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VERGILISCHE PROSA?

Überlegungen zu Macr. Sat. 1, 24, 11*

ABSTRACT: Macrobius quotes in his „Saturnalia“ (sat. 1, 24, 11) a letter from Vergil to Augustus, 
which is commonly accepted as authentic and regarded as a precious document of the friend-
ship between the poet and the Emperor. In this article, however, I shall argue that the letter was 
not written by the poet Vergil. Instead, it is a prosopopoiia, which presupposes a passage in 
Suetonius’ „Life of Vergil“. Therefore, the text has to be re-classifi ed in the history of Roman 
literature: It belongs to the ancient traditions of pseudo-epistolography and of prosopopoietic 
fi ctions based on Vergil’s biography and poetry. 

I

Das Fest der Saturnalia – vermutlich jener des Jahres 383 nach Christus1 – nutzt ein 
erlesener Kreis römischer Aristokraten, so will es jedenfalls Macrobius in seinem 
gleichnamigen Dialog, zu tiefgründigen Gesprächen. Im Zentrum der Erörterungen 
stehen die Werke Vergils: Dem zutiefst bewunderten Dichter sind die Gespräche 
am zweiten und dritten Tag des Fests gewidmet; Vergil wird in ihnen nicht nur 
als Dichter gefeiert, sondern als ein mit allumfassendem Wissen ausgestatteter 
Meister sämtlicher wissenschaftlicher Disziplinen2. Früh bahnt sich an, dass der 
Dialog in der preisenden Auslegung des vergilischen Werkes seine Mitte fi nden 
wird: Bereits am ersten Gesprächstag stützt sich Vettius Prätextatus in seinem lan-
gem Vortrag über die Sonne als Zentralgottheit auf Vergil als weise Autorität; und 
als im Anschluss an diesen Vortrag Euangelus (nicht ohne Grund ein ἄκλητος!) 
eben dies bestreitet und Vergil den Rang des Theologen und Philosophen streitig 
machen will, setzt sich kein geringerer als Quintus Aurelius Symmachus gegen 
diese Provokation zur Wehr und erklärt unter dem Zuspruch der übrigen Gäste das 
gemeinsame Erschließen der Dichtung Vergils, das Offenlegen ihrer tiefgründigen 
Weisheit, zum Programm der folgenden Gespräche. 

In diesem Zusammenhang zitiert Symmachus als Beleg für Vergils allum-
fassende Studien auch ein Selbstzeugnis des Dichters. Es handelt sich um einen 
Brief, in dem Vergil eine Reihe von Anfragen des Kaisers Augustus, ihm etwas aus 
seiner werdenden „Aeneis“ zukommen zu lassen, mit Bedauern, aber bestimmt 

* Für Kritik und Hinweise danke ich HANS BERNSDORFF, CARLOS BÚA, PETER GROSSARDT, RAINER 
JAKOBI und HARTMUT WULFRAM. 

1 Zu 383 als dem dramatischen Datum des Dialogs vgl. DÖPP (1978) 629; zuletzt PUTNAM in 
ZIOLKOWSKI/PUTNAM (2008) 636 und KASTER (2011a) vol. I pp. xxiv–xxv. CAMERON (2011) 243–247 
bevorzugt jetzt das Jahr 382. 

2 Vgl. Döpp (1978) 631 f.; PUTNAM in ZIOLKOWSKI/PUTNAM (2008) 637–641.
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332 MARCUS DEUFERT

zurückweist: Wegen der umfangreichen Vorstudien, die sein Werk erforderlich 
mache, habe er noch nichts, was für die Ohren des Kaisers gut genug sei (Macr. 
Sat. 1, 24, 10–11): 

… audi quid de operis sui multiplici doctrina ipse (scil. Vergilius) pronuntiet. ipsius enim 
Maronis epistula, qua compellat Augustum, ita incipit (frg. 1a CUGUSI3): ‚ego vero frequentes a te 
litteras accipio‘; et infra (frg. 1b CUGUSI): ‚de Aenea quidem meo, si mehercle iam dignum auribus 
haberem tuis, libenter mitterem, sed tanta inchoata res est ut paene vitio mentis tantum opus ingressus 
mihi videar, cum praesertim, ut scis, alia quoque studia ad id opus multoque potiora impertiar‘. 

Symmachus zitiert den Brief als Beleg für die multiplex doctrina, die ‚vielseitige 
Gelehrsamkeit‘ der Werke Vergils. Ganz ähnlich wie der hochgebildete Symposiast 
in den „Saturnalia“ behandelt auch die neuzeitliche Philologie diesen nur dank 
Macrobius bewahrten Text – nämlich als eine wichtige Quelle, die uns gestatte, 
Rückschlüsse auf das Leben und Werk Vergils zu ziehen. So belegen wie einst-
mals Symmachus beispielsweise auch NETTLESHIP und HEINZE mit dem Brief die 
eindringenden Studien, die der „Aeneis“ vorangegangen seien4. Außerdem wird 
der Brief in literaturgeschichtlichen Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte 
der „Aeneis“ als ein wichtiges Selbstzeugnis des Dichters erörtert5. Auf das größte 
Interesse der Forschung stößt er schließlich in Arbeiten zur Biographie Vergils, wenn 
sie auf das Verhältnis zwischen dem Dichter und dem Kaiser Augustus eingehen6. 

Die Authentizität des Zeugnisses wird dabei zumeist als Selbstverständlichkeit 
vorausgesetzt (so auch in der Ausgabe von CUGUSI [1979]), in einigen wenigen 
Fällen wird sie mit mehr oder minder großem Nachdruck behauptet7, nirgends 
diskutiert, kaum je explizit bezweifelt: Soweit ich sehe, hat niemand deutlicher 
seine Bedenken zum Ausdruck gebracht als 1937 BERNHARD REHM – kein Litera-
turhistoriker, sondern Verfasser des Thesaurus-Artikels impertio, der unsere Stelle 
zwar unter Vergil als Autor verbucht, aber ein Fragezeichen hinter seinen Namen 
setzt8. Im jüngsten Index-Band des Thesaurus linguae Latinae aus dem Jahr 1990 

3 Vgl. CUGUSI (1979) 1, 395 (Text) und 2, 487–490 (Kommentar).
4 NETTLESHIP (1879) 65–66; HEINZE (31915) 260 mit Anm. 1; als Beleg für Vergils „treuen 

gelehrten Fleiß“ erscheint der Brief auch bei TEUFFEL/SCHWABE (41882) 461 f.
5 GERCKE (1913) 77; NORDEN (1915) 1, Anm. 1; PARATORE (1950) 144; BERRES (1982) 3. 11 f.; 

D’ANNA (1985) 240; BERRES (1992) 226, Anm. 52. Vgl. im Übrigen bereits SCHANZ (31911) 65 mit 
Anm. 2.

6 BÜCHNER (1955) 11. 38; VITUCCI (1984) 409 f.; WHITE (1993) 115 f. mit Anm. 11; HORSFALL 
(1995) 18 f.; SUERBAUM (1999) 120 f.; BAYER (2002) 240; zuletzt PUTNAM in ZIOLKOWSKI/PUTNAM 
(2008) 4 f.: „Virgil’s correspondence with Augustus is one of the few means by which to place the 
poet himself in his contemporary social setting“.

7 Mit dem größten Nachdruck für die Echtheit spricht sich SUERBAUM (1999) 120 aus (das 
Zitat gleich unten); zurückhaltender BAYER (2002) 240: „Der Brief bei Macrobius ist wohl echt“; 
außerdem AVERY (1957) 228, Anm. 5: „probably Vergil’s reply“ und HORSFALL (1995) 18: „That 
we have two citations from Virgil’s reply … seems likely“. 

8 Vgl. REHM (1937) 592, 5, wo unsere Stelle nicht als „Verg. epist. frg. Macr. Sat. 1, 24, 11“, 
sondern als „Verg. (?) epist. frg. Macr. Sat. 1, 24, 11“ zitiert ist. Siehe hierzu auch unten, 340 f. 
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333Vergilische Prosa?

sind derartige Zweifel wieder so gut wie verstummt: Das „epistulae fragmentum“ 
heißt dort „vix spurium“9.

