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TANTON PLACUIT CONCURRERE MOTU'; IUPPITER,
AETERNA GENTIS IN PACE FUTURAS? (AEN. 12,503£.)

- DER KRIEG IN VERGILS AENEIS*

von Gabriele Thome

(Thesaurus Linguae Latinae, Miinchen)

Die Aeneis ist das dritte und letzte graBe Werk VergHs, entstanden in den
Jahren 29-19 v.Chr. Nach den Bucolica, Hirtendichtung in der Nachfolge
Theokrits, und den GeoTgica, dem Lehrepas vam Landbau, scbreibt VergH
nun ein Heldenepos, von ihm selbst \Vie von seinen Zeitgenossen als sein
gr6Btes Werk empfunden und angekiindigt; ich verweise hierzu insbeson
dere auf Properz' AuJlerung aus dem Jahre 26, carm. 2,34,65f.:

cedite Romani scriptores, cedite Grai:
nescioquid maius nascitur fliade

- d.h. es entsteht ein Werk, das alIes Vorherige, selbst Homer iibertreffen
wird. Nacb der Themenangabe v.61ff. handelt es sich hinsichtlich des In
halts urn eine Art Kambination von Augusteis einerseits, also ein pan
egyrisches, zeitgeschichtsbezogenes Epas mit dem Sieg des Augustus in der
Seeschlacht von Actium als Zentrum, und Aeneis andererseits, ein Epos
urn die mythische Vergangenheit Roms, die Ankunft des Aeneas in Italien
und eine erste Stadtgriindung.

Was die Augusteis betrifft, so miindet der dritte der drei groBen Ausblicke
auf die Zukunft, die das 'fertige' Epos enthalten wird, die Schildbeschrei
bung im achten Buch, dann tatsiichlich in die Schilderung der Seeschlacht
von Actium als Kernstiick des Schildes und endet mit dem BHd des thro
J 3nden Friedensherrschers, gegeniiber der Ankiindigung des Properz alIer
dings sozusagen nUf eine Mini-Augusteis. Dieser Eindruck im Sinne einer
gewissen Diskrepanz zwischen Erwartung und Erfiillung ergibt sich umso
mehr, als VergH bereits selbst in den GeoTgica in der Metapher eines
Tempels, den er an seinem Heimatstrom erbauen will, ein Augustus-Epas
angekiindigt hatte (3,lOff.); auch hier stehen die kriegerischen Erfolge des
Kaisers im Vordergrund. Dann aber schreibt er statt eines zeitgeschichtlich
panegyrischen Epas die Aeneis, das Epos von der Grundlegung Roms in
mythischer Varzeit, das freilich wie gesagt in drei graBen Ausblicken auf
die Zukunft die augusteische Gegenwart als Ziel und Erfiillung preist, noch
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vor der Veriiffentlichung das riimische Nationalepos schlechthin, wie die
Ankiindigung des Properz zeigt.

1m groBen und ganzen volleodet, feWte im Jahre 19 aber noch die letzte
Hand, die Vergil im Rahmen eines Griechenlandaufenthalts anIegen wollte;
er traf Augustus in Athen, der ihn veranlaBte, mit ihm nach !tatien zu
riickzukehren. Auf der Reise schwer erkrankt, starb Vergil in Brundisium.
Sterbend soli er nach der Aeneis verlangt haben, urn das in seinen Augen
unvollkommene Werk zu vernichten, was ihrn natiirlich versagt wurde; die
Aeneis wurde dann auf Veranlassung des Augustus von Vergils Freund Var
ius postum herausgegeben. Dieser Vorgang spielt im Rahmen der Vergilin
terpretation eine gewisse Rolle, \Varauf spater noch eiumal zuriickzukorn
men sein wird, ebenso auf die in diesem Einleitungsteil angesprochene Be
deutung des Augustus fiir Vergil und fiir die Aeneis.

I. Vergils Darstellung und Auffassung vom Krieg

In einer Grobgliederung liiBt sich die Aeneis in zwei Halften einteilen, in
eine odysseeische Hilite, Buch 1-6, der Weg des Aeneas von 'Thoja in die
yom Schicksal bestimmte itatische Neuheimat, iiber den Stanunvater Dar
danus zugleich das Ursprungsland seiner Familie, und in eine iliadische
Halfte, Buch 7-12, die Kampfe in !tatien, die mit dem Sieg des Aeneas im
Zweikampf gegen seinen Hauptgegner Thrnus enden. Diese zweite Halfte
mit der sie bestimmenden Kriegsthematik wird von Vergil als das 'maius
opus', der gewichtigere Werlcteil, empfunden und angelciindigt, Aen. 7,44f.:
'maior rerum mihi nascitur ardo'; maius opus movea'.

Die zitierten Verse bilden den SchluB des sogenannten zweiten Prooemi
urns der Aeneis, das mit einem Musenanruf einsetzt (v.37ff.): Der Musen
auruf, die Bitte urn gottliche Inspiration, spricht schon per se fiir die hohe
Rangordnung des so Eingeleiteten. Es geht hier abel" wohlbemerkt urn die
grundsatzliche Bedeutung der Thematik, des Genus, nicht etwa urn die
Verherrlichung des Krieges. Die Kampfe, die es nun zu schildern gilt, wer
den charal,terisiert als 'horrida bella' (vAl), schreckliche Kriege; es fehlt
der Hinweis auf ihr Ziel und Ergebnis: Rom. Stattdessen die totale Mo
bilmachung des Landes und die Verluste, vA2: 'actos ... animis in funera
reges'} Fiirsten, die von ihren Passionen ins Grab getrieben wurden. Nach
dem Kontext handelt es sich dabei allerdings urn die Verluste auf italischer
Seite, und der Hinweis auf die treibenden animi enthaIt einen gewissen
Schuldvorwurf.

