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Theoderich (Dietrich) in der germanischen 

Heldendichtung des Mittelalters 
 

1. Theoderich der Große – das historische Vorbild des Dietrich von Bern 

Theoderich der Große kam um das Jahr 453 zur Welt als Sohn von Theodemer, der sich mit 

seinen Brüdern Vidimer und Valamer die Herrschaft über die pannonischen Goten teilte, und 

dessen Konkubine Erelieva, welche später den Taufnamen Eusebia annahm. Theoderichs 

Familie, die Amaler, hatten ein besonders vertrautes Verhältnis zum Hunnenkönig Attila, mit 

dem sie einen Feldzug nach Gallien unternahmen, welcher jedoch 451 mit einer Niederlage 

auf den Katalaunischen Feldern endete. Nach dem Tode Attilas 454 konnten sich die panno-

nischen Goten wie auch andere  Teilstämme der Goten aus der Macht der Hunnen befreien, 

und Theoderichs Onkel Valamer trat mit den Römern in Verhandlung, um das pannonische 

Stammesgebiet zu sichern. Daraufhin schloss er mit Kaiser Leo I. einen Vertrag, welcher die 

pannonischen Goten zu bezahlten Militärdienst verpflichtete und zu dessen Absicherung 

Theoderich als Geisel gestellt wurde. Theoderich gelangte so an den kaiserlichen Hof nach 

Konstantinopel, wo er nicht nur eine umfassende Ausbildung erhielt, sondern auch andere 

Kulturen und vor allem auch das römische Herrschaftssystem kennen lernen konnte.1  

471 wurde Theoderich als Geisel entlassen, auch weil Leo I., beunruhigt durch den Machtge-

winn der Goten, sich durch diese Geste das Wohlwollen der Goten erhalten wollte. Noch im 

Jahr seiner Rückkehr startete Theoderich zu einem erfolgreichen Feldzug gegen die Sarmaten, 

konnte jedoch das gewonnene Herrschaftsgebiet nicht lange verteidigen. 

In Anbetracht der schlechten Lebensverhältnisse und interner Rivalitäten wurde beschlossen 

Pannonien zu verlassen und Vidimer zog Richtung Italien, während Theoderich und sein 

Vater nach Makedonien gelangten und dort nach Verhandlungen mit den Römern fruchtbares 

Land zugewiesen bekamen. Der dritte Bruder Valdamer war zu diesem Zeitpunkt schon nicht 

mehr am Leben, war er doch schon 465 bei Kämpfen mit den Sueven und Skiren umge-

kommen. Kurz nach dem Vertragsabschluss mit den Römern verstarb Theodemer und sein 

Sohn Theoderich wurde mit 20 Jahren neuer König. Wenig später zogen die Goten unter 

Theoderich weiter nach Nordosten, da sie weder mit den Vertragsbedingungen noch mit der 

Sicherheitslage zufrieden waren. Die größere räumliche Nähe zu Konstantinopel begünstigte 

jedoch die Involvierung in interne Machtkämpfe und so wurde Theoderich in Thronstreitig-

keiten hineingezogen, bei denen er sich auf die Seite Zenos stellte. Nachdem Zeno durch die 

                                                            
1 Vgl.: Ausbüttel, Frank M.: Theoderich der Große, Darmstadt 2004, S. 17ff.  
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Hilfe Theoderichs als Kaiser nach Konstantinopel zurückkehren konnte, adoptierte er Theode-

rich nach germanischer Sitte und macht ihn zu seinem Waffensohn. Doch es sollte keine 

politische Ruhe einkehren, denn Theoderich Strabo, der König der thrakischen Goten und 

Widersacher Zenos, wollte seine verlorenen Machtansprüche wiederherstellen. Nach internen 

Kämpfen und mehreren Bündniswechseln, bei denen sich selbst Zeno kurzzeitig gegen Theo-

derich wandte, wurde im Jahr 483 das Bündnis zwischen den beiden erneuert und der 

