


und befanden sich in Makedonien. Auf dem Balkan mußten sie sich in den
folgenden Jahren mit einer anderen, in Thrakien (Bulgarien) ansässigen gotischen
Kriegergruppe auseinandersetzen, deren Anführer ebenfalls Theoderich hieß; zur
Vermeidung von Verwechslungen wird er in der modernen Forschung jedoch
meist mit seinem Beinamen Strabon («Schieler») bezeichnet. Beide Theoderiche
stützten sich auf Krieger, die mitsamt ihren Familien hauptsächlich von Beute und
erpreßten Zahlungen lebten, beide erstrebten die Anerkennung des römischen
Kaisers, weil diese mit großen materiellen und ideellen Vorteilen verbunden war.
Der Kaiser hingegen versuchte, seine Unabhängigkeit zu sichern, indem er die
gotischen Anführer gegeneinander ausspielte. Dieser Machtkampf wurde auf dem
Rücken der römischen Provinzbevölkerung ausgetragen und verlief sehr
wechselvoll; aus diesem Grund unterlag die Größe der beiden Kriegergruppen und
die Macht ihrer Anführer starken Schwankungen.

Zur Vereinigung der beiden Kriegergruppen kam es erst, nachdem Strabon 481
durch einen unglücklichen Sturz vom Pferd ums Leben gekommen war.
Theoderich wurde nun Heermeister (magister militum) des römischen Kaisers
Zenon (474–491), tötete 482 im Einvernehmen mit diesem Rekitach, den Sohn
Strabons, und bekleidete 484 sogar das Amt eines römischen Konsuls, das seinem
Inhaber zwar seit langem keine Macht, aber noch immer hohes Prestige
einbrachte. Das gute Einvernehmen mit Kaiser Zenon währte indessen nicht lange.
Theoderich rebellierte schon bald gegen seinen kaiserlichen Herrn; 487 zog er
plündernd bis in die unmittelbare Nähe Konstantinopels, unterbrach sogar eine
Wasserleitung, die der Versorgung der Stadt diente. Im Jahr darauf vereinbarten
Theoderich und Zenon, daß der König mit seinen Leuten nach Italien ziehen und
Odovakar absetzen solle, der dort seit 476 als König regierte. Falls Theoderich dies
gelinge, solle er dort herrschen, bis der Kaiser selbst dorthin komme. Als
Theoderich Mitte März 493 den Oberkörper Odovakars spaltete, mochte er
glauben, dieses Ziel endlich erreicht zu haben. Wenig später ließ er sich in
Ravenna von seinen Gefolgsleuten als König akklamieren. Bald darauf wurde die
Geschichte verbreitet, das Massaker sei reine Notwehr gewesen, denn Odovakar
selbst habe Theoderich nach dem Leben getrachtet.

Diese Geschehnisse verleihen der Gestalt Theoderichs Konturen, auch wenn uns
der Einblick in sein Inneres aus Mangel an geeigneten Zeugnissen verwehrt ist.
Der König war ein kriegerischer Herrscher, ein «warlord», der selbst in vorderster
Reihe mitkämpfte und dabei unter Beweis stellte, daß er es mit jedem Gegner
aufnehmen konnte. Dieses Verhalten entsprach den Erwartungen derjenigen, die
ihm Gehorsam leisteten, denn für sie war als Anführer nur akzeptabel, wer über
Kraft und Geschicklichkeit, über Mut und Ausdauer verfügte, mit einem Wort: wer
ein tüchtiger Krieger war. Wie sein Vater Thiudimir erlangte auch Theoderich als
erfolgreicher Anführer von Kriegern die Stellung eines Königs, und die persönliche



Bewährung im Kampf trug wesentlich dazu bei, daß er diese Stellung gegen die
Ansprüche anderer verteidigen konnte. Der Wert eines Mannes wurde in der
Umwelt, in der Theoderich aufwuchs, vor allem daran gemessen, was er im Kampf
zu leisten vermochte. Tapferkeit und Sieg brachten ihm Ehre, Feigheit und
Niederlage Schande. Ein katholischer Kleriker namens Ennodius legt Theoderich
in einer Rede, die dem Lobe des Königs gewidmet ist, folgende Worte in den
Mund, die er angeblich vor Beginn einer Schlacht gegen Odovakar an seine Mutter
Ereleuva richtete (Panegyricus 43):