AuBerdem ist die Passage auf dem Hintergrund des Prooemiums der
I1ias zu sehen, das die Verluste beklagt, die der Zorn ihres HeIden, Achill,
verursacht:

Den Zorn singe, Giittin, des Peleus-Sohns Achilleus,
Den verderblichen, der zehntausend Schmerzen iiber die Achaier brachte
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Dnd viele kraftvolle Seelen dem Hades vorwarf
Von Heiden, sie selbst aber zur Beute schuf den Hunden
Dnd den Viigeln zum Mah!. (Ubers. Wolfgang Schadewaldt)

Wie der Homervergleich zeigt, handelt es sich bei Vergil also offenkundig
urn eine traditionell-objektive Einleitung zu seiner Ilias, aus cler sich fiir
die personliche Auffassung des Dichters lmum etwas entnehmen laBt. Doch
auBerhalb dieser 'offiziellen' Einleitung bieten sowohl die Gestaltung der
Kampfszenen wie die personlichen Stellungnahmen des Dichters, mit de
nen er die objektive Darstellung (die natiirlich auch nicht objektiv im
eigentlichen Sinn ist) immer wieder durchbricht, ein reiches Material. Dar
aus m6chte ich nun einiges vorlegen, was selbstverstandlich, schon im Hin
blick auf die Auswahl, ebenfalls Imine ganz objektive Darstellung sein kann.

Es gibt zwei Kriegsbeschreibungen innerhalb der Aeneis: auBer der
graBen, d.h. der zweiten Hiilfte des Epos, noch eine kleinere, die ca. 600
Verse umfassende Iliupersis im zweiten Buch, die Schilderung des Dnter
gangs von Troja in der Erzahlung des Aeneas vor Dido, also eine subjektive
Darstellung aus der Sicht des Erziiblenden. Hierzu nur ganz kurz: Troja
fiillt durch Liige und Verrat; dieses Moment wird sowohl als Basis wie
in den einzelnen Sequenzen sehr stark hervorgehoben. Die Schilderung
enthiilt Beispiele der erschreckenden Brutalitat der Sieger: so tiitet etwa
der verrohte Achill-Sohn Pyrrhos einen der Priamus-Siihne vor den Augen
des greisen Vaters, den er dann im wahrsten Sinn des Wortes ebeIlfa.Jl~ ab=-_
scWachtet; die ganze Szenerie ist in Feuer und Blut getaucht, konkret wie
in der Metaphorik.

Doch auch Aeneas wird Yom allgemeinen furor angesteckt; nur das Ein
greifen der giittlichen Mutter Venus hiilt ihn Yom Mord an der schuldlos
schuldigen Helena ab und fiihrt ihn zuriick zu seiner Familie, die er schutzlos
zuriickgelassen und im Kampfgetiimmel fast vergessen hat.

Wie sieht nun das maius opus aus, die Darstellung der Kampfe in Italien
in der zweiten Aeneis-Halfte?

Der Krieg im siebten Buch wird ausgeliist durch das Eingreifen Junos,
der trojafeindlichen Giittin, die die sich anbahnende Verbindung zwi
schen Trojanern und Latinern, die durch den Ehebund zwischen Aeneas
und der K6nigstochter Lavinia besiegelt werden solI, zerst6rt, und zwar
mit Hilfe der Furie Allecto. Es handelt sich im iibrigen urn eine Art
Biirgerkrieg, die Aeneaden sind ja, wie oben gesagt, eigentlich italischer
Abstammung. Allecto, die Agentin Junos, wird in ein bisher noch nie
dagewesenes Hiillenkolorit getaucht, lch hahe sie an anderer Stelle als die
erste Teufelsgestalt der europiiischen Literatur herausgestellt 1

Kriegsdamonen haben wir freilich bereits bei Homer: Ares, cler Kriegs
gatt, ist von einem ganzen Gefolge von Dlimonen umgebeu, die die
Schrecken des Krieges symbolisieren. Der Krieg ist damit als etwas
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Schreckliches, Zerstorerisches charakterisiert, als ein Grundiibel, das es wie
Krankheit und Tad hinzunehmen gilt. Die Gestalten beschreiben Gegeben
heiten, sie sind ubel; bose im Sinn etwa des englischen levil' sind sie Dicht.
Ganz andel's AlIecto, s. die Charal,teristik v.324ff.:

luctificam Allecto dirarum ab sede dearum
infernisque det tenebris, cui tristia bella
iraeque insidiaeque et crimina noxia cordi.

Die Reihe steigert sich uber den Bereich des Affektischen zu dem des
BewuBtseins und del' Verantwortung; Krieg, Leidenschaft, Tucke und
Schuld liegen ihr in immer gr6Berer Nahe am Herzen, d.h. sind ihr ein
Herzensbedurfnis, darin erfiillt sie sich. Daran schlieBt an v.327ff.: 2

odit et ipse pater Pluton, odere sorores
Tartareae monstrum: tot sese vertit in ora,
tam saevae facies, tot pullulat atra colubris.

Bereits v.324f. waren Herkunft und Hintergrnnd AlIectos abschreckend
charalcterisiert worden: ldirarum ab sede dearum 1

, auch linfernus', das At
tribut del' Dunkelheit, ist wesentlich mehr als das neutrale Sachwort 'in
ferns'; es findet sich meist in negativem Konte,,:t und schafft Atmosphilre.

Von diesem negativen Hintergrund wird AlIecto nun noch einmal abge
setzt, und zwar im Sinne del' Uberbietung: selbst Pluton und die Schwe
stern aus dem Tartarus lehnen sie ab (del' Tartarus ist die unterste Un
terwelt, del' Strafbereich, in dem ein Tantalus oder Sisyphus ewige Strafen
leidet). Entscheidendes Moment ist auBer ihrem grilBlichen Aussehen ihre
Wandlungskunst, und dieses Moment und seine Einsatzm6glichkeiten sind
dann der zentrale Punkt in der Juno-Rede, v.337f.: 'tibi nomina mille,!
mille nocendi artes'.

Diese Stelle hat. in Verbindung mit ihrem Gegenstiick v.328f. 'tot sese ver
tit in ora,/ tam saevae facies' ein eigenartiges Nachleben, hierzu ein kleiner
Exkurs:3 Fur die Kirchenvater Hieronymus und Augustin schien Vergil mit
dieser Formulierung genau das Wesen Satans erfant zu haben, der alten
Schlange, die die Menschen hinter den verschiedensten MaskeD zu verfiihren
sueht; mehrfach werden Teile def vergiliseheD Allecto-Charakteristik zur
Charakterisierung des Wesens und Wirkens Satans verwendet oder die Pas
sage direkt zitiert. Fur die Spateren oder weniger Gebildeten war dieser
Zusammenhang nieht mehr so ohne wei teres gegeben, und so wird die
vergilische Pragung von den 'nomina mille, mille nocendi artes' z.E. in
der urn die Mitte des 5. Jh. entstandenen anonymen Admonitio ad conver
sum gar dem Apostel (sc. Paulus) als Satanscharakteristik zugesehrieben:
'quia scriptum est in Apostolo, quod ei sint nomina mille et mille noeendi
artes'.

