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ACTUS PRIMUS 

a 
CARMEN I  

SILVA LABYRINTHICA 
 

CHORUS:  Caelum velat nox  Pulsant saucii 

  obscurissima,   pedes radices, 

     densae nebulae  rubus lacerat 

  cingunt aera.   spinis facies, 

  Turba arborum  lustrant oculi 

  vox restinguitur.  caeci fruticem. 

  Via nusquam fert  Silva spissa stat 

  labyrinthica.   et pernici- 

         es unicuique mortalium  

        altis sub fagis instat certa. 

   Nam umbra haec insidiis  

   periculisque est conferta. 
 

  Stella Veneris  quae Actaeoni 

  pandit cornua,  mortem misero 

  circumvolitat   tulerat; quam Pan 

  quercus noctua,  regit horrido 

  nasum mordicant  vultu; ubi et 

  fungi putidi.   dira Maenadum 

  metum generat  grex apparuit  

  silva tacita,   olim Orphe- 

   -o. Tamen iter continua, 

   ne mora sit calamitati ! 

   Caelestes sint auxilio ! 

   Longinqua esto dies fati ! 
 

   Per cacumina 

   strident Zephyri, 

   luna pallida 

   lucet nemini. 
      

(Scaena in silva est. Quam MEMMIA, CLAUDIA, CALPURNIA et LUCIUS media 

nocte peragrant) 

b 

LUCIUS: Etiamne longum est ? 

CALPURNIA: Cur fratrem tecum duxisti ? 

MEMMIA: Idiotam domi cum relinquo, narrat, quid faciamus. 
(iter pergunt) 

 
 

ERSTER AKT 

a 
LIED I 

DAS WALDLABYRINTH 
 

CHOR: Die Nacht verhüllt den  Es stoßen die blutigen 

 total finsteren Himmel, Füße an Wurzeln, 

 dichte Nebel liegen  der Brombeerbusch verletzt 

 ringsum in der Luft.  mit seinen Dornen die Gesichter, 

 Von der Menge der Bäume blind mustern die Augen 

 wird das Rufen erstickt. das Dickicht. 

 Der labyrinthische  Eng steht der Wald 

 Weg führt nirgendwohin. und das Verder- 

         ben ist jedem der Sterblichen  

        unter den hohen Buchen gewiss. 

    Denn dieser Schatten ist mit Hinterhälten  

    und Gefahren gespickt. 
 

 Der Venusstern  der Aktaion, 

 entfaltet seine Sichel, dem unglücklichen, den Tod 

 es umflattert  gebracht hatte; den Pan 

 die Nachteule die Eichen, regiert, mit seiner gräßlichen 

 in die Nase stechen  Fratze; wo auch  

 faulige Pilze,  der Mänaden grausige 

 Furcht erzeugt  Schar einst dem  

 der schweigende Wald, Orpheus er- 

   schien. Setz trotzdem den Weg fort, 

   damit ein Stehenbleiben nicht eine Katastrophe auslöst ! 

   Die Himmlischen mögen Hilfe leisten ! 

   Fern sei der Tag des Schicksals ! 
 

    Durch die Wipfel 

    pfeifen die Westwinde, 

    der bleiche Mond 

    leuchtet niemandem. 
      

 

(Die Szene spielt im Wald. Diesen durchstreifen MEMMIA, CLAUDIA, CALPURNIA 

und LUCIUS mitten in der Nacht) 

b 

LUCIUS: Ist es noch weit ? 

CALPURNIA: Warum hast du deinen Bruder mitgenommen ? 

MEMMIA: Wenn ich den Idioten zu Hause lasse, erzählt er, was wir machen. 

(gehen weiter) 
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CLAUDIA: Cur non interdiu huc venimus ? 

MEMMIA: (CLAUDIAE chartam monstrat) Ipsa vide ! (recitat) »Sub sole 

invisibilis lucet per noctem.« 

CLAUDIA: Haecne charta est, quam hodie in larario invenisti ? 

MEMMIA: Ex hereditate aviae. Quae sacerdos fuit. Multa secreta 

novit.  

CALPURNIA: Tamen dubito, an thesaurum inveniamus. 

CLAUDIA: (chartam considerat) Descriptio quidem accuratissima. Ibi 

saxum est. Et ibi trivium.  

LUCIUS: Etiam longum est ?  

MEMMIA: Tandem tace ! (chartam considerat) Ibi quercūs septem. . . . Et 

iuxta hunc hibiscum thesaurus inscriptus est.  

CLAUDIA: Ecce: Ibi aliquid micat !  

CALPURNIA: (hibiscum petit et arcam apportat) Arca corticata !  

MEMMIA: (arcam collustrat) Lampyrides agglutinatae ! Inde noctu micat. 

CLAUDIA: Nec luce cognoscere potes. Descriptio vera fuit. 

LUCIUS: Me aperire licet ? 

MEMMIA: Hoc non infantium ! (LUCIUM repellit et arcam aperit. Ex arca 

lux lucet. MEMMIA foculum promit) 

CALPURNIA: Prunae ! (ligna promit)  Et fasciculum lignorum.  

CLAUDIA: Unum semiustum est. (lignum ex arca promit) 

MEMMIA: Ecce: Aliquis aliquid ligno inscidit !  

CLAUDIA: Litterae Graecae sunt. Me - le - a . . . . Reliquum ustum est. 

CALPURNIA: Nonne fuit heros Graecus Meleagri nomine ? Quem mater 

ipsa necavit. Quod scelera commiserat terribilia. Althaea 

regina. 

CLAUDIA: Lignum nomine eius inscriptum in ignem misit. Et statim 

mortuus est.  

MEMMIA: Ignis Althaeae ! 
 

(PUELLAE oculos in foculo defigunt) 
 

CALPURNIA: Fabulas tales non credo. Aliquis nos ludit. 

MEMMIA: Certe.  . . . . Tamen . . . Hm . . . . . 

LUCIUS: Cur non nomen ligno inscribis ? Iam videbis, quid accidat.  

MEMMIA: Scurra ! 

CLAUDIA: Mihi consilium placet. (cachinnat) 

 

CLAUDIA: Warum kommen wir nicht am Tag hierher ? 

MEMMIA: (zeigt CLAUDIA einen Zettel) Guck selbst ! (liest vor) »Unsichtbar 

bei Sonne, leuchtet er in der Nacht.« 

CLAUDIA: Ist das der Zettel, den du heute im Larenschrein gefunden hast ? 

MEMMIA: Aus der Erbschaft meiner Oma. Die war Priesterin. Kannte viele 

Geheimnisse. 

CALPURNIA: Trotzdem hab' ich meine Zweifel, dass wir einen Schatz finden. 

CLAUDIA: (studiert den Zettel) Die Beschreibung ist jedenfalls sehr genau. Da 

ist der Felsen. Und da die Weggabelung. 

LUCIUS: Ist es noch weit ? 

MEMMIA: Halt endlich den Mund ! (studiert den Zettel) Dort sind die sieben 

Eichen ... Und neben diesem Hibiskus ist der Schatz eingezeichnet. 

CLAUDIA: He: Da glitzert was !  

CALPURNIA: (geht zum Hibiskus und bringt eine Truhe) Eine Truhe aus Rinde !  

MEMMIA: (guckt die Truhe an) Aufgeklebte Glühwürmchen ! Deshalb glitzert 

sie nachts. 

CLAUDIA: Und bei Tageslicht kannst du sie nicht erkennen. Die Beschreibung 

war richtig. 

LUCIUS: Darf ich sie aufmachen ? 

MEMMIA: Das ist nichts für Kleinkinder ! (stößt LUCIUS weg und öffnet die 

Truhe. Aus der Truhe leuchtet ein Licht. MEMMIA holt ein 

Feuerbecken hervor) 

CALPURNIA: Glühkohlen ! (holt Stöckchen hervor) Und ein Bündel von Holzstäben.  

CLAUDIA: Eines ist halb verbrannt. (holt das Holz aus der Truhe) 

MEMMIA: Da: Jemand hat etwas in das Holz geritzt !  

CLAUDIA: Das sind griechische Buchstaben. Me-le-a ...   Der Rest ist verbrannt. 

CALPURNIA: Gab es nicht einen griechischen Helden mit Namen Meleager ? Den 

seine eigene Mutter tötete. Weil er schreckliche Untaten begangen 

hatte. Königin Althaea. 

CLAUDIA: Sie warf einen Holzstab mit seinem Namen ins Feuer. Und sofort war 

er tot. 

MEMMIA: Das Feuer der Althaea ! (Die MÄDCHEN starren auf das 

Feuerbecken) 

CALPURNIA: Ich glaub' nicht an solche Märchen. Jemand veräppelt uns. 

MEMMIA: Sicher.  . . . . Trotzdem . . . Hm . . . . . 

LUCIUS: Warum schreibst du nicht einen Namen auf das Holz ? Da wirst du 

schon sehen, was passiert.  

MEMMIA: Du Clown ! 

CLAUDIA: Mir gefällt der Vorschlag. (kichert) 
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MEMMIA: Cuius ergo nomen ?  

LUCIUS: (ad MEMMIAM) Quem vehementissime odisti ?  

MEMMIA: Te ! (secum cogitat) Et Antiphonem ! 

CALPURNIA:  Magistrum vestrum ? Bene ! Iam scribe ! 

MEMMIA: (acum crinibus carpit et scribit) An-ti-pho. (lignum in ignem mittit) 

Statim moriatur sus iste !  

OMNES: (rident) 

MEMMIA:  (foculum et ligna in arcam reponit) »Ignis Althaeae.« Paene 

dolum credidi. (cachinnat)  

CALPURNIA: Aliquis nos pervigilare voluit. Eamus ! 

CLAUDIA: Et quid de arca ? 

MEMMIA: Hic relinquamus. Mira est nec thesaurus. 
 

 (OMNES altercantes scaenam linquunt) 

c 
CARMEN I' 

CHORUS:  Caelum velat nox  Turba arborum  

  obscurissima,   vox restinguitur. 

  densae nebulae  Via nusquam fert 

  cingunt aera.   labyrinthica. 

---------------------------------------------------------------- 

ACTUS SECUNDUS 
 

(Scaena in aedibus Memmii senatoris est. MEMMIA et LUCIUS prandent, HORATIA 

mater eos interrogat) 

a 

HORATIA: (e libro recitat) Cum triangulum habes recti anguli, summa 

quadratorum sub cathetis aequa est . . . ? 

