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So viele Wörter für "töten". 
Wenig bekannt die Wörter für Zärtlichkeit, 
als gäbe es nicht 
Lesbias Sperling und 
die tausend mal tausend 
Küsse Catulls. 

                                                      (Ursula Flügler) 
 
Liebe 11c, 
 
wenn Ihr in ein paar Jahren vielleicht dieses kleine Büchlein wieder 
in die Hand nehmen werdet, dann wird jeder wohl etwas anderes 
damit verbinden. Dem einen wird einfallen, dass auch wir, ganz so 
wie von Ursula Flügler in ihrem Gedicht kritisiert, ohne größere 
Probleme eine Menge an lateinischen Wendungen zum Thema 
"Töten" sammeln konnten. Bei Begriffen für Liebe sah das schon 
anders aus ...  
Andere denken vielleicht an Lesbia und natürlich an Catull, der 
dieser Frau nicht nur mit Haut und Haaren verfallen war, sondern 
uns in seinen Gedichten auch nach 2000 Jahren seine Hoffnungen, 
sein Glück und seine tiefste Verzweiflung nahe bringen konnte. Ach 
ja, und da gab es auch noch unsere Diskussionen über Kitsch, den 
Sperling und die Theorien über seinen Tod ...  
 Jemand anderes wird sich vielleicht noch an einige Verse erinnern: 
"Vivamus, mea Lesbia, atque amemus!" oder das berühmte "Odi et 
amo!". Wie soll man diese eindringlichen Worte nur übersetzen? 
Reicht es aus die lateinischen Gedichte in eine andere Sprache zu 
übertragen, oder müssen wir nicht auch die Emotionen, Gedanken 
und Erfahrungen dieses Römers in unsere Zeit "übersetzen" und 
damit einem Menschen des 21. Jahrhunderts nachvollziehbar 
machen? Gerade das wollten wir aber in diesem kleinen Büchlein 
versuchen. In kleinen Gruppen habt ihr Euch daran gemacht, 
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weitgehend ohne gängelnde Lehrervorgaben eine freie, Euch 
einleuchtende sprachliche und künstlerische "Übersetzung" zu 
erstellen. 
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Letztendlich hoffe ich jedoch, dass wir eine Erinnerung 
teilen werden, nämlich, dass es trotz Mühen und Schwierigkeiten 
Spaß und Freude bereitet hat, dieses kleine Büchlein zu erstellen. 
Und wenn vielleicht der eine oder andere - mit einigen Jahren 
Abstand - mit dem Büchlein in der Hand als Fazit seiner 
"Lateinkarriere" feststellt, dass die ganze Plackerei weder 
vergeblich noch umsonst war und Latein gar nicht so tot ist wie es 
immer heißt, dann hat Euer libellus mehr erreicht, als ich erwarten 
konnte. 
 
 
      Feliciter eveniat, quod agitis! 
 
 

                   Euer Lehrer 
                             G. Ruß 
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"Bleib hart ... " (c.8) Carmen LI 
 

Armer Catull, hör auf dich wie ein Idiot zu benehmen, du Schussel! 

Alles, was du untergehen siehst, hast du selbst zerstört!  
Ille mi par esse deo videtur, 

ille, si fas est, superare divos,  
Was hattest du doch nur für ein Glück, als du da warst, wohin 

dich dein geliebtes Mädchen geführt hatte und diese eine wurde 

doch so sehr geliebt, wie sonst keine.  

qui sedens adversus identidem te  

   spectat et audit 

dulce ridentem, misero quod omnis  
Dort unternahmst du mit dem Mädchen viele scherzhafte 

Liebeleien, die ihr beide wolltet.  
eripit sensus mihi: nam simul te,  

Lesbia, aspexi, nihil est super mi,  
Damals schienen dir tatsächlich glänzende Sonnen. 

   Lesbia, vocis; 
Und jetzt will jene nicht mehr; Also sag dir: Hör auf zu begehren! 

Und verfolge sie nicht, du siehst doch, wie sie flieht.  Lingua sed torpet, tenuis sub artus  

flamma demanat, sonitu suopte  Lebe niemals elendig und ertrage es als der Mann, der du bist:  

tintinant aures, gemina teguntur  Sei hart! Machs gut, Mädchen. Ich werde dich nicht mehr suchen 

und dich, entgegen deinem Willen begehren.     lumina nocte. 

