriftstellers Robert Brasillach 
gegenüber der CasaPound,  
Rom, 2012
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Stern von Vergina (ein Emblem, das man im Grab des Vaters von  Alexander 
dem Großen gefunden hatte) als Hoheitszeichen verwenden dürfe. Dagegen 
interessiert sich kaum jemand für den Sonnenkreis in der Nationalflagge Grön-
lands. Menschliche Figuren treten in der politischen Symbolik als Allegorien, 
aber auch karikaturenartig auf, vom heiligen Georg im Wappen Georgiens bis 
zu John Bull, dem Sinnbild des Engländertums. Schon am Ornat des Pharaos 
fand sich ein Löwenschwanz als Symbol der Herrschermacht,3 und denkbar 
groß ist der Abstand zur Popularität der Schildkröte in der neofaschistischen 
Szene Italiens. Die Dynastie der Plantagenet trug ihren Namen nach der planta 
genista, dem Ginster, von dem sich ihr Ahnherr Gottfried V. von Anjou einen 
Zweig als Helmzier aufgesteckt hatte, und bis in die Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg nutzten die europäischen Parteien Blumen als Abzeichen. Das wichtigste 
politische Symbol des 20. Jahrhunderts dürfte das Hakenkreuz gewesen sein, 

während die Gleichstriche der Homosexuellenlobby kaum 
jemand kennt, aber beiden gemeinsam ist der rein graphische 
Charakter. Anfang des 14. Jahrhunderts legte der Sultan von 
Ägypten zur Markierung der Christen die blaue, der Juden 
die gelbe und der Muslime die weiße Farbe fest,4 und heute 
versteht jeder, was mit »Vote Green!« gemeint ist. Die weiche 
Ballonmütze gehörte zum Sozialdemokraten der Wilhelmini-
schen Zeit, während der konservative Gentleman den Bowler 
trug. Der offene Schillerkragen war einmal Indiz rebellischer 
Bürgerlichkeit, während im Iran das bis oben geschlossene 
Hemd – ohne Krawatte – als Signal der Linientreue gilt. Eine 
politische Bedeutung ersten Ranges besaßen seit je Gegen-
stände ehrwürdigen Alters wie der Stone of Scone, auf dem 
der schottische König eingesetzt wird, oder die Heilige Krone 
Ungarns. Die Parole der Islamisten lautet: »Der Koran ist die 
Lösung!«, und das Wenzelslied übte – obwohl eine Fälschung – 
erheblichen Einfluß auf die Entwicklung des tschechischen 
Nationalismus aus. Die Mode, deutschen Kindern jüdische 
Vornamen zu geben, war durchaus als politisches Bekennt-
nis gemeint, so wie die Neigung der Früheren, Jungen oder 
Mädchen auf den Namen des Regenten oder der Volkshelden 
taufen zu lassen. Das Kürzel »AVV-VVK« stand auf zahllosen 
Gräbern flämischer Gefallener, entsprechend der Losung des 
Frontismus: »Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kri-
stus«, und wer im Französischen altertümlich »lys« statt »lis« 
für »Lilie« schreibt, zieht den Verdacht auf sich, Royalist zu 
sein.5 Die geballte Faust wird als Signal des Widerstandes ge-
nauso unmittelbar verstanden wie der Kniefall Willy Brandts 
in Warschau als Ausdruck der Bitte um Vergebung. Die Sin-
gende Revolution führte zur Befreiung des Baltikums von der 
sowjetischen Unterdrückung, und der Barritus, ursprünglich 
ein germanischer Schlachtruf, gehörte im spätrömischen Heer 

Kaiser Antoninus Pius hebt 
die rechte Hand zum »römi-
schen« Gruß, in seiner linken 
das Szepter, bekrönt von einem 
Adler als Machtsymbol. Bronze-
statue vor der Rekonstruktion der 
Limes-Festung bei Saalburg nach 
antikem Vorbild
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zur Akklamation des Kaisers. Für die italienischen Ir-
reden ta war das Sternbild Großer Wagen von Bedeutung, 
weil es den Weg nach Norden zu den »unerlösten« Ge-
bieten wies, und während der Kulturrevolution hat China 
von Rechts- auf Linksverkehr umgestellt.6 Im Japan der 
Tokugawa-Ära verbot die Obrigkeit Fleischspeisen, weil 
sie schintoistischen Reinheitsvorstellungen widersprachen 
und als Ausdruck des westlichen Einflusses galten,7 und 
das einzige sichere Unterscheidungsmerkmal zwischen 
Israeliten und Philistern des Altertums ist das Vorhan-
den- oder Nichtvorhandensein von Schweineknochen in 
den Abfällen, die man ausgegraben hat.8

1. Symbolfähigkeit

Die Unübersichtlichkeit der politischen Symbolik er-
schwert die Erschließung. Hinzu kommt ein weiteres 
Problem durch den inflationären und chaotischen Ge-
brauch des Wortes »Symbol«. Selbst für Standardwerke ist 
kein Konsens mehr erreichbar,9 und im Rahmen einiger 
wissenschaftlicher Projekte wurde die Verwendung ganz 
aufgegeben.10 Die Meinungsunterschiede zwischen den 
Fachrichtungen sind immens, aber auch innerhalb einer 
Disziplin erheblich. Relativ oft wird auf die Nomenkla-
tur des US-amerikanischen Naturwissenschaftlers und 
 Philosophen Charles S.  Peirce zurückgegriffen, der das 
Symbol als Unterart des »Zeichens« (sign) betrachtete. 
Für  Peirce gehörte zum »Symbol« die Abstraktheit; es 
vertritt etwas, zu dem es keine unmittelbare, anschau-
liche Entsprechung hat. Buchstaben oder Zahlen sind 
solche Symbole im Vollsinn. Unterschieden wurden sie 
von »Ikonen«, mehr oder weniger genauen, oft miniatu-
risierten Abbildern, etwa modernen Piktogrammen, oder 
»Indizes«, die als pars pro toto auf ein Übergeordnetes 
verweisen, wie zum Beispiel Embleme. Auch wenn man 
 Peirce’ Auffassung teilt, daß der Mensch nicht »ohne Zeichen … denken«11 kann, 
wird man seiner Differenzierung für den konkreten Fall bloß begrenzten Nutzen 
zusprechen. Den Ausschlag gibt, daß in der Lebenswirklichkeit Symbol, Ikone 
und Index ineinander übergehen und scharfe Grenzen kaum je zu ziehen sind 
oder ohne Aussagekraft bleiben. Erwähnt sei außerdem, daß im Deutschen eine 
Verwendung der Begriffe »Symbol« und »Zeichen« im genau entgegengesetzten 
Sinn verbreitet ist.12 Auch das hat die Entscheidung erleichtert, im folgenden mit 
einem möglichst umfassenden Begriff von »Symbol« zu arbeiten und »Zeichen« 
als Synonym zu verwenden.

Symbolfähigkeit als anthropologi-
sche Konstante: Installation »Labiler 
Wegweiser« vor dem Zentrum Paul 
Klee, Bern, heutiger Zustand
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Versteht man ein Symbol grundsätzlich als ein Etwas, das auf etwas anderes 
verweist, ergibt sich, daß nur der Mensch Symbole stiften und verwenden kann. 
Symbolfähigkeit und Kulturfähigkeit gehören zusammen. Was nicht bedeutet, daß 
»präkulturelle Homologien«13 fehlen. Ohne Zweifel erfüllen Signal wie Ritual in 
der Tierwelt zentrale Aufgaben. Aber sie steuern nur einfache Verhaltensmuster, 
und eine direkte Übertragung des Konzepts auf den Menschen wäre naiv.14 Die 
Qualitäten, die Symbole schon für Kinder unserer Spezies haben – ihre soziale, 
intersubjektive und perspektivische Dimension15 –, sind für Tiere unzugänglich. 
Hinzu kommt, daß der Mensch in der Verknüpfung von Symbol und Symboli-
siertem grundsätzlich frei ist.