Gotenkönig abermals zum Heermeister und dann auch zum Konsul ernannt, auch weil die 

Unterstützung Theoderichs zum Machterhalt des Kaisers geradezu nötig geworden war. Theo-

derich selbst konnte seinen Machtbereich noch maßgeblich erweitern, als er den König der 

thrakischen Goten ermordete und ein großer Teil der thrakischen Goten zu ihm überlief, 

wodurch ein neuer Stammesverband entstand unter dem Namen „Ostgoten“. Das Verhältnis 

zwischen Theoderich und Zeno blieb angespannt und von Misstrauen geprägt, wodurch es 

sich geradezu anbot, Theoderich auf einen längeren Feldzug zu schicken, der nach Italien 

führen sollte.2 

 Seit 476 herrschte der Germanenführer Odoaker in Italien, der nach mehreren militärischen 

Erfolgen der Goten in arge Bedrängnis geriet und in die kaiserliche Residenzstadt Ravenna 

floh. Theoderich ließ daraufhin die Stadt zwei Jahre lang belagern, bis der Nachschub von 

Nahrungsmittel abgeschnitten werden konnte und eine Hungersnot ausbrach, sodass die Stadt 

im Jahr 493 eingenommen werden konnte. Durch das Zutun des Bischofs Johannes von 

Ravenna einigten sich Theoderich und Odoaker auf eine Teilung der Herrschaft, die von 

Theoderich jedoch nicht akzeptiert wurde, wie sich wenig später herausstellte, als er Odoaker 

während eines Gastmahls eigenhändig umbrachte. Theoderich war dadurch zum Allein-

herrscher über Italien, der Alpenprovinzen Raetien und Noricum und der Donauprovinzen 

Dalmatien und Pannonien aufgestiegen, jedoch ohne die offizielle Anerkennung Konstantino-

pels. Diese erfolgte durch den Nachfolger Zenos, Anastasius I., der Theoderich die Herr-

schaftsabzeichen überbringen ließ, nicht ohne sich jedoch im Gegenzug die Oberherrschaft als 

Kaiser anerkennen zu lassen. Theoderich hatte nun  Gewalt über das Heer, die Gerichtsbarkeit 

und die Zivilgewalt in Italien und baute sich in Ravenna einen Palast, verzichtete jedoch, um 

die Vorrangstellung Anastasius zu untermauern, auf den Herrschertitel Augustus, auf eine 

eigene Münzprägung und ließ von ihm nominierte Personen in Konstantinopel zu Konsulen 

ernennen. Die Goten bewahrten ihre Eigenständigkeit in Italien und wurden zu einer Art 

Schutzmacht der dortigen Römer.3  

                                                            
2 Ausbüttel, Frank M.: Germanische Herrscher. Von Arminius bis Theoderich, Darnstadt 2007, S. 139-142.  
3 Ebd.: S. 142-147. 
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Aus kirchlichen Angelegenheiten versuchte sich der Gotenkönig weitgehend herauszuhalten, 

doch geriert er im Papststreit zwischen Symmachus und den probyzantinischen Laurentius 

zwischen die Fronten. Symmachus konnte sich als Papst schließlich durchsetzen. Zu einem 

Ausgleich zwischen West- und Ostkirche kam es unter Kaiser Justin 519, deshalb befürchtete 

Theoderich, dass der angestrebten kirchenpolitischen Einheit bald eine politische folgen 

würde, weshalb gute Verbindungen zu den germanischen Königreichen im Westen umso 

wichtiger wurden. Durch geschickte Heiratspolitik konnte Theoderich ein internationales 

Bündnissystem aufbauen, welches er zwischen 507 und 511 noch weiter ausbaute.4 

 Im Jahr 508 konnte Theoderich erneut seine Macht demonstrieren, als er in Gallien einfiel 

und weite Teile des ehemaligen Westgotengebiets für seinen Enkel Amalarich beanspruchte. 