Proben Hues K6nnens wird Allecto dann in Fiille geben: Durch geschickte,
sehr differenzierte Tauschungsman6ver beeinfluBt sie die K6nigin Amata
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und Turnus, den Rutulerfiirsten, der sich schon als Brautigam Lavinias
gesehen hatte, und lost die ersten Kampfhandlungen aus. Initiierendes
Moment fur die Kampfe ist also die gattliehe Seite, und es ist die dunkle,
die unterweltliehe, in dieser Darstellung bose Seite des Gattliehen.

Die Mensehen liefem freilieh in ihrem Charakter den Ansatzpunkt dafUr,
Amata und Tumus sind zwar VerfUhrte, doeh liegt ihr Verhalten nieht
aufierhalb ihres Wesens, der aufiere Einflufi bestimmt sie nur insoweit, als
sieh die Mogliehkeit zum Sehleehteren in ihnen verwirldieht; auf trojani
scher Seite bietet sieh der teuflisehen Gottin dagegen bezeiehnenderweise
keine direkte Zugriffsmogliehkeit.

Doeh Vergil geht es nieht eigentlieh urn Sehuldzuweisung, vollends nieht
urn Verurteilung: Amata und Tumus sind als tragisehe Gestalten gezeieh
net, und auf die italisehe Seite, die Welt Altitaliens, konzentriert sieh Glanz
wie Wehrnut in dem an das Vorspiel ansehlieilenden Katalog der italisehen
Heiden, von denen ein Groilteil dem Tod geweiht ist (Aw. 7,647ff.).

Aueh im homerisehen Epos herrseht allerdings keine Parteiliehkeit fUr
die grieehisehe Seite; aueh Hektor ist ein groiler Held, dem die Sympathie
des Diehters gehort, und fiir Vergil lieile sieh zudem sagen, dall Rom, die
Romer ja gerade durch die Versehrnelzung der beiden Volker entstehen
sollen, die italisehe Welt also nur kurzfristig und ungliiekseligerweise zur
Gegenseite gehort. Doeh diese Erkliirung reieht nieht aus, sie fallt die
typisehen Vergilldiinge nieht. Man hat von einer Lyrisierung des Epos dureh
Vergil gesproehen,' d.h. es ko=en bei ihm sehr personliehe Kliinge in
diese an sieh objektive Gattung. Es ist ein Ton fast ziirtlieher Bezogenheit
und der Klage urn die Verluste, den Preis. Der Ton des Triumphes oder
gar die Verkiindigung ramisehen Sendungsbewuiltseins, der die historischen
Durchblicke bestimmt, fehlt dagegen in den Kampfsehilderungen ganz.

!eh gebe nun im folgenden einige Beispiele fUr diesen spezifiseh vergili
schen Ton, ausgehend von einem Beispiel von Homerimitation, Aen.
7,750ff.:

Da zieht Umbra, ein Priester, der sich auf Zauberkiinste versteht, in den
Kampf, aus dem er nieht mehr zuriiekkehren soli. Hinter dieser Beschrei
bung steht von der Struktur her eine homerisehe Szene (fl. 2,S5Sff., vgl.
aueh 5,49ff.)5 Aueh in der Ilias ist es iiblieh, einen Helden von seinem Um
feld her vorzustellen; gerade im AugenbJiek des Todes oder im AusbJiek auf
den Tod leuehtet das Leben auf, durehaus mit einer gewissen Anteilnahme.
Bis zu diesem Punkt unterseheidet sieh die vergilisehe Sequenz allenfalls
graduell von ihrer homerisehen Vorlage. Doeh dann die Sehluilverse 759f.,
die I<lage der Heimat urn den Gefallenen: 'te nemus Angitiae, vitrea te
Fucinus undaJ te liquidi flevere lacus',

Ein wei teres Beispiel: Aeneas t6tet den jungen Lausus, der ihn trotz
Warnung angreift und ihm geradezu iu das Sehwert lauft, Aen. 1O,S17f.:
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transiit et parmam mucro} levia arma minacis}
et tunicam molli mater quam neverat auro.

Die z;;rtliehe Bezogenheit des Inhalts wird in der Struktur des Verses dureh
die Iuxtaposition von Imolli 1 und I mater 1 noeh verstiirkt.

In dieser Sequenz klingen zugleieh zwei in vielen VaIiationen wiederkeh
rende Grundrnotive an, zum einen die Eltern-Kind-Beziehung, die Angst
der Eltern, besonders der Mutter urn ihre in den Krieg ziehenden Sohne,
und die Totenklage urn die Gefallenen.

Das zweite Grundmotiv ist das Sterben der jungen Heiden, die sehmerz
liehe Zerstorung von Schonheit, hiiufig gefallt im Bild der Purpurblume (die
PurpurfaIbe ist bei Vergil uberhaupt ambivalent, sie umschlieBt Schonheit
und Tod). leh gebe ein Beispiel, den Tod des Euryalus Aen. 9,435ff.:

Da sinkt Euryalus nieder 1 'wie die purpurne Blume} wenn sie vom Pflug
abgeschnitten ist, schlaff wird im Tode, oder Mohnblumen mit erschopftem
Nacken ihr Haupt sinken lassen} wenn sie vom Regen beschwert sind':

purpureus veluti cum flos succisus aratro
languescit moriens} lassove papavera collo
demisere caput pluvia cum forte gravantur.

1m ersten Teil des Vergleiehes, in der yom Pflug abgemahten Blume,
schlieBen sich zwei Vorbilder zusammen: Catull carm. 11,23ff., der die
durch die Sehuld Lesbias zerstorte Liebesbeziehung mit einer Blume ver
gleicht, die Yom Pflug niedergemaht wurde, und Sappho frg. 117 (Diehl),
zugleich wohl auch Catulls Vorbild. Da heint es: 'wie Hyazinthen, die im
Gebirge Hirtenmiinner unter die Fune treten, am Boden die Purpurblute'.
Von CatuU also ubernimmt Vergil den Pflug, d.h. die Maschine, durch die
das Moment der Achtlosigkeit noch gesteigert wird, von Sappho die Pur
purfarbe: kein epischer, sondern ein hoehlyrischer Vergleich.

