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I. Vorwort

Gibt es ihn noch, den Leser Vergils? Gewiß die Philologen, die 
ihn seit Jahrhunderten zu ergründen suchen. Ihre gesammelten 
Erkenntnisse füllen inzwischen eine Bibliothek. Das Erstaunliche: 
In den Versen, die Vergil hinterlassen hat, haben sie immer wie-
der Neues, Erhellendes, Tiefgründiges, Weiterführendes entdeckt 
und uns Lesern vermittelt. Aber wer ist „uns“?

Gibt es den Vergil-Leser noch, Leser wie Dante, Montaigne, 
Sainte-Beuve, T. S. Eliot oder den in Deutschland schon vergesse-
nen Theodor Haecker? Einige Tausend Versprengte mag es in der 
Welt noch geben, große Namen wie die der Genannten sind nicht 
mehr zu finden, und in Deutschland mag es vielleicht noch eine 
treue Hundertschaft geben, denn Deutschland hat Vergil – mit 
wenigen Ausnahmen – nie geliebt.

Einer aus dieser Hundertschaft ist der Verfasser dieser Seiten, 
der 1949 mit 16 Jahren Vergil begegnete und von ihm nie wieder 
losgekommen ist, passionierter Vergil-Leser seit nunmehr 68 Jah-
ren. So lange habe ich nur Goethe die Treue bewahrt, der übrigens 
mit Vergil nichts anzufangen wußte, wohl aber mit Claude Lor-
rain, dem vergilischsten unter den Malern.

In den Jahren, in denen ich mit Vergils Versen* gelebt habe, 
mußten sich, je nach Lebensalter, die Aspekte meines Interesses 
verändern. Als junger Mensch begeisterten mich Bucolica und 
Georgica, während mir die Aeneis fremd blieb. Im Alter aber 
rückte gerade sie ganz in den Mittelpunkt meiner Aufmerksam-
keit, erschloß sich mir nicht nur die Majestät und Botschaft dieses 
Epos, sondern ich lernte Vergils Religiosität als Herzstück seines 
Römertums verstehen, begriff seine pietas und humanitas als Fun-
dament seines ganzen Schaffens.

* Die originale Schreibweise lautet Vergil; die Form Virgil gibt es erst seit dem 
5. Jahrhundert. 

 Die Zitate sind diesen Ausgaben entnommen: Vergil, Landleben. Catalepton, 
Bucolica, Georgica. Übersetzt von Johannes und Maria Götte. Vergil-Viten,  
ed. Karl Bayer. 6. Auflage, Zürich 1995 (Sammlung Tusculum). Vergil, Aeneis.  
In Zusammenarbeit mit Maria Götte herausgegeben und übersetzt von 
Johannes Götte. 8. Auflage, Zürich 1994 (Sammlung Tusculum).
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Vor allem aber überwältigte mich der Zauber seiner Sprache, 
ihr zuweilen betörender Wohlklang und die Makellosigkeit der 
Verse. Über ihnen liegt eine zarte Melancholie, ein gebrochenes 
Licht. Die Abendstimmung am Ende der I. Ekloge, das Sterben-
müssen von Pflanze und Tier in den Georgica, die Trauer um 
den frühen Tod der Epheben in der Aeneis und die Verzweiflung 
über das schier endlose Blutvergießen: Dieser Dichter wäre eine 
Stimme der Hoffnungslosigkeit, gäbe ihm nicht seine tiefe Reli-
giosität immer wieder Halt, Zuversicht und Trost.

Ich schreibe am Ende meines Lebens und am Beginn einer Zeit, 
der das Denken in großen historischen Räumen und die Beschäf-
tigung mit römischen Dichtern fremdgeworden ist und die ihren 
Glauben verloren hat. Ich schreibe diese Seiten, ohne mir ganz 
leibhaftig einen Leser vorstellen zu können, doch mit der Hoff-
nung, es müßte einen geben, so wie man eine Flaschenpost ins 
Meer wirft, dabei einen Vers Hölderlins im Sinn:

Wo sind jetzt Dichter, denen der Gott es gab, 
Wie unsern Alten, freudig und fromm zu sein.