MEMMIA: (manducans) Nescio. Fortasse quinque. 

HORATIA: . . . aequa est quadrato hypotenusali. (caput concutit; ad 

LUCIUM versa) Septem miracula mundi quae sunt ? . . .  

Pyramides . . . horti pendentes Semiramidis . . . Colossus 

Rhodius . . .  et . . . ? 

LUCIUS: Cloaca maxima ? Aedes nostrae ?  

HORATIA: (irata) Nil didicistis ! Antipho denuo vos obiurgabit. Iuste ac 

merito ! 

LUCIUS: Fortasse non iam nos obiurgabit. (MEMMIAE annictat. AMBO 

cachinnant) 

HORATIA: Semper rixas geritis; solum in ineptiis consensus. Sed nunc 

festinate ! Tempus scholae est. 

 

MEMMIA: Wessen Namen also ?  

LUCIUS: (zu MEMMIA) Auf wen hast du den größten Hass ?  

MEMMIA:  Auf dich ! (überlegt bei sich) Und Antipho ! 

CALPURNIA:  Euren Lehrer ? Gut ! Schreib schon ! 

MEMMIA: (zupft eine Nadel aus den Haaren und schreibt) An-ti-pho. (wirft 

das Holz ins Feuer)  Möge das Schwein umgehend sterben !  

ALLE: (lachen) 

MEMMIA: (packt den Ofen und die Hölzer wieder in die Truhe) "Das Feuer 

der Althaea." Fast wär ich auf den Trick reingefallen. (kichert)  

CALPURNIA: Jemand wollte, dass wir die Nacht durchmachen. Gehen wir ! 

CLAUDIA: Und was ist mit der Truhe ? 

MEMMIA: Die lassen wir hier. Sie ist seltsam, aber kein Schatz. 
 

(ALLE verlassen diskutierend die Szene) 

c 
LIED I' 

CHOR: Die Nacht verhüllt den  Von der Menge der Bäume  

 total finsteren Himmel,  wird das Rufen erstickt. 

 dichte Nebel liegen  Der labyrinthische 

 ringsum in der Luft.  Weg führt nirgendwohin. 
 

---------------------------------------------------------------- 

ZWEITER AKT 
 

(Die Szene spielt im Haus des Senators Memmius. MEMMIA und LUCIUS 

frühstücken, HORATIA, ihre Mutter, fragt sie ab) 

a 

HORATIA: (liest aus einem Buch vor) Wenn du ein rechtwinkliges Dreieck 

hast, ist die Summe der Quadrate unter den Katheten gleich . . . ? 

MEMMIA: (kauend) Weiß ich nicht. Vielleicht fünf. 

HORATIA: . . . gleich dem Hypotenusenquadrat. (schüttelt den Kopf; zu 

LUCIUS) Die Sieben Weltwunder, welche sind das ? . . . Die 

Pyramiden . . . die hängenden Gärten der Semiramis . . . der Koloss 

von Rhodos . . . und . . . ? 

LUCIUS: Die Cloaca maxima ? Unser Haus ?  

HORATIA: (wütend) Ihr habt nichts gelernt ! Antipho wird wieder mit euch 

schimpfen. Völlig zu Recht ! 

LUCIUS: Vielleicht wird er auch nicht mehr mit uns schimpfen. (zwinkert 

MEMMIA zu. BEIDE kichern) 

HORATIA: Immer streitet ihr euch; nur bei Albernheiten gibt's Konsens. 

Aber jetzt macht zu ! Es ist Zeit für die Schule. 
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b 

(DELIA serva sportam tenens advolat) 
 

SERVA: O domina ! O domina ! Iam accepistis ? 

HORATIA: Quid est ?  

SERVA: Antipho mortuus est ! Rem modo audivi. Apoplexia abreptus 

est ! 

HORATIA: Antipho noster ?! Eheu ! 

LUCIUS & MEMMIA: (alter alteram aspiciunt)  SYMPHONIA I 
c 

(MEMMIUS senator intrat) 

MEMMIUS: O dei, o deae ! Quo dolore nos affecistis ! Roma cineres in 

caput sibi spargit !  

HORATIA: Ita et tu rem iam accepisti ! 

MEMMIUS: In omnium ore est. Senatum convocari necessest ! Certe 

Parthi eum venenaverunt. Tum bellum erit ! 

HORATIA: Num Parthi Antiphontem venenaverunt ? 

MEMMIUS: Magistrum ? Num ille quoque mortuus est ? Alterum 

conducimus. Immo aliquis Dolobellam necavit ! 

HORATIA: Gnaeum Dolabellam !? Cui Memmiam despondere voluimus ! 

MEMMIA: Me despondere ! ! Deliratis !!! 

MEMMIUS: Tace ! Non tui est, cui nubas ! 

HORATIA: (ad MEMMIAM) Dolabella coniunx perfectus est. Dives est. 

Etiam ditissimus. Ac locuples ! 

MEMMIUS: Ita ne reclamaveris ! Ei nubes ! 

MEMMIA: Mortuo ? 

MEMMIUS: Hoc sane aliquid difficultatis habet. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS TERTIUS 

a 
CARMEN II 

QUO STATU RES ? 
 

CHORUS:   Scisne, quem in statum res pervenerit ? 

  Dubium, quo alea ceciderit. 

  Omnibus incerta est condicio. 

  Nascitur ambiguum ambiguo 
 

  Caliginosae fiunt cogitationes; 

  quae olim firma, nunc turbata nobis sunt. 

  Philosophiae leges frustra didicisti; 

  quae olim consensere, nunc dissentiunt. 
 

b 

(Die SKLAVIN Delia kommt mit einem Einkaufskorb herbeigeeilt) 
 

SKLAVIN: O Herrin ! O Herrin ! Habt ihr es schon gehört ? 

HORATIA: Was ist ?  

SKLAVIN: Antipho ist tot ! Ich hab's eben gehört. Er ist einem Schlaganfall 

erlegen !  

HORATIA: Unser Antipho ?! O nein ! 

LUCIUS & MEMMIA: (gucken einander an)  MUSIK 1 

c 

(Senator MEMMIUS tritt ein) 

MEMMIUS: O Götter, o Göttinnen !  Was für einen Schmerz habt ihr uns 

zugefügt ! Rom streut sich Asche auf's Haupt ! 

HORATIA: Dann hast du die Sache auch schon gehört ! 

MEMMIUS: Sie ist in aller Munde. Der Senat muss einberufen werden ! 

Bestimmt haben die Parther ihn vergiftet. Dann gibt's Krieg ! 

HORATIA: Die Parther haben Antipho vergiftet ? 

MEMMIUS: Den Lehrer ? Ist der etwa auch tot ? Dann stellen wir einen 

anderen ein. Nein: Jemand hat Dolabella ermordet ! 

HORATIA: Gnaeus Dolabella !? Mit dem wir Memmia verloben wollten ! 

MEMMIA: Mich verloben ! ! Seid ihr verrückt !!! 

MEMMIUS: Halt den Mund ! Es geht dich nichts an, wen du heiratest ! 

HORATIA: (zu MEMMIA) Dolabella ist der perfekte Gatte. Er ist reich. Sogar 

sehr reich. Und dazu noch wohlhabend ! 

MEMMIUS: Also keine Widerrede ! Du heiratest ihn ! 

MEMMIA: Einen Toten ? 

MEMMIUS: Das ist allerdings ein gewisses Problem. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
DRITTER AKT 

a 
LIED II 

WIE STEHT DIE SACHE ? 
 

CHOR:  Weißt du, in welches Stadium die Sache getreten ist ? 

 Es ist ungewiss, wie der Würfel gefallen ist. 

 Für alle ist die Situation unklar. 

 Aus Zweideutigem kommt Zweideutiges hervor. 
    

 Benebelt werden die Gedanken; 

 was einst stabil war, ist für uns nun ein Durcheinander. 

 Die Regeln der Philosophie hast du umsonst gelernt; 

 was einst stimmig war, ist jetzt nicht mehr in Einklang. 
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  Usui nonnumquam sint oracula. 

  Haruspex futura scit et Pythia. 
 

  Sed nisi scis, quid consulenda sint, 

  haec irrita ! 
 

(Scaena in silva est. Quam MEMMIA, CLAUDIA & CALPURNIA pervolant) 

b 

CLAUDIA: Casus fuit. Sunt, qui inopinato moriantur. Ut Dolabella iste. 

CALPURNIA: Prospera fortuna ! Paene in matrimonium te duxit ! 

MEMMIA: Tamen male mihi est.  

CLAUDIA: Ibi arca est. (arcam promit et aperit) Prunae adhuc fervent. 

MEMMIA: Sed ligna desunt. 

CALPURNIA: Praeter hoc.  (lignum semiustum promit et inscriptionem legit)  

Do-la- . . . Dolabella ! SYMPHONIA I 
 

(PUELLAE lignum aspiciunt, CALPURNIA & CLAUDIA a MEMMIA paulum recedunt) 
 

CALPURNIA: (ad MEMMIAM)  Rene vera sponsalium ignara eras ?  

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ACTUS QUARTUS 

(Scaena in aedibus senatoris est. SENATOR, LUCIUS et MATER ad mensam sedent) 

a 

HORATIA: Parthi ergo non fuerunt ? 

MEMMIUS: Vestigia alio ferunt. Praetor indicium accepit. Triumviris 

causam mandavit.  
b 

(SERVA intrat) 

SERVA: O domine ! Triumviri capitales adsunt. Aulus Annius, Decimus 

Didius et Titus Titurius. 
 

(AULUS ANNIUS, DECIMUS DIDIUS et TITUS TITURIUS intrant) 
 

MEMMIUS: Salvete !  

ANNIUS: Salve, o senator !  

TITURIUS: Quaestionem habemus de morte Dolabellae.  

MEMMIUS: Et mihi primo referre vultis ! Quod tam intime ei coniunctus 

eram. 

ANNIUS: Erasne ? 

MEMMIUS: Proxime ante mortem una fuimus !  

DIDIUS: Confitetur !  

MEMMIUS: (stupet) Quid confiteor  

 Von Nutzen mögen manchmal Orakel sein. 

 Der Eingeweidedeuter weiß die Zukunft, und auch die Pythia. 
 