Das sind Einzelbeispiele, doch dieser Ton ist insgesamt auch und ge
rade in den Kriegsbiichern immer wieder bestimmend, das Wissen urn den
Verlust, die Opfer, den Preis, und ZWaI auch der Gegenseite.

DaB es sieh dabei urn eine sehr personliche Stimme handelt, sej an
einem letzten Beispiel aus diesem, mit dem Stichwort des Lyrisehen zu
fassenden Umfeld verdeutlicht, mit einer Sequenz aus der obenerwahnten
Schildbeschreibung. Ihr Zentrum ist der Sieg von OctavianfAugustus bei
Actium uber Antonius und Cleopatra, die anders als die Gegner des Aeneas
mit aller Abscheu geschildert werden; hier nahert sich Vergil tatsachlich
dem, was man aus moderner Sicht als Propagandadichtung bezeiehnen
wfude. Doeh die Schlaehtschilderung endet mi t dem Blick auf die Be
siegten, die der Nil als seine Kinder schutzend aufnimmt und birgt-wieder
anstelle des Triumphs ein Moment des Elegiseh-Sanftigenden, Aen. 8,711ff.:
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contra autem magna maerentem corpore Nilum
pandentemque sinus et tota veste vocantem
caeruleum in gremium latebrosaque Bumina victos.

Vor diesem Hintergrund erhalten auch elie 'horrida bella' des Musenanrufs
am Anfang des siebten Buches wieder groBeren Eigenwert. Und auch elie
anderen generellen Aussagen zielen auf den Verlust und das Leid, das der
Krieg bringt.

lch gebe zwei zentrale Stellen als Beispiel, zum einen Aen. 1O,755ff.,
auf dem Hohepunkt des Karnpfgescbebens in eliesem an sich bomerischsten
Buch der Aeneis:

iam gravis aequabat luctus et mutua l\Ilavors
funera: caedebant pariter pariterque ruebant
victores victique.

Das zweite Beispiel ist das Titelmotto dieser Untersuchung, Aen. 12,503f.,
als trotz eines Vertrags, der die Entscheidung dem Zweikarnpf zwischen
den beiden Protagonisten iiberlii.JJt, durch den Vertragsbruch der itali
schen Seite noch einmal der allgemeine Kampf auffiammt, zugleieh eine
der Stellen, in denen der Dichter aus seiner objektiven Erziihlerrolle her
austritt: 'tanton placuit concurrere motu,/ Iuppiter, aeterna gentis in pace
futuras?'

lch will nicht soweit gehen, damnter wie einige Erkliirer eine Anklage
gegen die Gotter zu seben;' aber es ist docb eine echte Frage, elie Frage,
ob es wirklich dieses Wegs bedurfte, ob wirklieh nur ein soleh morderiscber
Krieg zur pax aetema fiihren konnte.

Der Krieg in der Aeneis ist jedenfalls alles andere als eine gute Bewab
rungsprobe fUr harte Miinner; es fehlt die eigentlicbe Karnpfesfreude,
das agonistische Moment, das die homerischen Kampfesszenen bestimmt,
ausgenommen die jungen HeIden auf trojaniscber wie auf italiscber Seite,
die aber eben dadurcb und aufgrund ibrer dadureh beelingten Verblendung
dem Tod geweiht sind.

Von der ganz anderen, spateren BewuBtseinsstufe, die das vergilische
Epos vom homeriscben Epos unterscheidet, einmal abgesehen, biingt dies
zurn einen zusammen mit der r6mischen Auffassung vom Krieg iiberhaupt:
So paradox es klingt, die Romer kiimpften iiuBerst ungern, elie Zentral
begriffe im Rahmen der romischen Auffassung vom Krieg sind labor und
patientia, barte Arbeit und die Fiihigkeit zu ertragen. Und so eroberten sie
widerwillig das imperium Romanum, von einem Sendungsbewu6tsein getra
gen, das sie bestimmte, der Welt die pax Romana zu bringen, einen Frieden,
der von Reebt und Sitte gepriigt war, romisehem Recht und romiseher Sitte
natiirlich.

!eh meine das nicht ironiseh, es war einfach so; und der Erfolg galt
ihnen selbst wie aber auch auBerr6mischen Betrachtern als Beweis fUr
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die Legitimitiit des Vorgehens, fUr die Billigung seitens del' Gatter;7 wie
diese pax Romana dann in Wirklichkeit aussah, wie sie von au.Ben und
zunehmend auch von innen kritisch heleuchtet wurde, und vollends, wie
wir sie beurteilen, ist claun eine ganz andere Sache. B

Del' vergilische Held Aeneas verkarpert diese romische Haltung pa,' ex
cellence. Er ist ein Held, del' sich urn seiner Sendung willen unsaglichen
Leiden unterzieht, auf personliches Gluck verzicbtet; er kampft nur ungern,
dann allerdings iiberragend.

Del' Dichter hat in die Gestalt seines Heiden abel' auch die oben her
ausgestellte 'personal voice' integriert: Mitleid mit, ja Scbmerz urn die
Opfer, ich nenne hier nul' seine Reaktiou im achten Bueh auf das Zei
chen seiner Mutter Venus, das ihm den Sieg verheiBt (v.537ff.), und seine
Antwort an die latinisehe Gesandtschaft im elften Bueh (v.106ff.), die ihn
urn die Freigabe ihrer Gefallenen bittet: beide Sequenzen sind bestimmt
von Trauer und lvlitleid.

Und doeh gibt es auch irritierende Ziige an diesem Heiden, deren Deutung
in zum Teilleidenschaftlichem Pro und Contra die Vergilforsehung iiber nun
schon fast 30 Jahre hindurch bestimmt.

II. Die Gestalt des Aeneas in den Kriegsbiichern und die Sehlufl-
szene des Epos

Es geht hier Dieht mehr nur urn die vergilische Auffassung yom Krieg, son
dern urn die Deutung del' vergilischen Intention iiberhaupt. Die zentralen
Ansatzpunkte dabei sind die Gestalt des Titelhelden, VOl' allem sein Ver
halten in del' zweiten Halfte des Epos, und die SchluBszene, in del' Aeneas
den besiegten Turnus tatet.