Es war die erstmals 1949 erschienene Übersetzung der Bucolica 
und Georgica durch Johannes und Maria Götte, die mich mit Ver-
gil bekanntgemacht hat; 1958 folgte dann ihre Übersetzung der 
Aeneis.

Ich hatte die Freude, Johannes und Maria Götte 1955 persön-
lich kennenzulernen und ihnen meinen Dank zu sagen. Nach dem 
Tod von Maria Götte 1977 habe ich mit Johannes Götte, der sich 
in ein Kloster zurückgezogen hatte, noch einige Briefe wechseln 
können. Welche außerordentliche Eindeutschung der vergili-
schen Hexameter diesen Übersetzern gelungen ist, wird einem 
dann deutlich, wenn man sie mit den anderen Übertragungen 
vergleicht. Dazu verweise ich auf meinen 2008 in der Mainzer 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur gehaltenen Vor-
trag Vergil und seine deutschen Übersetzer (Franz Steiner Verlag, 
Stuttgart 2009). Dem Andenken von Johannes und Maria Götte 
ist dieses Buch gewidmet.
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II. Anfang

Das Bildnis Vergils erschließt sich uns nur aus seinen Versen und 
aus Äußerungen seiner Zeitgenossen. Sein physisches Abbild ken-
nen wir nicht. Vom größten Dichter Roms gibt es – anders als 
von Cicero, Caesar, Augustus – kein überliefertes zeitgenössisches 
Portrait, das ihn durch den Zusatz seines Namens zweifelsfrei 
identifiziert, obwohl die Existenz von Bildnissen dokumentiert 
ist. Auch die in Kopenhagen verwahrte Marmorbüste ist – trotz 
guter Argumente für ein Bild Vergils – eine Zuschreibung. Das 
am häufigsten reproduzierte Mosaik aus Hadrumetum (Sousse, 
Tunesien) entstand erst im 3. Jahrhundert und fußt auf der anti-
ken Überlieferung, wonach Vergil großgewachsen, von rustikalem 
Aussehen und brauner Hautfarbe gewesen sein soll.

Ähnlich unsicher ist es um die Anfänge seines Schaffens 
bestellt. Gewiß ist: Die Bucolica, die er im Alter von über 30 Jah-
ren schrieb, können nicht sein Erstling gewesen sein; kein Dichter 
beginnt seine Laufbahn mit Poesie von solcher Vollkommenheit. 
Aber was lag davor?

Eine Handvoll Epyllien (Kleinepen), die ihm als Jugendwerke 
zugeschrieben wurden, stammen nicht von ihm. Bleibt einzig 
die 15 Gedichte umfassende Sammlung mit dem Titel Catalep-
ton („Kleinigkeiten“), deren Authentizität bis heute umstritten 
ist, auch wenn die Argumente jener, die alle Verse als Falsifikate 
abwerten möchten, wenig überzeugend sind. Könnte man aus 
den poetischen Anfängen Hölderlins oder Rilkes (deren Urhe-
berschaft gesichert ist) auf ihre späteren Meisterwerke schließen? 
Ohne die Frage nach der möglichen Echtheit zu stellen, die ohne-
hin kaum überzeugend zu entscheiden ist, will ich von einigen 
Gedichten dieser Sammlung sprechen, die von Vergils Hand stam-
men könnten.

Jeder Künstler beginnt seinen Weg als Nachahmer bewunder-
ter Vorbilder. Aber man wird in den frühesten Versuchen immer 
auch Spuren finden, die auf seine Reifezeit deuten. Die Sammlung 
Catalepton hat als Vorbild unzweifelhaft die Dichtungen des aus 
Verona stammenden Catull, eines etwas älteren Zeitgenossen, 
dessen Spuren sich im ganzen Werk Vergils finden lassen. So ist 
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das 10. Gedicht eine hinreißende Parodie auf ein Gedicht Catulls 
(c. 4), das einem Schiff gewidmet ist. Im Catalepton wird daraus 
der Maultiertreiber Sabinus, der es in wunderbarer Geschwindig-
keit zum einflußreichen Politiker bringt. Hat es Vergil verfaßt? 
Vielleicht. In jedem Fall wäre es seiner würdig und entspricht so 
ganz der Art seines feinen Humors.

