
 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern und Großeltern, liebe Kollegen, 
verehrte Damen und Herren. 
 
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. 
Du, weiche nicht den Widrigkeiten, sondern gehe umso wagemutiger dagegen vor. 
 
Diese Sentenz schreibe ich seit einigen Jahren immer wieder gerne in Poesie- bzw. Erinne-
rungsalben, wenn ich darum von den meist jüngeren Schülerinnen und Schülern gebeten wer-
de. Allerdings scheint dies aber in Zeiten des iPad nicht mehr üblich zu sein. Meine Tochter 
jedenfalls hat kein Erinnerungsalbum, seit sie das Gymnasium besucht. Nach längerem Suchen 
habe ich mich für diese Sentenz entschieden, weil sie meiner Meinung nach sehr tiefgründig 
ist und auch dem entspricht, was mir und dem, was ich ausdrücken will, sehr nahe kommt. 
Eigentlich ist dieses „Tu ne cede malis“ sehr gut vergleichbar den Sprüchen, die sich die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden zur Konfirmation selbst wählen, wie etwa: "Lass Dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem" (Röm. 12,21). Ist in dem 
Paulusbrief eindeutig die moralisch-ethische Ebene menschlichen Handelns angesprochen, 
setzt Vergil, der Autor dieser Sentenz, deutlich andere Akzente, Akzente, die auf das menschli-
che Handeln in seiner gesellschaftlichen, sozialen und politischen Umwelt verweisen. Außer-
dem: Es ist ein guter Spruch der Kategorie „Latein für Angeber“. 
Der Kontext, in dem das Zitat Vergils steht, macht diesen Gedanken klarer. Vergil beschreibt im 
sechsten Buch seiner Aeneis, wie Aeneas, der Urahn des zu Vergils Zeit regierenden Herr-
scherhauses der Julier, vom brennenden Troja nach einer langjährigen Odyssee schließlich an 
der Küste Italiens am Golf von Neapel landet. Dort besucht er die Sybille von Cumae, die ihm 
die Zukunft weissagt und ihn vor den Gefahren warnt, die das Schicksal für ihn und seine Ge-
fährten bereithält und die vor ihm liegen. 
 
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. 
Tu ne cede malis - "Du, weiche nicht den Widrigkeiten" 
Zunächst einmal wird hier der Einzelne, nicht eine Gruppe von Personen angesprochen. Er, 
der Einzelne, soll standhaft bleiben, soll für das einstehen, was er für richtig hält. Heute würde 
man vielleicht eher dazu sagen: "Lass dich nicht unterkriegen". Allerdings ist Vergils Formulie-
rung aktiver: „Weiche nicht!“ Wem soll man aber nicht weichen? „Malis!“ Dieser Begriff ist für 
die Interpretation zentral, die zentrale Botschaft. Deshalb will ich mir zunächst die Überset-
zung anschauen, die der Stowasser – das lateinische Schulwörterbuch, das die Älteren von 
Ihnen sicher noch kennen - anbietet: dort wird malus, daher kommt der Begriff, in seiner Sub-
stantivierung wie folgt übersetzt: Fehler, Gebrechen, Übel, Leid, Unheil. Auf Menschen bezogen 
kann dieses Wort im Plural aber auch heißen: die Schlechten, die Bösen, die Verderblichen 
usw. - und geht damit über von einer eher materiellen auf eine ethisch-moralische Ebene des 
Verständnisses. Bei Vergil sind mit einiger Sicherheit - in Verbindung mit dem unmittelbar 
folgenden Vers, der den Bezug zu Fortuna, der Schicksalsgöttin, herstellt - die Unbilden des 
Lebens gemeint, denen man sich zu stellen hat, denen auch Sie, liebe Abiturientinnen und Abi-
turienten, als junge Erwachsene sich zu stellen haben werden. Wie geht es weiter in meinem 
Leben? Viele Wege sind für Sie noch offen. Wähle ich den Weg, den mir z.B. meine Eltern, mei-
ne Lehrer, aber auch mein Informationsstand nahelegen? Stelle ich mich den Schwierigkeiten, 
die mir begegnen? Das alles sind Fragen, die Sie in den kommenden Monaten und Jahren für 
sich selbst beantworten müssen. 
Es gibt aber auch eine ethisch-moralische Interpretationsebene dieser Aufforderung. Weiche 
nicht bösen Menschen oder bösen Dingen! Hier stellt sich für mich als Bürger in einem demo-
kratisch verfassten Staatswesen die Frage danach, wer oder was denn böse im ethisch-
moralischen Sinne ist? Medien, Politik und unsere Umwelt geben gerne solche Kategorien vor, 
die am Ende häufig im Wesentlichen zur Legitimierung des eigenen Handelns der diese Wer-



