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GÖTTERSTECKBRIEF BACCHUS 

NAME:  

Bacchus oder Dionysos 

SPITZNAME: 

„der zweimal Geborene“,  
lat. Lyaeus („der Lösende“) 
Liber (nach einem altitalischen 
Vegetationsgott) 
Kultnamen: Bromios („Lärm“), Euios 
(nach dem Jubelruf „Euoi“), Iakchos 
(„der Rufer“), Dithyrambos 
(Chorgesang bei den Dionysien) 

MEINE FAMILIE: 

... beschränkt sich im engeren Sinne auf 
meine Eltern: Jupiter und Semele. Da 
meine Mutter noch vor meiner Geburt 
gestorben ist, bin ich ein Einzelkind. 
Aber an Halbgeschwistern mangelt es 
mir bei dem Vater natürlich nicht. 

Wichtiger als die sind mir jedoch meine Gefolgsleute, Silene, Satyrn und Mänaden, die mich auf 
Schritt und Tritt begleiten. Silene sind Mischwesen aus Mann und Pferd mit Schweif und Hufen 
und immer in den mittleren Jahren oder schon älter. Der wichtigste davon ist mein alter Lehrer 
(Pappo-)Silen. Satyrn sind dagegen junge Spunde, Waldgeister, die ebenfalls einiges Tierische an 
sich haben: spitze Ohren, Bocksfüße, einen Ziegenschwanz oder Pferdeschweif. Sie sind ziemlich 
faul, ständig betrunken und ständig spitz, wenn Ihr wisst, was ich meine... In Acht nehmen sollte 
man sich vor den Mänaden, denn das sind betrunkene, rasende Weiber, die wirklich gar nichts 
mehr merken. Sie zerreißen Tiere bei lebendigem Leibe und hängen sich deren Felle um. Wenn 
mal ein Mensch dazwischen kommt, merken sie das noch nicht mal. 

GEBURTSART: 

Wie gesagt, meine Mutter ist tragischerweise schon vor meiner Geburt gestorben. Schuld war wie 
so oft Juno, denn die hat sich ganz hinterhältig in ihre Amme Bromia verwandelt und ihr die 
Flause in den Kopf gesetzt, ihr Geliebter Jupiter müsste Ihr beweisen, dass er wirklich ein Gott 
sei. Dabei war er doch auch in Menschengestalt sicher schon ganz passabel. Meine Mutter war 
aber wohl doch ein bisschen naiv und hat Jupiter bei nächster Gelegenheit aufgefordert, ihr als 
Gott zu erscheinen. Und was soll ich sagen, in dem Gewitter, das dann plötzlich losgebrochen ist, 
ist nicht nur meine Mutter umgekommen, sondern gleich das ganze Haus abgebrannt. Jupiter war 
das natürlich mehr als unangenehm, und wenigstens mich konnte er retten. Ich war allerdings 
noch ein echtes Frühchen und alles andere als lebensfähig. Daher hat er mich in seinen Schenkel 
eingenäht und dort ausgetragen (vgl. Met. 3,310ff). Wahnsinn, oder? Hat super funktioniert. 
Deswegen heiße ich auch „der zweimal Geborene“. 

WOHNORT: 

Ursprünglich komme ich aus dem phrygisch-thrakischen Raum, wo ich ein alter Vegetationsgott 
war. Nach einer irdischen Bewährungszeit wurde ich aber später in den Olymp aufgenommen. 
Die Herdgöttin Vesta (griech. Hestia), die sowieso kaum jemand kennt, hat mir netterweise ihren 
Platz unter den zwölf Göttern überlassen. 
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BIN ZUSAMMEN MIT: 

Ariadne. Ich kam zufällig auf Naxos vorbei, kurz nachdem Theseus die arme kretische 
Königstochter dort hat sitzen lassen. Sie war verzweifelt und brauchte erstmal eine Schulter zum 
Ausweinen, doch dann wurde daraus schnell mehr. Wie gut unsere Ehe läuft, zeigen unsere vielen 
Kinder: Oinopion, Thoas, Staphylos, Latromis, Euanthes und Tauropolos. Ihren 
Brautkranz habe ich als Sternbild ans Firmament gesetzt (vgl. Met. 8, 176ff). Romantisch, oder? 

SCHWÄRME FÜR: 

Bevor ich Ariadne getroffen habe, war ich als Fruchtbarkeitsgott natürlich kein Kind von 
Traurigkeit. Von Altheia bin ich Vater der Deianeira, die später mit Herakles verheiratet war 
und ihm unfreiwillig ein ganz schön unschönes Ende beschert hat (Stichwort: Nessoshemd)...  

Mit Venus (Aphrodite) habe ich Priapus (Priapos) gezeugt – einen Fruchtbarkeitsgott mit einem 
überdimensionalen Phallus. Aber was ist auch anderes zu erwarten, wenn zwei 
Fruchtbarkeitgötter sich zusammentun?  

LIEBLINGSFÄCHER: 

Landwirtschaft, insbesondere Weinbau, Tanzen, Sexualkunde, Theater-AG, Aulos-Spielen 

UNVERÄNDERLICHE KENNZEICHEN: 

An mir hängt immer irgendwo Wein rum, als Blätter oder als Trauben. Auch Efeu finde ich 
überaus kleidend. Mit Efeu ist auch mein Thyrsosstab umwickelt, auf dem oben ein 
Pinienzapfen steckt. Wein habe ich aber natürlich nicht nur als Pflanze, sondern bevorzugt auch 
als fertiges Produkt bei mir, in verschiedenen Trinkgefäßen. Auch ein Aulos ist bei mir häufig zu 
finden, eine antike Art von Oboe, die das wichtigste Instrument bei meinen Festen ist. 