Das 5. Gedicht schildert den Abschied vom lärmenden Rom 
mit seinem rhetorischen Bombast, wo sich der junge Vergil selber 
als angehender Rhetor (so die Überlieferung) versucht haben soll. 
„Ampullen“ nennt er dessen hochtönende Repräsentanten, d. h. 
er vergleicht sie jenen Fläschchen mit breitem Bauch und schma-
lem Hals, gefüllt mit Öl, Salbe oder Parfum, die der vornehme 
Römer, von einem Riemen gehalten, an der Hüfte trug. Von die-
sen „Ampullen“ will der junge Dichter weg, fort nach Neapel, wo 
er bei dem Philosophen Siro die epikureische Philosophie studie-
ren möchte:

Ite hinc, inanes, ite rhetorum ampullae, 
inflata rhoezo non Achaico verba,
et vos, Selique Tarquitique Varroque, 
scholasticorum natio madens pingui, 
ite hinc, inane cymbalon iuventutis. 
tuque, o mearum cura, Sexte, curarum,
vale, Sabine; iam valete, formosi.
nos ad beatos vela mittimus portus 
magni petentes docta dicta Sironis 
vitamque ab omni vindicabimus cura.
ite hinc, Camenae; vos quoque ite iam sane, 
dulces Camenae – nam fatebimur verum, 
dulces fuistis – et tamen meas chartas 
revisitote, sed pudenter et raro.

Von jetzt ab fort, ihr hohlen, fort, Rhetorenampullen, 
Wortschall und Schwulst, pathetisch dröhnend, ungriechisch! 
Du, Selius, auch, Tarquitius du und. du, Varro, 
Schulfuchserzunft, von fadem Wissensfett triefend, 
von jetzt ab fort, Schallbeckenlärm für Schuljugend.
Auch du, mein Sextus, meines Herzens Herzliebster,
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leb wohl, Sabinus, lebt, ihr Schönen, lebt wohl denn!
Wir segeln fort jetzt nach des Seelenglücks Häfen, 
des großen Siro Wort und Weisheitsspruch suchend, 
und halten Sorgenlast vom Leben ganz fern uns.
Von jetzt ab fort, ihr Musen auch! So geht wirklich, 
ihr holden Musen – denn gesteh ich’s nur ehrlich: 
ihr waret hold mir – und ihr sollt doch auch wieder 
nach meinen Blättern schauen, doch zuchtvoll und selten.

Das anmutige Finale, dieser lächelnde Abschied von den Musen, 
natürlich nur ein Abschied auf Zeit: Was spräche dagegen, in die-
sem Bild von feinem Humor die Handschrift des jungen Vergil zu 
erkennen?

Das 8. Gedicht verheißt dem Vater Vergils und den Angehöri-
gen Zuflucht im Landhaus Siros, nachdem Vergils Familie durch 
die 41 v. Chr. einsetzenden Landenteignungen des Bürgerkrieges 
um allen Besitz gebracht worden war:

Villula, quae Sironis eras, et pauper agelle, 
verum illi domino tu quoque divitiae: 
me tibi et hos una mecum, quos semper amavi, 
siquid de patria tristius audiero, 
commendo, in primisque patrem; tu nunc eris illi, 
Mantua quod fuerat quodque Cremona prius.

Landhäuschen, einst des Siro Besitz, mein Äckerlein, armes,
und doch jenem, dem Herrn, wirklicher Reichtum auch du:
mich und diese zusammen mit mir, die ich immer schon liebte,
lege ich dir ans Herz, wenn ich vom heimischen Land,
Schlimmes gehört. Ich empfehle zuerst dir den Vater; sei du ihm
jetzt, was Mantua einst und was Cremona ihm war.

Ob die Familie Vergils dieses hochherzige Angebot angenommen 
und den weiten Weg von Mantua nach Neapel angetreten hat, wis-
sen wir nicht. Unbekannt ist auch, ob denn der Grundbesitz bei 
Mantua tatsächlich zurückgegeben worden ist, wie es die Vergil-
Legende behauptet. Nach einer spätantiken Überlieferung soll 
er Raum für 60 Veteranen-Familien geboten haben, was auf eine 
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beträchtliche Größe schließen läßt, doch auch dies ist nicht mehr 
zu ermitteln. Auch nicht, ob das Landgut Siros durch Kauf oder 
Erbschaft in die Hände Vergils gekommen ist.