Wenn die beiden Briefzitate aber das sind, als was sie gemeinhin gelten – 
nämlich die „einzige unbezweifelbar authentische wörtliche Äußerung Vergils 
außerhalb seiner Dichtung“10 –, dann haben sie es verdient, nicht bloß als Quelle 
ausgewertet, sondern als ein Stück Literatur um ihrer selbst willen, gewissermaßen 
als vergilische Prosa, betrachtet zu werden. Dies soll im Folgenden geschehen. Ich 
will zunächst die Briefsituation rekonstruieren und den Brief literaturgeschichtlich 
in die gut bezeugte Korrespondenz einordnen, die Augustus mit seinen Zeitgenossen 
(auch mit zeitgenössischen Dichtern) geführt hat. In einem zweiten Schritt werde 
ich auf die sprachliche und gedankliche Fügung der beiden Fragmente eingehen. 
Die Beobachtungen, die hierbei zusammenkommen, führen freilich zu dem Er-
gebnis, dass es nicht der Dichter Vergil gewesen ist, der diesen Brief geschrieben 
hat. In einem dritten Abschnitt ist der Brief daher als das zu würdigen, was er mir 
in Wirklichkeit zu sein scheint: eine Prosopopoiie, also eine aus dem Rhetorikun-
terricht geläufi ge Form von Literatur, in der ein Autor in die Rolle einer anderen 
Person schlüpft, um aus deren Sicht zu sprechen oder zu schreiben. Damit ist der 
Brief zwar nicht länger ein singuläres Stück vergilischer Prosa und auch kein Do-
kument der amicitia zwischen dem Dichter und dem Kaiser, dafür aber ein nicht 
ganz alltägliches Dokument kaiserzeitlicher Vergilrezeption. In deren Geschichte 
soll er schließlich seinen Platz fi nden.

II

Bei Vergils11 Brief handelt es sich um einen Antwortbrief: In frg. 1a CUGUSI bringt 
der Dichter explizit zum Ausdruck, dass er mit seinem Schreiben auf frequentes 
litterae des Augustus reagiere: Offensichtlich hatte der Kaiser darum gebeten, 
vorab in Vergils noch nicht veröffentlichter „Aeneis“ lesen zu dürfen: Jedenfalls 
lehnt es Vergil in seinem Antwortbrief ab, dem Kaiser etwas von seinem „Aeneas“ 
zuzuschicken. Die Briefsituation lässt sich mithilfe der Vergilvita Suetons12 noch 
näher bestimmen. Dort erfahren wir in der Rubrik über den Ruhm der „Aeneis“, 

9 Thesaurus linguae Latinae. Index librorum scriptorum inscriptionum ex quibus exempla 
afferuntur, editio altera, Leipzig 1990, 219.

10 SUERBAUM (1999) 120.
11 Ich spreche in diesem Aufsatz der Einfachheit halber in der Regel von Vergil als dem Verfasser 

des Briefes. Eine Unterscheidung vorzunehmen zwischen dem historischen Dichter und dem 
Briefautor, der in die Rolle des Dichters schlüpft, wird dem Leser an keiner Stelle schwerfallen. 

12 Zu ihrem Textzustand und ihrer Überlieferung als einem Text, den Aelius Donatus seinem 
Vergilkommentar vorangestellt hat, vgl. zuletzt DEUFERT (2009) 115 f. Im Thesaurus linguae Latinae 
erscheint er unter der Sigle „Don. vita Verg.“, nicht unter „Suet. vita Verg.“. Das ist irreführend, weil 
Donat den Text der Suetonschen Vita lediglich mit ganz geringfügigen Änderungen wiedergeben 
dürfte. Ich verwende dennoch die Sigle des Thesaurus, weil dessen Abkürzungssystem grundsätzlich 
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334 MARCUS DEUFERT

dass Augustus während seines Kantabrer-Feldzugs (möglicherweise im Jahr 25 
v. Chr., als er in Taragona auf dem Krankenbett lag13) Vergil briefl ich bedrängt 
habe, ihm Einblick in die werdende „Aeneis“ zu gewähren (Don. vita Verg. 30 f. 
= August. epist. frg. 36 MALCOVATI [= frg. 60 CUGUSI]): Aeneidos vixdum coeptae 
tanta exstitit fama, ut Sextus Propertius non dubitauerit sic praedicare …, Augustus 
vero – nam forte expeditione Cantabrica aberat – supplicibus atque etiam mina-
cibus per iocum litteris effl agitaret, ut ‚sibi de Aeneide‘, ut ipsius verba sunt, ‚vel 
prima carminis ὑπογραφὴ vel quodlibet κῶλον mitteretur‘. 

Von Briefen des Augustus an Vergil wissen neben Sueton auch Tacitus und 
Claudian14; ein weiteres Fragment aus einem an Vergil gerichteten Brief des Kai-
sers überliefert Priscian, vermutlich durch die Vermittlung Suetons15. Diese Briefe 
an Vergil sind nur ein kleiner Teil der einst umfangreichen, zwar nicht überreich, 
doch hinreichend gut dokumentierten Privatkorrespondenz des Kaisers16. Es gibt 
Reste von Briefen an seine Familienangehörigen (wie die Gattin Livia, die Toch-
ter Iulia oder den zärtlich als meus asellus iucundissimus, „mein herzallerliebstes 
Eselchen“ apostrophierten Enkel Gaius17), außerdem an Freunde und Weggefährten 
wie Atticus und Maecenas, an den Erzfeind Marcus Antonius und schließlich auch 
an den Dichter Horaz. Vereinzelte Zitate aus diesen Privatbriefen verdanken wir 
grammatischen Autoritäten wie Quintilian, Gellius, Charisius oder Priscian. Aber 
der größte Teil des Materials ist, direkt oder indirekt, durch den Biographen und 
Universalgelehrten Sueton vermittelt18. Sueton allein ist es auch, der uns Einblick 
in die Briefe des Kaisers an Horaz gibt19; aus ihnen spricht ein ähnlich lebhaftes 
Interesse des Herrschers am Schaffen des Dichters wie aus seinen Briefen an 
Vergil20. Aber nicht nur thematisch, sondern auch stilistisch stimmt Suetons Zitat 

wegen seiner Vollständigkeit und Durchdachtheit allen anderen so überlegen ist, dass es für die 
lateinische Literatur allgemein verbindlich sein sollte. 

13 Vgl. CUGUSI (1979) 2, 410. 
14 Siehe MALCOVATI zu frg. 36; außerdem CUGUSI (1979) 2, 410 f. 
15 Frg. 35 MALCOVATI (= frg. 62 CUGUSI). Zu Sueton als sehr wahrscheinlicher Vorlage Priscians 

vgl. WALLACE-HADRILL (21995) 93.
16 Zur Korrespondenz des Augustus vgl. PETER (1901) 97–100; zu seinem Brief-Stil FRAENKEL 

(1957) 17–19. Wichtig ist der Kommentar von CUGUSI (1979) 2, 390–449; vgl. außerdem CUGUSI 
(1983) 179–181. Einen ausgezeichneten, kritisch abgewogenen Überblick gibt WALLACE-HADRILL 
(21995) 91–96.

17 Frg. 22 MALCOVATI (= frg. 73 CUGUSI).
18 Vgl. WALLACE-HADRILL (21995) 93–95.
19 Frgg. 37–40 MALCOVATI (= frgg. 63–66 CUGUSI; frg. 41 MALCOVATI muss nicht zwingend einem 

Brief entnommen sein) aus einer anonymen, aber nachweisbar suetonischen (etwas gekürzten) 
Horazvita, die u. a. in REIFFERSCHEIDS Ausgabe der Suetonfragmente (pp. 44–48) und in KLINGNERS 
Horazausgabe (pp. 1*–4*) abgedruckt ist. 

20 Zum Interesse des Kaisers an der Literatur seiner Epoche vgl. außerdem Suet. Aug. 89, 3: 
ingenia saeculi sui omnibus modis fouit. recitantis et benigne et patienter audiit, nec tantum carmina 
et historias, sed et orationes et dialogos. Zu seinem Verhältnis zu den zeitgenössischen Dichtern 
vgl. insbesondere GRIFFIN (1984). 
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335Vergilische Prosa?

aus dem Vergilbrief des Augustus mit den griechischen Begriffen ὑπογραφή und 
κῶλον anstelle von delineatio (bzw. adumbratio) und membrum, ‚Skizze‘ und 
Abschnitt‘21, ganz zum sonstigen Bild der Privatkorrespondenz des Kaisers, in der 
uns griechische Wörter „auf Schritt und Tritt“ begegnen22. 