Körperlich bin ich meinen Götterkollegen etwas unterlegen, ich bin zwar schon ganz schön, aber 
wenig muskulös und wirke ein bisschen labil, um nicht zu sagen androgyn. Angeblich macht das 
der Wein, aber ich glaube, das ist ein Ammenmärchen verstockter Gesundheitsapostel wie Apoll. 

Manchmal werde ich aber auch als älterer Mann dargestellt, in der antike habe ich oft einen Bart. 
Dass man in der Renaissance angefangen hat, mich dick und etwas dämlich dreinguckend 
darzustellen, finde ich nicht ganz fair. 

Von Mode oder moderner Textilindustrie überhaupt halte ich nicht viel: Entweder trage ich 
Tierfelle oder einfach gar nichts. 

LIEBLINGSTIER:  

Alle, in die ich mich verwandeln kann: Zicklein, Ziege, Stier, Löwe, Panther, Tiger, Bär. 

CHARAKTEREIGENSCHAFTEN:  

Ich bin psychisch nicht ganz stabil; meine manischen Anfälle sind berüchtigt. Ich bin ein sehr 
ruheloser und emotionaler Gott. Ich feiere gern und ausgiebig. Von Selbstbeherrschung und 
Ordnung halte ich rein gar nichts. 

HOBBIES:  

Mich selbst verwandeln: Einmal bin ich von Piraten gekidnappt worden, habe ihnen aber Angst 
und schrecken eingejagt, als ich mich zuerst in einen Löwen, dann in einen Bären verwandelt 
habe. Sie hatten solche Angst, dass sie freiwillig über die Reling gesprungen sind. Sie haben aber 
immerhin als Delphine weitergelebt (Met. 3, 582-691) 

Reisen, auf denen ich meine große Erfindung, den Weinbau, und meinen tollen neuen Kult 
verbreite. 
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DAS FINDE ICH GUT:  

Leute, die meinen Kult bereitwillig annehmen und nett zu mir sind. Oeneus (Oineus) habe ich 
als Dank für seine Gastfreundschaft, die er mir auf einer meiner Reisen gewährt hat, einen 
Weinstock geschenkt. Zu dieser Gastfreundschaft gehörte übrigens auch eine Nacht mit seiner 
Frau Altheia, die ja auch gleich von mir schwanger wurde. Solche Großzügigkeit muss belohnt 
werden! Auch Midas hatte bei mir einen Stein im Brett, nachdem er meinen alten Lehrer Silen 
einmal bei sich aufgenommen hatte, als dieser sich verirrt hatte. Zum Dank hatte er bei mir einen 
Wunsch frei – und wünscht sich doch glatt, dass alles, was er berührt, zu Gold werden sollte. Der 
Kerl wäre fast verhungert, aber nett, wie ich bin, habe ich ihn von diesem Wunsch, der wohl eher 
ein Fluch war, erlöst (vgl. Met. 11, 90ff). 

Meine Mutter. Ich habe nie ganz verwunden, dass ich sie nie kennengelernt habe. Als ich dann 
ein olympischer Gott war und genug Macht hatte, bin ich in die Unterwelt gegangen und hab sie 
da raus geholt. Sie lebt jetzt unter dem Decknamen Thyone mit mir auf dem Olymp. 

Die Dionysien – also das große athenische Stadtfest zu meinen Ehren, das jedes Jahr im März 
oder April fünf Tage lange gefeiert wurde. Es gab Opferprozessionen, diverse Staatsakte, einen 
Dithyramben (Chorlieder)-Wettbewerb und – das ist das beste – am Ende Theateraufführungen. 
Drei Tage lang wurde je vier Stücke eines Dichters gespielt: zunächst drei Tragödien und ein 
Satyrspiel, ab 486 v. Chr. gab es dann auch Komödien im Programm. Man sagt, dass aus meinem 
Fest das Theater entstanden ist, und darauf bin ich mächtig stolz. 

DAS FINDE ICH DOOF:  

Leute, die sich meinem Kult widersetzen. Doch mit denen fackele ich nicht lange und schlage sie 
einfach mit Wahnsinn. Lykurgos zum Beispiel, der König der Edoner, hat plötzlich seinen Sohn 
für einen Weinstock gehalten und ihm alle Gliedmaßen abgehackt, weil er glaubte, die Pflanze 
bräuchte dringend einen guten Schnitt. Erst nachdem das Volk seinen verrückten König 
hingerichtet hat, wurde das Land wieder fruchtbar. 

Und Pentheus, der König von Theben, wurde zwar nicht selbst wahnsinnig, aber vielleicht ist es 
sogar noch schlimmer, bei vollem Bewusstsein und lebendigem Leibe von der eigenen 
wahnsinnigen Mutter, die anders als ihr stocksteifer Sohn ganz in meinen Feierlichkeiten aufging, 
zerfetzt zu werden. Sie dachte, er wäre ein Tier (vgl. Met. 3, 511ff und 708ff). 

Ein wenig gnädiger war ich mit den Töchtern des Minyas, die lieber weben wollten, als an den 
Feiern zu meinen Ehren teilzunehmen. Sie habe ich nur in Fledermäuse verwandelt (vgl. Met. 4, 
389ff). 

DIESE DREI DINGE WÜRDE ICH MIT AUF EINE EINSAME INSEL NEHMEN: 

1. Wein 

2. Mein Gefolge: Silen, die Satyrn und die Mänaden. Wenn die Insel schon einsam ist, muss 
ich es ja nicht auch noch sein. 

3. Eine Komödienmaske. 
 

 