Seinen letzten großen militärischen Erfolg feierte Theoderich 522 gegen die Burgunden, 

obwohl die innen- und außenpolitische Lage immer schwieriger wurde. Kurze Zeit später fand 

der Prozess des Senators und Philosophen Boëthius statt, der einst Ämter am Hofe Theo-

derichs inne hatte und als ein enger Vertrauter des Gotenkönigs galt und nun wegen 

Hochverrates auf der Anklagebank saß. Da Theoderich nicht von seinem Vetorecht Gebrauch 

machte, wurde Boëthius hingerichtet und wurde so zu einem Märtyrer der antigotischen 

Partei, die Theoderich als Feind der Katholiken und Despoten präsentierten.5  

Am 30. August 526 verstarb Theoderich der Große und fand in seinem eigens errichteten 

Grabmal in Ravenna seine letzte Ruhestätte. Zuvor hatte  er seinen 8-jährigen Enkel Athala-

rich zu seinem Nachfolger bestimmt, dessen Mutter Amalasuintha vorerst die Regentschaft 

übernehmen sollte, jedoch die Macht nicht erhalten konnte, wodurch Theoderichs Reich nach 

und nach zerfiel.6  

 

2. Dietrichdichtung 

2.1. Ein Überblick 

Wie kein zweiter germanischer Herrscher ging Theoderich in die Literatur des Mittelalters 

ein, wenn auch nicht unter dem Namen Theoderich, sondern als Dietrich von Bern. Schon 

kurz nach seinem Tod rankten sich zahlreiche Mythen, Legenden und Sagen um diese histo-

rische Gestalt, welche insbesondere durch die Langobarden Verbreitung fanden.7 Für die 

Langobarden, die 568 unter König Alboin nach Oberitalien vordrangen und dort ihr Reich 

errichteten, war Dietrich ein Idol, dessen Makel  jedoch die starke Verbindung zur Stadt 

                                                            
4 Ebd.: S. 149f. 
5 Ebd.: S. 151f. 
6 Ebd.: S. 155.  
7 Vgl.: Ausbüttel, Frank M.: Germanische Herrscher. Von Arminius bis Theoderich, Darmstadt 2007, S.155. 
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Ravenna darstellte. Denn genau diese Stadt konnten die Langobarden nicht einnehmen, 

weshalb sie kurzerhand Bern/Verona, eine ihrer Hauptstädte, zu Dietrichs Stammsitz erklär-

ten.8 

Neben den Langobarden spielten vor allem Karl der Große, der Theoderich als sein großes 

Vorbild betrachtete, und die Alemannen und Bayern bei der Überlieferung der Dietrichdich-

tung eine tragende Rolle und trugen dazu bei, ihre Vielfalt zu erhalten.9 

Grundsätzlich lässt sich in der mittelalterlichen Dietrichdichtung in eine historische und eine 

märchenhafte oder aventuirenhafte Dichtung unterteilen.  

Zur historischen Dietrichdichtung gehören die Dietrich-Biografien, wie u.a. die Gesta 

Theoderici oder die Dietrich-Vita in der Kaiserchronik, aber auch die Heldenlieder Dietrichs 

von Bern und die historischen Dietrichepen. Die historischen Dietrichdichtungen haben ge-

mein, dass sie realistische Begebenheiten darstellen, wenngleich diese in vielen Fällen keine 

historische Tatsächlichkeit aufweisen. 

Zur märchenhaften/aventuirenhaften Dietrichdichtung zählen Sagen, wie die Sage von 

Dietrichs Drachenkampf, und zahlreiche mittelhochdeutsche Dietrichepen. In dieser Art von 

Dietrichdichtung wird auf einen realistischen Boden dann fast gänzlich verzichtet. 10 

In Folge soll nun näher auf die Dietrichepik sowohl in der historischen als auch in der 

märchenhaften/aventuirenhaften Dietrichdichtung eingegangen werden. 