  Aber wenn du nicht weißt, was du fragen sollst, 

  ist das alles sinnlos ! 
 

(Die Szene spielt im Wald. Durch den eilen MEMMIA, CLAUDIA & CALPURNIA) 

b 

CLAUDIA: Das war ein Zufall. Es gibt Leute, die unerwartet sterben. Wie 

dieser Dolabella. 

CALPURNIA: Zum Glück ! Fast hätte der dich geheiratet ! 

MEMMIA: Mir ist trotzdem mulmig.  

CLAUDIA: Da ist die Truhe. (holt die Truhe hervor und öffnet sie) Die Kohlen 

brennen noch. 

MEMMIA: Aber die Hölzer sind weg. 

CALPURNIA: Außer dem hier. (holt ein halbverbranntes Holz hervor und liest die 

Inschrift)  Do-la- . . . Dolabella ! MUSIK 1 
 

(Die MÄDCHEN gucken das Holz an, CALPURNIA & CLAUDIA rücken ein wenig von 

MEMMIA ab) 
 

CALPURNIA: (zu MEMMIA) Du hast wirklich nichts von der Verlobung gewusst ?  

------------------------------------------------------------------------------------ 
VIERTER AKT 

(Die Szene spielt im Haus des Senators. Der SENATOR, LUCIUS und die MUTTER 

sitzen am Tisch)    a 

HORATIA: Die Parther waren's also nicht ? 

MEMMIUS: Die Spuren führen woanders hin. Der Prätor hat eine Anzeige 

bekommen. Er hat den Triumvirn die Sache übertragen. 

b 

(Die SKLAVIN tritt ein) 

SKLAVIN: O Herr! Die Triumviri capitales sind da. Aulus Annius, Decimus 

Didius und Titus Titurius. 
 

(AULUS ANNIUS, DECIMUS DIDIUS und TITUS TITURIUS treten ein) 
 

MEMMIUS: Seid gegrüßt !  

ANNIUS: Sei gegrüßt, Senator !  

TITURIUS: Wir führen eine Untersuchung über den Tod von Dolabella durch.  

MEMMIUS: Und wollt mir als erstem Bericht erstatten ! Weil ich so eng mit 

ihm bekannt war. 

ANNIUS: Warst du das ? 

MEMMIUS: Wir waren direkt vor seinem Tod noch zusammen !  

DIDIUS: Er gesteht !  

MEMMIUS: (stutzt) Was gestehe ich ? 
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ANNIUS: (chartam promit) Indicium allatum est . . .  

DIDIUS: . . . auctorem sceleris his in aedibus quaerendum esse !  

HORATIA:  Eheu ! 

TITURIUS: Tibine rixa cum Dolabella fuit ? 

MEMMIUS: Non rixa. Sibyllam Esquilinam petivimus, ut de nuptiis 

consuleremus.  

ANNIUS: Et de responso in rixam īstis ? 

MEMMIUS: Semper idem: Sibyllam cum consulis, responsum fers 

ambiguum. 

TITURIUS: Ergo rixa orta est ? 

MEMMIUS: Non rixa. Fortasse dissensio quaedam, quid Sibylla 

responderit. 

DIDIUS: Ergo sola e dissensione Dolabellam necavisti ! 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS QUINTUS 

a 
CARMEN III 

AENIGMATA 
 

CHORUS:    Nil tristius aenigmate, nil dubio iniquius; 

  nil magis vexat animum quam insoluta quaestio.       

Laetitia et gaudium evanuerunt, 

in quorum locum angor nunc asperrimus  

  sollicitudinesque cedunt graviores. 

Exsomnis vigilas et mens distrahitur. 

Nil turpius inscitiā eorum, quae sub oculis; 

nil magis urget hominem quam pertinax obscuritas. 

b 

(Scaena aliquo est. CALPURNIA, CLAUDIA & MEMMIA altercantur) 
 

CLAUDIA: Nec mihi Dolabellae isti nubere placuisset. Tamen eum 

necare nefas erat.   

MEMMIA: Immo Dolabellam non necavi ! 

CALPURNIA: Adhuc te teximus. Sed nunc pater tuus accusatur.  

CLAUDIA: Iam in custodia libera tenetur. 

CALPURNIA: Te confiteri oportet. 

CLAUDIA: Dic te inopinantem igni Althaeae lusisse ! Non te punient. 

MEMMIA: Immo non fui ! 

ClAUDIA: Triumviri illi acres. Non eos falles. 

 

ANNIUS: (holt einen Zettel hervor) Es ist eine Anzeige eingegangen . . . 

DIDIUS: . . . dass der Täter in diesem Haus zu suchen ist ! 

HORATIA: O nein! 

TITURIUS: Hattest du einen Streit mit Dolabella ? 

MEMMIUS: Keinen Streit. Wir waren bei der Esquilinischen Sibylle, um etwas 

wegen einer Hochzeit zu fragen. 

ANNIUS: Und über die Antwort seid ihr in Streit geraten ? 

MEMMIUS: Es ist immer dasselbe: Wenn du die Sibylle fragst, kriegst du eine 

zweideutige Antwort. 

TITURIUS: Also ist ein Streit entstanden ? 

MEMMIUS: Kein Streit. Vielleicht eine kleine Meinungsverschiedenheit, was die 

Sibylle nun geantwortet hat. 

DIDIUS: Also hast du wegen einer bloßen Meinungsverschiedenheit Dolabella 

ermordet ! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
FÜNFTER AKT 

a 
LIED III 

RÄTSEL 
 

CHOR:   Nichts ist deprimierender als ein Rätsel, nichts unangenehmer als Zweifel; 

 nichts quält den Geist mehr als eine ungelöste Frage. 

 Freude und Spaß sind geschwunden, an deren Stelle treten jetzt schlimmste 

 Beklemmung und ziemlich schwere Anfälle von Verunsicherung. 

 Schlaflos wachst du, und dein Denken wird auseinandergezerrt. 

 Nichts ist peinlicher als Unkenntnis der Dinge, die direkt vor Augen liegen; 

 nichts belastet einen Menschen mehr als beharrliche Dunkelheit. 

b 

(Die Szene spielt irgendwo. CALPURNIA, CLAUDIA & MEMMIA diskutieren) 
 

CLAUDIA: Mir hätte es auch nicht gefallen, Dolabella zu heiraten. Trotzdem 

war es nicht richtig, ihn umzubringen. 

MEMMIA: Ich hab' Dolabella nicht umgebracht ! 

CALPURNIA: Bisher haben wir dich gedeckt. Aber jetzt steht dein Vater unter 

Anklage. 

CLAUDIA: Er wird schon in Hausarrest gehalten. 

CALPURNIA: Du must gestehen. 

CLAUDIA: Sag, dass du unwissentlich mit dem Feuer der Althaea gespielt hast. ! 

Sie werden dich nicht bestrafen. 

MEMMIA: Aber ich war's nicht ! 

CLAUDIA: Diese Triumvirn gehen scharf ran. Die wirst du nicht hinters Licht 

führen. 
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CALPURNIA: An eos qoque necare vis ? Ut Dolabellam ? 

MEMMIA: Immo non fui !! (evolat) 

c 

CALPURNIA: Statim ignem in tuto collocare debemus ! 
 

(C. & C. e scaena volant) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS SEXTUS 

(Scaena ante casam Sibyllae = ante aulaeum est. MULIERES II amphoram tenentes 

e casa veniunt)    a 

MULIER I: »Heres sit, cuius hereditas est !« Hoc ad cognoscendum non 

Sibyllam consulere necesse erat ! 

MULIER II: Mihi responsum placet. Nam amphora mea est ! 

MULIER I: Immo mea !   

MULIER II: Immo mea ! . . . (de amphora rixantes abeunt) 
b 

(ANNIUS, DIDIUS & TITURIUS adveniunt) 
 

DIDIUS: Cur Sibyllam consulimus ? Auctorem habemus.  

TITURIUS: Teste opus est. Senator denegat.  

ANNIUS: Intremus ! (A., D. & T. casam intrant) 

c 

(Ad SYMPHONIAM II aulaeum tollitur. SIBYLLA immota in sella sedet. A., D. & T. 

caute appropinquant) 
 

ANNIUS: Salve, o Sibylla ! (SIBYLLA immota sedet) Nosne salutavit an 

non ? 

DIDIUS: Certe nos salutavit ! 

TITURIUS: Ego nil vidi. 

DIDIUS: Oculi tibi desunt ! 

TITURIUS: Semper haec inimicitiae ! 

ANNIUS: Silentium ! (ad SIBYLLAM) O Sibylla ! Te aliquid rogare volumus. 

(SIBYLLA immota sedet) Herine senatores duo hūc venerunt ? 

SIBYLLA: (sollemniter) Multi hūc iam venerunt. 

TITURIUS: Quid quidem hoc sonat ? 

DIDIUS: Num comprendisti ? 

ANNIUS: Nonne rixa inter eos fuit ? 

SIBYLLA: (sollemniter) Homines saepe rixas gerunt. 

DIDIUS: Rem testatur ! 

TITURIUS: Ita interpretari non licet. 

DIDIUS: Idiota ! 

CALPURNIA: Oder willst du die auch umbringen ? Wie Dolabella ? 

MEMMIA: Aber ich war's nicht !! (läuft weg) 

c 

CALPURNIA: Wir müssen sofort das Feuer sicherstellen ! 
 

(C. & C. eilen aus der Szene) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
SECHSTER AKT 

(Die Szene spielt vor der Hütte der Sibylle = vor dem Vorhang. 2 FRAUEN 

kommen mit einer Amphore aus der Hütte)       a 

FRAU I: »Erbe soll sein, wem die Erbschaft zusteht !« Um das zu 

erfahren, wäre es nicht nötig gewesen, die Sibylle zu fragen ! 

FRAU II: Mir gefällt die Antwort. Denn das ist meine Amphore ! 

FRAU I: Nein meine !   

FRAU II: Nein meine ! . . . (gehen um die Amphore streitend ab) 

b 

(ANNIUS, DIDIUS & TITURIUS kommen herbei) 
 

DIDIUS: Warum fragen wir die Sibylle ? Wir haben den Täter.  

TITURIUS: Wir brauchen einen Zeugen. Der Senator leugnet.  

ANNIUS: Treten wir ein ! (A., D. & T. betreten die Hütte) 

c 

(Zu MUSIK 2 geht der Vorhang auf. Die SIBYLLE sitzt regungslos in einem Sessel. 