Aber so wie ich dich kenne, willst du doch begehrt werden! Otium, Catulle, tibi molestum est;  
Du Schlampe! Wieso? Was bleibt dir im Leben?  otio exsultas nimiumque gestis;  
Wer wird dich nun jemals besuchen? otium et reges prius et beatas  
Für wen willst du noch schön sein? Wen wirst du nun lieben?     perdidit urbes. 
Wem wirst du gehören? Wen wirst du küssen?   
Wem wirst du in die Lippen beißen? 

Und du, Catull, bleib entschieden hart! 
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Ich steh in Flammen ... (c. 51) CARMEN VIII 
Andere glückliche Menschen dürfen dich anstarren. 

Miser Catulle, desinas ineptire, 

et quod vides perisse perditum ducas. 

Fulsere quondam candidi tibi soles, 

cum ventitabas quo puella ducebat 

amata nobis quantum amabitur nulla. 

Ibi illa multa cum iocosa fiebant, 

quae tu volebas nec puella nolebat, 

fulsere vere candidi tibi soles. 

Nunc iam illa non vult: tu quoque impotens noli, 

nec quae fugit sectare, nec miser vive, 

sed obstinata mente perfer, obdura. 

Vale puella, iam Catullus obdurat, 

nec te requiret nec rogabit invitam. 

At tu dolebis, cum rogaberis nulla. 

Scelesta, vae te, quae tibi manet vita? 

Quis nunc te adibit? Cui videberis bella? 

Quem nunc amabis? Cuius esse diceris? 

Quem basiabis? Cui labella mordebis? 

At tu, Catulle, destinatus obdura!  

Sie haben mehr Glück als Götter. 

Sie dürfen dein süßes Lachen hören, 

Und es macht mich eifersüchtig. 

Es verschlägt mir die Sprache, wenn ich dich sehe. 

Mir fehlen die Worte und  

es läuft mir ein Schauer über den Rücken. 

Ich habe ein Summen im Ohr. Mir wird schwarz vor Augen. 

Auch wenn Freizeit schon viele Städte zerstört hat, 

Werde ich nicht aufhören DICH zu lieben.  

(Daniela Reiher) 
 

Weil er dich ständig anstarrt und den Klang deiner Stimme 

vernimmt, zerreist es mich innerlich: 

Es war Liebe auf den ersten Blick, liebe Lesbia; 

Aber mir hat es die Sprache verschlagen, ich habe eine Gänsehaut, 

ich höre meine Ohren klingeln und mir wird schwarz vor Augen. 

Freizeit ist nicht dein Ding, Catull; in der machst du nur Unfug. 

Freizeit war schon früher für viele Leute verderblich.        
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 Sie ist so bezaubernd, so wunderschön. 

All ihre Bewegungen und ihr ganzes Wesen gleichen einer Göttin. Ich hasse und liebe. Aus welchem Grund, fragst du? 
Jedesmal wenn ich sie sehe, verschlägt es mit die Stimme und ein 

kalter Schauer läuft mir den Rücken herunter. 
Ich weiß nicht, sondern ich fühle es und ich werde gequält. 

 
Wo sollen nur die ganzen Schmetterlinge hin, die in meinem Bauch 

sind? Mein Herz gehört nur ihr.             (Julian Wischniowski) Ich hasse und ich liebe. Warum ich das tue, fragst du? 

Ich weiß es nicht, aber ich fühle es und ich werde gequält.  

 Der Mann, der bei dir sein kann, den du verrückt werden lässt mit 

deinem süßen Lachen, der muss der glücklichste auf Erden, des 

ganzen Universums sein. 

Ich hasse und liebe zugleich. Wieso ich das tue, fragst du 

vielleicht. 
Das bringt mich um meinen Verstand: denn ich brauch dich nur 

sehen, Süße, und es verschlägt mir die Sprache, mir fehlen einfach 

die Worte. Du lässt alles in mir erstarren. 

Ich weiß es selbst nicht,aber ich spüre, dass es so ist und 

gehe daran kaputt. 

 
Plötzlich weiß ich nicht mehr wo oben und unten ist.  

