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VORWORT 
 
Die hochmittelalterliche Aneignung des Vergilschen Aeneasstoffes im deutschen Sprachraum, in den 

Achtziger Jahren des 12. Jahrhunderts durch Heinrich von Veldekes „Eneit“ meisterhaft realisiert1, 

hat sein Vor- und Leitbild im altfranzösischen „Roman d’Eneas“.2 

Auf Grund dieser Bezugnahme stellt sich dem Leser eine auch in der Forschung vieldiskutierte 

Frage3, nämlich ob das Werk Heinrich von Veldekes eine selbständige, vielleicht originäre, in jedem 

Fall aber künstlerisch-literarische Leistung darstellt4 - oder aber, ob es sich um eine bloße 

Übersetzungsleistung handelt, Veldeke lediglich „Übersetzer und Bearbeiter“ und somit „der deutsche 

‘Eneasroman’... keine große Dichtung (ist).“5  

Ein wichtiges, vielleicht entscheidendes Argument für die erstere beider Hypothesen stellt die 

auffällige Tendenz und das Bemühen des Verfassers dar, den altfranzösischen Stoff - besonders 

hinsichtlich der politischen Situation zur Zeit der Entstehung des Romans - zu adaptieren, zu 

aktualisieren und so der mittelhochdeutschen Version einen eigenen, sprich: besonderen Wert 

beizumessen. 

Diskutiert werden sollte in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit im Eneasroman Heinrich von 

Veldekes weltliche Herrschaft im allgemeinen und die Herrschaft der Stauferkaiser im besonderen 

durch deren Sakralisierung legitimiert wird (Abschnitt I.). 

Weiterhin muß das seit Karl dem Großen und den Ottonen wesentliche konstituierende Moment der 

„Translatio imperii“, der Fortführung beziehungsweise Nachfolge der Herrschaft des Römischen 

Reiches und der Römischen Kaiser durch den fränkischen/ deutschen König (Kaiser)6, betrachtet 

werden (Abschnitt II.). 

Neben diesen eher ideologischen gearteten Momenten zeitgeschichtlicher Aktualisierung sollen 

jedoch auch politische Momente wie das Problem des Verhältnisses von Lehnsherr zu Vasall 

respektive der Zentralgewalt zur Landesgewalt und seine Auswirkung auf den „Eneit“ diskutiert 

werden (Abschnitt III.). 

                                                           
1 Die vorliegende Arbeit bezieht sich in ihren Zitaten und Versangaben auf die textkritische Ausgabe des Reclam-
Verlages: Heinrich von Veldeke, Eneasroman. Mittelhochdeutsch/ Neuhochdeutsch, Stuttgart 1986, die mit 
einem Vor- und einem Nachwort sowie einem Stellenkommentar von Dieter Kartschoke versehen ist  
(S. 3, S. 757 - 840 und S. 841 - 879).  
Zur zeitlichen Einordnung des Romans siehe Ebd., S. 852/ 853 
2 Übersetzung von Monica Schöler-Beinhauer, Le Roman d’Eneas, München 1972 
3 Aus der Fülle entsprechender komparatistischer Werke sei stellvertretend die Monographie Rosemarie 
Schönebecks erwähnt: Die Darbietung der Handlung im Roman d’Eneas und in der Eneide des Heinrich von 
Veldeke, Bonn 1971; Die Kontroverse kann hier nicht auch nur annähernd behandelt werden. Aber wenigstens 
zwei der gegensätzlichen Positionen finden sich in den beiden folgenden Anmerkungen. 
4 Gabriele Schieb, Heinrich von Veldeke, Stuttgart 1965, schreibt:  
 „Ein Vergleich zwischen ‘Roman d’Eneas’ und Veldekes ‘Eneasroman’ macht deutlich, daß Veldeke 
 sich im Verlauf seiner Arbeit immer stärker von seiner Vorlage gelöst hat zu freierer Gestaltung... Die 
 beiden Werke, jedes in seiner Art eine außerordentliche und zeittypische Leistung, dürfen nicht gegen-
 einander ausgespielt werden, wie das leider in der Forschung immer wieder so geschehen ist...“ (S. 51) 
5 Kartschoke, Vorwort, S. 3 und Nachwort, S. 863 
6 Marie Tanner, The Last Descendent of Aeneas, Yale University 1993, S. 36 - 51 
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Letzter Gegenstand der Betrachtung sei schließlich der „Kampf um Italien“ zwischen Eneas und 

Turnus, der sein Pendant im politisch-militärischen Ringen Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit den 

oberitalienischen Städten findet (Abschnitt IV.). 

 Die sogenannten „Stauferpartien“ ( Wiederauffindung des Pallasgrabes durch „keiser Friderîch“,      

V. 8374 - 8408 und Erinnerung an das Hoffest von Mainz, V. 13221 - 13252) sind an anderer Stelle7 

ausführlich diskutiert worden und sollen nur dort berücksichtigt werden, wo dies bei der Analyse der 

oben angeführten Aspekte hilfreich ist. 

Ebenfalls ausgeklammert werden andere Momente der Adaptierung beziehungsweise Aktualisierung 

für das heimische Publikum, die das Feld der Politik nur am Rande streifen und eher soziologischer 

oder kultureller Natur sind. Hierzu zählt die Propagierung des ritterlichen Tugendenkataloges8 oder 

der höfischen Kultur- und Prachtentfaltung.9   

 
Letztlich sollte die Analyse zur Beantwortung folgender Fragestellungen beitragen: 

 
• Gewinnt der Eneasroman des Heinrich von Veldeke durch Tendenzen der ideologischen und 

politischen Aktualisierung an Eigenwert? 