A., D. & T. nähern sich vorsichtig) 
 

ANNIUS: Sei gegrüßt, Sibylle ! (Die SIBYLLE sitzt reglos da) Hat sie uns 

jetzt gegrüßt oder nicht ? 

DIDIUS: Klar hat sie uns gegrüßt ! 

TITURIUS: Ich hab' nichts gesehen. 

DIDIUS: Du hast keine Augen ! 

TITURIUS: Immer diese Anfeindungen ! 

ANNIUS: Ruhe ! (zur SIBYLLE) O Sibylle ! Wir wollen dich etwas fragen. 

(Die SIBYLLE sitzt reglos da) Waren gestern zwei Senatoren 

hier ? 

SIBYLLE: (feierlich) Viele sind schon hierhergekommen. 

TITURIUS: Was heißt das denn nun ? 

DIDIUS: Hast du's nicht mitgekriegt ? 

ANNIUS: Gab es einen Streit zwischen ihnen ? 

SIBYLLE: (feierlich) Die Menschen liegen oft im Streit. 

DIDIUS: Sie bezeugt die Sache ! 

TITURIUS: So kann man das nicht auslegen. 

DIDIUS: Idiot ! 
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TITURIUS: Nebulo !! 

ANNIUS: Senatores de oraculo controversiam habuerunt. Sortemne 

videre licet ? 

SIBYLLA: (sollemniter) Sunt, quae liceant; et sunt illicita. 
 

(ANNIUS, DIDIUS & TITURIUS cessant. Ante Sibyllam repositoria duo posita sunt. 

Tandem ANNIUS de repositorio uno tabulam tollit et cognoscit) 
 

ANNIUS: Haec quaestiones sunt.  

DIDIUS: Ergo responsa illa. (tabulam de repositorio altero tollit et legere 

temptat) Legi vix potest ! (TITURIUS tabulam captat, AMBO in 

vicem tabulam oculis admovent)  

TITURIUS: (legit) »Fortuna cum favet, fauste facis.« 

DIDIUS: Hoc nil dicit ! 

TITURIUS: Mihi sapiens videtur ! 

DIDIUS: Asine ! 

TITURIUS: Vappa ! 

SIBYLLA: (sollemniter) Interdum omnia recta sunt. Interdum falsa.   
 

(Ad SYMPHONIAM II aulaeum mittitur)  
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS SEPTIMUS 

a 

(Scaena ante aedes senatoris = ante aulaeum est. CALPURNIA & CLAUDIA adveniunt) 
 

CALPURNIA: Ignem sibi abduxit.  

CLAUDIA: Nonne nunc rem enuntiare debemus ? 

CALPURNIA: Et quis nobis credet ?   (aedes intrant) 

b 

(Aulaeum tollitur. Scaena in aedibus est. SENATOR et MATER ad mensam sedent) 
 

MEMMIUS: Custodia libera ! Quae ignominia ! 

HORATIA: Si quis veniat, maxime simplices nos geramus ! Ita nil 

cognoscit.                    
c 

 (SERVA duce CALPURNIA & CLAUDIA intrant) 
 

CLAUDIA: Salve, o senator ! Salve, o domina ! 

CALPURNIA: Venimus . . .  

HORATIA: Puellae !! Salvete ! (PUELLAS amplectitur et basia dat) 

CALPURNIA: Ut dixi: Venimus . . . 
 

 

 

 

 

 

TITURIUS: Windbeutel !! 

ANNIUS: Die Senatoren hatten eine Diskussion über das Orakel. Darf man 

das Antworttäfelchen einmal sehen ? 

SIBYLLE: (feierlich) Es gibt Dinge, die erlaubt sind; und es gibt Verbotenes. 
 

(ANNIUS, DIDIUS & TITURIUS zögern. Vor der Sibylle stehen zwei Ständer. 

Schließlich nimmt ANNIUS von dem einen Ständer eine Tafel und guckt sie an) 
 

ANNIUS: Das hier sind die Fragen.  

DIDIUS: Dann sind das da die Antworten. (nimmt eine Tafel von dem 

anderen Ständer und versucht zu lesen) Das lässt sich ja kaum 

lesen ! (TITURIUS schnappt nach der Tafel, BEIDE halten im 

Wechsel die Tafel vor ihre Augen)  

TITURIUS: (liest) »Ist das Glück bei dir, geht's gut für dich.« 

DIDIUS: Das sagt nichts ! 

TITURIUS: Mir kommt es weise vor ! 

DIDIUS: Esel ! 

TITURIUS: Nichtsnutz ! 

SIBYLLE: (feierlich) Manchmal ist alles richtig. Manchmal falsch.   
 

(Zu MUSIK 2 geht der Vorhang zu)  

------------------------------------------------------------------------------------- 
SIEBTER AKT 

a 

(Die Szene spielt vor dem Haus des Senatoren = vor dem Vorhang. CALPURNIA & 

CLAUDIA kommen herbei) 
 

CALPURNIA: Sie hat sich das Feuer unter den Nagel gerissen.  

CLAUDIA: Müssen wir die Sache nicht jetzt erzählen ? 

CALPURNIA: Und wer wird uns glauben ?   (betreten das Haus) 

b 

(Der Vorhang geht auf. Die Szene spielt im Haus. Der SENATOR und die MUTTER 

sitzen am Tisch) 
 

MEMMIUS: Hausarrest ! Welche Schande ! 

HORATIA: Wenn einer kommt, geben wir uns ganz unbefangen ! Da merkt er 

nichts.                            c 

 (Unter Führung der SKLAVIN treten CALPURNIA & CLAUDIA ein) 
 

CLAUDIA: Sei gegrüßt, Senator ! Sei gegrüßt, Herrin ! 

CALPURNIA: Wir kommen . . .  

HORATIA: Mädels !! Seid gegrüßt ! (umarmt die Mädchen und gibt ihnen Küsse) 

CALPURNIA: Wie ich sagte: Wir kommen . . . 
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HORATIA: Primo pallas deponite ! Delia !  

SERVA: (PUELLIS pallas exuit et e cubiculo portat) 

CLAUDIA: Venimus . . . 

HORATIA: Certe aliquid bibere vultis ! (pocula ante PUELLAS ponit) 

CALPURNIA: Gratias agimus. Sed . . .  

HORATIA: Aliquid aquae ? Vel vini ? Delia ! (ad SENATOREM) Iam 

simplex es  ! (SENATOR iratus tacet) 

SERVA: (vinum apportat; deinde exit) 

CALPURNIA: Venimus, quod . . . 

HORATIA: Et nunc aliquid cibi ! Fortasse uvae ? Vel mela ? Melo ? (poma 

ante PUELLAS cumulat)  Vel assum porcinum ? Delia ! . . . 
d 

SERVA: (intrat) Aulus Annius triumvir ! 
 

(ANNIUS cum MEDICO intrat) 
 

ANNIUS: Salvete ! O senator ! Nuntium fero malum. 

MEMMIUS: Me in vincla dare vis. 

ANNIUS: Et nuntium bonum. Non iam in te inquirimus. 

MEMMIUS: Bene ! Sed qui nuntius malus ? 

ANNIUS: Collegae mortui sunt. Didius et Titurius. SYMPHONIA I Hic 

Chiro medicus est. Refer ! 

MEDICUS: Mane inventi sunt. Corpora torpent. Nil spiritus nec venarum 

pulsus. Ex oculis ius niger manat.  

ANNIUS: Eadem signa ac in Dolabella.  

MEDICUS: Venenati videntur. 

MEMMIUS: Parthi ! 

MEDICUS: Vel Aegyptii. Dolabellae corpus non putescit. Ut quae in 

pyramidibus inveniuntur. Fortasse et artes magicae causa 

sunt.  

HORATIA: Artes magicae ! 

ANNIUS: Tu quidem nunc extra suspicionem es. Salve ! (cum MEDICO 

exit)    
e 

HORATIA: Aliquis  Romae est, qui homines arte magica necat ! Eheu ! (ad 

PUELLAS) Statim Memmiae narrate ! Ut caveat. 

CLAUDIA: Nosne Memmiae ? 

 

HORATIA: Legt erstmal die Mäntel ab ! Delia !  

SKLAVIN: (nimmt den MÄDCHEN die Mäntel ab und trägt sie aus dem Zimmer) 

CLAUDIA: Wir kommen . . . 

HORATIA: Bestimmt wollt ihr was trinken ! (stellt Becher vor die MÄDCHEN) 

CALPURNIA: Danke. Aber . . .  

HORATIA: Etwas Wasser ? Oder Wein ? Delia ! (zum SENATOR) Nun sei 

schon unbefangen  ! (Der SENATOR schweigt zornig) 

SKLAVIN: (bringt Wein; dann geht sie wieder raus) 

CALPURNIA: Wir kommen, weil . . . 

HORATIA: Und nun was zu essen ! Vielleicht Weintrauben ? Oder Äpfel ? Eine 

Melone ? (stapelt Obst vor den MÄDCHEN auf) Oder einen 

Schweinebraten ? Delia ! . . . 

d 

SKLAVIN: (tritt ein) Der Triumvir Aulus Annius ! 
 

(ANNIUS tritt mit einem ARZT ein) 
 

ANNIUS: Seid gegrüßt ! Senator ! Ich bringe eine schlechte Nachricht. 

MEMMIUS: Du willst mich verhaften. 

ANNIUS: Und eine gute Nachricht. Wir ermitteln nicht mehr gegen dich. 

MEMMIUS: Prima ! Aber was ist die schlechte Nachricht ? 

ANNIUS: Meine Kollegen sind tot. Didius und Titurius. MUSIK 1 Das hier ist 

Chiro, der Arzt. Berichte ! 

ARZT: Sie sind heute morgen gefunden worden. Die Körper sind starr. 

Kein Atem und kein Pulsschlag. Aus den Augen rinnt ein schwarzer 

Erguss.  

ANNIUS: Dieselben Symptome wie bei Dolabella.  

ARZT: Sie scheinen vergiftet worden zu sein. 

MEMMIUS: Die Parther ! 

ARZT: Oder Ägypter. Dolabellas Leiche verwest nicht. Wie solche, die 

man in den Pyramiden findet. Vielleicht sind auch Zauberpraktiken 

im Spiel. 