Und dann ist da ein Gedicht (Catalepton 4), gerichtet an Ver-
gils frühverstorbenen Freund Octavius Musa, einen Dichter:

Quocumque ire ferunt variae nos tempora vitae, 
tangere quas terras quosque videre homines, 
dispeream, si te fuerit mihi carior alter;
alter enim qui te dulcior esse potest? 
cui iuveni ante alios divi divumque sorores 
cuncta neque indigno, Musa, dedere bona, 
cuncta, quibus gaudet Phoebi chorus ipseque Phoebus, 
doctior o quis te, Musa, fuisse potest? 
o quis te in terris loquitur iucundior uno?
Clio nam certe candida non loquitur.
quare illud satis est, si te permittis amari; 
nam contra ut sit amor mutuus, unde mihi?

Wohin immer uns führen die Zeiten wechselnden Lebens, 
was für Lande und was immer für Leute zu sehn, 
tot will ich sein, wenn lieber als du mir würde ein andrer, 
kann denn ein andrer wohl je dich überragen an Reiz? 
Dem schon als Jüngling vor andern die Götter und Schwestern der 
      Götter 
alles und ganz nach Verdienst, Musa, an Gütern verliehn, 
alles, was Phoebus’ Reigen erfreut und ihn selber, den Phoebus –
o, wer könnte wohl je dich überglänzen an Kunst? 
Wer spricht schöner als einzig du, wer, Musa, auf Erden? 
Klio, die strahlende, selbst spricht ja nicht feiner als du. 
Daher ist es genug, wenn du nur erlaubst, dich zu lieben. 
Gegenliebe, woher käme auch je sie mir zu? 

Angetan hat es mir die stille, zärtliche Liebeserklärung der beiden 
letzten Verse, die so sehr zum Bild des sensiblen, scheuen Dichters 
paßt, wie er uns auch in seinen späteren Werken erscheint.

Daneben hält das Catalepton auch eine Überraschung bereit, 
nämlich drei außergewöhnliche Priapeen. Der Gott Priapus, von 
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Kleinasien aus in den griechischen Kulturraum eingewandert und 
recht populär geworden, hat es nie zur Gleichberechtigung unter 
den olympischen Gottheiten gebracht, das ließ schon sein Ausse-
hen nicht zu. Denn sein Attribut ist ein monströser Phallus. Er 
ist ein Vegetationsgott, der über Wachstum und Fruchtbarkeit in 
Feld und Garten wacht, er soll Diebe verscheuchen, die sein aufge-
recktes Glied brutal bedroht. Er wird aus Eiche oder Pappel ziem-
lich kunstlos geschnitzt, und es versteht sich, daß ihm, dem nie die 
Ehre zuteil wurde, gleich anderen Göttern aus Marmor, Bronze 
oder Elfenbein geformt zu werden, das Holz nur eine sehr beschei-
dene Lebensdauer vergönnt. Man muß überhaupt sagen, daß Pria-
pus zu Vergils Zeit als „Gott“ nicht mehr recht ernstgenommen 
worden ist, doch als Zierde der Gärten blieb er lange beliebt.

Und auch die Dichter wußten ihn zu schätzen. Sie schufen 
sogar für ihn ein eigenes Versmaß und eine poetische Gattung, 
die man als „Priapeen“ bezeichnete. Wie zu erwarten, war diese 
mindere Gottheit, die sich in ihrer überdimensionierten Virili-
tät gefiel und Diebe mit diesem Instrument anal zu penetrieren 
drohte, ein Gegenstand unflätiger Scherze, und ein Unbekannter 
hat gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, mithin 
hundert Jahre nach Vergil, eine Sammlung von 80 Priapeen unbe-
kannter Verfasser ediert, der man alles nachsagen kann, nur eines 
nicht: Anmut und Humor. Eben dies und die bei dieser Gottheit 
rare Diskretion sprechen für die Autorschaft Vergils, so wenn er 
den Gott selber sprechen läßt:

Vere rosa, autumno pomis, aestate frequentor 
spicis; una mihi est horrida pestis hiems;
nam frigus metuo et vereor, ne ligneus ignem 
hic deus ignaris praebeat agricolis.