Turnus hat im Zweikampf Pallas, den Sohn von Aeneas' Gastfreund
Euander, erschlagen; auf die Todesnaehricht beginnt Aeneas einen erbar
mungslosen Rachekampf (Aen. 10,510-605)' in dem er mehrere Gegner trotz
del' Bitte urn Schonung erschlagt, ja einige lebend fangt, urn sie am Grab
des Pallas als Totenopfer taten zu lassen. Folie fUr dieses Vorgehen ist
Achill und seine Real,tion auf den Tod des PatrokJos; doch dieser Hinweis
reicht angesichts del' an sich ganz andel'S gearteten BewuBtseinsstufe inner
halb des vergilischen Epos als Erklarung fUr Aeneas' Verhalten sicher mcht
aus.

Nach diesem Rachekampf, mit dem er im iibrigen zugleich den iIll Lager
eingeschlossenen Trojanern den Ausbruch ermaglieht und iiberhaupt die
Wende im Kampfgesehehen herheifUhrt, ist Aeneas sozllsagen wieder del'
alte, del' vergiliseh-romische Held. Am Ende besiegt er Turnus im ver
traglich abgesieherten Zweikampf, Turnlls ist verletzt, abel' andel'S als Hek
tor in der homerischen Vorlage nieht tadlieh.

Nun die SehluBszene, Aen. 12,930-952:
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ille humilis supplex oculos dextramque prewntem 930
protendens 'equidem merui nee deprecor' inquitj
lutere Borte tua. miseri te si qua parentis
tangere cura potest, oro (fuit et tibi talis
Anchises genitor) Dauni miserere senectae
et me, seu corpus spoliatum lumine mavis, 935
redde meis. vicisti et victum tendere palmas
Ausonii videre; tua est Lavinia COniullX,

ulterius ne tende odiis.' stetit acer in armis
Aeneas volvens DCuIos dextramque repressit;
et iam iamque magis cunctantem jiectere senna 940
coeperat, in/elix umeTO cum apparnit alto
balteus et notis fulserunt cingula bullis
Pal/antis puen, victum quem vulnere Thrnus
straverat atque umeris inimicum insigne gerebat.
ille, oeulis postquam saevi monimenta doloris 945
exuviasque hausit, funis accensus et ira
tembilis: 'tune hinc spoliis indute meorum
eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, Pallas
immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit. I

hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit 950
fenJidus; ast illi solvuntur frigore membra
vitaque cum gemitu jugit indignata sub umbras.

Turnus bittet urn Schonung, Aeneas ist mehr und mehr geneigt, der Bitte
nachzugeben, als er das Wehrgehenk des Pallas erblickt, das Turnus dem
Toten als Beutestiick abgenommen hat und nun selber tragt. In einer
Aufwallung wilden Zorns st{jBt ibn Aeneas daraufhin nieder, wobei er sicb
selbst nur als Vollstrecker in Pallas' Namen deklariert. Das Epos endet
mit einem Vers, den Vergil schon einmal beim Tod der italischen Helden
jungfrau Camilla verwendet hat, die aus dem Hinterhalt getroffen wurde
(Aen. 11,831); Wiederholungsverse sind im vergilischen Epos auBerst selten.
Den Vers hat Vergil aus der Schilderung des Todeseintritts bei Patroklos
und Hektor in der Rias iibernommen; das Ende des Opfers und des Verur
sachers ist bei Homer also symbolhaft zusammengeschlossen, II. 16,856f. =
22,362f.:

Dnd die Seele flog aus den Gliedern und ging zum Haus des Hades,
ihr Schicksal beklagend, vedassend Manneskraft und Jugend.

(Ubers. Wolfgang Schadewaldt)

Bei Vergil tritt zur I<Iage der Seele urn das verlorene Leben das Moment
clef Emporung, 'indignata';9 auch cler Schlufiakzent, lumbras ', die Schat
tenseelen in cler Unterwelt, ist in del' Vorlage so nicht gegeben.
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Die Fal,ten sind Idar genug, ihre Auslegung ist es nicht. Die Vergil
Interpreten sind hier grob gesprochen in zwei Lager geteilt: in die soge
nannte 'deutsche' bzw. 'europaische' Schule einerseits, die 'amerikanische'
bzw. 'Harvard'-Schule anderersei ts.

Die Hauptvertreter der deutschen Schule sind: Karl Blichner, Vinzenz
Buchheit, Michael von Albrecht, Gerhard Binder und Antonie Wlosok,
bedingt auch Viktor Poschl, der freilich zugleich eine Art Brlicke zur
amerikanischen Schule hin bildet; umgekehrt vertritt eine 'deutsche' Po
sition auch Bruce Otis.

Flir die amerikanische Schule sind insbesondere zu nennen: Adam Parry,
Michael Putnam, Kenneth Quinn und W.R. Johnson.

Ich beschriinke mich bei der Darstellung beider Thesen auf die Grund
zGge,'0 beginnend mit der amerikanischen Schule, die die deutsche Schule
z.T. erst im Sinne der Herausforderung gebildet hat; Ansatzpunkt ist
wie gesagt jeweils das Verhalten des Aeneas im zehnten Buch und die
SchluJJszene des Epos:

Nach verschiedenen, z.T. schon antiken VorHiufero, zu deneo vor allem
auch der Kirchenvater Lactanz ziihlt, der aus christlicher Sicht heftige Kri
tik an dem angeblich 'pius Aeneas' und das heiJJt an Rom und Vergil
iibte, ist hier vor allem die 'Two-voices'-Theorie von Parry zu nennen:
Vergil spricht danach mit zwei Sti=en, einer offentlich-augusteischen, tri
umphalen Stimme und einer privateo, einer Stimme des Bedauerns, unci
dies ist nach Parry die eigentliche Stimme Vergils. In Weiterfiihrung der
These Parrys springt nach Putnam der furor, der die Gegner des Aeneas
pragt, auf Aeneas liber, Juno ist am Ende die eigentliche Siegerin. Noch
weiter geht Quinn; danach libt Vergil in der Gestalt des Aeneas unmittel
bare Kritik an Augustus, dem Sieger in den Blirgerkriegen, entschuldigt
freillch beider Verhalten durch die conditio humana. Entlarvung ist dage
gen bei Johnson das Ziel Vergils, sein wichtigstes Mittel dabei ist nach
Johnson die lronie.

Die von Vergil auf dem Totenbett vedangte Verbrennung der Aeneis wird
dann als das Geflihl interpretiert, in der Kritik entweder zu weit oder nicht
weit genug gegangen zu sein.