So gut sich also der Vergilbrief des Augustus in die sonstige Korrespondenz 
des Kaisers fügt und so wenig überraschend es ist, dass Sueton in seiner Vergilvita 
aus einem solchen Brief zitiert, so außergewöhnlich ist umgekehrt Macrobius’ 
Kenntnis eines vergilischen Antwortbriefs an den Kaiser. Briefe der Dichter an 
den Kaiser zitiert noch nicht einmal Sueton, obwohl sie doch für den Verfasser 
von Dichterbiographien wahrlich eine Quelle gewesen wären, die sich der für sein 
„respect for documents“ anerkannte Sueton kaum hätte entgehen lassen23. Über-
haupt ist uns zu keinem der in mehr als fünfzig Zitaten bezeugten Privatbriefe des 
Augustus24 ein Antwortbrief erhalten oder auch nur bekannt25. Waren daher bereits 
die Privatbriefe des Augustus ein nur gründlich nachforschenden Gelehrten wie 
Sueton zugängliches rarum26, so handelte es sich bei einem Antwortbrief an den 
Kaiser um ein rarissimum, ja – so dürfen wir mit Blick auf unseren Vergilbrief 
getrost sagen – um ein unicum27: Auf die drängende Frage, woher Macrobius zu 
dieser Kostbarkeit gelangt sei, gibt es keine bessere Antwort als jene, die einst KARL 
BÜCHNER gegeben hat: aus „sehr guter Überlieferung neben Sueton“28, mit anderen 

21 Zu beiden Begriffen vgl. GELSOMINO (1959) 122, außerdem gleich unten. 
22 BAYER (2002) 239; zu den Graeca in den Privatbriefen des Augustus vgl. außerdem MALCOVATI 

p. XIX sq.; BARDON (1940) 39–41 (im Rahmen aufschlussreicher Bemerkungen über den Reichtum 
in der Lexik des Epistolographen Augustus); FRAENKEL (1957) 19; GELSOMINO (1959).

23 Vgl. hierzu WALLACE-HADRILL (21995) 88–91, das Zitat S. 89.
24 Insgesamt sind bei MALCOVATI 53 Fragmente aus den Privatbriefen des Kaisers 

zusammengetragen. 
25 Der von Macr. sat. 2, 5, 6 bezeugte schriftliche Kurzaustausch des Kaisers mit seiner Tochter 

Julia und der von Sen. contr. 4 praef. 5 überlieferte Kontakt per codicillos mit Asinius Pollio stehen 
auf einem ganz anderen Blatt; vgl. MALCOVATI p. XXV sq., die in ihrer Ausgabe mit sehr gutem 
Grund derartige codicilli von den „epistulae ad res privatas pertinentes“ abgesondert hat. 

26 Vgl. hierzu WALLACE-HADRILL (21995) 94.
27 Ganz abwegig – gerade auch im Licht der eindringlichen Ausführungen von WALLACE-HADRILL 

(21995) 93–95 – ist die Vermutung von CUGUSI (1983) 180 mit Anm. 117, dass ein Corpus der 
Privatbriefe des Kaisers einschließlich der Antwortbriefe kursiert habe: Er stützt sich auf die oben 
in Anm. 25 mitgeteilten Zeugnisse über den kurzen schriftlichen Austausch mit Julia und Pollio; 
aber diese Bemerkungen gehen gewiss nicht auf eine Gesamtausgabe der Briefkorrespondenz 
zurück, sondern auf Anekdoten, die der biographischen Tradition entstammen. 

28 BÜCHNER (1955) 38. NORDEN (1915) 1, Anm. 1 hatte dagegen vermutet, dass Vergils Brief an 
Macrobius durch eine ursprünglichere Fassung der Vergilvita Suetons vermittelt worden sei und 
Donat den entsprechenden Passus der Vita weggeschnitten habe: Aber es ist schwer zu glauben, dass 
ein Gelehrter vom Rang des Donat in seinem munus conlatiuum (so charakterisiert er selbst seinen 
Vergilkommentar im Widmungsbrief an Munatius p. 15, 9 STOK) ein so kostbares Selbstzeugnis 
des Dichters gestrichen habe, zumal er sonst weit weniger gut bezeugte und trivialere Äußerungen 
des Dichters über seine „Aeneis“ aus der suetonschen Vorlage weiter tradiert: z. B. Don vita Verg. 
22 non absurde carmen se more ursae parere dicens et lambendo demum effi ngere, 24 quos (scil. 
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Worten: einer Überlieferung, von der ansonsten jede Spur fehlt. Gewiss ist dies 
nicht unmöglich, aber es drängt sich gleichwohl eine alternative Überlegung auf: 
nämlich dass es sich bei dem Brief um eine Fiktion handelt – um einen Text, der 
aus der oben angeführten Suetonstelle mit ihrem Zitat aus dem Brief des Augustus 
von jemandem herausgesponnen wurde, der sich die (ja durchaus naheliegende) 
Frage gestellt hat, wie denn wohl Vergil auf das Drängen des Kaisers reagiert haben 
mag. Diese zweite Alternative wird sich durch die Art und Weise, wie der Brief 
geschrieben ist, als zutreffend erweisen. 

III

Bei der Betrachtung der Sprache der beiden Brieffragmente drängt sich zunächst 
der Eindruck auf, als sei der vergilische Antwortbrief aus der oben zitierten Stelle 
aus Suetons Vergilvita heraus entwickelt. Das heißt: Er setzt nicht etwa, wie er 
vorgibt, eine Reihe von Briefen des Augustus (frequentes litterae) voraus, sondern 
lediglich die beiden Paragraphen Don. vita Verg. 30 f. mit ihrem kurzen Zitat aus 
einem einzigen Brief des Kaisers. 

In folgender Tabelle sind die Übereinstimmungen zwischen der Suetonstelle 
und dem Vergilbrief zusammengetragen:

Don. Vita verg. 30 f. Epist. Verg. frg. Macr. Sat. 1, 24, 11

Aeneidos … coeptae tanta extitit fama, ut 

Augustus vero 

supplicibus atque etiam minacibus per iocum 
litteris 

'sibi de Aeneide … 'vel prima carminis 
ὑπογραφὴ vel quodlibet κῶλον mitteretur'. 

sed tanta inchoata res est, ut

ego vero 

frequentes a te litteras

de Aenea quidem meo, si mehercle iam dig-
num auribus haberem tuis, libenter mitterem 

uersus leuissimos) per iocum pro tibicinibus interponi aiebat ad sustinendum opus, donec solidae 
columnae aduenirent, 46 (Asconius Vergilium) hoc ipsum crimen (scil. quod pleraque ab Homero 
sumpsisset) sic defendere assuetum ait: ‚cur non illi quoque eadem furta temptarent? uerum 
intellecturos facilius esse Herculi clauam quam Homero uersum surripere‘. – TEUFFEL/SCHWABE 
(41882) 465 und PETER (1901) 99 dachten an eine Sonderausgabe der Korrespondenz zwischen 
Augustus und Vergil und wollten diese Annahme mit Sen. contr. 3 praef. 8 Vergilium illa felicitas 
ingenii in oratione soluta reliquit stützen. Aber Senecas Urteil steht in einem Kontext, in dem es 
um Reden geht und nicht um Briefe; es stimmt damit aufs Schönste zu dem in der Suetonschen 
Vergilvita § 16 zitierten Urteil des Melissus, Vergil sei in sermone tardissimus ac paene indocto 
similis gewesen, welches Sueton als Begründung dafür anführt, dass Vergil egit … causam apud 
iudices unam omnino nec amplius quam semel (§ 15). 
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Gewiss ist hier auf ego vero in Entsprechung zu Augustus vero nicht viel zu ge-
ben, da die Verbindung auch sonst am Briefanfang vorkommt29, mehr schon auf 
frequentes a te litteras (accipio), weil die ungewöhnliche Wortstellung (a te gehört 
syntaktisch zu accipio, nicht zu litteras oder frequentes) sich am einfachsten bei ei-
ner Nachahmung der Suetonvita erklärt, wo die Verschränkung minacibus per iocis 
litteris gewiss gesucht, aber in ihrer Antithetik auch wirkungsvoll und gekonnt ist. 

Stärker ins Gewicht fallen die beiden verbleibenden Überschneidungen: Mit 
den Worten sed tanta inchoata res est, ut leitet Vergil die Begründung ein, weshalb 
er dem Anliegen des Kaisers nicht nachkommen kann. Die Struktur seines Satzes 
entspricht genau der jenes Satzes, mit dem Sueton die Rubrik über den Ruhm der 
„Aeneis“ beginnt und in den dann auch das Zitat aus dem Augustusbrief hineinge-
hört: Aeneidos uixdum coeptae tanta extitit fama, ut. Dabei hat Vergil die suetonsche 
Aeneis … coepta in inchohata res umgesetzt. 

Ganz aus dem suetonschen Zitat des Augustusbriefes sind schließlich die 
Vergilworte de Aenea quidem meo libenter mitterem gespeist; sie haben dort ihre 
Entsprechung in den Worten sibi de Aeneide mitteretur. Stilistisch besonders 
auffällig ist, dass Vergil nicht von seiner „Aeneis“ spricht, sondern von seinem 
A e n e a s , Aeneas meus. Dieser Sprachgebrauch ist so ungewöhnlich, dass man ihn 
sogar durch Konjektur beseitigt hat30. Vergleichbar ist wohl nur Ov. ars 3, 337 f.: et 
profugum Aenean, …, quo nullum Latio clarius extat opus31. Der Grund für diese 
ganz außergewöhnliche Identifi zierung des Epos mit seinem Haupthelden dürfte 
ein ebenfalls auffallender Sprachgebrauch im Brief des Kaisers gewesen sein: 
Dieser hat sich von Vergil aus dem werdenden Werk entweder eine prima carminis 

29 Die Worte ego vero eröffnen folgende Briefe von Cicero und Plinius: Cic. fam. 4, 6; 7, 30; 
16, 10; Cic. Att. 5, 1; 10, 7; 11, 9; 13, 3; 13, 41; 13, 43; Plin. epist. 9, 38. 