Wenn man trotzdem von »natürlichen Symbolen« spricht, dann nicht in 
dem Sinn, daß dem Menschen bestimmte Symbole durch seine biologische Aus-
stattung mitgegeben wären, sondern nur in dem Sinn, daß es ein »natürliches 
symbolisches Ausdrucksverhalten«16 des Menschen gibt: daß der Mensch per se 
animal symbolicum ist, das Symbole schaffende Wesen.17 Erwägungen über den 
Ursprung dieses Könnens bleiben notwendig spekulativ.  Arnold  Gehlen meinte, 
es lasse sich vermuten, daß am Anfang der Menschheitsgeschichte eine »Tiefen-
beziehung« zwischen »auffallend unwahrscheinlichen Weltdaten«18 (Symmetri-
sches, Wohlgeformtes oder Außeralltägliches wie Blitz, Vollmond, Regenbogen, 
intensive Farben, glänzende Metalle, mächtige Tiere etc.) und dem Gefühl eines 
Appells, einer Verpflichtung bestand, die an Inhalte oder Handlungsabläufe ge-
knüpft wurde. So rätselhaft dieser Vorgang im Hinblick auf seine psychischen 
Grundlagen erscheint, so unbestreitbar ist seine produktive Folge: die Daseinsbe-
wältigung ohne Rückgriff auf eine selbstverständliche Struktur, die das Tier durch 
seine Instinktsicherheit und seine Anpassung an eine Umwelt besitzt. Wenn der 
Mensch nicht nur Merkzeichen oder Kommunikationshilfen entwickelte, son-
dern seine »tieferen Gedanken … zu allererst durch Zeichen ausgesprochen«19 
hat, dann, weil ihm das elementares Bedürfnis war und er Ersatz brauchte für 
jene Bindungen, die sein Leben bis dahin bestimmt hatten.

Nach verbreiteter Überzeugung kommt Symbolfähigkeit im genauen Sinn erst 
Homo sapiens zu und kann nicht älter als etwa 50 000 Jahre sein.20 Aber im März 
2004 erregte die Nachricht Aufsehen, daß man bei Grabungen im Nordwesten 
Bulgariens Knochen mit Markierungen gefunden hatte, die auf Homo erectus 
zurückgehen und ein Hinweis sein könnten, daß Symbole in Gestalt einfachster 
Ritzungen bereits vor 1,2 bis 1,4 Millionen Jahren entstanden. In jedem Fall gel-
ten die Strichfolgen auf dem etwa 400 000 Jahre alten Knochengerät, das man 
in der Nähe des thüringischen Bilzingsleben fand, als Hinweis auf die Fähigkeit 
des Vormenschen, sich »quasi symbolisch«21 auszudrücken.

Die frühesten Symbole waren teils plastischer, teils graphischer Art.22 Zur 
Deutung der Kleinfiguren, Ritzungen oder Punktierungen, Höhlenmalereien 
und stempelartigen Abdrücke greift man auf das Wissen über die heute noch 
lebenden Primitiven zurück, ohne sicher zu sein, wie weit die Gemeinsamkeit 
geht. Solche Ungewißheit in bezug auf das Verständnis von »Symbolclustern«23 
der Vergangenheit ist eher die Regel als die Ausnahme. Das gilt selbst dann, wenn 
sie als relativ geschlossener Korpus erscheinen, wie jene zweiunddreißig geome-
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trischen Figuren, die sich in allen Höhlen 
der Eiszeit finden,24 oder die bronzezeitli-
chen Motivgruppen, die einen erstaunlichen 
Grad der Verbreitung von Nordeuropa bis 
in die Ägäis fanden und ebenso durchdacht 
wie organisiert wirken.

Sie dürften in der Regel dem Speichern 
von Wissen oder der Verständigung ge-
dient haben. Aber es wird von vornherein 
auch herausgehobene Symbole mit beson-
derer Bedeutung gegeben haben. In der 
Regel wird angenommen, daß es sich um 
religiöse Symbole handelte. Aber diese 
Feststellung verliert an Gewicht, wenn 
man bedenkt, daß sie von Menschen ge-
schaffen wurden, für die jeder Bereich des 
Lebens religiös bestimmt war. Drei- oder 
viertausend Jahre alte Felszeichnungen, die 
Dolche oder Äxte zeigen, werden sich wohl 
nicht nur auf Götter oder Glaubensvor-
stellungen bezogen haben, sondern kön-
nen auch Hinweise auf einen militärischen 
Rang oder eine Machtstellung enthalten. 
Womit schon darauf hingewiesen ist, daß 
die größten und stabilsten Symbolsysteme 
auf die drei »Potenzen«25 der Geschichte – 
Religion, Kriegswesen und Politik – zu-
rückgehen. Dasselbe kann man für die 
Wirtschaft nicht behaupten, obwohl wirtschaftliche Faktoren oft eine Rolle 
bei der Durchsetzung oder Verdrängung von Symbolen spielten. Aber alles 
Ökonomische bleibt so stark von Nützlichkeitserwägungen bestimmt, daß das 
Außerrationale, das zur Schaffung eines wirkungsvollen Symbols gehört, kaum 
zum Tragen kommen kann. Noch wichtiger ist, daß nur Religion, Kriegswesen 
und Politik jenen Grad der Vergemeinschaftung anstreben, den Symbolsysteme 
gewährleisten.

Die Bestimmung des Menschen als animal symbolicum hängt mit der Be-
stimmung als animal sociale nicht notwendig, aber faktisch zusammen. Soweit 
wir in Verbänden leben, dienen Symbole deren Organisation, Disziplinierung 
und Mobilisierung. Das erklärt auch die globale Verbreitung entsprechender 
Grundmuster; der Einfachheit halber kann man von Kennzeichen, Rangzeichen 
und Hoheitszeichen sprechen. Kennzeichen sind diejenigen, die der Ingroup 
vorbehalten sind und sie von jeder Outgroup scheiden. Als Rangzeichen werden 
die verstanden, die innerhalb der Gruppe den Status zum Ausdruck bringen, 
als Hoheitszeichen jene, die Souveränität nach innen und außen signalisieren. 
Selbstverständlich gibt es Überschneidungen zwischen diesen Kategorien.

Sogenanntes Idol von Schigir, Sibirien,  
etwa 9000 v. Chr.
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2. Symbol und Symbolisiertes

Paradoxerweise tendieren primitive Kulturen zur Ausbildung umfangreicher und 
stark differierender Symbolsysteme, während entwickelte zur Reduzierung und 
Öffnung neigen.26 Wichtiger ist aber, daß für Primitive die Unterscheidung von 
Symbol und Symbolisiertem verschwimmt. Für sie existiert zwischen beidem ein 
»uns fast unvorstellbares enges Beziehungsverhältnis«27. Das heißt, das eine geht 
in das andere über, wie bei den Tjurunga, Steinen oder Hölzern, die die Abori-
gines mit verstorbenen Ahnen oder Lebenden gleichsetzen. Die Schädigung des 
Tjurunga gilt als Schädigung desjenigen, den es repräsentiert. Eine ganz ähnli-
che Vorstellung hat sich im Baltikum bis an die Grenze der Gegenwart erhalten. 
Dort glaubte man, daß sich die »Siela«, das Wesen eines Menschen, bevorzugt in 
einem Baum manifestierte; wurde der Baum gefällt, starb der Mensch.28 Zuletzt 
sei noch auf die Anschauungen hingewiesen, die für die nord amerikanischen 
Indianer mit ihrer wichtigsten Schutzwaffe verknüpft war. Als Museen am Ende 
des 19. Jahrhunderts begannen, Waffen der Ureinwohner zu sammeln, stellte man 
fest, daß der Erwerb von Kampfschilden sehr schwierig war. Deren Bemalung 
ging manchmal auf die Träume des Kriegers während seiner Initiation zurück 
oder war von Schamanen gefertigt, die die Bedeutung dem Träger gar nicht 
verrieten. In jedem Fall glaubten die Indianer, der Schild sei die »Medizin«29 des 
Trägers, sein Besitz verbürge Leben, Gesundheit, Heil des Kriegers. Sich von ihm 
zu trennen war deshalb unmöglich.