Rosen verehrt mir der Frühling und Obst der Herbst und der Sommer 
Ähren; der Winter allein schreckt mich als schaurige Pest.
Denn ich fürchte den Frost, hab Angst, die Bauern verfeuern 
unwissend, wie sie sind, mich, ihren hölzernen Gott.

Daß die Bauern – unwissend wie sie sind – ihren hölzernen Schutz-
patron vielleicht zum Brennholz profanieren, schmerzt diesen in 



16

seiner gekränkten Gottesehre, zeigt aber, wie wenig diesem Wesen 
– immerhin doch der Sohn von Aphrodite und Dionysos – von 
einem Gott geblieben ist. Man kennt ihn nicht mehr? Hinweg!

Ego haec, ego arte fabricata rustica, 
ego arida, o viator, ecce populus 
agellulum hunc, sinistra et ante quem vides, 
erique villulam hortulumque pauperis 
tuor malaque furis arceo manu, 
mihi corolla picta vere ponitur, 
mihi rubens arista sole fervido, 
mihi virente dulcis uva pampino,
mihi glauca oliva duro cocta frigore, 
meis capella delicata pascuis 
in urbem adulta lacte portat ubera, 
meisque pinguis agnus ex ovilibus 
gravem domum remittit aere dexteram 
teneraque matre mugiente vaccula 
deum profundit ante templa sanguinem, 
proin, viator, hunc deum vereberis, 
manumque sursum habebis: hoc tibi expedit; 
parata namque crux, cave, stat mentula. 
‘velim pol’, inquis; at pol ecce vilicus 
venit, valente cui revulsa bracchio 
fit ista mentula apta clava dexterae.

Ich hier, ich hergestellt mit bäuerlicher Kunst,
ich trockne Pappel, sieh nur, lieber Wanderer:
das Äckerlein, das links du und auch vor dir siehst,
das Gutshaus und das Gärtchen eines armen Herrn
beschütze ich, bin Wehr vor böser Diebeshand.
Mir wird ein bunter Kranz im Frühling dargebracht,
mir eine Ähre, goldigrot von Sonnenglut,
mir süße Traube auch in Weinlaubs fettem Grün,
mir die Olive, blaugekocht von hartem Frost.
Von meinen Weiden trägt die Geiß, das Leckermaul,
zur Stadt die milchgefüllten Euter hin;
manch fettes Lamm aus meinem Schafstall schickt 
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die Hand vom Gelde schwer zurück nach Haus.
Die zarte Jungkuh – ach, wie brüllt das Muttertier! –
verströmt vor Göttertempeln Opferblut.
Wohlan denn, Wandersmann! Wirst scheuen diesen Gott,
und Hände hoch! Das hilft dir weiter. fort.
Bereit ja steht – nimm dich in Acht! – der Marterpfahl.
„Beim Pollux, bitt’ schön!“ sagst du; doch, beim Pollux, sieh,
da kommt der Verwalter, reißt mit starkem Arm das Glied
mir aus und schwingt’s als echte Keule in der Faust.

Da möchte einer mal imponieren und von verschwenderischer 
Fruchtbarkeit schwadronieren, die sein Riesenzepter so ein-
drucksvoll segnet und dem Wanderer Ehrfurcht gebieten soll. 
Doch der respektlose Verächter entweiht mit brutalem Griff das 
heilige Glied zum profanen Knüppel. Was zählt ein Gott, der nur 
noch Vogelscheuche sein darf ?