• Läßt sich - von den „verschiedene(n) Stellen, an denen sich die Gegenwartswirklichkeit in 

entsprechender epischer Stilisierung in die Dichtung Eingang verschafft (hat)“10 ausgehend - eine 

eigenständige ideologisch-politische Deutung des Romans konstruieren? 

Und schließlich: 

• Welche Funktionen innerhalb und in der Rezeption des Werkes besitzen diese Elemente 

ideologischer und politischer Provenienz? 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTE IDEOLOGISCHER AKTUALISIERUNG 

                                                           
7 So zum Beispiel bei Theodor Frings und Gabriele Schieb, Drei Veldekestudien. Das Veldkeproblem. Der 
Eneideepilog. Die beiden Stauferpartien, Berlin 1949 
8 Ein solcher Katalog wird von Veldeke in Anschluß an den Tod des Turnus entworfen (V. 12607 ff.), eine 
Stelle, die übrigens im Roman d’Eneas keine Präfigurierung besitzt. Zur Thematik allgemein vgl. Rodney W. 
Fisher, Heinrich von Veldeke. Eneas, Bern 1992, S. 17 - 19; ähnlich auch Daniel Rocher, Henric van Veldeke 
und das Problem der ritterlichen Kultur, in: Gilbert de Smet (Hrsg.), Henric van Veldeken. Symposion/ Gent 
1970, Antwerpen u.a. 1971, S. 151-159 
9 Hartmut Kokott, ‘Frühhöfische’ Dichtung. Die Aristokratisierung der Literatur, in: Winfried Frey u.a. (Hrsg.), 
Einführung in die deutsche Literatur des 12. Bis 16. Jahrhunderts. Band 1: Adel und Hof - 12./ 13. Jahrhudert, 
Opladen 1979, S. 11-48 
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I.  DIE SAKRALISIERUNG WELTLICHER HERRSCHAFT 

 

In seiner Arbeit „Motivation und Menschenbild der „Eneide“ Heinrichs von Veldeke als Ausdruck der 

geschichtlichen Kräfte ihrer Zeit“ schreibt Dietmar Wenzelburger, der Eneasroman weise zahlreiche 

„Parallelen zur Heilsgeschichtsliteratur“ auf, und so manche Wendung gehöre „zum Formelschatz der 

mittelalterlichen Kreuzzugsepik.“11 

Das Hauptargument für diese These ist die Schilderung des Kampfes um Italien (s. Abschnitt IV.) als 

eine Art „Heiliger Krieg“12: 

so sei der Kampf des Eneas mit Turnus zur Gründung eines „sacrum imperium“13 in Sprache, Stil und 

Komposition angelehnt an Beschreibungen des Kampfes der aus der Wüste kommenden Juden im 

Altertum beziehungsweise der aus Europa kreuzfahrenden Christen in der mittelalterlichen Gegenwart 

um das „Heilige Land“ Palästina.14 

Italien - für Eneas also das Pendant zum „Gelobten Land“ der Bibel? - Das leuchtet gerade auch 

deshalb ein, weil der göttliche Auftrag zur Eroberung im Eneasroman ja passim Erwähnung findet, ja 

m.E. geradezu als Handlungs- und Leitfaden betrachtet werden kann; und der Trojaner und sein 

Geschlecht ja darüber hinaus als direkte Abkömmlinge der Götter gesehen werden. 

Schon in den allerersten Versen betont Heinrich von Veldeke: 

 

 „Virgilîûs der mâre,/ der saget uns, daz her wâre/ von der gote geslehte/ geboren mit rehte,/ 

und Vênûs diu gotinne,/ diu frowe is uber die minne,/ wâre sîn mûder/  

und Cupidô sîn brûder./ Dô ez alsô quam,/ daz Menelaus den sige nam/ und Troien zebrach/ 

unde sîn leit gerach,/ daz ime dâ getân was,/ dô hete der hêre Enêas/  

von den goten vernomen,/ daz her dannen solde komen/ und den lîb vir in bewaren/  

und uber mere solde varen/ ze Italjen in daz lant.“ (41 - 59) 

 

Worauf der Plan der Götter hinauslaufen soll, wird Eneas dann durch dessen Vater Anchises auf der 

Unterweltfahrt in einem Geschlechtsregister offenbart. Von Romulus, einem der prophezeiten 

Nachfahren, heißt es: 

 

 „der sal vil hêrlîche leben,/ wand Rôme houbetstat wesen sal/ in der werlde uberal./  

                                                                                                                                                                                     
10 Schieber, HvV, S. 58 
11 Dietmar Wenzelburger, Motivation und Menschenbild der Eneide Heinrichs von Veldeke als Ausdruck der 
geschichtlichen Kräfte ihrer Zeit, Göppingen 1974, S. 304/ 305 
12 Ebd., S. 301 ff. und in der englischen Zusammenfassung S. 353 („holy war“) 
13 Ebd., S. 354 
14 Ebd., S. 301/ 302 
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des mahtû haben wunne,/ daz die von dîme kunne/ die werlt soln bedwingen/                       mit 

meisterlîchen dingen./ sô michel wirt ir kraft,/ daz si gemachent zinshaft/ 

 diu lant alliu gelîche/ ze rômescheme rîche.“ (V. 3680 - 3690) 

 

Hier beginnt das Moment der Sakralisierung weltlicher Herrschaft zu greifen. Denn einerseits ist die 

Vorherbestimmung von Eroberung und Herrschaft durch den göttlichen15 Willen über das 

Geschlechtsregister und die „Translatio imperii“ (s. Abschnitt II.) auf die Römisch-Deutschen Kaiser 

des Mittelalters gekommen. 