Es liegt nahe, solche Vorstellungen mit dem »Totemismus« archaischer Reli-
gionen zu verknüpfen, aber ähnliche Konzepte gab und gibt es auch in Hochkul-

turen. Für das antike Griechenland wohnte die »Seele« eines 
Kriegsschiffs im Aphlaston – dem aufgebogenen Heck –, 
das unbedingt vor Zerstörung bewahrt werden mußte. Alt-
ägyptische Texte bezeichneten Kultstatuen ausdrücklich 
als »Götter«. Die Materialbeschaffenheit spielte dabei eine 
untergeordnete Rolle – entscheidend war ein »Mundöff-
nungsritual«, durch das man sie belebte.30 Wer eine solche 
Darstellung besaß, der hatte den Gott selbst bei sich. Ein 
ähnliches Naheverhältnis läßt auch eine Inschrift erkennen, 
die der Pharao Sesostris III. am Sockel seiner Statue anbrin-
gen ließ: »Ich habe mein Bild an der Grenze aufgestellt, nicht 
damit ihr es verehrt, sondern damit ihr dafür kämpft.«31

Diese Vorstellung vom Ineinander des Symbols und des 
Symbolisierten wurde gerade wegen ihrer Verbreitung in der 
Bibel scharf kritisiert. Daher rührte nicht nur das generelle 
Bilderverbot, sondern auch der Hohn des Propheten über 
den »Götzendiener«, von dem es hieß, »er betet zu dem 
Holz« (Jes 44,17), weil er sich glauben machte, daß es ein 
Gott sei. Aber noch Jahrhunderte nach der Christianisierung 
war denkbar, daß die »Kreuzmänner« Olavs des Heiligen 
meinten, sich mit dem Befestigen des Zeichens Christi gegen 

»Der Fähnrich«, Holzschnitt von 
A. Paul Weber, 1940
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die Waffen ihrer Gegner zu feien,32 und die Soldaten Ludwigs XIV. zerstörten 
alle erreichbaren Bilder des heiligen Medardus, weil sie ihn für das Regenwetter 
verantwortlich machten, das die Belagerung von Namur behinderte.33 Auf einer 
anderen Ebene gehört auch die katholische Lehre von der Transsubstantiation 
in diesen Zusammenhang, oder das Motiv, das hinter der Zeile eines HJ-Lieds 
stand: »Die Fahne ist mehr als der Tod.«

Faktisch nahm der Text nur eine kriegerische Tradition auf, die die Verteidi-
gung des Feldzeichens um jeden Preis forderte. Daher rührte seit je die Übung, 
die Fahne einem ausgewählten Krieger anzuvertrauen und ihn mit einer eige-
nen Wache zu umgeben. Das galt schon für das heidnische wie das christliche 
Rom, als man zuerst die Adler der Legionen, dann das Labarum Elitekämpfern 
anvertraute. Aber das galt auch für Harald Schönhaar, den Gründer des norwe-
gischen Reiches, der sein Feldzeichen den Berserkern übergab; und die Edda 
kannte die besonders ehrenvolle Aufgabe des »Schützers der Fahne« 34. Das 1665 
erschienene KriegßManual des Johann Jacobi von Wallhausen vermerkte, der 
Fähnrich stehe während der Schlacht »an seinen gewissen Ort, auff welchem er 
so fest halten sol, daß er ehe sein Leben als seine Fahne verlasse«35. Daß es sich 
dabei nicht um leere Worte handelte, kann an zahllosen Beispielen nachgewiesen 
werden, etwa dem Schicksal der Fähnriche der Schweizergarde, die beim Sturm 
auf die Tuilerien in ihre Fahnentücher gewickelt starben, oder der Fähnriche des 
preußischen Regiments »Tresckow«, die in der Schlacht bei Halle am 17. Okto-
ber 1806 in die Saale gingen und ertranken, weil sie die Herausgabe der ihnen 
anvertrauten Feldzeichen verweigerten.36 Nach der Niederlage gegen die Zulu 
bei Isandhlwana im Jahr 1879 opferten zwei britische Offiziere ihr Leben, um 

»Die Verteidiger des Adlers«, Gemälde von Raymond Desvarreux, 1903, Reproduktion 
auf einer Postkarte
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wenigstens die Fahne des Regiments zu retten; die Formel »saving the Colour« 
ist für die britische Militärtradition ein feststehender Topos.

Umgekehrt wurde der Verlust der Fahne häufig als schlechtes Omen be-
trachtet. Tacitus nannte eine Legion, deren Feldzeichen verlorengegangen war, 
ausdrücklich »glücklos«.37 Als man Napoleon mitteilte, daß seine Truppen bei 
Salamanca geschlagen wurden, richtete er an den Kriegsminister nur die Frage, 
ob es zutreffe, daß der Feind im Gefecht zwei Regimentsstandarten genommen 
habe.38 Scheiterten die Sicherungen, mußte alles getan werden, um ein vom Feind 
erbeutetes Stück zurückzuholen. So unternahm David die größten Anstrengun-
gen, die Bundeslade – den Thron des unsichtbaren Gottes Jahwe, auf dem er vor 
dem Volk Israel herzog – von den Philistern wiederzugewinnen. Dasselbe galt 
für Augustus im Hinblick auf die Legionsadler, die Arminius seinen Truppen 
abgenommen hatte. Zu den von Frankreich durchgesetzten Bestimmungen des 
Versailler Vertrages gehörte noch, daß Deutschland die im Krieg von 1870/71 
erbeuteten Fahnen herausgeben sollte; bevor das geschehen konnte, wurden die 
Trophäen allerdings von einer aufgebrachten Menge verbrannt. In keinem der 
erwähnten Fälle ging es um das Symbol als materiellen Gegenstand, immer nur 
um das Symbol als Repräsentanten und die damit verknüpfte Vorstellung, daß 
»der Repräsentant eines hohen Wertes nicht wertlos sein kann«39.

Das Mysterium der Repräsentation er-
klärt auch die Heftigkeit, mit der regelmäßig 
auf die Schändung eines Symbols reagiert 
wird. Der Hermenfrevel im antiken Athen 
führte zum Todesurteil gegen den Feldherrn 
Alkibiades. Das erscheint als Vorgang einer 
fernen Vergangenheit, aber als 1794 in dem 
kleinen französischen Ort Bédoin der auf 
Befehl der Revolutionsregierung gepflanzte 
Freiheitsbaum gefällt worden war, ordnete der 
Konvent die Hinrichtung von 63 Einwohnern 
an; danach brannten republikanische Trup-
pen die 450 Häuser des Städtchens nieder.40 
Daß der Maoriführer Hone Wiremu Heke 
Pokai 1845 in kurzer Zeit dreimal einen Flag-
genmast mit dem Union Jack fällte, löste den 
sogenannten Flagstaff War aus, der fast drei 
Jahrzehnte andauerte, bis die britische Ko-
lonialmacht die Rebellion der Eingeborenen 
endgültig niedergeschlagen hatte.

