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Früher Dietrich in Hessen?
Um der Sagenforschung eine völlig neue Geschichtsquelle dienstbar zu machen, sind mehrere
kleine Exkurse nötig, bevor der Kern verstanden werden kann:
Exkurs 1. Das Namensglied teut-/tout- im Keltischen
Das Namenselement teut- besitzt für die meisten Forscher germanischen Charakter, obwohl nach
Karl Horst Schmidt1 dasselbe Element als tout- auch im Gallischen vorkommt, aber dort der
Übergang von eu- zu ou- noch nicht vollständig durchgeführt sei. Deshalb kommen sowohl Bildungen mit teut- als auch ebenso wie solche mit tout- vor. Beide Formen bedeuten das Gleiche,
nämlich Volk, Land, Leute. Das Element Teut/tout sei weit verbreitet im Gallischen, Germanischen und im Illyrischen.
Bei der folgenden Betrachtung über historische Träger von Tout/Teut-Namen fallen andere Zusammensetzungen des genannten Elementes, wie etwa Namen von Stämmen usw. heraus. Folgende einschlägige Namen sind überliefert (Schmidt, ebenda):
Teutobodus, Teutomalius,Teutagonus, Teutomatus (erscheint auch mit einer Hauptvariante Votomatus). Ferner eine Bildung –teuta in Ilateuta oder auch nur Teuta (illyrischer Frauenname).
Zur Form tout- liefert Schmidt (ebenda) eine nur wenig größere Anzahl von Namen und zwar:
Toutannorix, Toutiorix, Toutissicnos, Toutobocio/Toutobogio, Toutodivicis, Toutomatus.
Unter dieser Gruppe weckt besonders Toutiorix das Interesse, der Name ist nur im Dativ –rigi
überliefert und zwar auf einem römischen Weihestein (Wiesbaden/Schützenhof 1784, CIL 7564
= Corpus Inscriptionum Latinarum XIII 2, S. 469, ) des frühen dritten Jahrhunderts nach Christus
mit folgender Inschrift:
IN H D D
APOLLINI TOV
TIORIGI
L MARINIVS
M A R I A
NVS C LEG VII
GEM ALEXAN
DRIANAE VO
TI COMPOS
Zeile 6: Das C ist in Wirklichkeit spiegelverkehrt eingemeisselt und soll Centurio bedeuten
Zeile 7: ALEXAN ist nicht gut erhalten, ebenso
Zeile 8: DRIANAE, außerdem ist das R kleiner als die anderen Buchstaben
Pauly2 beschreibt diesen Weihestein mit den Worten (Zitat hier nur um einige Bearbeiter gekürzt): ....Vermutlich ein Apollo gleichgesetzter keltischer Heil- und Quellgott von Wiesbaden,
zugleich männliches Gegenstück zu Diana Mattiaca. Der Name des Gottes wird mit „Volkskö-

nig“ übersetzt und hatte danach ursprünglich weitreichendere Bedeutung mindestens eines
Stammesgottes....
Träfe letzteres zu, so eröffnet dies auch die Möglichkeit einer Divination eines Vorfahren gleichen Namens. Dies wäre besonders interessant wegen der geographischen Lage des Fundortes,
denn die Mattiacer gehörten im dritten Jahrhundert zum Bereich der Chatten und deren nördliche
Nachbarn waren die Sugambrer. Ein Sugambrer war aber auch der älteste bisher bekannte Dietrich-Namensträger Deutorich (um 16 n. Chr.) des Strabo3. Beide Vorkommen liegen also geographisch bemerkenswert nahe beieinander.
Exkurs 2. Apollo
Diese römische Gottheit war zuständig für eine ganze Reihe von Angelegenheiten, aber hauptsächlich galt Apollo als der Gott des Gesanges und der Dichtkunst. Heldenpreislieder gehören in
denselben Zusammenhang. Tritt aber nun der Gott solcher Gesänge mit dem Beinamen Toutiorix/Teutiorix = Dietrich auf, so bedeutet dies eine Art Gleichsetzung von Apollo und Toutiorix,
wie schon aus Paulys Zitat erhellt. Das kann nichts anderes heißen, als daß auch Toutiorix mit
Gesang und Dichtkunst engstens verbunden ist. Wir kennen aus dieser Zeit keine entsprechenden
keltischen oder germanischen Texte, wissen aber von Tacitus4, daß derartige Lieder über Arminius von den Germanen noch zu seiner Zeit (Anfang 2. Jahrhundert) gesungen wurden. Wenn die
Annahme zutrifft, daß Arminius mit Siegfried identisch ist5, dann rückt auch die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, daß der mit Arminius verbundene Chatte Adgandestrius (Hagen) und der Sugambrer Deutorich (Dietrich) in diesen Liedern vorkamen.