In deutscher Sicht stelit Vergil dagegen vorbehaltlos hinter seinem Heiden
als dem Trager der vorbehaltlos bejahten romischen Sendung und dem Pro
totyp des Augustus; sein Verhalten wird als vorbildlich erkliirt und vertei
digt. Der furor, der ihn im zehnten Buch behenscht, ist der gerechte furor
des Kriegers, sein Verhalten in der ScWuBszene steht unter dem Zeichen
der pielas gegenliber seinem Gastfreund: Turous hat den Tod verdient
und durch sein Verhalten gegenliber Pallas selbst verschuldet.

Freilich zeigt sich in den letzten Jahren die Rlickwir1:ung: Stand die
amerikanische Schule nicht zuletzt unter dem EinfluB von V. PoscWs
Vergilbuch, das 1962 in englischer Ubersetzung erschien und die Ohren
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fiiI den Symbolgehalt des vergilischen Epos scharfte, so kommt in del'
deutschen Forschung immer mehr die Stimme del' Menschlichkeit Vergils
zurn Tragen, sein Leiden am Krieg und mit den Opfern. In seiner 1982
erscrnenenen Studie zum IBefremdenden in der Aeneis l geht Posch! soweit,
das Negative, ja Unmenschliche in Aeneas' Verhalten herauszuarbeiten,
ohne deshalb das grundsatzliche Ja Vergils zu seinem Heiden in Frage
stellen zu musseD.

Man hat .u Recht die Zeitgebundenheit und Subjektivitat del' ameri
kanischen Schule kritisiert: es handelt sich hier um eine durch den
Kampf um die Rassengleichstellung und die Vietnam-Erfahrung gepragte
Generationll Hinzu kommt, daB wir groBe Literatur grundsatzlich nur
im Contra zum Staat erwarten; auf diese falsche Priimisse hat insbeson
dere Poschl aufmerksam gemacht12 Poschl hiilt allerdings ebenso wie
Werner Suerbaurn im Gegensatz zur deutschen Schule die gegenwartsbe
zogene Auslegung nicht nur fUr zuliissig, sondern fUr wertvoll und wichtig
fiir die Entdeckung von Untertonen-freilich nul', solange dem Interpre
ten diese seine subjektive Gebundenheit bewuBt ist. Alles andere ist dann
allenfalls Sache des Romanders, so wie das fUr Vergil Hermann Broch in
seinem 1945 im amerikanischen Exil erschienenen Roman 'Del' Tod des
Vergil' gemacht hat.

Ich selbst nehme, natiiIlich ebenfalls Subjekt, heute wie in meiner VOl' 15
Jahren abgeschlossenen Dissertation eine mittlere Position ein. Ich mochte
diese Position, die zum Teil auf den Untersuchungen anderer aufbaut, ab
schlieBend stichwortartig ausfUhren:

Danach gibt es durchaus die beiden Stimmen Vergils, es sind allerdings
Stimmen, die gleichberechtigt und zum Teil unvereinbar nebeneinander
stehen; Vergil versucht nicht nur nicht, die Widerspriiche zu iiberdecken,
sondern er reint die mogliche Decke teils bewuJlt, teils unbewuBt hinweg,
besonders in del' SchluBszene.

Ich gebe die wichtigsten Punkte in Thesenform, zunachst die Stimme des
Pro:

1. Aeneas ist Trager einer Sendung, die von Vergil eindeutig bejaht wird,
ebenso eindeutig ist del' Augustusbezug, und zwar im Sinne del' Erfiillung
und Uberbietung.

2. Aeneas ist ein Held, del' in del' Darstellung Vergils ganz vom riimischen
Wertekanon gepragt ist; er ist bestimmt von Pfiichtgefiihl, Gerechtigkeit
und Menschlichkeit. Pietas, fides, iustitia und ab Cicero ansatzweise hu
manitas waren dafiir die tragendeu lateinischen Begriffe. Ein weiterer Leit
begriff ist virtus, und dies beinhaltet auch eine gewisse und zwar notwendige
Harte.

3. 'Thrnus ist schuldig; er hat, wenn auch unter dem EinfiuB del'
Kriegsfurie, aus egoistischen Griinden den Krieg begonnen, er hat sich
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im Zweikampf gegen Pallas allenfalls legal, nicht aber legitim und vol
lends nicht moralisch al{zeptabel verhalten, und er hat den Vertrag zurn
Zweikampf zunachst gebrochen.

4. Die Verpflichtung zur Rache ist eine wirkliche, durch nichts wegznin
terpretierende VerpBichtung fUr den antiken Menschen, sie gehiirt in den
persiinlichen Bereich wie in den Bereich der iiberpersiinliehen fides.

5. Die Zeiterfallfung Vergils (maJJgeblich ist die Zeiterfahrung Vergils,
nicht unsere): Vergil, im Jahre 70 v.Chr. geboren, hat die Zeit der
Biirgerkriege durehlebt, eine Zeit der absoluten Unsieherheit. Octa
vianiAugustus hat bei allen seinen gravierenden menschllchen Sehwiiehen,
gegeniiber denen Vergil durchaus nicht blind war, die in ihn gesetzten Er
wartungen auf Frieden erfUllt, das GefUW der Befreiung und Dankbarkeit
ist bei Vergil wie bei Horaz echt; die Erstarrung in ein Regime hat Vergil
nicht mehr und Horaz nur im Ansatz erlebt.

Die Stimme des Contra:
1. Die Differenzierung zwischen Mezentius nnd Turnus; sie war Aus

gangspunkt bei der Interpretation der ScWuBszene in meiner Disserta
tion. Beide Gestalten hat Vergil der historisch-antiquarischen Tradition
entnommen und ihnen dunn persiinliche Ziige verliehen. Mezentius wird
dabei in gewisser Weise herunterstilisiert, zum Bosewicht gemacht, wenn
auch nicht, ohne ihm eine gewisse archaische GriiBe zu verleihen. Die bei
den Todesszenen sind parallel gestaltet, beide Gegner sind nur ver"vundet,
nicht tiidlich getroffen. Das Sterben des Mezentius vollzieht sich ebenso
untragisch wie unproblematisch, er selbst, des Lebens naeh dem Tod des
Sohnes iiberdriissig, fordert Aeneas zum TodesstoB auf, verbunden mit der
Bitte urn ehrenvolle Bestattung. Eine grundsiitzlich andere Situation ergibt
sich in der strulcturgleichen ScWuBszene durch die auf Schonung hinzielende
Bitte des Thrnus und das Ziigern des Aeneas. Darnit hangt eng zusarnmen:

2. Die romische clementia-Idee: Die romische ars des lparcere subjec
tis et debellare superbos', die Anehises in der Heldenschau im sechsten
Buch prograrnmatisch verlciindet (v.853), kiinnte in ihrem ersten Teil
grundsiitzlich auch auf Turnus als subiectus Anwendung finden; ich habe
dieses Thema in meiner Dissertation ausfiihrlich behandelt. Aeneas un
terbricbt diesen von ihm selbst durch sein Ziigern anerkannten Entschei
dungsprozeB lfuriis accensus et ira terribilis1,13 eine Formel, die in ihrem
ersten Teil sonst bei Vergil einen Zustand der Besessenheit chara1cterisiert,
so fiir die via Amata von der Furie Alleeto infizierten latinisehen Frauen
Aen. 7,392.