Praktisch jeder Staat kennt bis heute 
Schutzmaßnahmen für seine Hoheitszei-
chen. Aber in den USA etablierte sich wäh-
rend des Ersten Weltkrieges darüber hinaus 
die Rechtsidee, daß das Verbrennen des Ster-
nenbanners eine strafbare Handlung sei. Ein 

Propagandaplakat der USA, 1943. Im Hintergrund 
Soldaten der Kontinentalarmee Washingtons wäh-
rend des Unabhängigkeitskampfes
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pazifistischer Geistlicher, der unter Beteiligung seiner kleinen Anhängerschaft 
die Flagge in die Flammen geworfen hatte, wurde mit einigen seiner Mittäter 
zu dreißig Tagen Gefängnis verurteilt und dazu, täglich feierlich das Sternen-
banner aufzuziehen und einzuholen.41 Mitte der dreißiger Jahre schwelte dann 
ein Konflikt zwischen den amerikanischen Schulbehörden und der religiösen 
Gemeinschaft der Zeugen  Jehovas. Diese hatten sich unter dem Eindruck des 
Fahnenkults im nationalsozialistischen Deutschland, das die Zeugen massiver 
Verfolgung aussetzte, entschlossen, den eigenen Kindern die Verweigerung des 
Fahneneids in der Schule zu befehlen. Daraufhin kam es nicht nur zum Ausschluß 
vom Unterricht, sondern auch zu Lynchversuchen, Akten des Teerens und Fe-
derns, Körperverletzungen sowie zur Vertreibung aus Wohnorten.42 Eine gewisse 
Entsprechung zu dieser Art von Sensibilität in symbolischen Fragen stellt die 
Bestrafung eines Mannes dar, der im Dezember 2019 von einem Bezirksgericht 
des US-Bundesstaates Iowa zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil 
er eine Regenbogenflagge – das Symbol der Homosexuellenbewegung – von einer 
Kirche gerissen und öffentlich verbrannt hatte. Das Gericht wertete die Aktion 
nicht als Sachbeschädigung, sondern als »Haßverbrechen«, das sich gegen die 
Gesellschaft als Ganzes gerichtet habe.

Das ist eine Begründung, die nur mit Mühe den Eindruck von Rationalität 
aufrechterhalten kann. Angesichts des Strafmaßes drängt sich die Vermutung auf, 
daß hier eine ganz urtümliche Vorstellung von der »Ladung« des Symbols wirk-
sam ist, dessen Schädigung entsprechend geahndet werden muß. Womit nicht 

Zeichnung von Étienne Le Rallic mit einer Darstellung bretonischer Pfadfinder, über 
ihnen die emblematischen Gestalten der bretonischen Geschichte von Herzogin Anne 
bis zu Nominoë, 1944
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bestritten wird, daß das Symbol heute sehr 
viel von jenem »Außergewöhnlichen«43 verlo-
ren hat, das es in der Vergangenheit kraftvoll, 
wirksam, erfolgreich machte. Der moderne 
Mensch betrachtet Symbol und Symbolisiertes 
als klar geschiedene Größen, die er so eindeu-
tig zu definieren sucht, wie es dem Primitiven 
nicht in den Sinn gekommen wäre. Damit ver-
bunden ist eine tendenzielle Entwertung des 
Symbols gegenüber dem Symbolisierten, die 
vor allem der drastische Bedeutungsrückgang 
der Symbolhandlungen erkennen läßt. Es gibt 
zwar noch die Priesterweihe der traditionsge-
bundenen Kirchen, das Trinken nach festen 
Regeln in Korporationen, aber schon der Ring-
tausch oder die Entschleierung der Braut bei 
der Hochzeit haben kaum mehr einen tieferen 
Sinn. Es handelt sich letztlich um Dekoration.

Manches ist noch im Sprachgebrauch 
erhalten geblieben. Aber das »Stuhl vor die 
Tür setzen« oder das »Brechen des Stabes« 
zum Beispiel wird seiner ursprünglichen Be-
deutung nach – der rituellen Ausstoßung aus 
der Haus- beziehungsweise Rechtsgemein-
schaft – nicht mehr verstanden. Bezeichnend 
war schon, daß Goethe, als er 1798 das Freigut 
in Oberroßla kaufte, nur als Zuschauer an 
der Übergabe teilnahm. Sein Vertreter erhielt 
nicht nur die Schlüssel des Besitzes und die 

alten Lehensbriefe, es wurde auch das Herdfeuer feierlich gelöscht und wieder 
entzündet, das Vieh im Stall übergeben und im Garten eine ausgestochene Sode 
sowie ein Zweig dargeboten.44 Als Städter und aufgeklärter Mann des 18. Jahr-
hunderts hat Goethe das sicher mit einer Mischung aus Neugier und Befremden 
verfolgt. Sein lebhaftes Interesse an Symbolen war jedenfalls ein distanziertes, 
schon gekennzeichnet durch jene »Entzauberung«45, die nach und nach alle Le-
bensbereiche ergriffen hat und weiter ergreift. Was aber nicht bedeutet, daß die 
Symbolfähigkeit im Kern berührt wäre, insofern sie zu jenen Beständen gehört, 
die »die Substanz des geistigen Lebens mitformen«46.

3. Der Vorrang optischer Symbole

Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit wurde das Symbolische im Vorste-
henden schon auf den optischen Bereich beschränkt. Das entspricht der üb-
lichen Lesart des Begriffs »Symbol«, und das hat eine Ursache darin, daß die 

»Es ist unsere Flagge – Kämpft für sie – Arbeitet für 
sie«: Britisches Propagandaplakat, 1915
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A im Kreis
Das A im Kreis steht nach üblicher Lesart 
einfach für Anarchie, anarchy, anarchie, anar-
chía, den Begriff, der im Griechischen »ohne 
Herrschaft« bedeutet. Gelegentlich findet 
man den Hinweis, das Symbol beziehe sich 
auf Pierre-Joseph Proudhons Vorstellung von 
»Freiheit« (das A) in »Ordnung« (der → Kreis). 
Kanonische Geltung hat diese Interpretation 
allerdings nie erlangt, und der Ursprung des 
Zeichens ist kaum noch rekonstruierbar.

Lange Zeit wurde angenommen, daß es 
zuerst während des Spanischen Bürgerkrieges 
verwendet worden sei. Dafür spricht ein Foto, 
das einen Soldaten der republikanischen Seite 
zeigt, auf dessen → Stahlhelm ein A im Kreis 
gemalt war. Allerdings ist die Herkunft der 
Abbildung nicht klar, und es existieren keine 
weiteren Hinweise auf eine solche Verwendung. 
Weitgehend unbekannt ist dagegen – auch in 
anarchistischen Kreisen – die Tatsache, daß 
das Comité Central de Milicias Antifascistas 
de Cataluña, das im Juli 1936 auf Weisung der 
katalonischen Generalität gebildet wurde, eine 
quadratische schwarze Fahne mit rotem, einge-
kreistem A (→ Rot und → Schwarz) verwendete.

Das Motiv war in der spanischen Arbeiter-
bewegung zu dem Zeitpunkt längst bekannt, da 
die 1868 gegründete spanische Sektion der Er-
sten Internationale – Asociación Internacional 
de los Trabajadores – ein A im Kreis verwendet 
hatte; dabei wurde das A wegen des starken 
freimaurerischen Einflusses aus einem Win-
kel mit Querstab und Lot gebildet. Man sollte 
die Bedeutung dieses Vorbildes allerdings auch 

A

Sgraffito mit dem 
 griechischen Wort 
 anarchía, Nikosia, 2003

Fahne des Comité Central de 
Milicias Antifascistas de Cata-
luña, 1936 (Rekonstruktion)

Signet der Zeitschrift 
der Jeunes Libertaires, 
Paris, 1964
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nicht überschätzen. Entscheidend ist dann der 
Bedeutungszuwachs während des Bürgerkrie-
ges, der im Grunde die gesamte Symbolsprache 
der »antifaschistischen« Linken hervorbrachte 
und prägte.