30 SCHANZ (31911) 65, Anm. 2 teilt die Konjektur de Aeneide mea von SAKELLAROPULOS mit. 
Dagegen hat ROSTAGNI (1944) 91 aus de Aenea … meo den Schluss gezogen, „che il titolo del poema 
non era ancora defi nito“. Aber soll Vergil wirklich Aeneas anstelle von Aeneis als Titel seines 
Werkes in Erwägung gezogen haben, als wolle er eine Tragödie schreiben und kein Heldenepos? 
Vgl. hierzu O. ZWIERLEIN in der praefatio seiner Oxford-Ausgabe der Tragödien Senecas p. vi, 
außerdem SCHRÖDER (1999) 34–41 und 43. Ciceros „Marius“ ist kein Epos, sondern ein Enkomion 
auf eine historische Persönlichkeit Roms: BÜCHNER (1939) 1253 stellt es dem „Scipio“ des Ennius 
zur Seite (trotz dessen trochäischen Metrums wohl mit Recht); im Griechischen vgl. den Doppeltitel 
„ΧΑΡΙΤΕΣ Η ΙΕΡΩΝ“ von Theocr. 16, HANS BERNSDORFF verweist mich außerdem auf Theokrits 
bei Athenaeus VII p. 284a bezeugte „ΒΕΡΕΝΙΚΗ“ (frg. III GOW, dazu dieser im Komm. p. 521: 
„The obvious interpretation of the fragment is … that the poem celebrated the wife of Ptolemy 
Soter“). – Für ein Epos mit dem Titel „Aeneas“ ebenfalls keine Stütze sind nach mythischen Frauen 
betitelte Epyllia wie z. B. Kallimachos’ „Hekale“ oder Helvius Cinnas „Smyrna“. 

31 Vgl. ThLL I 983, 27–30, wo der Verweis auf Stat. silv. 4, 2, 1 f. regia Sidoniae conuiuia laudat 
Elissae, qui magnum Aenean Laurentibus intulit aruis irreführend ist: Hier steht nicht Aeneas für 
die Aeneis; vielmehr wird von Statius die vergilische Schilderung der Handlung mit der Handlung 
selbst identifi ziert. Zu dieser Figur s. COLEMANS Komm. z. St. – Zur Ovidstelle schreibt GIBSON 
in seinem Kommentar: „In a … striking apposition, profugus Aeneas is not just the subject of the 
work, but the opus itself“, ohne Vergleichbares anzuführen.
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ὑπογραφὴ vel quodlibet κῶλον erbeten, eine ‚erste Skizze des Gedichts‘ oder ein 
beliebiges ‚Glied‘32: Während im Griechischen ὑπογραφή als Begriff für eine nicht 
vollständige, sondern nur skizzenhafte (mündliche oder schriftliche) Ausführung 
gut bezeugt ist33, wird das Wort κῶλον zwar in rhetorischen oder metrischen Kon-
texten übertragen als Abschnitt aus einer größeren syntaktischen oder rhythmischen 
Einheit gebraucht, aber meines Wissens nirgendwo sonst wie von Augustus im 
Sinne eines Abschnitts aus einem literarischen Werk34. Im Lateinischen beschränkt 
sich die entsprechende metaphorische Verwendung von membrum allein35 auf den 
Sprachgebrauch des jüngeren Plinius36. Wenn Augustus daher ein κῶλον einer 
werdenden Dichtung verlangt, so ist das ein zwar stimmiger, aber eigenwilliger 
Sprachgebrauch, in dem das werdende Werk personifi ziert und wie ein Organismus 

32 Beide Bitten passen gut zu dem Bericht der Suetonschen Vergilvita über Vergils 
Vorgehensweise beim Dichten der Aeneis, von der der Kaiser offensichtlich Kenntnis hatte (Don. 
vita Verg. 23): A e n e i d a  p ro s a  p r i u s  o r a t i o n e  f o r m a t a m  (~ prima carminis ὑπογραφὴ) 
digestamque in XII libros p a r t i c u l a t i m  (~ κῶλον) componere instituit. Offensichtlich war 
der aufkeimende Ruhm der Aeneis in Berichte über die Arbeitsweise des Dichters eingebettet. 
Der Brief des Kaisers an Vergil bestätigt also die Zuverlässigkeit der Angaben der Vita über die 
Arbeitsweise des Dichters. 

33 Vgl. z. B. Plat. rep. 548 c9–d4 Οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, αὕτη μὲν ἡ πολιτεία οὕτω γεγονυῖα 
καὶ τοιαύτη ἄν τις εἴη, ὡς λόγῳ  σχῆμα  πολ ι τ ε ί α ς  ὑπογράψαντα  μὴ  ἀκρ ι βῶς 
ἀπεργάσασθα ι  διὰ τὸ ἐξαρκεῖν μὲν ἰδεῖν καὶ ἐκ τῆς ὑπογραφῆς τόν τε δικαιότατον 
καὶ τὸν ἀδικώτατον; dann etwa Dion. Hal. ant. Rom. 2, 72, 4 ἅπαντα μὲν οὖν ὅσα ἀνάκειται 
τούτοις τοῖς εἰρηνοδίκαις ἐ π ε λθ ε ῖ ν  δ ιὰ  πλῆθο ς  οὐ ῥᾴδιον, κεφαλα ιώδε ι  δ ’ 
ὑπογραφῇ  δηλῶσαι τοιάδ’ ἐστι. 

34 Terminus technicus hierfür ist in mehreren literaturkritischen Erörterungen ποίημα (lat. 
poema), das als Abschnitt aus einem längeren zusammenhängenden Werk (einer ποίησις bzw. 
poesis) defi niert wird: Vgl. BRINK (1963) 43–78.

35 Vgl. ThLL VIII 644, 24–30. Semantisch ähnlich, aber (wie PETER GROSSARDT gesehen hat) 
nicht gleich ist Suet. frg. p. 11, 5 (= Diom. gramm. I 49, 20): membra comoediarum (‚Bauformen 
der Komödie‘) sunt tria, diuerbia, canticum, chorus.

36 Plin. epist. 7, 9, 6 (zum Nutzen, die eigenen Reden zu überarbeiten): postremo noua u e l u t 
m e m b r a  p e r a c t o  c o r p o r i  i n t e x e re  nec tamen priora turbare; Plin. epist. 8, 4, 6–7: 
Illud iam nunc paciscor: prima quaeque ut absolueris mittito, immo etiam ante quam absoluas, 
sicut erunt recentia et rudia et adhuc similia nascentibus. Respondebis non posse perinde carptim 
ut contexta, perinde incohata placere ut effecta. Scio. Itaque et a me aestimabuntur ut coepta, 
s p e c t a b u n t u r  u t  m e m b r a , extremamque limam tuam opperientur in scrinio nostro. Patere 
hoc me super cetera habere amoris tui pignus, ut ea quoque norim quae nosse neminem uelles. 
Plinius’ Formulierungen uelut membra intexere und spectabuntur ut membra machen deutlich, dass 
er sich der Bildlichkeit seiner Ausdrucksweise bewusst ist. Augustus hingegen verwendet κῶλον 
ohne einen entsprechenden Hinweis. Die Stelle aus Plin. epist. 8, 4 an Caninius, der an einem Epos 
über Trajans Dakerkrieg arbeitet, habe ich in ihrem Zusammenhang ausgeschrieben, weil sie und 
Suetons Zitat aus Augustus’ Brief an Vergil trotz ihrer Ähnlichkeit m. W. noch nicht miteinander 
verglichen worden sind: Plinius mag den Brief des Augustus (etwa vermittelt durch die Vergilvita 
seines Freundes Sueton) gekannt haben; wahrscheinlicher aber ist, dass die Ähnlichkeiten lediglich 
auf die gleiche Briefsituation – den Wunsch, vor der Veröffentlichung in ein werdendes Werk 
Einblick zu nehmen – zurückzuführen sind.
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aufgefasst ist. Auf diesen eigenwilligen Sprachgebrauch reagiert Vergil in seinem 
Antwortbrief, wenn er statt von seiner „Aeneis“ vielmehr von seinem „A e n e a s “ 
spricht, einer aus κῶλα bestehenden Person, von der er dem Kaiser freilich keines 
zuschicken möchte. An dieser Stelle wird deutlich: Wenn der Brief wirklich von 
dem historischen Vergil stammt und der Dichter tatsächlich auf frequentes litterae 
des Kaisers in einem einzigen Antwortbrief reagiert haben sollte37, dann bezieht 
er sich in diesem einen Brief, mit dem er auf die vielen antwortet, genau auf jene 
eine Stelle, jene Handvoll Worte, die auch bei Sueton zitiert sind: Unmöglich ist 
auch dies nicht, aber es ist gewiss auch nicht wahrscheinlich. 