 

 

tungen Formulierenden dienen, die mich als Person zu einer bestimmten Haltung bewegen 
wollen. Hier ist für mich also äußerste Wachsamkeit angesagt, wenn einzelne Menschen oder 
auch Gruppen von Menschen genau zu wissen meinen, wer die „Guten“ bzw. die „Bösen“ sind. 
Wer definiert denn, wer oder was "böse" ist? … Ich bin für mich selbst die letzte Instanz mei-
nes Handelns. Ich bin für mein Leben und für das, was ich tue, selbst verantwortlich. Sapere 
aude! - "Wage, Dich Deines Verstandes zu bedienen." - heißt es bereits in der Aufklärung. Die-
ses selbstständige Denken ist für eine freie Gesellschaft wie die unsrige zwingend notwendig. 
Tun Sie dies! Sie sind für Ihr Leben selbst verantwortlich! Sie sind zunächst Ihrem eigenen 
Gewissen verantwortlich, dann den Gesetzen unterworfen. Seien Sie mutig, sich selbst ein be-
gründetes Urteil über die "mala" um Sie herum zu bilden. 
 
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. 
Sed contra audentior ito - "aber gehe dagegen umso mutiger, kühner, herzhafter, wagemutiger 
vor" 
Haben Sie den Mut, auch "Nein!" sagen zu können, wenn Sie überwältigt werden sollen oder 
sich überwältigt fühlen. Dabei ist "Wagemut" gefordert. Denn wer etwas wagt, der kann auch 
etwas verlieren, etwa das gute Verhältnis zu seinen sogenannten Freunden. Echte Freunde 
aber honorieren die ehrliche Auseinandersetzung um das Richtige. Das Leben lebt sich nicht 
mit einer Vollkaskoversicherung. Sie können nicht alle Stürze und Rückschläge, die Sie im Le-
ben vermutlich erfahren werden, mit Hilfe einer "Pampers" ohne Blessuren und Kratzer über-
stehen. Das macht nichts! Bis hierher haben Ihre Eltern Sie auf Ihrem Lebensweg schützend, 
stützend und liebend, haben Ihre Lehrer Sie mal freundlich, mal tadelnd, mal aufmunternd 
und mal nervend auf Ihrem Weg zum Abitur begleitet. Nun werden Sie zunehmend selbst für 
Ihre Taten verantwortlich sein und deren Folgen tragen. Mir ist es immer ein Graus, wenn er-
wachsene Menschen zu ihren Handlungen nicht stehen können, Fehler nicht bei sich, sondern 
vor allem bei anderen suchen. Deshalb bitte ich Sie: Stehen Sie zu Ihren Handlungen. Sie sind 
für diese selbst verantwortlich. Suchen Sie nicht zuerst nach Entschuldigungen, wenn etwas 
nicht funktioniert, machen Sie. Wer etwas tut, kann Fehler machen, wer nichts tut, hat den 
Fehler schon gemacht. Seien Sie, wie hier im Imperativ – ito! - gefordert, aktiv. Gestalten Sie 
Ihr Leben selbst! Stellen Sie sich mutig den Herausforderungen, die sich Ihnen stellen. 
 
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, quam tua te Fortuna sinet via. (Vergil, Aeneis 6, 95 f.) 
 
Uwe Roeder 