«Du weißt, Mutter, die du durch den Ruhm deines Kindes bei allen Völkern bekannt bist, daß
du am Tage meiner Geburt glücklich einen Mann zur Welt brachtest: Der Tag ist da, an dem
das Schlachtfeld das Geschlecht deines Kindes verkünden soll. Mit Waffen muß ich mich
darum bemühen, daß der Glanz meiner Ahnen nicht durch mich verlorengeht. Zu Unrecht
berufen wir uns auf die Auszeichnungen der Väter, wenn wir nicht auch durch eigene Taten
Unterstützung erhalten. Vor meinen Augen schwebt mein Vater, der nie in der Schlacht ein
Spielball des Schicksals wurde, weil er sich selbst ein günstiges Schicksal schuf, indem er mit
Stärke seine Erfolge errang.»

Erneut gibt es keine Gewähr dafür, daß Theoderich diese oder ähnliche Worte
damals tatsächlich gesprochen hat. Dennoch geben sie den Ehrenkodex, der für
den König und seine Krieger Geltung hatte, recht genau wieder. Wer der
Unterstützung einer bewaffneten Gefolgschaft gewiß sein wollte, durfte sich nicht
auf den Verdiensten der Vorfahren ausruhen, auch wenn er der Sohn eines Königs
war; er mußte durch Taten beweisen, daß er ihnen als Krieger mindestens
ebenbürtig war. Der Bewährungsdruck, dem die Anführer unterlagen, war
besonders hoch, denn natürlich gab es andere, die glaubten, nicht weniger tüchtig
zu sein, und nur darauf warteten, daß der König Schwäche zeigte. In Theoderichs
Jugend herrschten mindestens vier gotische Könige gleichzeitig im Raum
zwischen dem Plattensee und dem Schwarzen Meer. Hören wir noch einmal
Ennodius, der Theoderich die Schlacht bei Verona sozusagen im Alleingang
gewinnen läßt (Panegyricus 45):

«Sogleich zeigte ein Haufen von Erschlagenen den Feinden dein Erscheinen an: Die ungeheure
Größe des Gemetzels verkündete den Vollstrecker. Doch jenen fehlt es nicht am gewohnten
Ausweg: Sie legten unverzüglich Flügel an, die ihnen die Angst verlieh, und wählten aus
Todesfurcht in hastigem Lauf ihren Untergang.»

Die literarische Stilisierung dieses Textes ist evident: Theoderich erscheint im
Bilde eines epischen Helden, dessen kriegerische Tüchtigkeit Schlachten
entscheidet. Ganz ähnlich hatte schon Homer die Helden Hektor und Achilleus
beschrieben. Bemerkenswert ist an der Darstellung des Ennodius vor allem eines:
Der katholische Kleriker ging davon aus, daß der König als Held gerühmt werden
wollte. Er schilderte Theoderich also deswegen nach epischen Vorbildern, weil



auch für diesen ein Ehrenkodex galt, in welchem der Tüchtigkeit als Krieger eine
zentrale Bedeutung zukam. Dieser Ehrenkodex erforderte nicht unbedingt, daß
man jeden Feind erbarmungslos tötete. Einem bulgarischen König, dessen Namen
wir nicht kennen, soll Theoderich das Leben geschenkt haben, nachdem dieser
sich, im Kampf besiegt, ergeben hatte. Entscheidend war die Fähigkeit, dem
Gegner durch physische Gewalt seinen Willen aufzwingen und Angriffe auf den
eigenen Körper abwehren zu können. Das war auch deswegen wichtig, weil die
Ehre des Kriegers nicht zuletzt davon abhing, ob er in der Lage war, Gewalt, die
anderen, seien es Verwandte oder Gefolgsleute, zugefügt worden war, durch
Gegengewalt zu ahnden. Krieger, die außerstande waren, Rache zu üben, büßten
rasch ihr Ansehen ein; für Anführer war Rache darum geradezu ein Gebot der
Machtsicherung, ja der Selbsterhaltung. Auch in diesem Punkt trifft Ennodius das
Selbstverständnis des Königs, erklärt er doch, der Grund für den Krieg gegen
Odovakar sei ein Mord an Verwandten Theoderichs gewesen. Die Eroberung
Italiens war dieser Darstellung zufolge ein Rachefeldzug.[6]