Auf sicherem Grund bewegt man sich im 
Hinblick auf die Entwicklung der anarchisti-
schen Ikonographie eigentlich erst in der Nach-
kriegszeit. 1956 soll das A im Kreis von der 
belgischen Anarchistischen Arbeiter allianz – 
Alli ance Ouvrière Anarchiste – und seit 1964 
von der französischen Libertären Jugend – der 
 Jeunes Liber taires – geführt worden sein, die 
es vor allem auf ihren Flugblättern verwendete. 
Wahrscheinlich ging die Idee, eine solche 
»Marke« für die anarchistische Bewegung zu 
entwerfen, auf Tomás Ibañez, bezeichnender-
weise einen im Exil lebenden Spanier, zurück; 
die Ausführung übernahm René Darras. Par-
allel zu der in Frankreich verlief die Entwick-
lung in Italien, wo zuerst im Dezember 1966 
die Schwesterorganisation der französischen 
Liber tären Jugend, die Mailänder Gioventù 
Liber ta ria, das Symbol übernahm und für seine 
landesweite Verbreitung sorgte; im Februar 1971 
erschien dann die A/Rivista Anarchica mit dem 
A im Kreis auf dem Titelblatt. Zu dem Zeitpunkt 
tauchte es als Emblem auch in der westdeut-
schen Anarcho szene auf, zum Beispiel im Um-
feld der Frankfurter (Anarcho-Info) und West-
berliner Aktivisten (Anarchistischer Arbeiter-
bund), und dürfte sich dann sukzessive in allen 
Industrieländern verbreitet haben, die von der 
linken Welle erfaßt wurden, die in der zweiten 
Hälfte der sechziger Jahre ausgelöst worden 
war.

Den außergewöhnlichen Erfolg des Sym-
bols erklären vor allem dessen leichte Repro-
duzierbarkeit und Eindrücklichkeit. Bis heute 
ist es in der linken Szene, von Hausbesetzern 
über spontaneistische Gruppen bis zur Antifa, 
verbreitet und findet sich oft kombiniert mit 
anderen Symbolen der entsprechenden Strö-
mungen (→ Rot-Schwarz, → Stern, → Zwei-
Fahnen-Motiv).

Demonstration italienischer 
Anarchisten,  wahrscheinlich 
in Rom, Anfang der 
siebziger Jahre

Emblem des kurzlebigen 
Anarchistischen Arbeiter-
bundes, West-Berlin, Anfang 
der siebziger Jahre

Plakat der »Libertären Tage«, 
Barcelona, 1977
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Bezeichnend ist auch, daß die Karriere 
des A im Kreis parallel lief zu Erfindung und 
Einsatz von Farbe aus Spraydosen und dem 
wachsenden Einfluß bestimmter jugendlicher 
Subkulturen, vor allem der Punkszene (die ein 
A bevorzugte, das über die Grenzen des Kreises 
hinausreichte). Damit verbunden war eine Ent-
politisierung des Symbols, die erklärt, warum 
das A im Kreis zwar allgegenwärtig ist, an eine 
Wand geschmiert, als Button oder Aufnäher 
von jedermann benutzt oder über kommerzielle 
Anbieter vertrieben werden kann, aber kaum 
noch einen sicheren Rückschluß auf die Gesin-
nung des Trägers zuläßt. Bezeichnenderweise 
hat in Deutschland das Unternehmen ProMarkt 
eine Werbekampagne mit dem A im Kreis und 
abgewandelten anarchistischen Slogans (»Alle 
Macht den Kunden«) plazieren können. Die 
Feststellung des politischen Bedeutungsverlu-
stes gilt trotz der Renaissance des gewalttätigen 
Anarchismus in Griechenland während der 
Studentenunruhen von 2010, bei denen viele 
Demonstranten mit dem A im Kreis auftraten.

In der Gestaltung ist das A im Kreis dem 
→ N der Hausbesetzerszene verwandt.

Literatur: Halbach, Robert (Hrsg.): Der Re-
bell Anarchik! & Weshalb schwingen Anar-
chisten eine schwarze Fahne?, Berlin 2008 • 
HKS 13 (Hrsg.): vorwärts bis zum nieder mit. 
30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen, 
Berlin o. J. [2001] • López, Juan Manuel Peña/
González, José Luis Alonso: La Guerra Civil y 
sus banderas, 1936–1939, Madrid 2004 • N. N.: 
A – Histoire véridique d’un symbole, Paris 2009 • 
Schwab, Andreas/Schappack, Beate/Gogos, Ma-
nuel (Hrsg.): Die 68er. Kurzer Sommer – lange 
Wirkung, Schriften des Historischen Museums 
Frankfurt a. M., Bd 7, Essen 2008 • Warnke, Mar-
tin: Art. »Anarchie«, in Handbuch der politischen 
Ikonographie, Bd 1, München 2011, S. 55–59.

Umschlag des Merseyside 
Anarchist, Merseyside, 1990

Plakat an einem besetzten 
Haus in Görlitz, 2016

Graffito mit dem A im Kreis 
sowie Hammer und Sichel, 
Göttingen, 2019
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Acht
Die Acht ist ein in verschiedenen Zusammen-
hängen gebrauchtes politisches Symbol. Dabei 
spielt die traditionelle Interpretation als Aus-
druck der Vollkommenheit – mehr als Sieben, 
die Zahl der Schöpfung – und des Gottesreiches 
aber keine Rolle mehr.

Zum ersten Mal scheint die Acht in einem 
politischen Zusammenhang von der australi-
schen Arbeiterbewegung verwendet worden zu 
sein. Am 16. April 1856 wurde in Victoria jeden-
falls im Rahmen einer Kampagne für den Acht-
stundentag ein sogenanntes 8-Stunden-Ban-
ner aufgestellt. Es trug die Aufschrift »8 hours 
labour, 8 hours recreation, 8 hours rest«. Die 
dreifache Acht wurde zuerst in Australien und 
dann weltweit zum Zeichen der Forderung nach 
gesetzlicher Arbeitszeitbegrenzung und erfüllte 
diese Funktion bis in die Zwischenkriegszeit. 
Die Tatsache, daß eine Demonstration der Acht-
Stunden-Bewegung in New York am 1. Mai 1886 
mit einem Blutbad endete, trug wesentlich zur 
Festlegung des 1. Mai als »Kampftag der Arbei-
terklasse« bei.

In einem ganz anderen Sinn erlangte die 
Acht Bedeutung als verdeckter Code neonatio-
nalsozialistischer Gruppierungen in Großbri-
tannien. Dort entstand in den achtziger Jahren 
eine militante Organisation mit dem Namen 
Combat 88. Die Acht stand hier für den achten 
Buchstaben des Alphabets, das H, den Anfangs-
buchstaben von »Hitler«, die Doppelung sollte 
gelesen werden als Abkürzung für »Heil Hitler«. 
Obwohl Combat 88 verboten wurde, blieb diese 
Symbolik erhalten, findet sich auch häufig im 
Zusammenhang mit Graffiti oder abgewandelt 
zu »18«, kurz für »A« und »H«, die Initialen von 
»Adolf Hitler«, so in der Nachfolgegruppierung 
Combat 18, die als Symbol die Zahlenkombina-
tion unter einem → Totenkopf nach dem Muster 
des SS-Emblems verwendete; allerdings war 
in diesem Fall kaum von einer Organisation 
im genauen Sinn zu sprechen, eher von einem 
Sympathisantenkreis in der Ultra-Szene sowie 
in verschiedenen Skinheadmusikgruppen.

