
Bestell-Hotline +49 7221 2104-37 | Online www.nomos-shop.de/rombach-wissenschaft 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Rombach Wissenschaft – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.rombach-wissenschaft.de eLibrary

Nomos

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-45 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Achill contra Achill
Interpretationen zum zweiten Teil von Homers Ilias
Von Prof. Dr. Ernst-Richard Schwinge
2022, 104 S., brosch., 24,– € 
ISBN 978-3-96821-852-6 
(Paradeigmata, Bd. 71)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-96821-852-6

In Homers Ilias findet die Hauptgestalt, Achill, zweimal zu 
einer Handlungsweise, die das, was sie selbst zuvor als 
 unumstößlich festgelegt hatte, ins genaue Gegenteil ver-
kehrt. Achill hatte sich geweigert, auf seiten der Griechen 
in den Kampf einzugreifen – und greift wieder in den Kampf 
ein. Achill hatte mehrfach angekündigt, den Leichnam des 
von ihm getöteten Hektor Hunden und Vögeln zum Fraß 

vorzuwerfen – und gibt ihn dessen Vater Priamos frei. Wie 
der jeweilige Umschlag in einem geradezu schleichenden 
Prozess zustande kommt, wird hier in strikt ins einzelne 
gehenden Interpretationen erhellt. Der Fokus ist dabei 
 bestimmt von den Kategorien ›Schuld‹ und ›Mitleid‹, womit 
Achills Verhalten allererst in seiner ganzen Komplexität 
fassbar wird.
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In Homer’s Iliad, the main character, Achilles, twice takes a 
course of action that upends decisions which he himself 
had previously proclaimed to be irrevocable. Achilles had 
refused to battle on the side of the Greeks – and then  rejoins 
the fight as their ally. He had announced several times that 
he would throw the body of Hector, whom he had killed, to 
the dogs and birds – and then releases it to Hector’s father 

Priam. How these turnarounds come about in an almost 
insidious process is illuminated in this book in an  extremely 
detailed interpretation, whose focus is determined by the 
categories of guilt and pity, through which Achilles’  behaviour 
becomes comprehensible in all its complexity for the very 
first time.
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