Wohlbemerkt, nicht das 'daB' der Tiitung wird so in Frage gestellt, son
dern das lwie'; natiirlich kann Turnns nicht iiberleben, schon aus Grunden
der Dramaturgie (in Anm.: das wiirde ihm auch vie! von unserer Sympa
thie nehmen; nur durch seinen Tod werden seine dunlclen Ziige iiberdeckt).
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Die Problematik seiner Totung wurde von Vergil aber bewuBt geschaffen
und unterstrichen.

3. Die dunlden Ziige des Aeneas: Hier will ich weder auf sein Verhal
teu im zehnten Buch noch in der SchluBszeue eingehen, sondern auf seine
Beschreibung in den Kampfbiichern, die auffallend oft mit Bildern des Dro
henden bzw. der Destruktion verbunclen ist. Ich verweise hierfiir vor ailem
auf den Panzer mit seiner Verbindung Rot-Dunkel, den Aeneas zusam
men mit dem f1ammenspriihenden Helm und dem todbringenden Schwert
aufnimmt, Aen. 8,621ff.: 'loricam ex aere rigentem,/ sanguineam, ingen
tern, Qualls cum caerula nubes/ solis inardescit radiis'. 'sanguineam 1 und
'caerula nubes\ also das Blutrot des Panzers am Versanfang, in seiner
Bedrohlichkeit durch ingens verstiirkt, gegen die schwarzblaue Wolke am
Ende, die Wolke, die unter der Sonne Strahlen auffiammt: 'solis' zu Beginn
des Folgeverses in pointierter Iuxtaposition zu 'nubes'.

Ahnliche Ziige tragt das Kometen/Sirius-Gleichn.is Aen. 10,270-275, nun
unmittelbar auf Aeneas bezogen:

arrlet apex capiti cristisque a vertice flamma
funditur et vastos umbo vomit aureus ignis:
non secus ac liquida si quando nocte cometae
sanguinei lugubre rubent, aut Sirius ardor
ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris
nascitur et laeva contristat lumine caelum.

270

275

4. Das Ascaniusmotiv: Ascanius/lulus, der Stammvater der gens Iulia,
wird nach einer ersten Probe seines Heldentums von Apollo aus dem Kampf
und das heiBt 'rein' gehalten, im Gegensatz zur tragisch-notwendigen
Schuld des Handeluden. Er wird Alba Longa griinden, die eigentliche Mut
terstadt Roms, nicht Aeneas, der drei Jahre nach seiner Ankunft in ltalien
sterben wird, in trostlicher Form angekiincligt in der Prophezeiung Jupiters
im ersten Buch (v.265f.), in aller Hiirte im Fluch der verlassenen Dido im
vierten (v.618ff.; daB der Fluch in seinem Kerngehalt, der auf die als allge
mein bekannt vorauszusetzende antiquarische Tradition Bezug nimmt, in
Erfiillung geht, beweist seine zumindest grundsatzliche Berechtigung).

1m Flammenzeichen Jupiters im zweiten Buch (v.680ff.) wird Asca
IilUS als der Trager der Zukunft deldariert, es ist eine freundlich-harmlose
Flamme im Kontrast wie doch auch in Nahe zum eben zitierten Sirius
Gleichnis fiir den Vater. Das Flammenzeichen, das iiber Augustus in der
Schildbeschreibung erscheint (Aen. 8,6801.), vereinigt beide Momente, die
Aeneas- wie die Ascaniusseite, den Kampfer wie den Griinder.

Ob das nun aher im Sinne der propagandistischen ldealisierung des prin
ceps zu verstehen ist, scheint mir sehr fraglich; ich sehe darin vor allem den
Appellcharakter, den padagogischen Aspekt. 14
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Ich komme zum Ende: Die Aeneis ist nicht nur nichts weniger als Pro
pagandadichtung, sie ist auch viel mehr als ein romisches Nationalepos, sie
ist, wie V. Poschl gezeigt hat, ein Weltepos, das die Antinomien des Lebens
umfaJJt, nicht iiberspielt: 15 Geht es bei der Dido-Handlung urn den Kon
flilet zwischen Liebe und Politik, so am Ende urn den Konflikt zwischen
Menschlichkeit und Politik, zwischen clementia und ultio. Der Konflikt
bleibt unlosbar, doch es geht urn das Erfassen und Aufzeigen, nicht urn das
Verurteilen. Der Rom-Thematik steht die ausgepragte Sympathie fUr die
Opfer gegeniiber, das Leiden am Krieg. Die Aeneis endet nicht triumpbal,
sondern mit einem Blick auf das Sterben des Turnus.

Dieses Ende ist schwer ertraglichj und es ist genau so gemeillt. Es gab,
gibt und wird weiter zu denken aufgebenj alle Bemiihungen, es aufzul6seu,
sind zum Scheitern verurteilt. Ein besonders riihrender Versuch eines ital
ienischen Humanisten sei hier noch erwahnt: Maffeo Vegio dichtete 1427
die in seinen Augen unfertige Aeneis sozusagen zu Ende: es folgt auf
die SchluJJszene die Bestattung des Turnus, die Hochzeit von Aeneas uud
Lavinia usw., bis hin zur Apotheose des Aeneasj dieses sogenannte 13. Buch
der Aeneis findet sich bis in die Mitte des 17. Jh. in fast allen Aeneis
Ausgaben.