Und zum zweiten kommt durch - respektive in Anschluß an - diese Offenbarung des Anchises der 

göttliche Wille der Auftraggeber mit dem menschlichen Wollen des Beauftragten zur Deckung, so daß 

Eneas nach der „Läuterung“ der Unterweltfahrt bei Landung in Italien erfreut das Zeichen der Götter 

begrüßt:   

 

  „harde frowete er sich des./ her sprach >mîn vater Anchîses/ der sagete mir diz rehte/ 

 und sprach, daz ichs gedehte/ unde ez wol vernâme,/ ob ich immer dare quâme,/  

 da ich mîne schuzeln âze,/ daz ich des niht vergâze,/ daz wir dâ blîben solden./ 

 nû sîn wir dâ wir wolden./ ich hân ez rehte vernomen,/ wir sîn in daz lant komen,/ 

 des wir lange haben gegert./ die gote habent uns des gewert,/ des wir si lange bâten,/ 

 si scholen uns noch berâten.<“ (V. 3799 - 3814) 

 

Manifestiert sich hierin das ideologische Programm der „Römischen“ Kaiser aus dem Geschlecht der 

Staufer, „...the sacral ideology of the Hohenstaufer „sacrum imperium“, which is no longer 

determined by religion but motivated by realpolitik“16? Kommt hierin zum Ausdruck, daß das 

konkrete politische Wollen Friedrichs I. Barbarossa und seines Geschlechtes zur Deckung gelangt ist 

mit einem abstrakten göttlichen beziehungsweise heilsgeschichtlichen Willen? Ist der Kaiser in der 

Nachfolge des Eneas „...der Typ des charismatischen Führers, wobei die Berufung auf die göttliche 

Legitimation unmittelbar der Durchsetzung weltlicher politischer Ziele dient“17? Und ist es die 

Intention des Verfassers Heinrich von Veldeke, dieses ideologische Programm in seinem Werk zu 

propagieren? 

Gestützt würde diese Annahme immerhin durch die Tatsache, daß die Erwähnung der göttlichen 

Abstammung und des göttlichen Auftrages des Eneas gleich zu Beginn des Romans - und dadurch erst 

                                                           
15 Die „gote“, von denen bei Veldeke immer wieder die Rede ist, sind nicht als heidnische Götter in unserem 
Sinne zu verstehen, sondern als eine weniger konkretisierte transzendentale Kraft, als „göttlicher Wille“ also. 
Dabei ist dieser Plural auch letzte Reminiszenz an den Pantheon Vergils, denn ansonsten wird „das ständige 
Eingreifen der himmlischen Kontrahenten... auf ein Mindestmaß reduziert.“ (Kartschoke, Nachwort, S. 867) 
16 Wenzelburger, Motivation u. Menschenbild, S. 354 
17 Ebd., S. 311 
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recht programmatischen Charakter besitzend - nicht auf den „Roman d’Eneas“ zurückgehen, sondern 

eigenständige Leistung sind.18 

Und auch das Wollen des Eneas, den göttlichen Willen zu erfüllen, wird bei Veldeke durch die 

Ausschmückung der zuletzt zitierten Stelle durch die Schilderung von Kulthandlungen unterstrichen, 

die  

ebenfalls im „Roman d’Eneas“ keine Rolle spielen, vermutlich aber mit den in der „Kaiserchronik“ 

behandelten Gebräuchen der Römer korrespondiert19 - jener Historiographie unbekannter Chronisten 

also, die wie kein anderes Werk jener Zeit die Herrschaft der Kaiser legitimiert und affirmiert.20  

So resümiert Wenzelburger: 

„In der Eneide aber ist der persönliche, wenn auch geschichtliche, Lebensweg eines einzelnen 
Menschen diesem ‘heilsgeschichtlichen’ Willen unterworfen. Eneas’ Weg zur Erfüllung in 
„ere“ und „minne“ trägt... die Züge eines ‘Heiligen Krieges’.“21 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Kartschoke, Stellenkommentar, S. 762 
19 Ebd., S. 783 
20 Nicht ganz zufällig beginnt die Kaiserchronik mit der Gründung Roms und reicht bis Konrad III., ist also 
historiographische Antizipation des von Veldeke literarisch propagierten Welt- und Geschichtsbildes;  
Ausgabe: Weidmann (Hrsg.), Die Deutsche Kaiserchronik, Zürich 1969 (in der Reihe: Monumenta Germaniae 
historica, Abteilung 1.08) 
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II.  DIE „TRANSLATIO IMPERII“ 

  

Wie wir im vorhergehenden Kapitel festgestellt haben, spielt die genealogische Komponente, 

insbesondere die göttliche Abstammung des Eneas, bei der Sakralisierung der weltlichen Herrschaft - 

sozusagen als antizipiertes Gottesgnadentum - , eine große Rolle. 

Dabei muß berücksichtigt werden, daß die Abstimmungsidee und die Geschlechterfolge noch mit 

einem zweiten, ideologisch-herrschaftsaffirmierenden Aspekt korrespondiert: mit dem in Antike, 

Mittelalter und Neuzeit gleichermaßen weit verbreitetem Bild von der „Translatio Imperii“, das heißt 

der „Übertragung der Vorherrschaft von einem Volk auf ein anderes“, die „Übertragung des 

Kaisertums von den Römern bzw. Griechen auf die Franken“22. Und von den Franken über das 

Ostfränkische Reich auf die Deutschen.  

Abstammung und Nachkommenschaft des Eneas: Diese zwei Elemente sind es dementsprechend, die 

den Protagonisten des Eneasromans zu Scharnier und Mittler zwischen Vergangenheit und Zukunft 

(=Heinrich von Veldekes Gegenwart) machen. 