HORATIA: Zauberpraktiken ! 

ANNIUS: Du jedenfalls bist außer Verdacht. Grüß dich ! (geht mit dem ARZT 

heraus)   e 

HORATIA: Es gibt jemand in Rom, der Menschen mit Zauberei tötet ! Ojeh ! 

(zu den MÄDCHEN) Erzählt das sofort Memmia ! Damit sie 

aufpasst. 

CLAUDIA: Wir Memmia ? 
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HORATIA: Nonne noctem vobiscum peregit ? Ubinam est ? 

CALPURNIA: . . . Nos misit. . . . Ut poma paremus.  (poma capit)  

CLAUDIA: Gratias ! Et salvete ! 
 

(PUELLAE exeunt)  

f 

HORATIA: Virgines istae ! 

MEMMIUS: Parthi fuerunt ! 
g 

CALPURNIA: Fugit. 

SERVA: (PUELLIS pallas dat) 

CLAUDIA: (lignum semiustum e palla promit) Quid hoc est ? Eheu ! (lignum 

legit) Di-di-us. 

CALPURNIA: (lignum e palla sua promit et legit) Ti-tu-ri-us. [SYMPHONIA I] 

CLAUDIA: Eam investigare debemus, priusquam et triumvirum tertium 

necet !  

----------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS OCTAVUS 

a 
CARMEN IV 

TEMPUS FUGIT 

CHORUS:       Celerrime   Interitus 

 festinando nisi statim  propior, quam credis; 

 cursum rerum vertimus,  brevi nemo, quin 

 tempus deficit.   fato datus sit ! 
 

          Clotho fila terminat, 

   Lachesis conglomerat 

   cuncta, quae texuerat. 

   Et reliqua 

   Atropos e manibus 

   mittit. Finis subitus   

   implet praematurius 

   Orci pascua !          

 Iam sero est   Non longum, quin  

 et tempestas appropinquat, res securae perturbentur  

 caelum malis tumidum  atque subitarium 

 nubes cumulat.   fulmen decidat. 
 

   Tempus fugit, 

   spem exsugit  

   et futurum usque devorat. 
    

 

 

HORATIA: Sie hat doch die Nacht bei euch verbracht. Wo ist sie überhaupt ?  

CALPURNIA: . . . Sie hat uns geschickt. . . . Damit wir Obst besorgen.  (greift 

nach den Äpfeln) 

CLAUDIA: Danke schön ! Und tschüss ! 
 

(Die MÄDCHEN gehen hinaus)  

f 

HORATIA: Diese Teenager ! 

MEMMIUS: Die Parther waren's ! 

g 

CALPURNIA: Sie ist abgehauen. 

SKLAVIN: (gibt den MÄDCHEN die Mäntel) 

CLAUDIA: (holt ein halbverbranntes Holz aus dem Mantel) Was ist das ? O 

nein ! (liest das Holz) Di-di-us. 

CALPURNIA: (holt ein Holz aus ihrem Mantel und liest) Ti-tu-ri-us. [MUSIK 1] 

CLAUDIA: Wir müssen sie finden, ehe sie auch den dritten Triumvir tötet ! 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ACHTER AKT 

a 
LIED IV 

DIE ZEIT LÄUFT DAVON 

CHOR:     Wenn wir nicht ganz schnell Der Untergang  

 durch Eilen sofort   ist näher, als du denkst; 

 den Lauf der Dinge wenden, bald ist niemand mehr, der nicht 

 geht jeder zugrunde !  dem Schicksal ausgeliefert ist. 
 

   Clotho nimmt den letzten Faden, 

   Lachesis knüllt alles zusammen, 

   was sie geknüpft hatte. 

   Und den Rest 

   lässt Atropos aus den Händen  

   fallen. Ein plötzliches Ende   

   füllt vor der Zeit 

   die Weiden des Orcus !          

 Es ist schon spät   Nicht lange mehr hin ist es, dass  

 und der Sturm kommt näher, das Sichere in Aufruhr gerät  

 der Himmel, von Übeln strotzend,  und ein plötzlicher 

 häuft Wolken auf.   Blitz niederfährt. 
 

   Die Zeit rennt davon, 

   lutscht die Hoffnung weg  

   und verschlingt unaufhaltsam die Zukunft. 
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(Dum CHORUS cantat, CALPURNIA & CLAUDIA ubique quaerunt. Tandem infecta re 

scaenam linquunt) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS NONUS 

 

 (Scaena in aedibus senatoris est. ANNIUS cum SENATORE et MATRE disputat)   

ANNIUS: (SENATORI volumen dat) Cur hoc reticuisti ?! (considit) 

HORATIA: Quid hoc ? 

ANNIUS: Modo de Sibylla venio. Nunc responsa cognovi cuncta, quae 

dederat. 

HORATIA: (volumen legit) Cur hoc tacuisti ?! 

MEMMIUS: Nil ad rem attingere putavi. 

HORATIA: Nil ad rem attingere ?! Quod Sibylla Dolabellae suasit, ut 

dotem duplicem postularet ! Generum divitem esse volo. Nec 

vero nobis donantibus ! 

MEMMIUS: Itaque sponsalia solvere volui. 

ANNIUS: Et inde in rixam istis ! 

MEMMIUS: Non in rixam. Fortasse discrepantiunculam. 

ANNIUS: (chartam promit) Indicium ergo falsum non fuit. Auctor 

sceleris his in aedibus quaerendus. 

HORATIA: (ad SENATOREM) Cur hoc tacuisti ! (ad ANNIUM)  Et nunc ?  

ANNIUS: (torpet et silet) 

HORATIA: Quid est ? . . . (ANNIUM quassit) . . . Eh ! Anni ! . . . . Eheu ! 

Mortuus est ! [SYMPHONIA I] (Aulaeum mittitur) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS DECIMUS 

a 

(Scaena ante aedes senatoris est. CALPURNIA & CLAUDIA accedunt) 
 

CLAUDIA: Nunc cunctos medio sustulit, qui ei periculo esse possent.  

CALPURNIA: Non cunctos. 

CLAUDIA: Quem dicis ? 

CALPURNIA: Nos. Nos proximae. 

CLAUDIA: Eheu !    

 

 

 
 

 

 

(Während der CHOR singt, suchen CALPURNIA & CLAUDIA überall. Endlich 

verlassen sie unverrichteter Dinge die Szene) 

------------------------------------------------------------------------------------ 
NEUNTER AKT 

 

(Die Szene spielt im Haus des Senators. ANNIUS diskutiert mit dem SENATOR 

und der MUTTER)   

ANNIUS: (gibt dem SENATOR eine Schriftrolle) Warum hast du das 

verschwiegen ?! (setzt sich) 

HORATIA: Was ist das ? 

ANNIUS: Ich komme gerade von der Sibylle. Jetzt hab' ich alle Antworten 

gelesen, die sie gegeben hat. 

HORATIA: (liest die Schriftrolle) Warum hast du das verschwiegen ?! 

MEMMIUS: Ich dachte, das hat mit der Sache nichts zu tun. 

HORATIA: Nichts mit der Sache zu tun ?! Dass die Sibylle Dolabella geraten 

hat, eine doppelte Mitgift zu fordern ! Ich will, dass mein 

Schwiegersohn reich ist. Aber doch nicht von uns ! 

MEMMIUS: Deswegen wollte ich die Verlobung lösen. 

ANNIUS: Und darüber seid ihr in Streit geraten ! 

MEMMIUS: Nicht in Streit. Vielleicht einen kleinen Übereinstimmungsverlust. 

ANNIUS: (nimmt einen Zettel heraus) Die Anzeige war also nicht falsch. Der 

Schuldige ist in diesem Haus zu suchen. 

HORATIA: (zum SENATOR) Warum hast du das verschwiegen ! (zu ANNIUS) 

Und jetzt ?  

ANNIUS: (ist starr und schweigt) 

HORATIA: Was ist ? . . . (schüttelt ANNIUS) . . . He ! Annius ! . . . . Ach du je ! 

Er ist tot ! [MUSIK I] (Der Vorhang geht zu) 

------------------------------------------------------------------------------------

- 
ZEHNTER AKT 

a 

(Die Szene spielt vor dem Haus des Senators. CALPURNIA & CLAUDIA kommen 

herbei) 
  

CLAUDIA: Jetzt hat sie alle aus dem Weg geräumt, die ihr gefährlich werden 

konnten.  

CLAUDIA: Nicht alle. 

CLAUDIA: Wen meinst du ? 

CALPURNIA: Uns. Wir sind die nächsten. 

CLAUDIA: O nein !    
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b 

SERVA: (post aulaeum) Etiamsi solum serva sum . . . hoc non tolero !  

Cum cubiculum purgavi, purgatum manet ! Nec in eo carbone 

ludis ! (ligna usta foras = ante aulaeum iactat) Nec ullo modo igni 

ardente ! (foculum tenens ante aulaeum progreditur) Statim ista 

remove !! (LUCIUM ante aulaeum trahit, tum ipsa recedit) 
 

c 

(CLAUDIA & CALPURNIA oculos in LUCIO defigunt; LUCIUS culpae conscius oculos 

dimittit et ligna et foculum colligit)  SYMPHONIA III 

CALPURNIA: Colloqui oportet.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS UNDECIMUS 

(Scaena in aedibus senatoris est. MATER et SENATOR disputant) 
 

MEMMIUS: Nec eum tetigi ! 

HORATIA: Narrare non debes, quomodo hoc feceris ! Te admiror ! 

MEMMIUS: Immo non fui ! 

HORATIA: Dolabella iste gener non idoneus fuit. Dos duplex ! 

MEMMIUS: Immo eum non necavi ! 

HORATIA: Et quo animo intrepido triumviros sustuleris, priusquam te 

deprehenderent !  Te admiror ! (basium ei impingit) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS DUODECIMUS 

 

CARMEN II 

CHORUS:   Scisne, quem in statum res pervenerit ? 

   Dubium, quo alea ceciderit. 

   Omnibus incerta est condicio. 

Nascitur ambiguum ambiguo. 
 

      Caliginosae fiunt cogitationes; 

 quae olim firma, nunc turbata nobis sunt. 

 Philosophiae leges frustra didicisti; 

 quae olim consensere, nunc dissentiunt. 
 

Usui nonnumquam sint oracula. 

   Haruspex futura scit et Pythia. 
 