Propagandadruck der katala-
nischen Arbeiterbewegung, 
um 1890

Maifeierkarte, Deutschland, 
um 1900

Emblem von Combat 88, 
Großbritannien, 
achtziger Jahre
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Die Behörden der meisten europäischen 
Länder, aber vor allem der deutsche Verfas-
sungsschutz wenden erhebliche Energie auf, 
um derartige Codes zu erfassen und zu bekämp-
fen, ohne daß immer ganz eindeutig erkennbar 
wäre, ob es bei der Verwendung tatsächlich um 
politische Motive oder um Lust an der Provo-
kation geht.

Literatur: Achten, Udo/Reichelt, Matthias/
Schultz, Reinhard/Reschke, Kai: Mein Va-
terland ist international. Internationale illu-
strierte Geschichte des 1. Mai 1886 bis heute, 
Obernhausen 1986 • Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (Hrsg.): Symbole und Zeichen der 
Rechtsextremisten, Berlin 2006 • Seiter, Josef: 
»Blutigrot und silbrig hell …«. Bild, Symbolik 
und Agitation der frühen sozialdemokratischen 
Arbeiterbewegung in Österreich, Wien 1991.

Achtspitziges Kreuz
Das achtspitzige Kreuz ist bekannter als »Jo-
hanniter-« oder »Malteserkreuz«, da ein weißes 
achtspitziges Kreuz auf → Rot das Wappenbild 
des Ritterordens der Johanniter war, der nach 
seiner Besitzung Malta auch als Malteserorden 
bezeichnet wurde und wird. Es sind Deutungen 
der acht Spitzen des → Kreuzes als Verweis auf 
die acht Seligpreisungen der Bergpredigt oder 
die acht ritterlichen Tugenden verbreitet, aber 
aus älteren Darstellungen ist erkennbar, daß 
das achtspitzige Kreuz nur eine Schmuckform 
des ursprünglich von den Johannitern verwen-
deten einfachen lateinischen Kreuzes war (das 
sich auf der Kriegsfahne des Ordens immer er-
halten hat).

Das achtspitzige Kreuz taucht heute nicht 
nur in den Emblemen der Hilfsorganisationen 
der Johanniter (evangelisch) und Malteser (ka-
tholisch) auf, es dient außerdem als Hoheits-
zeichen des Souveränen Malteserordens, der 
nach wie vor besteht, und als Wappenbild der 
Republik Malta.

Achtspitzige Kreuze waren und sind außer-
dem beliebte Grundformen verschiedener Aus-

T-Shirt-Motiv italienischer 
Ultras in Gestalt einer 
Wolfsangel, in der Mitte 
die Fasces der Faschisten, 
dazu die Zahlencodes »88« 
und »14« für die Fourteen 
Words: »We must secure the 
existence of our people and 
a future for white children«, 
neunziger Jahre

Wappen des Malteser ordens 
im ehemaligen Palast des 
Hochmeisters, Valletta, 
Malta, 17. Jahrhundert

Wimpel des Jungdeutschen 
Ordens, Deutschland, Beginn 
der dreißiger Jahre
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zeichnungen: vom preußischen Pour le Mérite 
bis zum bayerischen Militär-Max-Joseph-Or-
den, vom spanischen Orden Karls III. bis zum 
deutschen Kriegsverdienstkreuz des Zweiten 
Weltkrieges; das Bundesverdienstkreuz deutet 
die entsprechende Form wenigstens an.

Zu erwähnen ist außerdem, daß die in der 
Weimarer Republik einflußreiche Wehrorga-
nisation Jungdeutscher Orden (Jungdo) ein 
achtspitziges Kreuz schwarz auf weißem Grund 
in bewußter Anlehnung an das Symbol des 
Deutschen Ordens (→ Balkenkreuz, → Eiser-
nes Kreuz) führte. Die Jugendorganisation 
des Jungdo zeigte nur die beiden senkrechten 
»Arme«, der Frauenverband der »Schwestern« 
eine Zusammenstellung von drei »Armen«, da-
von der obere senkrecht, die beiden unteren 
abgeschrägt.

Adler
Der Adler ist ein universal verbreitetes und sehr 
altes Symbol der Macht. Adlerkrallen hat man 
schon in einem Grab der Neandertaler als Bei-
gabe gefunden, Adlerfedern waren ein wichti-
ger Schmuck, aber auch eine Auszeichnung bei 
Prärieindianern. Die Azteken kannten Elitever-
bände von »Adlerkriegern«, und das Zähmen 
von Adlern und die rituelle Nachahmung ihres 
Himmelsfluges spielen als Rest eines männli-
chen Initiationsaktes bis heute eine wichtige 
Rolle für die Nomaden der Altairegion. Der Ad-
ler wird mit großer Regelmäßigkeit Hauptgöt-
tern als Sinnbild oder Inkarnation zugeordnet. 
Entsprechende Vorstellungen findet man nicht 
nur bei vielen europäischen Völkern der An-
tike, sondern auch in asiatischen, afrikanischen 
und amerikanischen Kulturen. Es lag angesichts 
dieser Verknüpfung nahe, ihn zugleich als Sinn-
bild irdischer Souveränität zu deuten. In diesen 
Kontext gehört wahrscheinlich schon der gigan-
tische steinerne Adlerkopf des Heiligtums auf 
dem Gipfel des Nemrut Dağı, das  Antiochos I. 
von Kommagene errichten ließ. Entsprechend 
sind aber auch der Stangenaufsatz der Stan-
darte von Shahdad (3. Jahrtausend v. Chr.), 

Orden Pour le Mérite, 
Preußen, Ausführung zweite 
Hälfte 19. Jahrhundert

Standarte Kyros’ des Großen, 
Persien, 6. Jahrhundert 
v. Chr. (Rekonstruktion)

Adlerkrieger der 
Azteken, Mittel amerika, 
16. Jahrhundert
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die goldenen Adlerfeldzeichen der persischen 
Achämeniden und die Raubvogeldarstellungen 
auf repräsentativen Stücken der sassanidischen 
Zeit zu deuten.

Für die Entwicklung in Europa spielte vor 
allem das römische Modell des Zusammen-
hangs von göttlicher und irdischer Herrschaft 
eine entscheidende Rolle. In Rom galt der Ad-
ler mit dem Blitzbündel als Sinnbild des Jupiter 
Optimus Maximus. Daß er dann nicht nur zum 
»Sinnbild des römischen Heeres« (Kai Michael 
Toepfer), sondern auch zu einer Art »Wappen« 
der Stadt und ihres Imperiums wurde, ist al-
lerdings das Ergebnis eines relativ spät einset-
zenden Prozesses. Erst im Zug seiner Militär-
reform hat der Feldherr Marius 104/103 v. Chr. 
die Zahl der Hauptfeldzeichen des römischen 
Heeres von fünf (Adler, → Stier bzw. Minotau-
rus, → Wolf, → Pferd und → Eber) auf eins, eben 
die Figur des Adlers, reduziert. Ursprünglich 
aus vergoldetem Silber, wurde der Legionsad-
ler in der kaiserlichen Zeit nur noch aus Gold, 
später aus Bronze angefertigt. Diese Aquilae 
bestanden aus einem schmucklosen Schaft, auf 
dem ein Podest angebracht war, das die Adler-
figur mit steil aufgerichteten Flügeln über einem 
Blitzbündel trug. Sie hatten keine taktische Be-
deutung für die etwa sechstausend Mann starke 
Legion, sie verkörperten vielmehr den Genius, 
der der militärischen Einheit innewohnen 
sollte.