Zum ersteren, zum besonderen Charakter der göttlichen Abstammung des „Helden“, ist zu sagen, daß 

die Besonderheit dieser Herkunft und ihre Ausgestaltung bei Veldeke besonders durch zwei Aspekte 

unter Beweis gestellt wird: 

Einmal ist zu bemerken, daß der permanente Hinweis auf die Verwandtschaft des Eneas mit den 

Göttern - durch häufig gebrauchte Wendungen und Formeln wie „mîne mâge die gote“ (z.B. Vers 

11699) und ähnliche zum Ausdruck gebracht - dem Verfasser ein besonderes Anliegen ist; dies 

bestätigt einmal mehr der Vergleich mit der altfranzösischen Vorlage, wo dieser Abkunft kaum 

Bedeutung eingeräumt wird.23 

Zum zweiten ist Eneas - im Gegensatz zur antiken Vorlage Vergils24 - die einzige im Roman 

geschilderte Persönlichkeit, die von den Göttern abstammt.25 Der ebenso heldenhafte Turnus oder der 

ebenso edle Latinus können dieses Attribut nicht in Anspruch nehmen. Namentlich werden genannt 

werden vor allem die Liebesgötter Venus und Cupido, wodurch sich nach Marie-Luise Dittrich 

Legitimation und Minne in personifizierter Form verknüpfen. 

Auch wir der Charakter dieser Abkunft von niemandem angezweifelt, nicht einmal von dessen 

ärgstem Feind, Turnus. (Als Ausnahme müßte hier zwar die Königin genannt werden, doch 

disqualifizieren ihre Bezichtigungen m.E. nur noch eher - und sicherlich im Sinne Veldekes - ihren 

intriganten, bösen Charakter. Im Gegenteil: Durch die Boshaftigkeit und Intriganz der Königin, 

                                                                                                                                                                                     
21 Wenzelburger, Motivation und Menschenbild, S. 308 
22 Werner Digel u.a. (Hrsg.), Taschenlexikon der Geschichte in sechs Bänden; Band 6 (Ss - Zz), Mannheim u.a. 
1982, S. 98; Naturgemäß ausführlicher ist Werner Goez, Translatio Imperii, Tübingen 1958, bes. S. 104 -136; 
23 Marie-Luise Dittrich, die „Eneide“ Heinrichs von Veldeke, Wiesbaden 1966, S. 43/ 44 
24 Ebd., S. 52 
25 Naturgemäß dessen natürliche Verwandte Anchises und Ascanius ausgenommen. 
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welche im Roman passim zum Ausdruck gebracht wird, wird ihr Versuch zur Disqualifizierung in 

Wahrheit zu einer weiteren Qualifizierung des Helden.) 

Doch Heinrich von Veldeke verweist in seinem Epos nicht nur auf die Herkunft des Eneas und die 

„vergangene“ Seite seines Geschlechtes, sondern auch auf die zukünftige: 

In einem in Form, Umfang und Ausschmückung einzigartigen und wiederum originären 

Geschlechtsregister am Ende des Romans26 geht „der deutsche Dichter gegen Ende seiner Darstellung 

an entsprechender Stelle von der italisch-römischen Geschlechterfolge zur troisch-römischen über... 

und damit zur Gesamtheit der italisch-troisch-römischen Genealogie...“.27   

Und zu ergänzen wäre hier unter Hinweis auf die Nachfolge des Römischen Reiches und der 

Römischen Kaiser durch das „Heilige Römische Reich“28 und die Römisch-Deutschen Kaiser sowie 

die für ein mittelalterliches literarisches Werk ungewöhnliche namentliche Nennung Kaiser Friedrich 

I. Barbarossa in den Stauferpartien: „italisch-troisch-römisch-deutschen Genealogie“. 

Marie-Luise Dittrich schreibt hierzu: 

„...dennoch schwingt vielleicht eine geheime Parallelität für den deutschen Dichter mit, wenn 
er in der Besinnung auf die Huldigung, die der antike Dichter dem Augustus Caesar 
darbrachte, seinerseits dem Kaiser Friedrich preisendes Verehrung darbietet (...) 
Nur in dieser Form (gemeint sind die Stauferpartien, der Verf.) konnte im weitergespannten 
Rahmen der Eneide der bedeutsame Vorgang in Erscheinung treten, daß an die Stelle des 
antik-nationalrömischen Bewußtseins für den Dichter in der Tat ein mittelalterlich-
zeitgeschichtliches Bewußtsein getreten ist, das sich mit jenen latenten und erschließbaren 
Vorstellungen von staufischem Herrschertum zu einer festen Brücke verbindet.“29 
 

In dieses Bild fügt sich auch trefflich die bei Veldeke geschilderte Schwertleite auf dem Hoffest von 

Mainz 118430, wo der Kaiser seine Söhne in den Ritterstand erhob und so den Anspruch seines 

Hauses auf das Kaisertum gleichsam vor aller Welt verdeutlichte: 

 

„ichn vernam von hôhzîte/ in allen wîlen mâre,/ diu alsô grôz wâre,/ 

alsam dô het Enêas,/ wân diu ze Meginze dâ was,/ die wir selbe sâgen,/ 

desn dorfen wir niet frâgen,/ diu was betalle unmâzlîch,/ dâ der keiser Friderîch/ 

gab zwein sînen sunen swert,/ (...) 

ichn vernam von swertleiten/ nie wârlîche mâre,/ dâ sô manech vorste wâre/ 

und aller slahte lûte./“ 

(V. 13222 - 13231 und V. 13238 - 13241) 

                                                           
26 Vers 13359 - 13428 mit wohlüberlegter und die Bedeutung des Geschlechtes endgültig ins Transzendente 
steigernder Überleitung zur heilsgeschichtlichen Bedeutung der Herrschaft des Augustus. 
27 Ebd., S. 125/ 126 
28 Der Zusatz „Deutscher Nation“ ist frühneuzeitlichen Ursprungs. 
29 Dittrich, Eneide, S. 593 
30 Laut Veldeke in seiner Pracht - und der Leser ahnt nun: nicht zufällig - nur mit jener „hôhzît“ vergleichbar, auf 
der „hêre Enêas ze kunige gekrônet“ (V. 13120/ 13121) worden war! 
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Spätestens nun wird deutlich, wie sehr die auf das mit Eneas als Scharnier zwischen göttlicher 