Auch dort, wo zwischen Vergils Brief und Suetons Vergilvita keine sprachliche 
Verbindung besteht, stößt man in dem Brief auf Auffälligkeiten, die gegen seine 
Echtheit sprechen. Es sind insgesamt vier Punkte. 

1.) Vergil führt den Beginn seiner Arbeit an der „Aeneis“ auf ein uitium mentis 
zurück: ut paene u i t i o  m e n t i s  tantum opus ingressus mihi uidear. Man versteht 
diesen Ausdruck gemeinhin als ‚Wahnsinn‘38, obwohl der lateinische Sprachge-
brauch eine andere Bedeutung nahelegt, nämlich ‚schlechte Charaktereigenschaft‘, 
‚charakterliches Laster‘39. Will also Vergil gegenüber dem Kaiser das Unterfangen 
„Aeneis“ wirklich auf eine Charakterschwäche – etwa allzu großen Ehrgeiz oder 
Selbstüberschätzung – zurückführen? Selbst in der durch paene abgemilderten 
Form scheint das ganz unmöglich. Vermutlich haben daher die Übersetzer recht, 
und uitium mentis ist tatsächlich eigenwillig unpräzis im Sinn von perturbatio 
mentis oder dementia gesagt. Aber auch ein solches Eingeständnis muss für den 
echten Vergil in der Zeit um 25 vor Christus fragwürdig erscheinen: Hatte er 
wirklich ein so inniges Verhältnis zum Kaiser, um diesem die Selbstzweifel an 
seinem Unterfangen so offen und in so starker Formulierung einzugestehen? Sehr 
plausibel ist die Wendung dagegen in einem fi ngierten Brief: Dessen Schreiber 
weiß ja um den schließlichen Erfolg der „Aeneis“, und so lässt er den Dichter in 
der Situation des fi ngierten Briefes, also mitten im Schaffen an seinem grandio-
sen Werk, an der Arbeit fast verzweifeln – nur um damit die Größe der Leistung 
angesichts dessen, was Vergil nicht viel später tatsächlich vorgelegt hat und was 
zu seiner Zeit jedermann bewundert, in noch heller strahlendes Licht zu rücken. 

37 Dass dies gelegentlich schon vorkommt, ist mir bekannt; so antwortet Cicero in epist. ad 
fam. 2, 15 auf drei (uns erhaltene) Briefe des Caelius (epist. fam. 8, 11. 7. 13); vgl. SHACKLETON 
BAILEYS Vorbemerkung in seinem Kommentar zu Cic. epist. ad fam. 2, 15. 

38 Vgl. SCHANZ (1892) 59 in dem gleich unten ausgeschriebenen Zitat: „Verirrung seines 
Geistes“; CUGUSI (1979) 2, 489: „sed apud Vergilium uitium mentis idem valet atque amentia vel 
dementia“; SCHÖNBERGER (2008) 103: „Ich war nicht bei Trost, als ich dieses große Werk begann“; 
KASTER (2011a) vol. I p. 311: „I was crazy to have started such a grand project“.

39 Vgl. Sen. epist. 85, 10: numquid dubium est, quin uitia mentis humanae … inmoderata sint, 
ut auaritia, ut crudelitas, ut inpotentia?; Iuv. sat. 14, 173–176: nec plura uenena / miscuit aut ferro 
grassatur saepius ullum / humanae mentis uitium quam saeua cupido / inmodici census; außerdem 
CUGUSI (1979) 2, 488 f., der neben der Iuvenalstelle noch Ov. am. 1, 10, 14, Quint. inst. 12, 1, 32 
und Firm. math. 6, 31, 36 anführt.

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



340 MARCUS DEUFERT

Umgekehrt haben im 19. Jahrhundert solche Kritiker, welche die „Aeneis“ als et-
was Misslungenes betrachteten, den (für echt befundenen Brief) als ein ehrliches 
Eingeständnis des scheiternden Dichters aufgefasst. So schreibt SCHANZ (1892) 
5940: „In den „Bucolica“ und in der „Aeneis“ dagegen ist seine dichterische Ader 
mehrfach unterbunden; trotz der vielen Schönheiten, die uns entgegentreten, ruht 
ein krankhafter Zug auf jenen Gebilden. Vergil mag dies selbst gefühlt haben; denn 
in einem Brief an Augustus klagt er, mitten in dem Schaffen an der „Aeneis“ ste-
hend, dass er sich durch eine »Verirrung seines Geistes« an diese Aufgabe gewagt 
habe.“ – Aber solchen Urteilen folgt heute gewiss niemand mehr. 

2.) Frg. 1b CUGUSI ist durch die gliedernden Partikeln quidem … sed … als eine 
große Antithese gestaltet: „Z w a r  würde ich dir gerne etwas von meiner „Aeneis“ 
schicken, … , a b e r  …“41. Bei der Ausformung der Antithese erwartet man im 
zweiten Teil den Gedanken: ‚aber ich bin noch nicht so weit mit meiner Arbeit‘. 
Stattdessen heißt es: ‚aber das Werk ist so groß, dass ich fast wahnsinnig war, es 
zu beginnen‘. Der eigentliche Gedanke – ‚ich bin noch nicht so weit, dir etwas 
zuzuschicken‘ – bleibt somit unausgesprochen. Genau dieser unausgesprochene 
Gedanke ist es aber dann, der in dem abschließenden cum-praesertim-Satz be-
gründet wird; dementsprechend schief ist die Begründung ihrerseits für denjenigen 
Satz, der tatsächlich dasteht: ‚Ich scheine als Geisteskranker dieses Werk begonnen 
zu haben, zumal ich ihm ja umfangreiche Studien zuwende‘ – was tadellos als 
Begründung für jenen sed-Satz funktionieren würde, wie man ihn zwar erwartet, 
aber eben nicht geschrieben fi ndet: ‚Ich bin noch nicht so weit, etwas aus der Hand 
zu geben, zumal ich ja, wie du weißt, dem Werk umfangreiche Studien zuwende‘. 
Vergil hat sich also, so bleibt zu konstatieren, zu Beginn seines Briefes an einer 
(dem Briefstil wenig angemessen) langen und ambitionierten Periode versucht, 
deren Ausformulierung gedanklich gleich zweifach schief geraten ist. Dass es in ihr 
auf engstem Raum zu schwerfälligen Wiederholungen kommt, sei nur am Rande 
erwähnt: tanta res est inchoata, dann tantum opus ingressus, schließlich nochmals 
ad id opus. Gewiss darf man diese „neglegentia scribendi“42 nicht überbewerten, 
aber gerade in einem Brief, dem nichts so gut zu Gesichte stünde wie legere Kürze, 
muss solch eine pedantische Umständlichkeit anstößig erscheinen. 

3.) Das letzte überlieferte Wort des Vergilbriefs lautet in einhelliger Überlie-
ferung43 impertiar, nicht impertiam. Vergil behandelt das Verb wie ein Deponens: 
Die Form kommt von impertiri, nicht von impertire. Das frühe und das klassi-

40 Ähnlich bereits TEUFFEL/SCHWABE (41882) 461. Das oben gedruckte Urteil erscheint im 
gleichen Wortlaut noch bei SCHANZ (31911) 109; erst in der Neubearbeitung durch HOSIUS ist es 
getilgt.

41 Zur Korresponsion quidem … sed ‚zwar … aber‘ vgl. HOFMANN/SZANTYR 486, z. B. Cic. off. 
3, 79 itaque factus est ille (scil. Marius) quidem consul, sed a fi de iustitiaque discessit.

42 So CUGUSI (1979) 2, 489 mit Blick auf die Wiederholung opus … ad id opus. 
43 Ich vertraue den kritischen Ausgaben von WILLIS (21970) und KASTER (2011b). 