Gleichzeitig hassen und lieben. Auch wenn du wissen 

willst warum, kann ich's dir nicht beantworten.  
Den ganzen Tag spielt in meinen Ohren deine Lieblingsmelodie, die 

du immer in Gedanken vor dich her summst. Mir wird auf einmal 

schwarz vor Augen und alles dreht sich nur noch. Ich spüre es einfach …  

Und das tut weh!   In der Zeit, in der ich nichts mit mir anzufangen weiß, kreisen all 

meine Gedanken nur um dich.  
Besser wäre, es gäbe keine freie Minute, um nicht noch an dieser 

Hoffnungslosigkeit zu zerbrechen.                       (Marie Kreitmair) 
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CARMEN LXXXV 

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 

     Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

"When love and hate collide .." 

Einerseits verehre, andererseits verabscheue ich dich. Du 

fragst mich: "Wie ist das möglich?" 

Ich habe keine Antwort dafür. Aber dies sind eben meine 

Gefühle und sie bringen mich noch um. 

 

Ich hasse und liebe dich zur gleichen Zeit. Du fragst, 

wieso ich das tue?  

Ich weiß es nicht, aber ich fühle es und leide darunter. 

 

Einerseits hasse ich dich, andererseits lieb ich dich. 

Warum, würdest du gerne wissen? 

Aber ich weiß es ja selbst nicht, ich fühl es nur und es 

frisst mich auf!!! 
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CARMEN V 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum seueriorum 

omnes unius aestimemus assis! 

soles occidere et redire possunt: 

nobis cum semel occidit breuis lux, 

nox est perpetua una dormienda. 

da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum. 

dein, cum milia multa fecerimus, 

conturbabimus illa, ne sciamus, 

aut ne quis malus inuidere possit, 

cum tantum sciat esse basiorum. 

 XXI

Gefühlswirbel  (c. 72) 

 

Erst scheint es als wäre ich der einzige in deinem Leben. 

Erinnerst du dich, Lesbia? 

Bei niemandem warst du glücklicher, 

Bei niemandem hast du dich geborgener gefühlt. 

Dein entzückende Art bedeutet mir noch viel mehr als 

deine bezaubernde Schönheit. 

 

Jetzt ist mir endlich ein Licht aufgegangen: 

Auch wenn mein Verlangen nach dir größer wird, 

Wirst du immer unwichtiger in meinem Leben. 

Du fragst dich: Wie kann das sein? 

Da du mir ständig zu verstehen gibst,  

Dass du für mich immer unerreichbar bleiben wirst, 

Liebe ich dich noch viel mehr 

Auch wenn ich versuche dich weniger gern zu haben. 
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Lass uns leben...! (c. 5) CARMEN LXXII 
  

 
Dicebas quondam solum te nosse Catullum, 

 Komm meine Lesbia, lass uns das Leben genießen und  

uns ohne Rücksicht auf überholte Vorstellungen  
 

Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem. unserer Liebe hingeben. 

 
dilexi tum te non tantum, ut vulgus amicam, 

Die Tage vergehen und das Leben ist kurz,  

denn der Tod kommt früh genug.  
sed pater ut gnatos diligit et generos. Also schließ die Augen  

 
Nunc te cognovi: quare etsi impensius uror, und küss mich so unendlich oft überall  

 
multo mi tamen es vilior et levior. 

und bis in alle Ewigkeit,  

dass wir die Küsse nicht mehr zählen können. 
 

So unzählbar oft, dass uns niemand mehr  ‘Qui potis est?’; inquis. Quod amantem iniuria 
talis um die Zahl unserer Küsse beneiden kann.  

 
cogit amare magis, sed bene velle minus.  
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Armer Spatz (c. 3) CARMEN XLIII 
 Salve, nec minimo puella naso 
Oh ihr Götter, warum habt ihr meiner Freundin das 

Wertvollste genommen, 
nec bello pede nec nigris ocellis 

nec longis digitis nec ore sicco 
ihren Spatz, der ihr wichtiger war als ihr Augenlicht?? nec sane nimis elegante lingua, 
Der Spatz der ihr bester Freund und Spielgefährte war! decoctoris amica Formiani. 
Der Spatz, der mit ihr durch Dick und Dünn ging. ten prouincia narrat esse bellam? 

tecum Lesbia nostra comparatur? In guten wie in schlechten Zeiten! 
o saeclum insapiens et infacetum! Nun ist er tot und sieht bereits das Licht am Ende des 

Tunnels. 