Zumindest auf der Handlungsebene des vergilischen Epos sieht das ganz
anders aus: Da zahlt der Held Aeneas einen sehr hoben Preis fUr seinen
letztlichen Erfolg. Aue" ihm ist bald der Tod bestimmt, personliches Gliick
blelbt ihm versagt, wie er selbst nur zu gut weif3; ich zitiere aus seinem
Vermachtnis an den Sohn, bevor er in den Zweikampf geht, Aen. 12,435f.:
(Ierne, mein Sohn, Tiichtigkeit von mir und walues Bemiihen,j GlUck Ierne
von anderen' Cdisce, puer, virtutem ex me verumque laborem,f fortunam
ex aliis'). Und auch das tragt zum Ausgleich, zur Vers6hnung mit seinen
Schwachen bei.

Hinzu kommt noch etwas aus dem Bereich der 'personal voice', del' Dich
terindividualitat und Personlichkeit Vergils, das freilich mehr in den Bereich
des UnbewuJJten gehort: Trotz aller Ubertreibungen hat der Franzose Joel
Thomas etwas Richtiges gesehen, wenn er die Aeneis als ein Epos der Nacht
und der Angst beschreibt16 Schon in den Georgica haben wir einen Wech
sel zwischen hellen und dunklen Biichern, freilich steht am Ende ein heller
SchluJJ; in der Aeneis iiberwiegen die Bilder von Nacht und Dunkelheit
gegeniiber dem Lichtbereich bei weitem. Und der letzte Vers des romischen
Nationalepos lautet: 'vitaque cum gemitu fugit indignata ad umbras'. Das
letzte Wort ist lumbras', die Schatten, d.h. die Dunkelheit, die Untel'welt,
der Tod.
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ANM8RJ<UNGEN

*

12.
11.

10.

Oem Artil.;elliegt ein Vorlrag zugruncle, den ich im Juli 1992 an dec Universitat Re
gensburg im Rahmen des Frauenkollegs 'Der Krieg in dec Literaluc' gehalten habe.
Die geplante Veroffentlichung clec Vortrage in einem Sammelhand ltam aufgrund
linanzieller Schwierigl(citen nieht zustandcj so habe ich Frau Prof. Dr. Ursula Vogel
(VNISA) sehr herzlich fur die Aufnahme in die Acta Classica zu danken. Die Ut

sprunglichc Vorlragsform wucde \Veitgchend beibehalten. Auf Belege fUr die einzel
nen Aussagen wucde im allgemeinen verzichtet, ausgenommen im Faile clet direkten
Ubernahme oder Auseinandersetzung. Zu Einzelfragen verweise ich auf die aben
angefiihrte Literatur sowie auf die groCe, nnch Themenkomplexen aufgegliederte
Vergil-Bibliogrn.phie von W. Suerbaum, in: ANRW 1I31.1, Berlin 1980 (bis 1976).
Den Vergilzitaten Iiegt die Ausgabe von R.A.B. Mynors zugrundc.

1. Verr. 1993, 74fT.
2. Zu Vergils auch ganz prinzipieller Sicht des Krieges als nicht nur destrulttiv, son

dem depravierend s. bereits Georg. 1,50Sff. Zwar geht die Klage Vergils hier vom
Burgerkrieg aus, gilt dann aber doch den Schrecken des Krieges und der Kriegslust
ganz allgemcin, vgl. insbesondere glcich z.u Beginn v.505f. die Wendung 'tot bella
per orhem'/ tam multae scelerum racies', cin Vorklang der Allecto-Charakteristik,
und v.511 'saevit t.oto Mars impius arbe'.

3. Ausriihrlich hierzu Verf. 1993, 111fF.
'I. So nannte ihn R. Borchardt einen 'Lyriker in uepischen" Formen' ('Vergil', erstmaJs

Corona 1,3, 1930 = Ges. Werke, Pros a lJ, 308 = Weyc zu Veryil, hrsg. von H.
Oppermann IWege der Forseh. 191, Darmstadt 1963, 210).

5. Das Beispiel wurde aus Parry 1961, 66 = 107ff. entnommen.
G. S. hierzu Suerhaum 1981,2, 781f.
7. Vgl. hierzu Verf., 'Ostentatio pietatis. Von der Inszenierung ciner virtus Romana',

in: Auxilia 33 (Festschr. W. Suerbaum, hrsg. von F. Maier und N. Holzberg, Bd.
2: Untersuchungen), Bamberg 1993 (40-50), 42.

8. Bine zentrale \Vie durchaus lcritische Grunclsatzerklarung zu dicscr Thematik gibt
Cicero, De off. 1,35 (s. hierzu Lyne 1983, vgl. Glei 1989): 'suscipienda quidem
bella sunt ob earn causam, ut sine iniuria in pace vivatur, parta autem victoria
eonservandi ii, qui non crudeles in bello, non immanes fuerunt, ut maiores nostri
Tusculanos, Aequos, Volscos ... in civitatem etiam aeceperunt, at Karthaginem
et Numantiam runditus sustulerunt; noUem Corinthum, sed credo aliquid secutos,
opportunitatem loci ma.xime, ne posset aliquando ad bellum faciendum locus ipse
adhortari'.

9. Der antike I<ommentat.or Servius nennt als erste der von ihm gebotenen drei
ErkHirungsmoglichkeiten zu 'indignata' 12,952 die Tatsache, daB Turnus a.uf seine
Bitten hin Iteine Gnade gcfunden hat: 'qui post preces veniam non meruerat' (die
heiden anderen Moglichkeiten sind der Verlust von Lavinia und, mit einem Hin
weis auf die Camillaparallele, der vorzeitige Tod in der Jugend Iletzteres ware
entsprechend der homerischen VorlageJ).
Ausfiihrliehe Darstellungen geben Wlosok 1973 und 1982, 18rr. sowie Suerbaum
1981,2, 751f.; vgl. auch C.l<. Galinsky, 'Vergil's Romanitas and his adaption of Greel,
heroes', in: ;lNRW II 31.2, Berlin 1981 (985-1010), 9S7ff. SpezieJl zm SchluOszene
s. auOer Verr. 1979, 274ff. und Suerbaum 1981,1, 46ff. zuletzt Potz 1991 (modifizierte
'deutsche' Position).
S. hierzu etwa Wlosok 1973, 146.
Poschl 1982, 713f.
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13. Vgl. 'fervidus' v.951, auslosender Faktor wie Kontrast zu 'frigore' im selben Vcrs,
der (Todes-)Kalte auf seiten des Turnus.

14. AusfUhrlicher hierzu Ver£. 1979, 340(f.

15. Zuletzt 1983, 185ff.
16. Vgl. Poschl 1983, 18H.
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