 Sed nisi scis, quid consulenda sint, 

 haec irrita ! 
 

  

b 

SKLAVIN: (hinter dem Vorhang) Auch wenn ich nur die Sklavin bin . . . das lass 

ich nicht durchgehen !  Wenn ich das Zimmer geputzt habe, bleibt 

es geputzt ! Und du spielst darin nicht mit Kohlen ! (wirft 

verbrannte Hölzer nach draußen = vor den Vorhang) Und schon gar 

nicht mit offenem Feuer ! (kommt mit dem Feuerbecken vor den 

Vorhang)  Schaff das sofort weg !! (zieht LUCIUS vor den 

Vorhang, geht dann selbst weg)  

c 

(CLAUDIA & CALPURNIA starren LUCIUS an; LUCIUS senkt schuldbewusst die 

Augen und sammelt die Hölzer und den Ofen auf) MUSIK 3 

CALPURNIA: Wir müssen uns unterhalten.  

------------------------------------------------------------------------------------- 
ELFTER AKT 

(Die Szene spielt im Haus des Senatoren. MUTTER und SENATOR diskutieren) 
 

MEMMIUS: Aber ich hab' ihn nicht berührt ! 

HORATIA: Du musst nicht erzählen, wie du's gemacht hast. Ich bewundere 

dich ! 

MEMMIUS: Aber ich war's nicht ! 

HORATIA: Dieser Dolabella war kein geeigneter Schwiegersohn. Eine doppelte 

Mitgift ! 

MEMMIUS: Aber ich hab' ihn nicht umgebracht ! 

HORATIA: Und mit welcher Kaltblütigkeit du die Triumvirn weggeputzt hast, 

ehe sie dich überführen konnten ! Ich bewundere dich !  (küsst ihn)  

------------------------------------------------------------------------------------- 
ZWÖLFTER AKT 

 

LIED II 

CHOR:  Weißt du, in welches Stadium die Sache getreten ist ? 

 Es ist ungewiss, wie der Würfel gefallen ist. 

 Für alle ist die Situation unklar. 

 Aus Zweideutigem kommt Zweideutiges hervor. 
    

 Benebelt werden die Gedanken; 

 was einst stabil war, ist für uns nun ein Durcheinander. 

 Die Regeln der Philosophie hast du umsonst gelernt; 

 was einst stimmig war, ist jetzt nicht mehr in Einklang. 
 

 Von Nutzen mögen manchmal Orakel sein. 

 Der Eingeweidedeuter weiß die Zukunft, und auch die Pythia. 
 

 Aber wenn du nicht weißt, was du fragen sollst, 

  ist das alles sinnlos ! 
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(Scaena aliquo est. CALPURNIA & CLAUDIA LUCIUM interrogant) 
 

CALPURNIA: Primum ergo Antiphontem necavisti !  

LUCIUS: Stilum in schola reliqui. Itaque reverti. Eo cum veni, Antipho 

mortuus humi iacuit. Tum dolus in mentem mihi venit. 

CLAUDIA: Et Dolabella ? 

LUCIUS: Ubi de Dolabellae morte audivi, in silvam volavi et lignum 

nomine eius inscripsi. 

CALPURNIA: Et de triumviris idem ? 

LUCIUS: Idem. Nomina inscripsi, postquam de morte audivi.  

CLAUDIA: Et cur ea fecisti ? 

LUCIUS: Soror semper arroganter me tractat. Vacca ista superba ! 

Tandem eam perturbatam videre volui.  

CALPURNIA: Hoc quidem tibi successit. 

CLAUDIA: Scisne, quo ierit ? 

LUCIUS: Sibyllam consulere voluit. 

CALPURNIA: Ergo Sibyllam petamus ! 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS TERTIUS DECIMUS 

 

(Scaena in casa Sibyllae est. SYMPHONIAM II audimus. SIBYLLA immota in sella 

sedet. CALPURNIA, CLAUDIA & LUCIUS intrant) 
 

CALPURNIA: Salve, o Sibylla ! (SIBYLLA immota manet) 

CLAUDIA: Amicam quaerimus. (SIBYLLA immota manet) Te petivisse 

putamus. 

SIBYLLA: Multi veniunt. Et multi discedunt. 

CALPURNIA: (Post sellam aliquid videt; MEMMIAM mortuam protrahit) Haec 

non iam discedet.  

CLAUDIA & LUCIUS: EHEU !  
 

(Dum aulaeum mittitur, CALPURNIA, CLAUDIA & LUCIUS ad MEMMIAM mortuam 

procumbunt) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS QUARTUS DECIMUS 

a 
CARMEN V 

SUPREMUS DIES 

CHORUS:  Supremus dies cum Torpemus memores 

  familiari venit,  annorum peractorum, 

  silescit Aquilo  et vita media 

  et sol exstinguitur. iam paulum morimur. 
   

(Die Szene spielt irgendwo. CALPURNIA & CLAUDIA verhören LUCIUS) 
 

CALPURNIA: Zuerst hast du also Antipho umgebracht !  

LUCIUS: Ich hab' meinen Griffel in der Schule liegen gelassen. Deswegen 

bin ich nochmal hin. Als ich dahin kam, lag Antipho tot am Boden. 

Da ist mir die Idee zu dem Streich gekommen. 

CLAUDIA: Und Dolabella ? 

LUCIUS: Als ich von Dolabellas Tod gehört hab', bin ich gleich in den Wald 

gerannt und hab den Stock mit seinem Namen beschriftet. 

CALPURNIA: Und bei den Triumvirn genauso ? 

LUCIUS: Ja. Ich hab' die Namen geschrieben, nachdem ich von ihrem Tod gehört hab'. 

CLAUDIA: Und warum hast du das gemacht ? 

LUCIUS: Meine Schwester behandelt mich immer so arrogant. Diese 

hochnäsige Kuh ! Ich wollte sie mal außer Fassung sehen. 

CALPURNIA: Das ist dir jedenfalls gelungen. 

CLAUDIA: Weißt du, wo sie hingegangen ist ? 

LUCIUS: Sie wollte die Sibylle befragen. 

CALPURNIA: Gehen wir also zur Sibylle ! 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
DREIZEHNTER AKT 

 

(Die Szene spielt in der Hütte der Sibylle. Wir hören  MUSIK 2. Die SIBYLLE sitzt 

reglos auf ihrem Sessel. CALPURNIA, CLAUDIA & LUCIUS treten ein) 
 

CALPURNIA: Sei gegrüßt, Sibylle ! (Die SIBYLLE verharrt reglos) 

CLAUDIA: Wir suchen eine Freundin. (Die SIBYLLE verharrt reglos) Wir 

dachten, sie wär' zu dir gegangen. 

SIBYLLE: Viele kommen. Und viele gehen. 

CALPURNIA: (sieht etwas hinter dem Sessel; zieht die tote MEMMIA hervor) 

Die hier wird nicht mehr gehen.  

CLAUDIA & LUCIUS: O NEIN !  
 

(Während der Vorhang zugeht, knien sich CALPURNIA, CLAUDIA & LUCIUS bei der 

toten MEMMIA hin) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
VIERZEHNTER AKT 

a 
LIED V 

DER LETZTE TAG 

CHOR: Wenn der letzte Tag Wir sind starr, eingedenk 

 für einen Nahestehenden kommt, der verflossenen Jahre, 

 verstummt der Nordwind und mitten im Leben 

 und die Sonne erlischt. sterben wir schon ein bisschen. 
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     Lacrimae stillant,  Color vanescit,  

  palpitat frons, haesitat vox, 

                 labella tremunt,       ingenio ante promptus 

   dum sanguis stat.     somno se dat.    

   Cum Charon animas 

   traicit Stygem cumba, 

   stellarum agmen tum 

   consistit subito. 
 

   Dies longinqua 

   nemini est, 

   qua congregamur 

   Plutonis in praedio ! 
 

 (Ad cantum aulaeum tollitur. Scaena in casa Sibyllae est. SIBYLLA immota in sella 

sedet. CALPURNIA, CLAUDIA, LUCIUS, SENATOR, MATER et MEDICUS adsunt. 

MATER procumbit et inter fletum MEMMIAM palpat. MEDICUS corpus cognoscit) 
 

b 

MEDICUS: Signa eadem, quae in ceteris. 

HORATIA: Spene etiam duci licet ? 

MEDICUS: Dum causam ignoramus, . . . (renuit) 

MEMMIUS: Deos consulam ! (tabulae inscribit) Fi-li-a-ne vi-tam re-cu-pe-

ra-bit ? 

SIBYLLA: (ad SYMPHONIAM IV  tabulam accipit et legit. Tum ampullam capit 

et pannum liquore imbuit. Pannum ante faciem circumagit, tum in 

capite ponit. Tum manibus porrectis stilum super tabulam alteram 

circumagit et scribit) 

MEMMIUS: (tabulam capit et legere temptat) Vix legi potest ! Quod nuper iam 

Dolabella questus est. (tabulam oculis admovet et recitat) »Qui 

mortuus est, mortuus est. Qui vivit, vivit.« 

CALPURNIA: Qui autem responsa talia intellegit, ea intellegit. 
c 

CARMEN V' 

CHORUS:  Corda premuntur, Nam nemo in caelis 

   maesta est mens, nec alibi 

   nec fides deorum  qui miseris nobis 

   solacio fit.  propitius sit !   
 

(Dum cantatur, CALPURNIA, CLAUDIA et MATER MEMMIAM mortuam curant. 

SENATOR cum MEDICO disputat) 

 

 Die Tränen fließen,  Die Farbe schwindet,  

 es zuckt die Stirn,  die Stimme hängt, 

                die Lippen zittern,       der vormals Geistesgegenwärtige 

  während das Blut stockt.   schläft ein.    

  Wenn Charon die Seelen 

 mit dem Kahn über die Styx setzt, 

 dann bleibt die Armee der Sterne 

 plötzlich stehen. 
 

 Fern ist der Tag 

 für keinen mehr, 

 an dem wir uns versammeln 

 auf Plutos Grund ! 

 

 (Zum Gesang öffnet sich der Vorhang. Schauplatz ist die Hütte der Sibylle. Die 

SIBYLLE sitzt reglos auf ihrem Sessel. CALPURNIA, CLAUDIA, LUCIUS, der 

SENATOR, die MUTTER und der ARZT sind zugegen. Die MUTTER hockt bei 

MEMMIA und streichelt sie unter Weinen. Der ARZT untersucht die Leiche) 

b 

ARZT: Dieselben Symptome wie bei den anderen. 