 

2.2. Historische Dietrichepik 

Zu den historischen Dietrichepen werden primär die Epen „Dietrichs Flucht“, „Raben-

schlacht“ und „Alpharts Tod“ gezählt, wobei die ersten beiden Epen ein Doppelepos bilden, 

wenngleich sie aller Wahrscheinlichkeit nach von unterschiedlichen Autoren stammen.11 Fer-

ner wird das Fragment „Dietrich und Wenezlan“ zu den historischen Dietrichepen gerechnet, 

auch wenn es in der Forschung oft nur eine untergeordnete Rolle spielt.  

Strukturell unterscheiden sich die historischen Epen von den Heldenliedern durch größere 

Anzahl an Handlungsfiguren und Handlungsschauplätzen und einer vermehrten Schilderung 

der psychologischen Vorgänge des literarischen Personals. Überdies werden konfliktträchtige 

und herausragende Ereignisse geschildert, aber nicht das Leben von der Geburt bis zum Tod 

des Helden begleitet, wie es beispielsweise in den historischen Dietrichbiografien der Fall ist. 

Die Texte selbst geben sich als historische Berichte aus, die von außergewöhnlichen Ereig-

                                                            
8 Vgl.: Wisniewski, Roswitha, Mittelalterliche Dietrich-Dichtung, Stuttgart 1986,S. 3f. 
9 Ebd. S.4. 
10 Ebd. S.5.  
11 Vgl.: Stingl, Erich: Dietrich vom Bern, „ellender recke“- „zornic man“- „vil armer Dietrich“, Magisterarbeit, 
Univ. Salzburg 2009, S. 84.  
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nissen erzählen, doch wie schon erwähnt, sind die tatsächlich historischen Parallelen mar-

ginal. Weiters ist typisch für diese Epen, dass sie eine breite Rahmenhandlung aufweisen, in 

der von Heeresbewegungen, Verhandlungen, Schlachten, Belagerungen erzählt wird, und aus 

der sich dann die Kernhandlung erstreckt.12  

Das Epos „Dietrichs Flucht“, welches auch als „Buch von Bern“ bekannt ist, erzählt von den 

erfolglosen Versuchen Dietrichs, nach der Verbannung durch Ermrich sein Reich zurück-

zuerobern. In der „Rabenschlacht“ steht die Schlacht um Ravenna im Mittelpunkt der 

Handlung, in der Dietrich Ermrich schlussendlich besiegen kann. Erste Handschriften zu 

diesen zwei Epen entstanden im 13. Jh., die jüngste kann auf das frühe 16. Jh. datiert werden. 

Interessanterweise wird angenommen, dass die „Rabenschlacht“ vor der „Flucht Dietrichs“ 

entstanden ist, obwohl sie inhaltlich eigentlich die Fortsetzung darstellt. Das dritte bedeutende 

historische Epos, „Apharts Tod“, ist nur als ein Fragment aus dem 15. Jh. überliefert und be-

handelt den Tod Apharts, ein Neffen Hildebrands, der im Kampf mit Witege und Heime 

stirbt. Dietrich von Bern steht in diesem Epos nicht im Mittelpunkt der Handlung, welche 

inhaltlich vor der „Flucht Dietrichs“ angesiedelt werden kann.13  

 

2.3. Die märchenhafte/ aventuirenhafte Dietrichepik 

Diese Form der Dietrichepik gilt als die beliebteste zwischen dem 13. und 16. Jh. und erzählt 

von den abenteuerlichen Jugendtaten Dietrichs von Bern, der in den norditalienischen und 

tirolerischen Bergen u.a. gegen Riesen, Drachen und Zwerge kämpfen muss. Ingesamt fallen 

sieben Texte in diese Gattung: das „Eckelied“, „Goldemar“, „Laurin“, „Sigenot“, „Virginal“, 