Abkunft und weltlicher Herrschaft gestützte „Translatio Imperii“ eben diese Herrschaft ideologisch zu 

stützen vermochte. Vor allem, da es sich nun bei dem „Römischen Reich“ sogar um ein „Heiliges“ 

handelte, die Deutschen und ihr Kaiser gegenüber den Römern den Vorteil besaßen, auch noch 

Christen zu sein31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Goez, Translatio Imperii, S. 130 - was meiner Ansicht nach kein Widerspruch zur Überhöhung des 
augusteischen Zeitalters bei Veldeke durch Hinweis auf die Geburt Jesu zu dieser Zeit ist. (Vgl. Anm. 26)  



 11 

 

MOMENTE POLITISCHER AKTUALISIERUNG     
 
III. DAS VERHÄLTNIS DER LANDES- ZUR ZENTRALGEWALT 

 

Doch nicht nur ideologische Aspekte transzendentaler oder - davon jedoch kaum zu trennen - 

genealogischer Art werden von Heinrich von Veldeke thematisiert, der Dichter greift auch in die 

(herrschafts- und macht-) politische Diskussion um das Verhältnis von Landes- zu Zentralgewalt, von 

Lehnsherr zu Lehnsmann, die im Hochmittelalter heftig umstritten und auch umkämpft war32: 

„Dieser Gegensatz zwischen Zentralmacht und regionalen Herrschersippen durchzieht als 
Konstante die Geschichte der deutschen Feudalgesellschaft. Auf der einen Seite versuchen die 
jeweiligen deutschen Könige ihre Position zu konsolidieren und auszubauen, auf der anderen 
Seite stehen die Bestrebungen der mächtigen Feudalherren, zu Großformen der 
Herrschaftsbildung, d.h. Territorialfürsten zu werden.“33 

 

Im Folgenden soll dabei diejenige „Konstitution“ rekonstruiert werden, die Heinrich von Veldeke in 

seinem Roman propagiert. 

Zunächst einmal billigt der mittelalterliche Dichter dem Herrscher - personifiziert vor allem durch 

Eneas, aber auch durch Latinus und Turnus - eine gewisse religiös-genealogisch (s. Abschnitte I. und 

II.) legitimierte Führerschaft zu; wobei eben, um es noch einmal zu betonen, für seine wirklich 

glückliche Herrschaft Vorsehung und Handeln, göttlicher Wille und menschliches Wollen in der 

Figur des Fürsten/ des Herrschers zusammenfallen müssen. 

Dies bedeutet im Umkehrschluß, daß politisches Handeln, das nicht im Einklang mit religiöser 

Legitimation steht, zum Untergang führen muß. Die Niederlage des „vil edelen herzogen“ (V. 3983) 

Turnus, der entgegen der göttlichen Bestimmungen richtiggehend „starrköpfig“ seinen eigenen 

Anspruch auf Lavinia und Italien durchzusetzen trachtet (s. Abschnitt IV.), im Zweikampf - nach 

meinem Dafürhalten durchaus als altgermanisches Element, als „Gottesurteil“ zu interpretieren - 

beweist dies eindringlich. 

Gleichzeitig aber gilt es, bei der Umsetzung des göttlichen Willen durch den Herrscher konkrete 

politische (etwa die Beratung über einen möglichen Ausgleich zwischen Turnus und Eneas am Hofe 

des Latinus; V. 4824 ff.) oder militärische (zum Beispiel die „Lagebesprechung“ zur Eröffnung des 

Feldzuges gegen Eneas auf seiten des Turnus; V. 5315 ff.) Entscheidungen mit den Vasallen 

abzusprechen. Sowohl Eneas, als auch Latinus und Turnus berufen zu diesem Zweck und zur 

Verdeutlichung ihrer vorbildhaften34 Herrschaftausübung mehrfach „consilia“ ein. 

                                                           
32 Hartmut Kokott, Literatur und Herrschaftsbewußtsein. Werkstrukturen der vor- und frühhöfischen Literatur. 
Vorstudien zur Interpretation mittelhochdeutscher Texte, Frankfurt/ Main 1978, S. 186 - 193 
33 Ebd., S. 189 
34 Und zwar vorbildhaft tatsächlich ganz konkret für das adelige Publikum des Eneasromans! 
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Beispielhaft sei eine Stelle zitiert, die gerade auch die eben skizzierte Mittlerfunktion des Herrschers 

respektive des Eneas zwischen göttlicher Vorstellung und weltlicher Umsetzung porträtiert: 

 

„sîne frunt her zû im nam,/ sîne mâge und sîne man,/ mit in her sprâchen began/ 

der herzoge Enêas,/ her sagete in daz dâ wâr was/ unde gewîssaget von den goten,/ 

daz er sich niht solde erweren/ und sînen lîb solde generen“ (V. 70 - 78) 

 

Anschließend läßt Heinrich von Veldeke den Herrscher selbst zu Wort kommen und Eneas folgende 

kleine Ansprache halten: 

 

„>lieben frunt mîn,/ swie diu angest sî getân,/ doch newil ich niht gân/ 

ûz ûwer aller râte/ deweder frû noch spâte./ nu saget mir ûwern mût,/ 

waz ûh dar umbe dunke gût,/ nâch diu und ir ez habet vernomen,/ 

ob wir lebende wellen hinnen komen/ oder wider kêren/ und sterben mit êren/ 

und unser frunt rechen./ swaz ir wellet sprechen,/ daz û allen lieb sî, 

des ir mir gtorret stân bî,/ des helfe ich û, ob ich mach.<“ (V. 82 -  97) 

 

Wie gesagt, dies ist nur ein Beispiel aus einer Fülle ähnlicher Zurschaustellungen des Veldeckeschen 

Herrscherideals.35 

Übertragen auf die aktuelle politische Situation zur Zeit der Entstehung des Romans bedeutet diese 

Propagierung des verantwortungs-, schicksals- und zugleich doch auch machtbewußten Herrschers die 

Aufforderung zur Einbeziehung der Landesfürsten in die Entscheidungsprozesse der Zentralgewalt, 

das heißt in die Vorhaben des Deutschen Königs und Römischen Kaisers. 