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



341Vergilische Prosa?

sche Latein kennen alleine impertire44. In der Kaiserzeit gibt es vor dem vierten 
Jahrhundert nur zwei Belege für ein Deponens impertiri, beide sind unsicher. Der 
nur in der Handschrift des Perotti überlieferte Phaedrusvers app. 1, 5 †quam tibi 
impertiar paruam quamuis partem† ist durch die Metrik als korrupt ausgewiesen; 
Apul. met. 3, 22, 5 (patere … me adfectionis tuae fructu perfrui et impertire nobis 
unctulum) ist impertire nicht zwingend die Imperativform von impertiri, sondern 
kann auch die aktive Infi nitivform sein: In diesem Fall haben wir es bei patere 
… impertire mit der Abfolge von Imperativ und Infi nitivus imperativus zu tun45. 
Die ersten sicheren Belege für das Deponens stammen daher erst aus dem vierten 
Jahrhundert und fi nden sich (wenn wir Ausonius hinzunehmen) ausschließlich bei 
christlichen Autoren46: Erst in den Texten der Spätantike erlangt das überkorrekte, 
in Analogie zu partiri gebildete Deponens impertiri eine gewisse Geläufi gkeit – es 
handelt sich um einen pseudo-gebildeten Sprachgebrauch, der sich den Tendenzen 
einer Zeit entgegenstemmt, in der die gesprochene Sprache ursprüngliche Depo-
nentien zunehmend aktiv fl ektierte. Für Vergil, den echten Vergil, scheint mir solch 
ein überkorrektes Deponens, das in Wahrheit nichts anderes als ein Barbarismus 
ist, undenkbar, auch wenn er nur Briefe schreibt. 

4. Vergil beteuert mit großem Nachdruck, wie gern er dem Kaiser etwas zukom-
men ließe, wenn er nur etwas Passendes hätte. Im Lateinischen ist diese Beteuerung 
insbesondere durch si mehercle zum Ausdruck gebracht: ‚wenn fürwahr‘, ‚wenn 
bei Gott‘. Die Verbindung si mehercle bzw. si mehercule(s) ist selten, aber nicht 
einzigartig; eine Recherche in der CD-ROM-Datenbank der ‚Bibliotheca Teubne-
riana Latina‘ führte auf insgesamt 25 Belege. Aufschlussreich ist nun deren Vertei-
lung: Die Verbindung fi ndet sich zweimal in den Briefen Ciceros, ansonsten aber 
ausschließlich in Reden: sechsmal bei Cicero, einmal im Corpus der „Panegyrici 
Latini“, außerdem in Reden, die Werken anderer Gattungen eingelegt sind: jeweils 
einmal in Sallusts „Coniuratio Catilinae“ (52, 35) in Senecas „Apocolocyntosis“ (8, 
2) und in Petrons „Satyrica“ (107, 6). Bleiben noch 13 Belege übrig, etwas mehr 
als die Hälfte. Sie fi nden sich allesamt in Übungsreden, in declamationes: zwei in 
den quintilianschen „Declamationes minores“ und elf in den pseudo-quintilianschen 
„Declamationes maiores“, jenen nach allen Regeln der Kunst ausgeführten Muster-
reden eines uns unbekannten Schulrhetors vielleicht des zweiten nachchristlichen 
Jahrhunderts. Es ist daher überdeutlich, wo die Beteuerungsformel si mehercle 

44 Ter. Ad. 322 ist die direkte Überlieferung gespalten, aber die Richtigkeit von impertire (so die 
Σ-Handschriften) gegenüber impertiri (so der Codex Bembinus) wird durch die Sekundärüberlierung 
bestätigt; vgl. UMPFENBACHS App. z. St. 

45 Vgl. HOFMANN/SZANTYR, 366 über den Infi nitivus imperativus: „Für seine Volkstümlichkeit 
spricht, dass er … auch bei Vulgärschriftstellern … massenhaft anzutreffen ist, nicht selten gemischt 
mit Imperativen …, wobei der echte Imp. … fast immer vorangeht“. 

46 Ein auffallend großer Teil der Belege fällt erneut auf die Imperativform impertire: Opt. Porf. 
carm. 14, 30; Auson. 185, 1; Canon. Hipp. ed. HAULER 71, 27; Greg. Tur. Franc. 9, 10 p. 367, 16; Sacr. 
Greg. 156, 1; andere Formen begegnen in der Vetus Latina, im Matthaeus-Kommentar des Hilarius, 
bei Ambrosius, in der Vulgata, bei Euodius und Gregor von Tours. Vgl. REHM (1937) 592, 3–13. 
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mehr als überall sonst ihren Sitz in der lateinischen Sprache hat: in der Übungsrede 
mit ihrem künstlichen Pathos. Mehr als alles andere ist si mehercle eine Formel 
des Rhetorikunterrichts. 

IV

Die letzte Beobachtung gibt uns die Möglichkeit, die Provenienz des fi ngierten 
Vergilbriefes zu bestimmen. Seine Sprache weist in die kaiserzeitliche Rhetoren-
schule mit ihrer wichtigsten Übung: der Deklamation, dem Schreiben und Vortra-
gen von Übungsreden. Eine besonders anspruchsvolle Form der Übungsrede ist 
die sogenannte prosopopoeia, bei welcher der Sprecher in die Rolle einer anderen 
Person, etwa des Mythos oder der Geschichte, schlüpft und aus deren Binnensicht 
in einer fest umrissenen Situation eine Rede hält47. 

Von solchen Rollenreden zu Rollenäußerungen in anderer Form, etwa der des 
Briefes, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt48; und so sind uns vor allem aus 
der griechischen Literatur der Kaiserzeit ganze Serien fi ngierter Briefe (manche 
Forscher sprechen gar von Briefromanen49) erhalten geblieben50. Die tatsäch-
lichen Verfasser bleiben uns zum allergrößten Teil – so will es ja die Logik der 
Prosopopoiie – verborgen, weshalb die Datierung dieser Briefe in der Regel große 

47 Vgl. Quint. inst. 3, 8, 49: longe mihi diffi cillimae uidentur prosopopoeiae, in quibus ad 
reliquum suasoriae laborem accedit etiam personae diffi cultas. … utilissima uero haec exercitatio, 
uel quod duplicis est operis uel quod poetis quoque aut historiarum futuris scriptoribus plurimum 
confert: uerum et oratoribus necessaria. Theon, Progymn. 10 (II p. 115 SPENGEL): Προσωποποιΐα 
ἐστὶ προσώπου παρεισαγωγὴ διατιθεμένου λόγους οἰκείους ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ὑποκειμένοις 
πράγμασιν ἀναμφισβητήτως. … πρῶτον μὲν τοίνυν ἁπάντων ἐνθυμηθῆναι δεῖ τό τε τοῦ 
λέγοντος πρόσωπον ὁποῖόν ἐστι, καὶ τὸ πρὸς ὃν ὁ λόγος, τήν τε παροῦσαν ἡλικίαν, καὶ τὸν 
καιρόν, καὶ τὸν τόπον, καὶ τὴν τύχην, καὶ τὴν ὑποκειμένην ὕλην, περὶ ἧς οἱ μέλλοντες λόγοι 
ῥηθήσονται. Zur prosopopoeia (gerade auch im Unterschied zur suasoria) vgl. BONNER (1949) 
53; WINTERBOTTOM (1980) 52. Aus den antiken Dichterkommentatoren geht hervor, wie sehr man 
bereits in der Schule des grammaticus auf literarische Figurenreden achtete, um auf das Verfassen 
von Prosopopoiien vorzubereiten; vgl. DIEDERICH (1999) 246–249.

48 Vgl. Theon loc. cit. ὑπὸ δὲ τοῦτο τὸ γένος τῆς γυμνασίας πίπτει καὶ τὸ τῶν πανηγυρικῶν 
λόγων εἶδος, καὶ τὸ τῶν προτρεπτικῶν, κα ὶ  τὸ  τῶν  ἐ π ι σ τολ ι κῶν . Der Zusammenhang 
zwischen dem Betrieb der Rhetorenschule und den fi ngierten Briefen historischer oder literarischer 
Persönlichkeiten ist knapp, aber in aller Deutlichkeit hergestellt von HOSE (1999) 192 f.; vgl. auch 
BUNGARTEN (1967) 186 f. sowie die unten in Anm. 51 genannte Literatur.

49 So schon SYKUTRIS (1931) 213; in jüngerer Zeit plädierte nachdrücklich für die Gattung 
eines griechischen Briefromans HOLZBERG (1994) 1–3. Der Begriff ist aber sehr problematisch: 
Vgl. MÜLLER (2006) 409.

50 Im Gange ihrer Überlieferung wurden sie von der Spätantike bis in die jüngere Zeit hinein 
in epistolographischen Corpora zusammengefasst: Siehe SICHERL (1994) 105–162 (vor allem 
105–109); zuletzt HINZ (2001) 403–406. Die letzte große (in der recensio unzureichende, für nicht 
wenige Briefserien freilich bis heute nicht ersetzte) Sammelausgabe stammt von HERCHER (1873); 
hilfreich ist die Bibliographie von BESCHORNER (1994). 
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Probleme bereitet. Die vorgeblichen Verfasser sind große Männer aus dem frühen 
und dem klassischen Griechenland, Persönlichkeiten der Politik und des geistigen 
Lebens, in deren Inneres sich hineinzufühlen für Spätere eine reizvolle Aufgabe 
bedeutet haben muss51. 