„Rosengarten (zu Worms)“ und der „Wunderer“. Jeder dieser Epen ist in zwei oder sogar 

mehreren Fassungen überliefert, wobei die einzelnen Fassungen durchaus deutliche Unter-

schiede aufweisen.14  

Die Unterschiede sind teilweise inhaltlich, aber auch im Bezug auf die Erzählhaltung so ekla-

tant, dass von parallelen Dichtungen statt Fassungen gesprochen werden kann.15 Grund-

sätzlich weisen die Epen eine komplizierte metrische Gestalt auf und sind im „Bernerton“  

verfasst, einer gut singbaren Strophenform, welche aus dreizehn Verszeilen besteht und einen 

stolligen Kanzonenaufbau aufweist. Als besonders charakteristisch für die märchenhafte/ 

aventuirenhafte Dietrichepik kann eine hohe Variabilität und große strukturelle Offenheit 

                                                            
12 Vgl.: Wisniewski 1986, S.126. 
13 Vgl.: Stingl 2009, S. 84f.  
14 Ebd.: S. 57; 59.  
15 Vgl.: Wisniewski 1986, S. 174.  
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angesehen werden, welche sich einerseits durch vermehrte Gattungsmischung und Inter-

textualität und anderseits durch viele Brüche und Doppelmotivierungen auszeichnen.16  

Dietrich von Bern wird in diesen Epen als widersprüchlicher Charakter dargestellt, worin die 

Forschung Parallelen zum historischen Theoderich erkennen will.17   

 

Inhalte:  

  

„Eckelied“ 

Der Kampf Dietrichs von Bern mit dem Riesen Ecke. 

 

„Goldemar“ 

Dietrich von Bern zieht aus um Riesen im Waldgebirge aufzusuchen. Er beobachtet Zwerge, 

die eine schöne Frau in einen Berg führen. Er stellt die Zwerge zur Rede. Der Zwergenkönig 

Goldemar möchte nicht mit Dietrich kämpfen.   

Das Fragment bricht an dieser Stelle ab, weshalb über den Ausgang der Geschichte nur 

spekuliert werden kann. 

 

„Laurin“ 

Der Kampf Dietrichs von Bern mit dem Zwergenkönig Laurin, nachdem er dessen Rosen-

garten zerstört hat.  

 

„Sigenot“ 

Dietrich von Bern kämpft mit dem Riesen Sigenot und wird von diesem besiegt und in eine 

Drachenhöhle geworfen. Hildebrand gelingt es schlussendlich den Riesen zu töten und 

Dietrich zu befreien.  

 

„Virginal“ 

Dieses Epos erzählt von den ersten Heldentaten Dietrichs von Bern. Er befreit das Land der 

Königin Virginal von den Heiden und muss allerlei Kämpfe gegen Drachen und Riesen 

bestehen.  

 

„Rosengarten (zu Worms)“ 

                                                            
16 Vgl.: Stingl 2009, S. 58. 
17 Ebd.: S. 59. 
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Kriemhild  ist die Hüterin des Rosengartens, den sie mit zwölf Helden bewacht, von denen 

einer der legendäre Siegfried ist. Sie lädt Dietrich von Bern und elf seiner Mannen zum 

Kampf ein. Dietrich kann Siegfried besiegen.  

 

„Wunderer“ 

Eine Jungfrau trifft am Hofe Etzels ein und bittet um Hilfe, da sie vom Wunderer mit seinen 

Hunden verfolgt wird. Die Jungfrau ist als Kind diesem Mann versprochen worden, will ihn 

aber nicht heiraten. Dietrich erbarmt sich und tötet zuerst die Hunde und dann den Wunderer 

selbst.  

 

(Inhalte beschrieben in: Wisniewski, Roswitha, Mittelalterliche Dietrich-Dichtung, Stuttgart 

1986.)  
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