Hierzu muß jedoch auch bedacht werden, daß der Stifter römischer Centurio war und zwar in
einer Zwillingslegion mit dem Beinamen Alexandrianae. Viele solcher Legionsbeinamen orientierten sich an deren Aushebungsgebieten. Zwar erscheint es wenig wahrscheinlich, daß ein
ägyptischer Centurio den Toutiorix als Gottheit aus der Heimat mitbrachte, aber andrerseits setzen in Ägypten ausgehobene Legionen nicht durchgängig ägyptische Centurionen voraus, hier
könnten auch Gallier gedient haben, die sich religiös nach ihrer Heimat orientierten. Dem gegenüber gewinnt aber die Ansicht mehr Gewicht, es habe sich um eine lokale Stammesgottheit oder
um eine Berühmtheit aus einheimischen Heldenliedern gehandelt. Ob der Stifter diese durch
Einheimische (vielleicht durch seine Frau?) kennen gelernt und als Götterlieder verstanden hatte,
wir wissen es nicht. Die gallische Form des Namens könnte aber auch nahelegen, eher sei ein
gallischer Steinmetz tätig gewesen als ein germanischer und daß auf diese Weise die vorliegende
Namensform aus Gewohnheit gallisch geriet, obwohl sie eigentlich einheimisch, also germanisch
Teut(i)orix gelautet haben müßte. Der Buchstabe -i- in der Klammer wäre kein Widerspruch,
denn die heutige französische Form Didier besitzt diesen Buchstaben an derselben Stelle.
Tatsache ist jedenfalls, daß sehr viele Weihesteine örtlichen Gottheiten gewidmet waren und sehr
wenige oder gar keine fremden Lokalgöttern. So spricht sehr vieles dafür, daß Toutiorix eigentlich auf einheimischer Tradition beruht, ob Gottheit oder etwas anderes. Auch das Nichtvorkommen des speziellen Namens Toutiorix in Gallien weist in diese Richtung.
Jener Deutorich aber, in einer Allianz Cherusker-Chatten-Sugambrer gegen die Römer kämpfend, geriet im Jahr 16 in die Gefangenschaft des Germanikus. Er wurde nach Rom gebracht und
zusammen mit Segestes, Thusnelda, Thumelicus im Triumphzug vorgeführt6. Wer von diesen
außer Segestes zurückgekehrt ist, wird nicht berichtet, ebenso wenig, daß jemand von den Exilanten (außer nach vielen Jahren Thumelicus) umgebracht worden ist. Wenn aber Arminius Siegfried war, könnten dieselben Heldenlieder, die Tacitus von Arminius kennt, auch von Deutorich
bestanden und sein beklagenswertes Exil zum Gegenstand gehabt haben. Wurde er 200 Jahre
später von einem römischen Centurio irrtümlich als Gott begriffen? Der Fundort des Weihesteins

liegt jedenfalls in der unmittelbaren rechtsrheinischen Nachbarschaft derjenigen Bevölkerung,
welche für eventuell erste Dietrichslieder in Frage kommt.
Wäre dem so, so hätte sich die Spur der bisher ältesten Dietrichgestalt schon von Deutorich über
Toutiorix beinahe bis zu den beiden Tetrici verlängert (Lebenszeit ca. 220-290, davon ab 274 als
Exilanten) und von da aus wäre es nicht mehr so weit zu den westgotischen Theoderichen (Lebenszeit ab etwa 420) und Theoderich dem Großen (Lebenszeit 451-526). Was jeder einzelne
Namensträger7 im einzelnen zur Sagenbildung beigetragen hat, wäre sicher eine besondere Untersuchung wert, hier geht es jedoch mehr um die eigentliche Herkunft der Sage und ihrer Auslöser. Vielleicht kann dieser Aufsatz ein kleines Mosaiksteinchen bilden zu dem nur in Umrissen
bekannten Bild.
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