Betrachtet man Theoderich vor diesem Hintergrund, versteht man besser,
weshalb der König es gerne hörte, wenn man ihm nachrühmte, die große Zahl von
Leichen habe dem Feind angezeigt, wo er sich nahte: Feinde mit eigener Hand zu
töten galt ihm als Ausweis der Befähigung zu herrschen. Darin liegt ein markanter
Unterschied gegenüber den römischen Kaisern seiner Zeit. Gewiß haben Kaiser
wie Zenon (474–491), Anastasios (491–518) und Justinian (527–565) Menschen
hinrichten, umbringen oder heimlich beseitigen lassen, wann immer sie das für
geboten hielten. Sie aber überließen das Töten anderen, und zwar im Krieg wie im
Frieden. Der oströmische Kaiser war zwar per definitionem siegreich und
allmächtig, aber seine Akzeptanz war nicht davon abhängig, daß er selbst ein
tüchtiger Soldat war. Er beauftragte Feldherren mit der Kriegführung gegen die
Feinde des Reiches, und er achtete darauf, daß er sich nicht mit dem Blut von
Getöteten besudelte. Für Theoderich dagegen war die Fähigkeit, einen Gegner
physisch zu vernichten, Teil der Rolle, die er als Herrscher zu spielen hatte, wenn
er erfolgreich sein wollte; sie stärkte sein Ansehen unter Freunden und Anhängern
und verbreitete Furcht und Schrecken unter seinen Feinden. In dieser Hinsicht
gleicht Theoderich anderen barbarischen Herrschern seiner Zeit, nicht zuletzt
seinem Opfer Odovakar, der 477 einen gewissen Brachila in Ravenna eigenhändig
umgebracht hatte, «um den Römern Schrecken einzuflößen», wie es in einer
Quelle heißt. Der burgundische Königssohn Gundobad machte sich in jungen
Jahren einen Namen, indem er 472 Kaiser Anthemius den Kopf abschlug.
Nachdem er König der Burgunder geworden war, tötete er eigenhändig seine
Brüder Chilperich und Godegisel mitsamt Familie. Besonders gewalttätig war der
Frankenkönig Chlodwig. Er soll gnadenlos alle umgebracht haben, die ihm
irgendwie hätten gefährlich werden können, auch seine nächsten Verwandten. Die



fränkischen Könige Sigebert und Ragnachar streckte er selbst mit der Axt nieder;
andere Rivalen ließ er durch seine Leute töten. Einem Krieger, der es gewagt
hatte, ihn öffentlich zu kritisieren, spaltete Chlodwig vor dem versammelten Heer
hinterrücks den Schädel.[7]

Aber der erfolgreiche «warlord» war nur die eine Seite Theoderichs. Wenn der
König sich auf nichts anderes verstanden hätte als aufs Kämpfen und Kriegführen,
dann hätte es ihm kaum gelingen können, seine Herrschaft in Italien, die er mit
Hilfe seines Heeres in einem verheerenden Krieg errungen hatte, auf Dauer zu
bewahren. Tatsächlich hat Theoderich nach der Beseitigung Odovakars jedoch
mehr als drei Jahrzehnte nahezu unangefochten geherrscht, bis er im Jahre 526 in
Ravenna eines natürlichen Todes starb. Das wäre ohne die Unterstützung der
maßgeblichen Kreise in dem Land, das er erobert hatte, nicht möglich gewesen.
Um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie diese Verwandlung vonstatten ging,
versetzen wir uns in die Stadt Rom, wo man im Frühjahr des Jahres 500 auf die
Ankunft des Königs wartete. Seit der Beseitigung Odovakars waren damals
ziemlich genau sieben Jahre vergangen.

2 Rom, Frühjahr 500

Als Theoderich im Frühjahr 500 nach Rom kam, lag der letzte Aufenthalt eines
Herrschers in den Mauern der «ewigen Stadt» schon ein Vierteljahrhundert zurück.
Iulius Nepos war hier im Juni 474 zum Kaiser des Weströmischen Reiches erhoben
worden, hatte die Stadt aber bald in Richtung Ravenna verlassen. 475 war er von
dort nach Salona (Split) geflüchtet, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 480
vergeblich darauf hoffte, als Kaiser in sein Reich zurückkehren zu können.
Odovakar hingegen, der seit 476 als König in Italien herrschte, scheint Rom
niemals besucht zu haben; er zog es vor, in Ravenna zu residieren, wo ihn
13 Jahre später schließlich auch sein Ende ereilte. Auch Theoderich hielt sich in
den ersten Jahren seiner Herrschaft ausschließlich in Oberitalien, überwiegend
wohl in Ravenna, auf. Nun aber, im Frühjahr 500, schickte er sich an, der Stadt
am Tiber einen Besuch abzustatten, um dort den dreißigsten Jahrestag seines
Herrschaftsbeginns zu feiern.