Besondere Berühmtheit haben die vermeintlichen Briefe des sizilischen 
Tyrannen Phalaris erlangt – als ein Schlüsseltext in der englischen Spielart der 
‚Querelle des Anciens et Modernes‘ (und natürlich wegen BENTLEYS „immortalis 
… dissertatio“)52. Für unseren Zusammenhang noch aufschlussreicher sind die 
Briefe von Personen des geistigen Lebens: etwa die Briefe des Hippokrates53, die 
Briefe des Sokrates und seiner Schüler54 und vor allem die (am ehesten ins erste 
oder zweite nachchristliche Jahrhundert gehörenden) Briefe des Euripides55: Eu-
ripides ist einer der wichtigsten Dichter des Schulbetriebs im griechischen Osten 
(und damit in gewisser Weise ein Pendant zu Vergil). Von ihm ist als dem einzigen 
griechischen Dichter eine Serie von fünf Briefen erhalten geblieben; drei von ihnen 
sind an einen Herrscher, den makedonischen König Archelaos, adressiert. Diesen 
Euripidesbriefen zur Seite treten verlorene Briefe des hellenistischen Dichters Ara-
tos, von denen uns eine Arat-Vita berichtet, dass es um sie eine echtheitskritische 
Auseinandersetzung gegeben hat56; außerdem jene beiden Briefe, die Alkiphron 
(vermutlich um 200 n. Chr.) in seinen sogenannten „Hetärenbriefen“ den Komödi-
endichter Menander (ebenfalls einen Schulautor!) an seine Geliebte Glykera und 
Glykera an Menander hat schreiben lassen.57

Den hier genannten Briefserien aus griechischer Feder zumindest formal ver-
gleichbar ist im lateinischen Westen wohl nur die vermutlich ins vierte Jahrhundert 
gehörende Korrespondenz zwischen Seneca und dem Apostel Paulus, von der man 
übrigens (wohl zu Unrecht) vermutet hat, es handele sich um die lateinische Über-

51 Zu den Motiven für das Abfassen solcher fi ngierter Briefe und Briefsammlungen sowie zu 
deren Verbindung zur Prosopopoiie vgl. LEO (1901) 300; PETER (1901) 175; SYKUTRIS (1931) 212; 
SCHNEIDER (1954) 574; SPEYER (1971) 32; HOSE (1999) 192. 

52 BENTLEY (1699); die erste, sehr viel knappere Ausgabe stammt aus dem Jahr 1697. Das oben 
zitierte Urteil fällte PORSON in seinem Kommentar zu Eur. Med. 139. 140. Zu den Phalarisbriefen, 
BENTLEYS Dissertation und dem geistesgeschichtlichen Zusammenhang vgl. BRINK (1985) 49–60 
und vor allem HINZ (2001) 295–392. 

53 Vgl. SMITH (1990). 
54 Vgl. SYKUTRIS (1933), dort 106–122 zur Datierung: SYKUTRIS setzt die Sokrates-Briefe ins 

erste nachchristliche Jahrhundert, die seiner Schüler auf die Zeit um 200 n. Chr. 
55 GÖSSWEIN (1975), zur Datierung dort 9–12.
56 Vgl. Vita Arati 1 (p. 55 WESTERMANN = p. 10 MARTIN): τὰς δὲ Ἀράτου ἐπιστολάς … πάντων 

σχεδὸν συμφωνούντων τὰς εἰς αὐτὸν ἀναφερομένας αὐτοῦ εἶναι καὶ ὁμολογούντων γνησίας 
αὐτάς, μόνος Ἀπολλωνίδης ὁ Κηφεὺς ἐν τῷ ὀγδόῳ περὶ κατεψευσμένης ἱστορίας οὐκ εἶναι 
αὐτὰς Ἀράτου φησίν, ἀλλὰ †Σαβιρίου Πόλλωνος†· τοῦ δὲ αὐτοῦ τούτου φησὶν εἶναι <τὰς> 
ἐπιγεγραμμένας Εὐριπίδου ἐπιστολάς. Vgl. Speyer (1971) 129 f.; GÖSSWEIN (1975) 6–9. 

57 Zu diesen beiden Briefen siehe die bereits oben zitierte Bonner Dissertation von BUNGARTEN 
(1967). 
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setzung eines griechischen Originals58. Hinzu kommt aber eine Reihe einzelner 
fi ngierter Briefe: Sie stammen allesamt aus der vermeintlichen Feder bedeutender 
literarischer Persönlichkeiten Roms und sind mit dem Corpus ihrer echten Schriften 
verbunden. Am meisten behandelt wurden in der Forschung die beiden lange für 
authentisch befundenen Briefe des Sallust an Caesar, die in einer Vatikanhandschrift 
im Anschluss an Reden und Briefe aus den Werken Sallusts überliefert sind59. Na-
hezu unbekannt ist dagegen ein sehr breit überlieferter pseudo-ciceronischer Brief 
an Octavian: eine Invektive des enttäuschten Cicero aus seinen letzten Lebens-
monaten, nachdem Octavian die Seiten gewechselt und Rom mit seinen Truppen 
besetzt hatte60. Die wohl nächste Parallele zu unserem Vergilbrief liefert jedoch ein 
(verlorener) Brief, mit dem sich der junge Horaz bei Maecenas empfohlen haben 
soll: Dieser in Prosa abgefasste Brief war Sueton bekannt; er rechnete ihn in seiner 
Horazvita (p. 3*, 20–24 KLINGNER) unter die unechten Schriften des Dichters61. 
Unser fi ngierter Vergilbrief steht somit keinesfalls isoliert in der Geschichte der 
antiken (und noch nicht einmal allein der römischen) Literatur. 

V

Das bei Macrobius überlieferte Brieffragment stammt nicht von Vergil, sondern 
von einem rhetorisch geschulten Verfasser der Kaiserzeit, der in Vergils Rolle 
geschlüpft ist. Geschrieben hat er nach Sueton, dessen Vergilvita er kannte, und 
vor Macrobius, der seinen Brief in den „Saturnalia“ zitiert. Dies schränkt bei allen 
Unsicherheiten, denen die Datierung von Suetons „De poetis“ und Macrobius’ 
„Saturnalia“ bekanntlich unterliegt, den Entstehungszeitraum des Briefes auf die 
Zeit vom frühen zweiten bis ins frühe fünfte Jahrhundert nach Christus ein62. Da-
bei spricht die oben behandelte Verwendung der Deponens-Form impertiar (statt 

58 Vgl. J. DIVJAK in HLL 5 § 571, 1 pp. 404–407; FÜRST/FUHRER/SIEGERT/WALTER (2006), dort 
6–10 zur Datierung und 10 gegen HARNACKS Hypothese eines ursprünglich griechisch verfassten 
und lediglich in einer lateinischen Übersetzung überlieferten Textes. 

59 Gegen die Echtheit mit durchschlagenden sprachlichen Argumenten E. FRAENKEL, Kl. Beiträge 
II 131–137; vgl. außerdem SYME (1975) 301–339; zur Überlieferung im Codex Vaticanus Latinus 
3864 siehe L. D. REYNOLDS in der praefatio seiner Oxoniensis p. xiv. xvii–xx.

60 Vgl. TYRRELL/PURSER (1933) 338–345. Zur Überlieferung vgl. in aller Kürze WATT (1958) 
25: „The pseudo-Ciceronian Epistula ad Octavianum enjoys the unmerited distinction of being 
preserved not only in most of the manuscripts which contain the Ad Atticum letters but also in some 
of those which contain the second half of the Ad Familiares letters.“ Zu den Einzelheiten siehe die 
praefatio von WATTS Oxoniensis vol. III p. 186–191.

61 Vgl. Suet. vita Hor. p. 3*, 20–24 KLINGNER: uenerunt in manus meas et elegi sub titulo eius 
et epistula prosa oratione quasi commendantis se Maecenati, sed utraque falsa puto, nam elegi 
uolgares, epistula etiam obscura, quo uitio minime tenebatur. Zu diesem Brief vgl. FRAENKEL (1957) 
21 f. Wichtigster Referenztext des Verfassers war gewiss Horazens Satire 1, 6. 