HORATIA: Darf man noch hoffen ? 

ARZT: Solange wir die Ursache nicht kennen, . . . (schüttelt den Kopf) 

MEMMIUS: Ich frag' die Götter ! (schreibt etwas auf eine Tafel) Wird un-se-

re Toch-ter das Le-ben wie-der-er-lan-gen ? 

SIBYLLE: (nimmt zu MUSIK 4  die Tafel und liest sie. Dann nimmt sie eine 

Flasche und benetzt einen Lappen mit einer Flüssigkeit. Sie 

schwenkt den Lappen vor ihrem Gesicht herum, legt ihn dann auf 

den Kopf. Dann führt sie den Griffel mit ausgestreckten Armen 

über die Tafel und schreibt) 

MEMMIUS: (ergreift die Tafel und versucht zu lesen) Das lässt sich ja kaum 

lesen ! Das hat neulich schon Dolabella bemängelt. (hält die Tafel 

vor die Augen und liest vor) »Wer tot ist, ist tot. Wer lebt, lebt.« 

CALPURNIA: Und wer solche Antworten versteht, versteht sie. 

c 
LIED V' 

CHOR: Die Herzen werden gedrückt, Denn niemand ist im Himmel 

 traurig ist das Gemüt,  und auch nicht anderswo, 

 und auch Gottvertrauen   der uns Armen 

 bringt keinen Trost.  gnädig ist !   
 

(Während gesungen wird, kümmern sich CALPURNIA, CLAUDIA und die MUTTER um 

die tote MEMMIA. Der SENATOR dikutiert mit dem Arzt) 
 

-14- -14- 

 



d 

MEMMIUS: Eamus ! 

OMNES: (eunt) 

MEMMIUS: (statim humi collabitur) 

HORATIA: Eheu !   e 
CARMEN V'' 

CHORUS:  Supremus dies cum Torpemus memores 

  familiari venit,  annorum brevitatis, 

  silescit Aquilo  et vita media 

  et sol exstinguitur. iam paulum morimur. 
   

   Lacrimae stillant,  Color vanescit,  

   palpitat frons, haesitat vox, 

                  labella tremunt,       ingenio ante promptus 

    dum sanguis stat.     somno se dat. 
 

 (Ad cantum aulaeum mittitur) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS QUINTUS DECIMUS 

a 
(Scaena in aedibus senatoris est. LUCIUS et MATER adsunt) 

 

HORATIA: (flens) Mortuai sunt ! 

LUCIUS: Nil nisi eam paulum perturbare volui ! Tandem permitte, rem 

ut explicem ! 

HORATIA: Pater sororque mortui. Tu autem aliquid explicare vis !   

LUCIUS: Sed maximi est momenti !  

HORATIA: Nil audire volo ! Huhuhuhuhuhhh !  

b 
(CALPURNIA & CLAUDIA intrant) 

HORATIA: Quid vos ?! Nisi coniugem ad Sibyllam duxissetis, etiam 

viveret ! 

CLAUDIA: Sed Sibylla eum non tetigit !   

HORATIA: Maga est. Et Dolabella ante mortem eam visitavit. Et 

triumviri ! Num casum putatis ?(flet)  Sibylla sicaria ! Filius 

autem aliquid explicare vult ! Huhuhuuuu !!!!!!(evolat) 

LUCIUS: Immo mater !  (MATREM sequi vult) 

CLAUDIA: (LUCIUM tenet) Eam sine ! Dolor mentem ei corrupuit.  

CALPURNIA: Hm. Aut intellectum acuit ! (ad CLAUDIAM) Veni ! 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

d 

MEMMIUS: Gehen wir ! 

ALLE: (gehen) 

MEMMIUS: (fällt plötzlich zu Boden) 

HORATIA: O nein !          e 

LIED V'' 

CHOR: Wenn der letzte Tag Wir sind starr, eingedenk 

 für einen Nahestehenden kommt, der verflossenen Jahre, 

 verstummt der Nordwind und mitten im Leben 

 und die Sonne erlischt. sterben wir schon ein bisschen. 
   

 Die Tränen fließen,  Die Farbe schwindet,  

 es zuckt die Stirn,  die Stimme hängt, 

                die Lippen zittern,       der vormals Geistesgegenwärtige 

  während das Blut stockt.   schläft ein. 
 

 (Während des Gesangs schließt sich der Vorhang) 

------------------------------------------------------------------------------------- 
FÜNFZEHNTER AKT 

a 
(Die Szene spielt im Haus des Senators. LUCIUS und seine MUTTER sind da) 

 

HORATIA: (weinend) Sie ist tot ! 

LUCIUS: Ich wollte sie nur ein bisschen außer Fassung bringen ! Lass mich 

doch endlich die Sache erklären ! 

HORATIA: Vater und Schwester sind tot. Und du willst was erklären !   

LUCIUS: Aber es ist ganz wichtig ! 

HORATIA: Ich will nichts hören ! Huhuhuhuhuhhh !  

b 

(CALPURNIA & CLAUDIA treten ein) 

HORATIA: Was wollt ihr ?! Wenn ihr meinen Mann nicht zur Sibylle geführt 

hättet, würde er noch leben ! 

CLAUDIA: Aber die Sibylle hat ihn nicht berührt !   

HORATIA: Sie ist eine Hexe. Auch Dolabella war vor seinem Tod bei ihr. 

Und die Triumvirn ! Haltet ihr das für einen Zufall ? (weint) Die 

Sibylle ist eine Mörderin ! Und mein Sohn will etwas erklären ! 

Huhuhuuuu !!!!!! (läuft hinaus) 

LUCIUS: Aber Mutter !  (will der MUTTER folgen) 

CLAUDIA: (hält LUCIUS fest) Lass sie ! Der Schmerz hat ihr das Gemüt 

zerrüttet.  

CALPURNIA: Hm. Oder den Verstand geschärft ! (zu CLAUDIA) Komm ! 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTUS SEXTUS DECIMUS 
 

(Scaena in casa Sibyllae est.  SYMPHONIAM II audimus. SIBYLLA immota in sella 

sedet. CALPURNIA & CLAUDIA intrant) 
 

CALPURNIA: Salve !  

CLAUDIA: Quaestionemne ponere licet ?  

SIBYLLA: (sollemniter) Quaestiones qui posuerit, responsa habebit. 
(ampullam, pannum et tabulam promit) 

CALPURNIA: Responsis opus non est. Solum hac ! (tabulam capit et linteo 

involvit)  Et hoc ! (pannum capit)  Et hac ! (ampullam capit) 

SIBYLLA: (sella exsilit) Aquam lustralem statim mitte ! Non multum 

reliquum. Iam parcendum mihi est ! 

CALPURNIA: (quae evolatura erat, redit) Quo modo ei parcis ? 

SIBYLLA: Antea consulentes responsum non legebant, sed capite velato 

temptabant. Eodem modo ac ego inscribo. 

CALPURNIA: Et velum aqua lustrali sparsa erat. 

SIBYLLA: (ampullam captans) Nunc responsa legunt. Hoc citius. Et aquae 

parcit. Et nunc ampullam mitte !! 

CALPURNIA: (sollemniter) Modo res novandae, modo prisca servare 

praestat. Ave ! (cum CLAUDIA evolat) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS SEPTIMUS DECIMUS 

 

(Ad  SYMPHONIAM V (= CARMEN V sine vocibus) aulaeum tollitur. Scaena in corporum 

repositorio est. HORATIA et LUCIUS cum MEDICO corpora DOLABELLAE, 

MEMMII et TRIUMVIRORUM spectant, qui humi iacent. ANNIUS iuxta stat) 

a 

MEDICUS: Nil spiritus. Ergo mortui sunt. Non putescunt. Ergo vivunt.  

LUCIUS: Hoc non propositum ! 

HORATIA: (ad MEDICUM) Quid facies ? 

MEDICUS: Nescio. 

LUCIUS: Follemne me parare vultis ? Respirationis gratia ? 
 

(HORAIA & MEDICUS tacent) 

b 

(CALPURNIA & CLAUDIA intrant) 
 

CALPURNIA: (MEDICO tabulam monstrat) Vide ! Sed caute !  

 

 

SECHZEHNTER AKT 
 

(Die Szene spielt in der Hütte der Sibylle. Wir hören  MUSIK 2. Die SIBYLLE sitzt 

reglos in ihrem Sessel. CALPURNIA & CLAUDIA treten ein) 
 

CALPURNIA: Sei gegrüßt !  

CLAUDIA: Darf man eine Frage stellen ?  

SIBYLLE: (feierlich) Wer Fragen stellt, wird Antworten erhalten. (holt 

Flasche, Lappen und Tafel hervor) 

CALPURNIA: Antworten brauchen wir nicht. Nur das hier ! (ergreift die Tafel 

und wickelt sie in ein Tuch) Und das !  (ergreift den Lappen)  Und 

das ! (ergreift die Flasche) 

SIBYLLE: (springt aus dem Sessel) Lass sofort das Weihwasser los ! Es ist 

nicht mehr viel da. Ich muss schon daran sparen ! 

CALPURNIA: (die rauslaufen wollte, kommt zurück) Wie sparst du daran ? 

SIBYLLE: Früher haben die Klienten die Antworten nicht gelesen, sondern mit 

verhülltem Kopf ertastet. So wie ich sie schreibe. 

CALPURNIA: Und der Schleier war mit Weihwasser getränkt. 

SIBYLLE: (greift nach der Flasche) Jetzt lesen sie die Antworten. Das geht 

schneller. Und spart Wasser. Und nun lass die Flasche los !! 

CALPURNIA: (feierlich) Mal müssen Dinge anders gemacht werden, mal ist es 

besser, beim Alten zu bleiben. Tschüss ! (läuft mit CLAUDIA 

hinaus)  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
SIEBZEHNTER AKT 

 

(Zu MUSIK 5 (= LIED 5 ohne Gesang) geht der Vorhang auf. Die Szene spielt in der 

Leichenhalle. HORATIA und LUCIUS betrachten mit dem ARZT die Leichen von 

DOLABELLA, MEMMIUS und den TRIUMVIRN, die auf dem Boden liegen. ANNIUS 

steht dabei)         a 

ARZT: Kein Atem. Also sind sie tot. Keine Verwesung. Also leben sie.  