Diese »magische« (Ernst Künzl) Vorstel-
lung nahm man so ernst, daß nach dem Verlust 
eines Adlers – wie in der Schlacht des Varus 
gegen Arminius – die betreffende Legion als 
aufgehoben galt und auch ihre Nummer nicht 
wieder vergeben wurde. Der Tag, an dem man 
der Legion den Adler überreicht hatte, galt als 
ihr »Geburtstag«, das Blitzbündel, das er in den 
Fängen trug und das eigentlich ein Attribut des 
Gottes Jupiter war, fand sich auf den Schilden 
der Legion wieder. Die Legionsadler wurden 
bei längeren Märschen in einem Schrein auf-
bewahrt, um Beschädigungen zu verhindern, 
sie hatten eigene Zeltheiligtümer, in den Gar-

Statue des römischen Kaisers 
Claudius mit Adler des 
Jupiter, Rom, 1. Jahrhundert

Kopf einer römischen Adler-
standarte (Rekonstruktion)

Kopf einer napoleonischen 
Standarte, Frankreich, 1804
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nisonen gab es regelrechte Tempel, sie wurden 
gesalbt und die Offiziere brachten ihnen Opfer 
dar; wer sich in diesen sakralen Bereich flüch-
tete, genoß Asyl.

Beim Übergang Roms zum Christentum 
erwies sich die hinter dieser kultischen Praxis 
stehende Religio signorum als ein nicht uner-
hebliches Problem; sie war schon ein wesent-
licher Grund für den Haß der Juden auf die 
Römer gewesen. Die Israeliten hatten allerdings 
trotz des Bilderverbots der Thora eine prinzi-
piell positive Auffassung des Adlers. Nicht nur 
daß Darstellungen von Adlern aus Türfüllungen 
und Bodenmosaiken antiker Synagogen erhal-
ten sind, der Adler war der Bibel als Symbol 
und zumal als Symbol Gottes bekannt. Im Al-
ten Testament wurde er wegen seiner Stärke 
und seines hohen Fluges ausdrücklich geschätzt. 
Ein ähnlicher Befund wie für die jüdische gilt 
auch für die Bilderwelt des Christentums, ob-
wohl sich der Adler im Neuen Testament nur 
in einer Vision des Sehers Johannes fin-
det (Offb 8,13). Häufig gab es in der frühchrist-
lichen Kunst eine Identifizierung des aufflie-
genden Adlers mit der Himmelfahrt Christi 
oder die Gegenüberstellung des Adlers als Zei-
chen des triumphierenden Christus mit Sym-
bolen des Opfertodes – etwa dem Pelikan – auf 
Grabsteinen. Daneben spielte der Adler eine 
Rolle als Zeichen des Evangelisten Johannes. 
Wie die übrigen den Evangelisten zugeordne-
ten Flügelwesen – der → Löwe des Markus, der 
Stier des Lukas, der Engel des Matthäus – ging 
auch der Adler auf die Vision des Ezechiel 
(Ez 1,1–28) bzw. der Apokalypse (Offb 4,1–11) 
vom Erscheinen des Menschensohns, also des 
endzeitlichen Richters, auf einem Thron, um-
geben von diesen Gestalten, zurück.

Trotz der Möglichkeit, das Adlersymbol in 
die christliche Welt zu integrieren, muß der ur-
sprüngliche Vorbehalt gegen das mit dem Hei-
dentum und der ganzen Herrschaftspraxis der 
Römer verbundene Zeichen stark gewesen sein. 
Anders läßt sich der Entschluß Konstantins, 
nach seinem Sieg an der Milvischen Brücke und 

Römischer Aquilifer – »Adler-
träger« (Rekonstruktion)

Johannes der Täufer mit 
dem Adler, Glasmalerei von 
Edward Burne-Jones in der 
Kirche St Mary’s, Speldhurst, 
Großbritannien, 1875

Relief mit Darstellung des 
Johannisadlers, Gernrode, 
ehemalige Klosterkirche, 
12. Jahrhundert
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seiner Bekehrung die Legionsadler durch das 
Labarum (→ Chi-Rho) zu ersetzen, kaum erklä-
ren. Auf die Dauer wurde der Adler als Emblem 
imperialer Macht aber nicht verdrängt. Spätere 
Kaiser in Westrom wie in Byzanz haben ihn 
ohne Bedenken als persönliches oder Staatszei-
chen verwendet, und mit der Erneuerung des 
Kaisertums durch Karl den Großen erfuhr der 
Adler auch eine Wiedereinsetzung in seine alten 
Rechte. Karl ließ einen großen Bronzeadler auf 
der Aachener Pfalz anbringen, und die Figur 
wurde wahrscheinlich auch als Hoheitszeichen 
an anderer Stelle, zum Beispiel an den Masten 
von Schiffen seiner Flotte, verwendet.

Ausschlaggebend war dabei sicher das rö-
mische Vorbild, obwohl der Adler auch eine 
Rolle für die germanische Überlieferung ge-
spielt hat. Der Gott Odin wurde »Adlerhaupt« 
genannt, verbreitete germanische Vornamen 
waren Arnold, Arnulf, Armbrecht, Arngrim, die 
sich alle auf den Adler bezogen. Als die Sachsen 
530 bei Scheidungen einen Sieg über die Thü-
ringer erstritten, brachten sie am Burgtor einen 
Adler an; der Sage nach führte  Sigenot einen 
Adler auf seiner Fahne und Dietrich von Bern 
Adler und Löwen auf seinem Schild. Zu den 
bedeutendsten Schmuckstücken der Völker-
wanderungszeit gehörten prachtvolle Adlerfi-
beln, und sicher blieb die »Tiersympathie« (Otto 
Höfler) der Germanenzeit bis in die heraldische 
Zeit des Mittelalters wirksam.

Trotzdem gab die römische Tradition 
letztlich den Ausschlag, zumal wir erst unter 
Otto III., der am Ende des 10. Jahrhunderts 
bewußt eine Erneuerung des alten Imperiums 
anstrebte, direkte Hinweise auf die Verwendung 
des Adler symbols durch die deutschen Könige 
und Kaiser finden. Otto, durch seine Mutter, 
die byzantinische Prinzessin Theophanu, der 
Geisteswelt der Antike und des christlichen 
Ostens besonders verbunden, scheiterte zwar 
schließlich mit seinen hochfliegenden Plänen, 
aber der Adler, Ausdruck der Macht der Cäsa-
ren, war von nun an unverzichtbarer Teil der 
kaiserlichen Insignien.

Germanische Darstellung 
eines Reiters mit einem 
Helm, der in einen Adlerkopf 
ausläuft, 7. Jahrhundert

Ostgotische Adlerfibel, 
Thüringen, 6. Jahrhun-
dert (Rekonstruktion)

Romanisches Kapitell mit 
Adlerdarstellungen, Kloster 
Gröningen, 11. Jahrhundert
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Vor allem der Staufer Friedrich I. verstärkte 
die Bedeutung dieses Symbols durch eine ganze 
Reihe von Maßnahmen. Eine Beschreibung 
seiner Regierungszeit berichtet, daß er die 1158 
unterworfene Stadt Mailand zwang, auf dem 
Turm ihrer Kathedrale als Zeichen der Demü-
tigung einen Adler anzubringen. Aus der Zeit 
Barbarossas ist uns auch ein Fundstück erhal-
ten geblieben, das die Vermutung rechtfertigt, 
das kaiserliche Heer habe Feldzeichen mit ei-
nem plastisch ausgeführten Adler an der Spitze 
besessen. Solche Stücke nach dem Vorbild der 
römischen Legionsadler darf man vielleicht 
sogar schon für die Zeit Heinrichs V. annehmen.