Dieser wiederum besitzt, da er auf Grund seiner Herkunft und seiner Stellung den anderen Fürsten 

überlegen ist - und im Idealfall im Auftrag Gottes/ der Heilsgeschichte handelt - die größte 

Entscheidungskompetenz und bestimmt letzten Endes selbstverantwortlich das Handeln: 

„Eneas ist der Typ des charismatischen Führers, wobei die Berufung auf die göttliche 
Legitimation unmittelbar der Durchsetzung weltlich politischer Ziele dient.“36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Die bei Kartschoke, Namenregister, dokumentiert sind: Eneas, S. 885/ 886; Latinus, S. 888, Turnus, S. 892/ 
893; 
36 Wenzelburger, Motivation und Menschenbild, S. 311 
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IV. DER KAMPF UM ITALIEN 

 

Im nun folgenden Kapitel soll noch kurz andiskutiert werden, inwieweit der bei Heinrich von Veldeke 

in seinem Eneasroman geschilderte Kampf um Italien zwischen Eneas und Turnus die langjährigen 

und langwierigen Auseinandersetzungen Friedrichs I. Barbarossa mit den aufständischen Städten des 

lombardischen und Veroneser Städtebundes um Oberitalien - zumindest in ideologischer Hinsicht - zu 

reflektieren vermag. 

Die Literatur zu diesem Thema ist uferlos37, und es kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, alle 

militärischen oder diplomatischen Details, alle politischen Konstellationen oder Finessen dieses über 

annähernd drei Jahrzehnte dauernden Kampfes mit den stark ritualisierten und typologisierten 

Geschehnissen im Roman in Beziehung zu setzen - und auch wenn ein solcher Versuch lohnenswert 

erschiene, wäre doch nicht abzusehen, ob er überhaupt ein Ergebnis zeitigte. 

Und dennoch - fokusiert man  den Blick auf die gröberen Strukturen einerseits des Romans und 

andererseits der damaligen politischen Ereignisse, so lassen sich vielleicht doch einige 

charakteristische und aufschlußreiche Parallelen herausarbeiten. 

Eine dieser Parallelen stellt wohl die rechtliche Grundlage, die ideologische Legitimation für den 

Kampf um Italien dar. 

Turnus als Italiker - und damit sozusagen als „Einheimischer“ - wähnt einen natürlichen Anspruch auf 

die Herrschaft in Italien auf seiner Seite, sieht sich als rechtmäßiger Nachfolger des Latinus und als 

designierter König in Italien - zumal dieser ihm ja bereits „Hand und Land“, „sîn lant und sîn rîche“ 

(V. 4967), fest versprochen hat. In einer Besprechung mit seinen Vasallen äußert er: 

 

„als ir mir gûtes gunnet,/ dâ ir vernemen kunnet/ daz ich unrehte tû,/ 

nimmer gehelfet mir derzû:/ sprechet daz ichz lâze./ ich hân es gerne mâze,/ 

ich will es gerne abe stân./ is aber diu rede sô getân,/ daz ir mîn reht erkennet/ 

und ir ûch des versinnet,/ sô stêt mir fruntlîchen bî,/ als ûwer trouwe gût sî.<“ 

(V. 5339 - 5350) 

 

Und die italischen Fürsten beweisen Turnus in großer Zahl ihre Treue, zeigen, daß sie hinter ihm und 

seiner Rechtsauffassung stehen. Schließlich sieht er sich als Schutzfürst von „lant“ und „lûte“: 

 

„ez wirt alsô gerochen,/ daz im nie dehein vart/ ze solhen schanden ne wart,/ 

daz sie unser lant/ verheret hânt und verbrant/ und des mannes veste./ 

                                                           
37 Der Vollständigkeit halber sei auf die konzise Biographie Ferdinand Oplls verwiesen, Friedrich Barbarossa, 
Darmstadt 1990 (in der Reihe „Gestalten des Mittelalters und der Renaissance“ erschienen). 
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wir mohten solher geste/ hie vile wole enberen./ ich will in unser lant weren/ 

sô daz siz rûmen mûzen./ ich gesetze sie ze bûzen,/ daz si hie hânt missetân,/ 

man sal es in vaste widerstân,/ daz si unser lûte hânt erslagen.“ 

(V. 4880 - 4893) 

 

Diese Worte hätten auch von einem patrizischen Zeitgenossen Veldekes vor der Ratsversammlung 

einer Stadt eines oberitalienischen Bundes gesprochen werden können. Auch wenn Begriffe wie 

„Nationalbewußtsein“ oder „Eigenstaatlichkeit“ keine Kategorien mittelalterlichen politischen 

Denkens sind - die Ablehnung von Fremdherrschaft spielte auch in dieser Epoche eine große Rolle; 

selbst wenn, wie in dem Beispiel der oberitalienischen Städte der Fall, vor allem wirtschaftliche 

Gründe den Ausschlag für „Unabhängigkeitsbestrebungen“ geben. 