LUCIUS: Das hab ich nicht gewollt ! 

HORATIA: (zum ARZT) Was wirst du machen ? 

ARZT: Weiß ich nicht. 

LUCIUS: Wollt ihr, dass ich einen Blasebalg hole ? Wegen der Beatmung ? 
 

(HORAIA & der ARZT schweigen) 

b 

(CALPURNIA & CLAUDIA treten ein) 
 

CALPURNIA: (zeigt dem ARZT die Tafel) Guck mal ! Aber vorsichtig !  
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MEDICUS: (tabulam caute spectat) Eho ! Margo tota mucore obruta est. 

Cavendum, ne intra oculos penetrat ! Torpore afficere 

potest. Pharaones eo fures sepulchris abstinuisse dicuntur. 
(corpora spectat)  

HORATIA: Et quid torporem sanat ? 

MEDICUS: Mysterium est. 

CALPURNIA: (MEDICO ampullam dat) Hoc adhibe ! 

MATER: Quid est ? 

CALPURNIA: Aqua lustralis, qua Sibylla se spargit, cum tabulae inscribit. 

Ita mucro ei non nocet. 

CLAUDIA: Antea et consulentes aqua usi sunt. Sed nuper Sibylla ei 

parcere coepit. 

CALPURNIA: (digito corpora monstrat) Ita hi venenati sunt. 

LUCIUS: (ad MEDICUM) Iam age ! 
c 

CARMEN VI 

RESURRECTIO 
 

CHORUS:  Ecce ! Iacent hic aeternae pleni requie, 

qui liquere nos dolore captos misere.    
 

   Vita brevis est, ad infinitum durat mors, 

   quae hominibus inevitabilis est sors. 
 

Nonne pectus hoc movetur quodam spiritu ? 

Immo fallimur caecati spe interdiu. 
 

Nonne vultus hic colorem ducit subito ? 

Deis gratias ! Dat signa ille digito ! 
 

Ecce: Alter manus tendit, 

alter iacit oculos, 

corpus mortuum se levat, 

   vitae novus redit flos. 
 

Ecce: Turgent venae, 

rubent tempora, 

risus ora concitat 

micant lumina ! 

Pluto se excusat 

   Eumenidibus,   

   regnum quod sublatum est 

   mortis funditus ! 
 

Nam metu homines nunc vivunt vacui,   

aeternam vitam agunt non iam timidi ! 
 

ARZT: (untersucht vorsichtig die Tafel) Hallo ! Der Rahmen ist ganz von 

Schimmel überwuchert.  Vorsicht, dass der nicht in die Augen gerät ! 

Er kann eine Lähmung auslösen. Die Pharaonen sollen so Diebe von 

ihren Grabkammern abgehalten haben. (schaut auf die Leichen)  

HORATIA: Und was heilt diese Lähmung ? 

ARZT: Das ist ein Geheimnis. 

CALPURNIA: (gibt dem ARZT die Flasche) Nimm das ! 

HORATIA: Was ist das ? 

CALPURNIA: Weihwasser, mit dem die Sibylle sich bespritzt, wenn sie die Tafel 

beschreibt. So schadet der Schimmel ihr nicht. 

CLAUDIA: Früher haben auch die Kunden das Wasser benutzt. Aber seit kurzem 

hat die Sibylle damit zu sparen begonnen. 

CALPURNIA: (zeigt auf die Leichen) So sind die vergiftet worden. 

LUCIUS: (zum ARZT) Mach schon ! 

c 
LIED VI 

WIEDERAUFERSTEHUNG 
 

CHOR:   Seht: Hier liegen, voll der ewigen Ruhe,  

   die uns Schmerzgetroffene traurigerweise verließen.  
 

   Das Leben ist kurz, bis in die Ewigkeit dauert der Tod, 

   der den Menschen unausweichliches Schicksal ist. 
 

Bewegt sich diese Brust hier nicht von einem Atemzug ? 

Nein, wir täuschen uns, vor Hoffnung am hellen Tage blind. 
 

Kriegt dieses Gesicht hier nicht plötzlich Farbe ? 

Den Göttern sei Dank ! Er gibt Zeichen mit dem Finger ! 
 

Da: Ein anderer streckt die Hand aus, 

ein anderer wirft Blicke, 

der tote Körper erhebt sich, 

   die Blüte des Lebens kehrt neu zurück. 
 

Da: Es schwellen die Adern, 

rot sind die Schläfen, 

ein Lachen fährt durch die Gesichter, 

es blinken die Augen ! 
 

Pluto entschuldigt sich 

   bei den Unterweltgeistern,   

   weil seine Herrschaft über den Tod  

von Grund auf beseitigt ist ! 
 

Denn jetzt leben die Menschen ohne Furcht, 

führen ein ewiges Leben, nicht mehr ängstlich ! 
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(Ad cantum MEDICUS MORTUIS aquam instillat. QUI gradatim torpore 

expergiscuntur et surgunt)   

d 

HORATIA: (MEMMIAM, tum CLAUDIAM & CALPURNIAM amplectitur) Nunc 

omnia bene evenerunt ! Vobis auctoribus ! 

DOLABELLA: (ad C. & C:) Et ego vobis gratiam habeo ! (ad SENATOREM) Hic 

dum iacebam, multa in mentem mihi veniebant. Intellexi, quae 

bona sint vera. Nunc filiam vestram sine dote in matrimonium 

ducere paratus sum ! 

HORATIA: (ad SENATOREM) Nunc gener idoneus est ! 

HORATIA: & MEMMIUS: (DOLABELLAE manus dant)  

MEMMIA: (ad CALPURNIAM & CLAUDIAM) Cur non me mori sistis ? 

------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTUS DUODEVICESIMUS 

a 
CARMEN I' 

CHORUS:  Caelum velat nox  Pulsant saucii 

  obscurissima,   pedes radices, 

     densae nebulae  rubus lacerat 

  cingunt aera.   spinis facies, 

  Turba arborum  lustrant oculi 

  vox restinguitur.  caeci fruticem. 

  Via nusquam fert  Silva spissa stat, 

  labyrinthica.   perdita est spes. 
          

(Scaena in silva est. Quam SENATOR et MATER media nocte peragrant. SENATOR 

chartam tenet) 

b 

HORATIA: Haecne charta est, quam hodie in larario invenisti ? 

MEMMIUS: (chartam considerat) Ibi est.  (arcam e silva trahit et aperit) 

HORATIA: (volumen promit) Haec igitur oracula Delphica vera? 

MEMMIUS: (volumen cognoscit) Sigillum hoc probat. 

HORATIA: Legamus !  
 

 

(Ad SYMPHONIAM VI MEMMIUS & HORATIA volumen evolvunt et legunt. Denique 

horrore stupentes alter alteram aspiciunt)  
 

HORATIA: Sponsalia solvere debemus ! Statim ! (e scaena volant) 

MEMMIUS: Sed quid filius Taprobanae ? 

 

 

(Zum Gesang träufelt der ARZT den TOTEN Wasser ein. DIE erwachen 

schrittweise von ihrer Lähmung und stehen auf)   

d 

HORATIA: (umarmt MEMMIA, dann CLAUDIA & CALPURNIA) Nun ist alles 

gut gegangen ! Dank euch ! 

DOLABELLA: (zu C. & C:) Auch ich danke euch ! (zum SENATOR) Als ich hier lag, 

ging mir vieles durch den Kopf. Ich hab' begriffen, was die wahren 

Werte sind. Ich bin bereit, eure Tochter ohne Mitgift zu heiraten ! 

HORATIA: (zum SENATOR) Jetzt ist er ein geeigneter Schwiegersohn ! 

HORATIA & MEMMIUS: (geben DOLABELLA die Hand)  

MEMMIA: (zu CALPURNIA & CLAUDIA) Warum habt ihr mich nicht sterben 

lassen ? 

-------------------------------------------------------------------------------------  
ACHTZEHNTER AKT 

a 
LIED I' 

CHOR: Die Nacht verhüllt den  Es stoßen die blutigen 

 total finsteren Himmel, Füße an Wurzeln, 

 dichte Nebel liegen  der Brombeerbusch verletzt 

 ringsum in der Luft.  mit seinen Dornen die Gesichter, 

 Von der Menge der Bäume blind mustern die Augen 

 wird das Rufen erstickt. das Dickicht. 

 Der labyrinthische  Eng steht der Wald. 

 Weg führt nirgendwohin. verloren ist die Hoffnung. 
 
 

(Die Szene spielt im Wald. Den durchstreifen der SENATOR und die MUTTER 

mitten in der Nacht. Der SENATOR hält einen Zettel) 

b 

HORATIA: Ist das der Zettel, den du heut im Larenschrein gefunden hast ? 

MEMMIUS: (studiert den Zettel) Da ist sie.  (zieht die Truhe aus dem Wald 

und öffnet sie) 

HORATIA: (holt eine Schriftrolle hervor) Das sind also die echten 

Orakelsprüche von Delphi ? 

MEMMIUS: (studiert die Rolle) Das Siegel beweist es. 

HORATIA: Lass uns lesen !  
 

(Zu MUSIK 7 entrollen MEMMIUS & HORATIA die Schriftrolle und lesen. 

Schließlich blicken sie sich schockiert gegenseitig an) 
 

HORATIA: Wir müssen die Verlobung lösen ! Sofort ! (eilen aus der Szene) 

MEMMIUS: Aber was soll unser Sohn auf Ceylon ?  
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c 
(MEMMIA, CALPURNIA & CLAUDIA e silva progrediuntur) 

 

CALPURNIA: Dolus successit !  

CLAUDIA: A Dolabella liberata es.  

MEMMIA: Ac fratre ! 
 

(PUELLAE inter se gratulantur) 
 

SYMPHONIA VII 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------FINIS FABUALAE--------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

c 
(MEMMIA, CALPURNIA & CLAUDIA treten aus dem Wald) 

 

CALPURNIA: Hat geklappt !  

CLAUDIA: Dolabella bist du los.  

MEMMIA: Und meinen Bruder ! 
 

 

(Die MÄDCHEN beglückwünschen sich gegenseitig) 
 

MUSIK 7 

 

 

 

 

 
 

--------------------------------DAS ENDE DER GESCHICHTE--------------------------- 
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