Die Entstehung einer Adlerfahne ist gleich-
falls auf das 12. Jahrhundert zu datieren. Seit 
etwa 1150 hatte eine wachsende Zahl von Reichs-
fürsten den Adler, wohl als Zeichen der Verbun-
denheit mit dem Kaiser, im Wappen geführt. 
Von Friedrich I. selbst besitzen wir dagegen nur 
ein unsicheres Zeugnis über die Verwendung 
eines Adlerwappens, erst bei seinem Nachfol-
ger, Heinrich VI., dürfen wir es mit Sicherheit 
voraussetzen. Die Farbgebung blieb bis in das 
14. Jahrhundert hinein unsicher. Ursprüng-
lich erhielt der Adler die kaiserliche, die gol-
dene Farbe, nur ganz allmählich setzte sich die 
schwarze Tingierung auf goldenem Feld durch.

Das Adlerwappen wurde ursprünglich als 
ausschließlich mit der Person des Kaisers ver-
bunden gedacht. Erst in der Regierungszeit 
 Ottos IV., zu Beginn des 13. Jahrhunderts, kann 
man von einer Entwicklung zum Staatswappen 
sprechen. Parallel dazu verbreitete sich der Ad-
ler als Wappenfigur, nicht zuletzt unter den 
Anhängern des Kaisers bei den Kämpfen um 
den Thron. Dieser Vorgang erklärt auch, warum 
der Adler als Wappenbild der Reichs-
städte (z. B. Goslar, Köln, Lübeck, Nürnberg), 
die sich auf der Seite des Kaisers gegen die auf-
strebenden Landesfürsten hielten, eine so wich-
tige Rolle spielte. Der französische Heraldiker 
Michel Pastoureau hat darauf hingewiesen, daß 
der Adler bemerkenswerterweise nur auf dem 
alten Reichsgebiet (und in der Normandie) stär-

Der deutsche Kaiser mit 
Adlerschild und Adlerfahne, 
Buchmalerei, 12. Jahrhundert

Wappen der deutschen 
Kaiser, 13. Jahrhundert

Goldener Reichsadler  
auf dem Marktbrunnen  
in Goslar, 12. Jahrhun-
dert (Rekonstruktion)
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ker verbreitet war. Ausschlaggebende Bedeutung 
für die Durchsetzung des Symbols hatte aber 
vor allem die Herrschaft Friedrichs II. Er knüpfte 
wie kein Kaiser vor ihm an die antike Tradition 
an. In seiner politischen Symbolik spielte der 
Adler eine hervorragende Rolle. Er ließ ihn nicht 
nur als Wappen verwenden, sondern befahl eine 
ganz naturalistische Gestaltung nach antikem 
Muster, wie man sie nicht nur auf der Rückseite 
von Münzen, sondern auch in Gestalt von vie-
len steinernen Adlerfiguren des großen Staufers 
in Süditalien und auf Sizilien findet.

Im Laufe der weiteren Entwicklung wurde 
der Adler als kaiserliches Symbol aber immer 
stärker durch den → Doppeladler verdrängt; 
als Zeichen des römisch-deutschen Königtums 
führte er nur noch ein Schattendasein. Das än-
derte sich erst wieder im 19. Jahrhundert, als 
das alte Heilige Römische Reich zugrunde ge-
gangen war und nach einer langen Phase des 
Übergangs die preußischen Hohenzollern einen 
neuen deutschen Staat gründeten. Der kam nur 
unter Ausschluß Österreichs zustande, aber bei 
der Reichsgründung von 1871 spielte trotzdem 
die romantische Idee von der Erneuerung des 
Sacrum Imperium mit. Das zeigte auch der 
provisorische Wappenentwurf, der bei der 
Kaiser proklamation in Versailles vom 18. Ja-
nuar 1871 Verwendung fand: Es handelte sich 
um einen schwarzen, rot bewehrten Adler, mit 
dem »Hohenzollernschach« belegt, auf golde-
nem Grund, darüber schwebend die alte 
→ Krone des Reiches. Zwar wurde an dieser 
Gestaltung des Reichsschildes nicht festgehal-
ten, aber unumstritten scheint von Anfang an 
gewesen zu sein, daß das Wappen den einköp-
figen Adler zeigen mußte. Dagegen gab es hef-
tige Auseinandersetzungen um die Frage, auf 
welche Weise der Reichsadler mit den Emble-
men Preußens und der Dynastie verbunden 
werden sollte und wie dementsprechend die 
persönlichen Standarten der einzelnen Mit-
glieder des kaiserlichen Hauses auszusehen 
hätten. Schließlich führte man als Reichswap-
pen einen freistehenden Adler ein, auf dessen 

Augustalis aus der Zeit Fried-
richs II., 13. Jahrhundert

Adler mit Beute am Kastell 
von Catania aus der Zeit 
Friedrichs II., 13. Jahrhundert

Wappen der Kaiserproklama-
tion von 1871
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Brust der preußische Schild, umgeben von der 
Kette des Schwarzen Adlerordens, angebracht 
war. Oberhalb des Adlers schwebte die Kaiser-
krone, mit ihren acht Platten deutlich dem Vor-
bild der ottonischen nachempfunden, wenn-
gleich niemals ausgeführt.

Als die Monarchie 1918 zusammenbrach 
und in der Nationalversammlung auch über 
die Symbole der neuen Republik diskutiert 
werden mußte, bildete sich zwar relativ rasch 
eine Mehrheit für die Aufhebung der alten 
Reichsfarben → Schwarz-Weiß-Rot, aber an 
die Beseitigung des Adlers als Staatswappen 
dachte offensichtlich kaum jemand. Jedenfalls 
wurde nach einem gewissen Klärungsprozeß 
am 11. November 1919 durch Bekanntmachung 
im Reichsgesetzblatt ein schwarzer Adler mit 
roter Bewehrung in goldenem Feld – selbstver-
ständlich ohne alle monarchischen Attribute – 
als Staatswappen festgelegt. Der letzte Satz der 
Bekanntmachung: »Die künstlerische Ausge-
staltung bleibt vorbehalten«, führte dazu, daß 
es in der Folgezeit eine Fülle von konkurrieren-
den Gestaltungen, von traditionalistischen bis 
zu expressionistischen, gab, die auch offizielle 
Verwendung fanden.

Vor allem die akzentuiert modernen Ent-
würfe wurden auf seiten der politischen Rech-
ten scharf kritisiert. Teilweise orientierte man 
sich direkt an Vorbildern der Wilhelminischen 
Zeit, teilweise an einer betont heroischen Auf-
fassung. Diesem Konzept war auch der Adler 
in der nationalsozialistischen Parteisymbolik 
verpflichtet. Der Adler, den die NSDAP seit den 
zwanziger Jahren in ihrer Emblematik verwen-
dete – ein Tier mit machtvoll ausgebreiteten 
Schwingen, das in seinen Klauen ein von ei-
nem Lorbeerkranz umgebenes → Hakenkreuz 
hielt –, ging auf die Standartenadler zurück, die 
die SA seit dem Parteitag von 1923 verwendete. 
Eine entsprechende Darstellung fand sich auch 
im Kopf der Parteizeitung Völkischer Beobach-
ter (1923), auf dem Koppelschloß der Parteiuni-
formen (1928) und in den Dienststempeln der 
Partei (1930).

Reichsadler in der Zeit 
Wilhelms II.

Reichsadler auf dem 
Umschlag einer Schrift des 
Reichskunstwarts, 1920

Reichsadler am Zollamt in 
Husum, 1928