Turnus und seine Verbündeten wären in diesem Fall also als Personifizierung Italiens und der in ihm 

verbündeten Städte anzusehen, deren natürlicher Anspruch auf Herrschaft in Italien in Konkurrenz 

zum „Erbanspruch“ des Eneas und seiner Trojaner steht; ein Anspruch wiederum, der durch die 

„Translatio Imperii“ (s. Abschnitt II.) auf die Deutschen mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa an ihrer 

Spitze gekommen ist. 

Worauf jedoch gründet sich Eneas’ Anspruch auf die Hand der Lavinia und das Land des Latinus? 

Der - dem heutigen Leser plötzlich und willkürlich erscheinende - Meinungsumschwung des Königs 

von Italien in bezug auf seine Nachfolge ist das zentrale Argument in Eneas’ Bemühen um das ihm 

von den Göttern verheißene Land und insofern bedeutsam, als er noch einmal den Einklang des 

Trojaners mit dem Willen der Götter und dessen Verbindlichkeit auch für Latinus dokumentiert: 

 

„ze minnen und ze wîbe/ und nâch mînem lîbe/ mîn lant und mîn rîche./  

daz saget im wârlîche,/ wande ez is mir geboten/ und gewîssaget von den goten:/ 

die will ichs lâzen walden.“ (V. 3955 - 3961) 

 

Hartmut Kokott faßte dieses Aufeinanderprallen der unterschiedlichen Rechtspositionen 

folgendermaßen zusammen: 

„Eneas leitet seinen Anspruch auf Latium38 vor allem aus dem Willen der Götter ab, Turnus 
und seine Anhänger haben dahingegen offensichtlich das (weltlich-profane) Recht für sich.“39 

 

Eneas selbst führt später vor dem alles entscheidenden Zweikampf mit seinem großen Gegenspieler 

Turnus aus: 

 

„alsus bin ich in ir (der Götter) gebote/ komen mit arbeit here/ uber diz breite mere/ 

                                                           
38 „Latium“ gleich „Rom“, und „Rom“ gleich „Weltherrschaft“! 
39 Kokott, Literatur und Herrschaftsbewußtsein, S. 169 
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an mîn rechtez erbe,/ daz ich hie gerne erwerbe.</ 

Her sprach >dô ich here quam,/ do enphienk mich als im wol gezam/  

mîn hêre der kunich Latîn/ und swûr mir die tohter sîn/ ze gebenne ze wîbe/ 

und nâch sîme lîbe/ sîn erbe und sîn rîche./ daz will gewaldechlîche/ 

der hêre Turnûs wenden./ nû mûzen wirz verenden/ mit unser eines lîbe.“ 

(V. 11700 - 11715) 

 

Die Konkurrenz beider Ansprüche - des natürlichen von Turnus und den italischen Fürsten als 

Personifizierung der mittelalterlichen oberitalienischen Städte und des erblichen von Eneas und den 

Trojanern als die Verkörperung des Kaisertums der Deutschen - münden also in einen Zweikampf auf 

Leben und Tod.  

Dabei verweist nach meinem Dafürhalten die Dauer und das wechselnde Schlachtenglück der beiden 

Kämpen - dem Veldeke immerhin mehr als zweihundert Verse einräumt - auf eine gewisse 

Gleichwertigkeit der im Rechtsstreit vorgebrachten Argumente. Den letztendlichen Ausschlag geben 

weder das Geschick des Turnus noch des Eneas, sondern die Rüstung und das Schwert des Trojaners, 

die ihm von göttlicher Seite gefertigt worden sind. Darin manifestiert sich noch einmal der Wille der 

Götter, den Trojanern ein neues Land zu weisen, das dereinst Ausgangspunkt eines Weltreiches 

werden soll. Eines Weltreiches, das sich zum Zeitpunkt der Entstehung der deutschen Variante der 

„Aeneis“ im Staufer-Imperium verwirklicht sieht: 

„Beide Protagonisten fühlen sich jeweils subjektiv im Recht und sind dies darüber hinaus 
sogar noch objektiv auf der Ebene ihrer jeweiligen Argumentation. Ausschlaggebend ist 
jedoch die höhere Wertigkeit der transzendenten Legitimation des Eneas, die im Endeffekt 
das Recht des Turnus bricht. (...) 
Für die übrigen Protagonisten wiegt, wenn überhaupt etwas, dann nur der Götterwille den 
Rechtstitel des Verlöbnisses auf.“40 
 

Das, so darf man m.E. nun spekulieren, bedeutet nichts weniger, als daß Veldeke hier zum Ausdruck 

bringt, daß die deutsche - oder vielmehr staufische - Herrschaft über Italien sich nicht nur auf die 

„Translatio Imperii“ gründen kann, sondern darüber hinaus auch noch mit dem Willen der Götter, 

sprich: dem Willen des christlichen Gottes (s. Anm. 15), in Einklang steht. 

Zugleich offenbart die „Invasion“ der Trojaner sowie der erbittert und auf Leben und Tod geführte 

Zweikampf zwischen den beiden Kontrahenten um Hand und Land und Herrschaft eine weitere 

Parallele zur politischen Gegenwart des Dichters und einem der drängendsten soziologischen 

Probleme seiner Zeit: dem Verdrängungs- und Hirarchiesierungswettbewerb zwischen den einzelnen 

mittelalterlichen Fürstengeschlechtern: 

„Trotz der erst gering entwickelten gegenseitigen Interdependez stehen diese einzelnen 
Grundherren in einem unerbitllichen Konkurrenzkampf untereinander. Denn unter der 
Bedingung der geringen Produktivität führt schon eine geringe Zunahme der Bevölkerung in 
einem Bereich zu einer wachsenden Nachfrage nach Grund und Boden, da eine 