62 Zur herkömmlichen Datierung von Suetons de viris illustribus (zwischen 105 und 110 n. Chr.) 
vgl. K. SALLMANN, HLL IV § 404 p. 28; zuletzt mit größerer Skepsis PAUSCH (2004) 238 f. – Zur 
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impertiam) entschieden dafür, den Verfasser in der Nähe des terminus ante quem, 
nicht des terminus post quem anzusiedeln. Zu einer Spätdatierung passt auch das 
Vergilbild, das der Brief vermittelt: das Bild eines Dichters, der seinem Werk 
umfangreiche, tiefschürfende Studien vorausschickt. „There is a general tendency 
to elevate the poet’s wisdom in all disciplines“ – aber von einer Quintilianstelle 
einmal abgesehen stammen alle Zeugnisse, mit denen NICHOLAS HORSFALL seine 
Feststellung begründet, aus Macrobius und Servius63. Auch aus diesem Grund 
möchte ich den Brief, den Macrobius in einer von ihm benutzten Ausgabe der 
„Aeneis“ überliefert gefunden haben mag64, zeitlich nicht allzu weit weg von 
Servius und Macrobius rücken. 

Als prosopopoietische Fiktion legt der Brief kein Zeugnis ab über das histo-
rische Verhältnis zwischen dem Dichter Vergil und dem Kaiser Augustus, wohl 
aber darüber, wie man sich dieses Verhältnis in späterer Zeit vorgestellt hat. Wir 
haben es mit einem Stück Vergilrezeption zu tun, freilich nicht von Vergils Werk, 
sondern seinem Leben, genauer gesagt von der wichtigsten und ausführlichsten 
Darstellung seines Lebens, der Vergilvita Suetons: Aus einer in ihr geschilderten 
und genau bestimmbaren Situation heraus ist der Vergilbrief konzipiert. Dies ist 
durchaus bemerkenswert. Denn in erster Linie ist es ja Vergils Dichtung gewesen, 
insbesondere die „Aeneis“, die Spätere gereizt hat, sich in ihre Figuren hinein-
zuversetzen und aus deren Perspektive zu sprechen oder zu schreiben: Ovids 
„Dido-Brief“ ist das älteste und wohl auch eindrucksvollste Zeugnis dieser Art 
von Rezeption65. Aber auch das Leben des zum Klassiker gewordenen Dichters 
hat Leser fasziniert und ist schon lange vor Hermann Brochs „Tod des Vergil“ 
zum Stoff von Literatur geworden, auch (und um sie geht es uns hier allein) dem 
von Prosopopoiien66.

Besonderen Reiz hat nämlich schon in der Antike die Legende ausgeübt, dass 
der sterbenskranke Dichter in seinem Testament die Verbrennung der unfertigen 
„Aeneis“ angeordnet habe – eine Verfügung, über die sich der Kaiser hinwegge-
setzt und so das größte Werk der Römer vor seinem Untergang gerettet habe67. 

umstrittenen Datierung der „Saturnalia“ vgl. DÖPP (1978): zwischen 402 und 410; zuletzt wieder 
CAMERON (2011) 231–272: kurz nach 430. 

63 HORSFALL (1995) 20. Den gleichen Befund ergeben die Testimonien zu „Virgil as philosopher 
and compendium of knowledge“ bei ZIOLKOWSKI/PUTNAM (2008) 463–467.

64 Der Vergilbrief an Augustus mag in einer spätantiken Vergilausgabe ebenso am Anfang 
gestanden haben, wie die in Anth. Lat. 672 R2 überlieferte declamatio des Augustus (zu ihr gleich 
unten mehr) eine Reihe mittelalterlicher Vergil-Handschriften eröffnet; z. B. die Handschrift 
Bern, Burgerbibliothek 165 (saec. ix), Florenz, Bibl. Laur. plut. 39.4 (saec. xii), Leiden, Bibl. d. 
Rijksuniversiteit B. P. L. 92 A (saec. xii); vgl. jeweils MUNK OLSEN (1985) 703 f., 719, 726, der S. 
695 alle Handschriften verzeichnet hat, die Anth. Lat. 672 R2 überliefern.

65 Vgl. DÖPP (1968) 17–51. Weitere auf Szenen der Aeneis basierende Ethopoiien stellt 
COMPARETTI (1875) 140 f. zusammen; z. B. Anth. Lat. 83, 223, 244, 255 R2. 

66 Hierzu noch immer unentbehrlich: COMPARETTI (1875) 123–141.
67 Zu dieser Legende und ihren Quellen vgl. zuletzt DEUFERT (2009) 137 f. 
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Diese Legende ist Gegenstand einer Reihe von Gedichten aus der Spätantike68, 
darunter auch einer breit und in zwei Fassungen überlieferten Prosopopoiie: kein 
Brief, sondern eine kleine, in der längeren Version 42 Hexameter umfassende 
Versdeklamation (Anth. Lat. 672 R2). In ihr ergreift Augustus selbst das Wort und 
entscheidet sich in einem leidenschaftlich bewegten Monolog nach langem Ringen 
gegen den letzten Willen des Dichters und für die Rettung der „Aeneis“69. 

Ein anderes einschneidendes Ereignis, diesmal aus Vergils Jugend, ist die 
Konfi skation des mantuanischen Landguts zur Versorgung der Veteranen Caesars. 
Dieses (vielleicht vollständig aus Vergils erster und neunter Ekloge herausgespon-
nene) Geschehen ist in der biographischen Tradition breit ausgeführt70 und auch 
in einer 25 Hexameter umfassenden Versepistel der „Anthologia Latina“ (686 R2) 
prosopopoietisch umgesetzt: Vergil schreibt an Maecenas und fl eht den mächtigen 
Freund angesichts der verheerenden Verhältnisse in seiner Heimat verzweifelt um 
Hilfe an71.

Die hier angeführten Dokumente zur Rezeption der Vita Vergilii verbindet 
ihr Interesse an dem Verhältnis des Dichters zu den Mächtigen, allen voran dem 
Kaiser. Dies wiederum verbindet sie mit den Briefen des Euripides, in denen das 
Verhältnis des Tragikers zu König Archelaos im Zentrum steht72, und trennt sie 
umgekehrt von Alkiphrons fi ngierter Korrespondenz zwischen Menander und 
Glykera, die auf das Privatleben, das Liebesleben des Dichters, ausgerichtet ist. 
Gattungskonzepte bestimmen offensichtlich Lebenskonzepte – zumindest tun sie 
dies in den Augen einer späteren pseudo-epistolographischen, damit auch pseudo-

68 Vgl. SCHETTER (1994) 466–474, JAKOBI (2002).
69 Vgl. SCHETTER (1994) 466. Vgl. zu dieser Augustus-Prosopopoiie außerdem noch COMPARETTI 

(1875) 137 f.; AVERY (1957) 228. 
70 Vgl. hierzu zuletzt DEUFERT (2009) 119. 
71 Zur Situation des Gedichts, das stark an einen Vergil-Cento erinnert (hierzu VIDAL [1999]), 

siehe COMPARETTI (1875) 136 f., LOHMEYER (1930) 62 mit Anm. 266 und zuletzt auch VIDAL (1999) 
18 f. In das späte fünfte Jahrhundert datierte es SCHMID (1953) 153, der bei seiner Interpretation 
allerdings übersehen hat, dass es sich um eine Prosopopoiie in Briefform handelt: Als solche ist das 
Gedicht ausgewiesen im Codex St. Gallen, Stiftsbibliothek Lat. 878 (saec. IX/X), in dem es mit Maro 
Maecenati salutem überschrieben ist; zu dieser Handschrift vgl. zuletzt JEUDY (1972) 130 f. In den 
beiden weiteren Zeugen fehlt die Überschrift: Es handelt sich zum einen um die Sammelhandschrift 
Zürich, Zentralbibliothek C 78 (der das Gedicht überliefernde Teil gehört ins neunte Jahrhundert), 
in dem freilich in der Zeile über dem ersten Vers des Gedichts ein (für mich unlesbarer) Text durch 
Rasur beseitigt ist (das entsprechende folium 116r kann im Internet eingesehen werden unter: http://
www.ecodices.unifr.ch/de/zbz/C0078/116r/medium), und zum anderen um den Codex Vat. Reg. 
Lat. 421, ebenfalls eine Sammelhandschrift: Der Teil, der das Gedicht überliefert, stammt erst aus 
dem 17. Jahrhundert; das Gedicht selbst scheint aus dem Sangallensis abgeschrieben zu sein: Vgl. 
PELLEGRIN (1978) 74–76. RIESES Angabe „s. XI“ gilt nicht für diesen Teil der Handschrift und ist 
somit arg irreführend.

72 Vgl. HOLZBERG (1994) 13–17. Das Verhältnis einer geistigen Persönlichkeit zum Herrscher 
ist auch ein wichtiges Motiv in den Briefen des Sokrates; vgl. HOLZBERG (1994) 39–41 und, 
zusammenfassend zu diesem Motiv in den Corpora fi ngierter Briefe, 51 f. 
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autobiographischen, letztlich also biographischen Tradition. Daher unterscheiden 
sich Tragiker und Epiker wie Euripides und Vergil von dem Komiker Menander 
selbst dann, wenn sie nur Briefe schreiben. 
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