Zum Teufel mit euch, ihr die alles Schöne verschlingt! 

Oh du böser Spatz! 

Musstest du meine Freundin so zum Weinen bringen? 
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Hässliches Weibstück  (c. 43) CARMEN III 
  
Hey ho! Du bist so unwiderstehlich,  

Lugete, o Veneres Cupidinesque, 

et quantum est hominum uenustiorum: 

passer mortuus est meae puellae, 

passer, deliciae meae puellae, 

quem plus illa oculis suis amabat. 

nam mellitus erat suamque norat 

ipsam tam bene quam puella matrem, 

nec sese a gremio illius mouebat, 

sed circumsiliens modo huc modo illuc 

ad solam dominam usque pipiabat. 

qui nunc it per iter tenebricosum 

illuc, unde negant redire quemquam. 

at uobis male sit, malae tenebrae 

Orci, quae omnia bella deuoratis: 

tam bellum mihi passerem abstulistis 

o factum male! o miselle passer! 

tua nunc opera meae puellae 

flendo turgiduli rubent ocelli. 

mit deinem großen Zinken,  

deinen Quadratlatschen,  

deinen Glubschaugen,      

deinen Wurstfingern,  

deinem Sabbermaul und vor allem 

deinem bäuerlichen Slang ,   

du Baby eines Obermachos aus dem nächsten Kaff.  

Wer verzapft so einen Schmarn, dass du schön bist?  

Du sollst schöner sein als mein Baby?  

So Old School and Dirty!!! 
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Süßer Spatz (c. 2) CARMEN LXXXIII 
 

 Süßer Spatz, du Liebling meiner Freundin –  
Lesbia mi praesente uiro mala plurima dicit: mit dir spielt sie, sie hält dich an der Brust und  
haec illi fatuo maxima laetitia est. 

sie verführt dich immer wieder zum picken,  
mule, nihil sentis? si nostri oblita taceret, 

indem sie dir ihren Finger hinhält.  
sana esset: nunc quod gannit et obloquitur, 

Immer wenn meine wunderschöne Freundin begierig ist, 

mit dir zu scherzen, damit sie ihren schrecklichen 

Liebeskummer vergessen kann, glaube ich,  

non solum meminit, sed, quae multo acrior est res, 

irata est. hoc est, uritur et loquitur. 

dass die heftige Leidenschaft dann verschwindet;  

 XVII

Wenn ich nur mit dir spielen könnte wie sie, und so den 

Liebeskummer lindern! 
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"Und sie liebt mich doch ..."  (c.83) CARMEN II 
  
Lesbia macht mich vor ihrem Mann oft schlecht,  

Passer, deliciae meae puellae, 

quicum ludere, quem in sinu tenere, 

cui primum digitum dare appetenti 

et acris solet incitare morsus, 

cum desiderio meo nitenti 

carum nescio quid lubet iocari 

et solaciolum sui doloris, 

credo ut tum grauis acquiescat ardor: 

tecum ludere sicut ipsa possem 

et tristis animi leuare curas! 

was für diesen Idioten das größte Vergnügen ist. 
Du Blödmann, bemerkst du denn gar nichts? 
Wenn sie nicht mehr über mich reden würde,  
weil sie nicht mehr an mich denkt,  
dann wäre wohl alles mit ihr in Ordnung, aber, weil sie 
sich andauernd über mich aufregt und mich beschimpft, 
denkt sie nicht nur noch an mich,  
sondern, was viel schwerwiegender ist, sie ist rasend. 
Ja genau: sie redet über mich und ist auf 180. 
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"Mir geht's ja genauso... " (c.92) CARMEN XCII 
  
Sie könnte ja auch einfach schweigen. 

Lesbia mi dicit semper male nec tacet umquam Aber nein, die ganze Zeit spricht sie schlecht über mich 
und regt sich auf. de me: Lesbia me dispeream nisi amat. 
Es ist so eindeutig: Sie liebt mich. quo signo? quia sunt totidem mea: deprecor illam 
Das klingt abwegig?  

assidue, uerum dispeream nisi amo. Eigentlich nicht, denn bei mir ist es nicht anders: 
Tagtäglich ärgere ich mich über sie und  
verliere die Nerven wegen ihr. 
Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin:  
Ich liebe sie über alles. 
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