                                                           
40 Ebd., S. 169 
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Produktivitätssteigerung sich noch kaum als Ventil anbietet. Der normale Weg, die 
Ressourcen zu vergrößern, ist deshalb die Erweiterung des eigenen Besitzes auf Kosten des 
Nachbar. Daraus entwickelt sich als allgemeine gesellschaftliche Bewegung ein Vorgang, den 
Elias als „Monopolisierungsmechansimus“ auffaßt und der von ihm zu Recht als ein wichtiges 
Moment der gesellschaftlichen Dynamik des Feudalismus erkannt wird.“41 

 
Und Norbert Elias, einer der führenden deutschen Kulturgeschichtler, führt aus, welche Konsequenz 

dies zeitigt: 

 
„Militärische Aktion, politisches und ökonomisches Streben sind weitgehend identisch, und 
das Streben nach größerem Reichtum in der Form von Bodenbesitz ist gleichbedeutend mit 
dem Streben nach Vergrößerung des herrschaftlichen Machtbereich, der Souveränität, und 
Vergrößerung der militärischen Stärke. Der Reichste in einem bestimmten Gebiet, nämlich 
der an Boden Reichste, ist hier unmittelbar auch der militärisch Mächtigste, der das größte 
Gefolge erhalten kann; er ist zugleich auch Heerführer und Herrscher.“42 
 

Der letzte Satz verdeutlicht auch, warum der Wettbewerb zwischen Eneas und Turnus - trotz eines 

retardierenden Momentes43 - für den Unterlegenen mit der Verdrängung, das heißt für den Italiker 

konkret mit dem (politischen = körperlichen) Tod enden muß:  

Eine Koexistenz von universalen Herrschaftsansprüchen ist nicht möglich - vor allem dann nicht, 

wenn man in diesem Konflikt nicht nur einen Hinweis auf den Kampf um die Herrschaft in Italien 

sieht, sondern gar soweit geht, hiermit einen versteckten Rekurs auf die Konkurrenz zwischen Kaiser 

und Papst um die Führerschaft in der Christenheit assoziiert.  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SCHLUSSBETRACHTUNG 

 

                                                           
41 Ebd., S. 183 
42 Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Band 
2, Bern u.a. 1969, S. 55 
43 Nämlich der Milde des Siegers gegenüber dem Besiegten, die wiederum dem in Abschnitt III. skizzierten Bild 
des vorbildhaften Herrschers entspricht - schließlich war die „clementia“ seit römischer Zeit eine der höchsten 
Herrschertugenden.  
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Am Ende der vorliegenden Betrachtung stellt sich u.a. die Frage, welche Konsequenzen aus der 

Prägung des Werkes Heinrich von Veldekes durch ideologische und politische Momente seiner Zeit 

zu ziehen, und wie diese Konsequenzen zu gewichten sind. 

Zunächst einmal, so denke ich, bleibt festzustellen, daß die besprochenen, analysierten und 

interpretierten Aspekte im gesamten Eneasroman wiederzufinden sind - oft vielleicht nur im Subtext, 

an einigen besonders markanten Stellen aber - und dazu zählen auch die hier nicht näher behandelten 

Stauferpartien - gelangen sie auch zum Durchbruch und sind dann direkter Gegenstand der 

Textoberfläche von Veldekes Werk. 

Das bedeutet nicht, daß die politische Deutung der Eneasdichtung Veldekes die bestimmende sein 

muß - meiner Ansicht nach kann sie dieses in der Literaturwissenschaft ohnehin nur schwer zu 

vergebendes Prädikat nicht unbedingt in Anspruch nehmen; doch daß sie in einem polyinterpretablen 

Text, wie ihn die „Eneit“ darstellt, eine beachtenswerte Rolle einnimmt, darf wohl als unumstritten 

gelten. 

Dabei scheut der Dichter - im Rahmen der literarisch - gestalterischen Parameter seiner Zeit, versteht 

sich - auch nicht davor zurück, Themen anzusprechen, die auf der aktuellen politischen Tagesordnung 

stehen - wie etwa bei dem Versuch, zwischen Landes-  und Zentralgewalt zu vermitteln (Abschnitt 

III.), oder wenn es darum geht, im Kampf um Italien seine Loyalität unter Beweis zu stellen 

(Abschnitt IV.). 

 
Besonders jedoch die ideologisch-heilsgeschichtlichen Motive wie die Sakralisierung der weltlichen 

(d.h. staufischen) Herrschaft (Abschnitt I.) sowie der Propagierung der „Translatio imperii“ 

(Abschnitt II.) können in ihrer Wirkung auf das zeitgenössische Publikum, mehr aber noch auf die 

geistig-politische Nachwelt gar nicht überschätzt werden.  

In ihrer 1993 erschienen Darstellung „The Last Descendant of Aeneas“ hat die amerikanische 

Historikerin Marie Tanner herausgearbeitet, wie stark der Aeneasstoff, seine Um- und Ausdeutung 

sowie Rezeption in Antike, Mittelalter und vor allem Früher Neuzeit dazu beigetragen hat, Herrschaft 

zu legitimieren und zu affirmieren.44 

Dabei kommt der mittelalterlichen Bearbeitung des Stoffes die Funktion einer Mittlerrolle und einer 

„Verchristlichung“ beziehungsweise einer christlichen Umdeutung zu, durch welche die Sage um 

Aeneas, seine Flucht aus Troja und seine römisch-italische Mission am Beginn der Moderne erst ihre 

volle Entfaltung erfuhr.45 

Einen bedeutenden, wenn nicht den bedeutendsten Anteil an dieser Art „katalysierender“ Leistung 

hatten, so läßt sich nach meinem Dafürhalten abschließend feststellen, Heinrich von Veldeke und sein 

„Eneasroman“. 
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