Hunc ego, o iuvenes, locum villulamque palustrem 
tectam vimine iunceo caricisque maniplis 
quercus arida rustica fomitata securi 
nutrior: magis et magis fit beata quotannls. 
huius nam domini colunt me deumque salutant 
pauperis tuguri, pater filiusque adulescens: 
alter assidua colens diligentia, ut herbae 
asperant rubus a meo sint remota sacello, 
alter parva manu ferens semper munera larga. 
florido mihi ponitur picta vere corolla, 
primitus tenera virens spica mollis arista, 
luteae violae mihi Iacteumque papaver 
pallentesque cucurbitae et suave olentia mala, 
uva pampinea rubens educata sub umbra. 
sanguine haec etiam mihi – sed tacebitis – arma 
barbatus linit hirculus cornipesque capella. 
pro quis omnia honoribus haec necesse Priapo est 
praestare et domini hortulum vineamque tueri. 
quare hinc, o pueri, malas abstinete rapinas. 
vicinus prope dives est neglegensque Priapus; 
inde sumite; semita haec deinde vos feret ipsa.
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Jünglinge, hier diesen Platz, das Gutshaus am Sumpfesrand,
bedacht mit Binsenweidicht und Riedgrasbündeln,
ich trockener Eichenstumpf, zurechtgehauen von Bauernaxt,
ich nähre es. Mehr und mehr gedeiht es jährlich.
Denn seine Herren verehren und grüßen mich als den Gott
der armen Hütte, der Vater und der noch junge Sohn:
der eine beständig in Sorgfalt bemüht, daß Unkraut
oder stechender Rotdorn fern sei meinem Tempelchen;
der andere immer mit kleinen Geschenken in gabenfreudiger Hand.
Im blühenden Frühling bringt man bunten Kranzes Zier,
bringt mir die beginnlich auf zarter Ähre grünende weiche Spitze,
goldgelbe Violen und milchweißen Mohn,
fahlfarbenen Kürbis und süßduftende Apfel
und Trauben, rötlich erglüht unter Weinlaubschatten.
Mit Blut bestreicht mir auch – ihr werdet doch schweigen – diese 
     Waffen
ein bärtiger Bock und eine hornhufige Ziege.
Für solche Ehrengaben muß Priapus nun auch all dieses leisten
und seines Gutsherrn Gärtchen und Weinberg schützen.
Also, von hier, Jungen, bleibt fort mit üblen Plünderungen!
Nahebei ist ja ein reicher Nachbar und ein nachlässiger Priapus;
von dort nehmt nur! Der Fußpfad hier wird euch danach schon selbst 
     weiterbringen.

Das Dritte ist nun ein ganz anderes Lied, denn hier wird der Gott 
gebührend verehrt und mit schönen Opfergaben bedacht. Er 
dankt es mit Fruchtbarkeit. Doch immer droht Gefahr von Die-
ben, die sich der üppigen Fülle plündernd bemächtigen wollen. 
Aber wozu hat man gute Nachbarn? Und deren Garten verwahrt 
ein „nachlässiger Priapus“ – nur zugelangt! Das ist nun der wit-
zigste Einfall aller Priapeen: Der Gott vervielfältigt sich! Mag 
man sich auch die Götter in tausend Bildern denken: Es bleibt 
doch immer der eine Gott. Aber hier verweist Prapus quasi auf 
einen Kollegen im Nachbargarten, der unachtsam ist, also ein 
Eigenleben führt. Das bedeutet: Alle Priapus-Bilder sind indivi-
duelle Geschöpfe, nicht Abbild einer einzigen Gottheit. Ein hin-
reißender Einfall des Dichters, unserer Bewunderung wert. Es ist 
bemerkt worden, daß die hier beschriebene Sumpflandschaft mit 
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dem Reetdachhaus genau zur Landschaft in Vergils Heimat bei 
Mantua paßt. Das ist zwar kein Indiz für die Autorschaft, aber das 
kleine Gedicht ist Vergils würdig.

In der deutschsprachigen Literatur hat sich einzig Goethe mit 
den römischen Priapeen beschäftigt und selber zwei vollkommene 
Stücke dieser Gattung nachgebildet, die lange von den Heraus-
gebern der Werkausgaben schamhaft unterdrückt worden sind. 
Heute, allgemein zugänglich, bewundern wir diese kleinen Meis-
terwerke in der sonst an Meisterwerken recht raren erotischen 
Poesie der Deutschen. Sie sind moderne Geschwister der Priapeen 
Vergils. Doch wären sie anonym überliefert, würden wir sie Goe-
the zuschreiben?
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