Rom war nach den Katastrophen des 5. Jahrhunderts auf einen Bruchteil seiner
früheren Einwohnerzahl geschrumpft, aber noch immer die größte Stadt des
westlichen Mittelmeerraums mit einer einzigartigen Ausstattung an Plätzen,
Gebäuden und Kunstwerken. Vor allem war Rom nach wie vor die Bühne, auf der
sich das öffentliche Leben der reichsten und mächtigsten Männer Italiens
abspielte, denn hier tagte noch immer der Senat und hier waren seine Mitglieder
ansässig. Zugleich aber war Rom der Sitz des Bistums, das unter den katholischen



Christen außerhalb des Machtbereichs des Kaisers das höchste Ansehen genoß,
und verfügte mit den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus über Pilgerstätten
von einzigartiger Bedeutung. Kurzum: In Rom warteten die Repräsentanten der
beiden wichtigsten Machtfaktoren Italiens auf den König: die Senatoren und der
Nachfolger Petri. Der Zeitpunkt für einen solchen Besuch war günstig: In den
Jahren zuvor hatte eine Politik Gestalt angenommen, die auf der Kooperation
zwischen dem König und den einheimischen Eliten beruhte; Senatoren und
Bischöfe stellten sich dem König zur Verfügung und wurden von ihm mit
wichtigen Aufgaben betraut. Im Jahre 497 hatte endlich auch der Kaiser im fernen
Konstantinopel Theoderich als König in Italien anerkannt. Zu Beginn des
Jahres 499 war seine Stellung so sehr gefestigt und sein Ansehen so hoch, daß er
von römischen Klerikern und Senatoren als Schiedsrichter angerufen wurde,
nachdem es am 22. November 498 zu einer Doppelwahl für die Nachfolge Petri
gekommen war. Theoderich übernahm damit eine Rolle, die seit Constantin dem
Großen Kaiser gespielt hatten, obwohl er selbst sich zu einer christlichen
Konfession bekannte, die aus der Sicht derjenigen, die ihn als Schiedsrichter
anriefen, als Irrglaube galt. Theoderich hatte für Papst Symmachus entschieden,
weil dieser früher und von einer größeren Anzahl von Personen gewählt worden
sei, und der unterlegene Papst Laurentius hatte sich der Entscheidung des Königs
gefügt und den Stuhl Petri wieder geräumt. Auf diese Weise war die Gefahr eines
Schismas abgewendet und die Einheit der Kirche wiederhergestellt worden. Als
Papst Symmachus die katholische Kirche Italiens im März 499 in der Peterskirche
zu einer Synode versammelte, riefen die versammelten Kleriker aus vollem Halse
nicht weniger als 30 Mal aus: «Höre Christus! Schenke Theoderich ein langes
Leben!» (Exaudi Christe! Theoderico vitam!).[8]

Ein Jahr später erwarteten die Römer mit Spannung die Ankunft des Königs, der
sich mit seinem Gefolge auf der Via Flaminia von Ravenna nach Rom begab.
Herrscherbesuche bedurften sorgfältiger Vorbereitung, bei der nur wenig dem
Zufall überlassen wurde. Im Palast wurden Räumlichkeiten hergerichtet und
festlich geschmückt, Keller und Küche wurden gefüllt. Man benötigte Quartiere
für das Gefolge und Stallungen für die Tiere. Auch wenn die Römer schon lange
keinen so hohen Besuch mehr gehabt hatten, wußten sie genau, daß viel darauf
ankam, wie die erste Begegnung mit einem Herrscher verlief. Der Einzug des
Herrschers in eine Stadt war ein Ritual, das viele Stunden in Anspruch nahm;
wenn er aus Anlaß eines Jubiläums stattfand, dehnte es sich auf mehrere Tage
aus. Da Rom schon seit langem nur noch selten kaiserliche Residenz war, hatte
sich dort eine Art Protokoll für den Einzug eines Kaisers, den adventus Augusti,
entwickelt. Dabei trat die Bevölkerung dem Herrscher nicht als anonyme Masse,
sondern als in sich gegliedertes Ganzes entgegen, als Senat und Volk von Rom
(senatus populusque Romanus), wobei die Senatoren noch einmal in verschiedene


